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Sehr geehrte Master-Biologie-Studierende,
der Masterstudiengang Biologie erlaubt den Studierenden eine außergewöhnlich große Wahlfreiheit
der zu absolvierenden Kurse. Verwaltungstechnisch stellt uns dies aber vor größere Herausforderungen, da die Transcripts of Records nicht über die Datenbank erstellt werden können.
Damit Anforderungen von Leistungsbestätigungen (bis zu 3 Semestern), Transcripts of Records und
Zeugnissen zügig bearbeitet werden können, bitten wir dringend darum, die ausgefüllten
Kurslisten (unter Download Information and Documents: My courses form) am Anfang jedes
Folgesemesters für das abgelaufene Semester in Papierform im Prüfungsamt abzugeben. Bitte
denken Sie auch daran, ab dem 4. Fachsemester eine (vorläufige) Modulzuordnung (unter
Downloads Example module composition) abzugeben, die gerne mit Herrn Dr. Bögle besprochen
werden kann. Der Masterplan ist Voraussetzung für die Erstellung eines offiziellen Transcripts of
Records und des Masterzeugnisses im Prüfungsamt.
Falls Sie Sprachkurse in den Master einbringen möchten, müssen Sie diese anhand einer
entsprechenden Bestätigung nachweisen.
Für die Anmeldung der Masterarbeit müssen mindestens 80 ECTS-Punkte durch die Kurslisten
nachgewiesen werden. Zur Masterarbeit beachten Sie bitte zusätzlich die Hinweise zur
Anfertigung der Masterarbeit.
Vergessen Sie auch nicht, spätestens zum Abschluss Ihres Masterarbeitsmoduls die Liste der 20
Vorträge für das Master Kolloquium im Prüfungsamt abzugeben.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Bitte beachten Sie, dass für Studierende im zweijährigen Masterprogramm für den Fall, dass Sie die
erforderlichen 120 ECTS-Punkte am Ende des 5. Fachsemester nicht nachweisen können, die
Masterprüfung als einmal nicht bestanden und mit dem Ende des 7. Fach-semesters als endgültig
nicht bestanden gilt (siehe PStO für den Masterstudiengang Biologie vom 21. September 2012).
Für Studierende im einjährigen Masterprogramm gelten diese Fristen entsprechend für die
Fachsemester 3 und 5.
gez. Dr. Michael Bögle
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Dear Master students Biology,
The Master's Program Biology is offering you exceptionally high possibilities to choose your own
courses. For us, this is posing some greater administrative difficulties since the Transcripts of
Records cannot be processed over the data base.
In order to being able to speedily process your requests for achievement confirmations (up to 3
semesters), Transcripts of Records and Master certificates, we urgently remind you to submit your
course lists (under Download Information and Documents: My courses form) at the beginning of
each term for the past term in paper form in the examination office. Please also remember to
submit a (preliminary) module assignment (under Downloads Example module composition)
from the fourth term onward; Dr. Bögle is glad to talk it over with you. The masterplan is necessary
to issue official Transcripts of Records and your Master certificate in the Examination Office.
In case you like to bring in language courses we need an official confirmation with ECTS-points or
a certificate in the original where we can make ourselves a copy.
For the beginning of the Master’s thesis at least 80 ECTS points have to be proven through course
lists. Please also refer to our general information sheet (Information on Master’s thesis).

Please don't forget to submit the list of the 20 lectures for the Master’s colloquia in the
examination office around the finishing time of your master's thesis module at the latest.
Thank you very much for your help.
Please take note that for all students in the two-year-Master’s program it is obligatory to submit all
the necessary 120 ECTS-points until the end of the fifth term. Should you fail do so, the Master’s
examination is considered failed for the first time. At the end of the seventh term it is considered
finally failed (Examination and Study Regulations of the Master’s program Biology of September
21, 2012). For students in the one-year program deadlines are semester 3 and 5 accordingly.

gez. Dr. Michael Bögle

