Antrag auf Benennung eines/r fakultätsfremden Gutachter*in
Request for the appointment of a non-faculty reviewer
Matrikelnummer/
student number:
Name, Vorname/
Full name:
Telefon/ phone:
e-mail:
Studiengang (bitte Zutreffendes ankreuzen! Please cross where applicable!):
Bachelor Volkswirtschaftslehre / Economics
Bachelor Nachhaltiges Management
Master Industrial (and Network) Economics
Master Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability

Hiermit beantrage ich folgender fakultätsfremde Betreuung meiner
Abschlussarbeit stattzugeben* / I hereby request the following non-faculty
supervision of my thesis to be recognized*:
Voraussichtliches Thema
Abschlussarbeit /
Expected topic of thesis
Gewünschte*r
fakultätsfremde*r
Gutachter*in /
Desired reviewer from
outside the faculty
Weitere*r Gutachter*in
der Fakultät VII /
Further reviewer of the
Faculty VII

Erstgutachter*in
First reviewer

Zweitgutachter*in
Second reviewer

Erstgutachter*in
First reviewer

Zweitgutachter*in
Second reviewer

* Erst nach Bestätigung der/des fakultätsfremden Gutachters/Gutachterin können Sie die Abschlussarbeit im Prüfungsamt anmelden.
Sie dürfen die Arbeit erst beginnen zu schreiben, wenn das Prüfungsamt Ihnen die Bearbeitungsfristen schriftlich mitteilt!
* You can only register the thesis after the non-faculty reviewer has been approved. You may not start writing the thesis until the
examination office notifies you in writing of the processing deadlines!

Bitte geben Sie die Gründe für die Notwendigkeit der teilweisen fakultätsfremden Betreuung an.
Please indicate the reasons for the need for partial non-faculty supervision.

________________________________
Datum & Unterschrift des Antragstellers
Date and signature

Seite / Page 2 - Matrikelnummer: __________________

Stellungnahme fakultätsfremde*Gutachter*in / Opinion of Reviewer:
Ich bin bereit die Abschlussarbeit der/des vorseitig genannten Studierenden mit dem
genannten Thema nach den Regularien der fachspezifischen Prüfungsordnung sowie der
AllgStuPO der TU Berlin zu betreuen und zu bewerten.
I am willing to supervise and grade the thesis of the student named above with the named topic
according to the regulations of the subject-specific examination regulations and the AllgStuPO of the
TU Berlin.

_________________________________________
Datum / Unterschrift Prüfer*in / Stempel
Date / Reviewer's signature/ Stamp

Nur vom Prüfungsausschuss auszufüllen! / only to be filled in by the examination board:
Dem Antrag wird
o

stattgegeben

o

unter folgenden Auflagen stattgegeben:

o

nicht stattgegeben. Begründung:

____________________________________
Datum & Unterschrift Prüfungsausschuss

