
 

 
 
 
Appendix 1: 
Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit 
Application for admission to the Master Thesis 
 
 
 
 
 

 
Universität Bremen 
Zentrales Prüfungsamt 
Geschäftsstelle FB 8 
Postfach 33 04 40 
28334 Bremen 

Receipt by ZPA:  
 

Data with regard to the applicant 

Matr.-No.:  

Family name:  

First name/s:  

E-Mail:  

 
Final degree: Master of Science 
 
Study Program: Physical Geography: Environmental History 

 
 
The Master Thesis will be written in: English 
 
Title of the Master Thesis (in English): 

 
The Title of the Master Thesis… 
 

 
First examiner:  Second examiner: 

Name   Name  

Faculty 8 Building:   Faculty  Building:  

  Address if external examiner 

   

Email   Email  

Date and signature of first examiner  Date and signature of second examiner 

x  x 
  
 
Herewith I register formally and binding for the Master Thesis and assure that all my information given in this form is 
correct. 
 
 
 
 
Date    Signature 



 

 

Tob e completed by Zentrales Prüfungsamt (ZPA) 

(NOT to be filled by the student!) 
 

The student  

complies 

not complies 

with the requirements for admission to the Master Thesis. 
 

Remarks if applicable: 
 

 

 
 
 
 

x 
  

 

Date Signature ZPA 
 
 
 
 
 

 

To be completed by the head of the responsible committee.  
 

The application is  

approved 

not approved 
 

Remarks if applicable: 
 

 

 
 
 
 

x 
  

 

Date Signature of the Head of the committee 



 

This page has to be included with every Master Thesis.  

(Diese Seite ist in jedes Exemplar der Masterarbeit mit einzubinden.) 
 

Family name:      First name:  
 
Matriculation No.: 
 

 

Copyright Statement (Urheberrechtliche Erklärung) 
 

I hereby certify that I have written the present work independently and used no other than the specified 
sources and resources. 
(Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die 
angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe.) 
All passages, which I have taken literally or analogously from other works, have been identified as such by 
stating the sources. 
(Alle Stellen, die ich wörtlich oder sinngemäß aus anderen Werken entnommen habe, habe ich unter Angabe 
der Quellen als solche kenntlich gemacht.) 

 
 
 

 

Date Signature 
 
 

Declaration of consent for an electronic verification of the submitted Thesis for plagiarism 
Einverständniserklärung zur elektronischen Überprüfung der eingereichten Arbeit auf Plagiate 
 
The submitted thesis can be examined with the software „Plagscan“ on an in-house server for the detection of 
agreement with external sources and the institution-own data base. For the purpose of comparison with thesis and 
study work to be checked in the future, this thesis can be permanently stored in the institution's own database of the 
University of Bremen. 
(Eingereichte Arbeiten können mit der Software Plagscan auf einen hauseigenen Server auf Übereinstimmung mit 
externen Quellen und der institutionseigenen Datenbank untersucht werden. Zum Zweck des Abgleichs mit zukünftig 
zu überprüfenden Studien- und Prüfungsarbeiten kann die Arbeit dauerhaft in der institutionseigenen Datenbank der 
Universität Bremen gespeichert werden.)  
 
With my signature, I agree, 
(Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden,) 
 
that the thesis I submitted can be uploaded for the purpose of checking for plagiarism on the Plagscan server of the 
University of Bremen. 
(dass die von mir vorgelegte und verfasste Arbeit zum Zweck der Überprüfung auf Plagiate auf den Plagscan-Server 
der Universität Bremen hochgeladen wird.) 
 
that the thesis I submitted for the above mentioned purpose can be permanently stored on the Plagscan server of the 
University of Bremen. 
(dass die von mir vorgelegte und verfasste Arbeit zum o.g. Zweck dauerhaft auf dem Plagscan-Server der Universität 
Bremen gespeichert wird.) 
 
 
 
 

 

Date Signature 
 
Further information about the examination of thesis work by the plagiarism software is included in the usage and data 
protection concept of the University of Bremen (in German). 
(Weitere Informationen zur Überprüfung von schriftlichen Arbeiten durch die Plagiatsoftware sind im Nutzungs- und 
Datenschutzkonzept enthalten.) 
  



 

 
Declaration on the Publication of the Master Thesis  
(Erklärung zur Veröffentlichung von Abschlussarbeiten) 

 
The Master Thesis is offered to the archive of the University of Bremen for permanent archiving two years 
after graduation. 
(Die Abschlussarbeit wird zwei Jahre nach Studienabschluss dem Archiv der Universität Bremen zur 
dauerhaften Archivierung angeboten.) 
Master Theses with a local or regional relation as well as 10 % of all Master Theses of each study 
program and study year will be archived.  
(Masterarbeiten mit lokalem oder regionalem Bezug sowie pro Studienfach und Studienjahr 10 % aller 
Abschlussarbeiten werden archiviert.) 

 

●    I agree that my thesis may be viewed by third parties in the University Archives for scholarly purposes. (Ich 
bin damit einverstanden, dass meine Abschlussarbeit im Universitätsarchiv für wissenschaftliche Zwecke von 
Dritten eingesehen werden darf.) 

 

I agree that my thesis (in accordance with § 7 (2) BremArchivG) may be viewed by third parties in the 
University Archive for scientific purposes after 30 years. (Ich bin damit einverstanden, dass meine 
Abschlussarbeit nach 30 Jahren (gem. §7 Abs. 2 BremArchivG) im Universitätsarchiv für wissenschaftliche 
Zwecke von Dritten eingesehen werden darf.) 

 

I do not agree that my thesis may be viewed by third parties in the University Archives for scholarly 
purposes. (Ich bin nicht damit einverstanden, dass meine Abschlussarbeit im Universitätsarchiv für 
wissenschaftliche Zwecke von Dritten eingesehen werden darf.) 

 
 
 

 

Date Signature 


