
 

 
Only fully and digitally completed applications will be accepted! 

Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit 
Application for admission to the Master’s thesis 

 

Name / Name:  
Vorname / First name:  
Matrikelnummer / Matriculation number:  
Tel. Nummer / Telephone number:  
Studiengang / Master’s programme:   Modern Indian Studies M.A. 
Hinweis: Zur Korrespondenz mit Ihnen wird ausschließlich Ihre stud. E-Mail-Adresse genutzt. /  
Notice: Only your student e-mail address will be used for correspondence. 

Hiermit melde ich mich zur Abschlussarbeit gemäß der aktuell geltenden Master- prüfungsordnung für den 
Studiengang Modern Indian Studies an der Georg-August-Universität Göttingen, Sozialwissenschaftliche 
Fakultät an. / With this letter I apply for a Master’s thesis according to the examination regulations currently in 
place for the Modern Indian Studies programme at the Georg-August-Universität Göttingen, Faculty for Social 
Sciences. 

☐ Ich erkläre, dass es nicht der Fall ist, dass die Masterprüfung in demselben oder einem vergleichbaren 
Master-Studiengang an einer Hochschule im In- oder Ausland endgültig nicht bestanden wurde oder 
als endgültig nicht bestanden gilt. / I declare that it is not the case that a Master's examination taken 
by me in the same or a similar Master's degree programme at a university or equal institution in 
Germany or abroad has been definitively failed or is considered definitively failed. 

☐ Ich erkläre hiermit pflichtgemäß, dass ich eine Masterprüfung erstmalig nicht bestanden habe. / I 
hereby dutifully declare that I have failed a Master's examination for the first time. 

Datum und Hochschule der erstmalig nicht bestandenen Masterprüfung: /  
Date and university of the first failed Master's thesis:  

Mir ist bekannt, dass die Verwendung des Universitätslogos in Abschlussarbeiten nicht gestattet ist. / 
I am aware that the use of the university logo in theses is not permitted. 

Themenvorschlag / Vorläufiger Arbeitstitel der Masterarbeitarbeit: 
Proposed topic / title: 
 
 
 
 
 
 
   

Ort, Datum / Place, date  Unterschrift / Digital signature student 

Eine Liste der prüfungsberechtigten Personen finden Sie (unter Ihrem jeweiligen Studiengang) hier: /  
A list with lecturers authorised to take examinations in your degree programme you may find here: 
https://www.uni-goettingen.de/en/580673.html 
 
Mit der Unterschrift erklären sich die vorgeschlagenen Prüfer*innen bereit, als Erst- bzw. Zweitgutachter*in für 
die Abschlussarbeit zur Verfügung zu stehen und bestätigen zugleich, dass sie mit der Wahl der*des jeweils 
anderen Prüfers*in einverstanden sind. / With their signature, the proposed examiners/supervisors declare 
their willingness to be available as the first or second examiner/supervisor for the thesis and also confirm that 
they agree with the choice of the other examiner/supervisor. 
 
   

Titel und Name Erstgutachter*in /  
Title an name first supervisor 

 Datum, Unterschrift / Date, digital signature 

Institution:  
   
   

Titel und Name Zweitgutachter*in /  
Title and name second supervisor 

 Datum, Unterschrift / Date, digital signature 

Institution: 
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