Merkblatt zur Anfertigung der Masterarbeit im Studiengang BIOTECHNOLOGIE
____________________________________________________________________

1. Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit (vom Beginn-Datum auf dem Abgabeformular bis zum
Einreichen im Prüfungssekretariat) beträgt 6 Monate.

2. Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten 2 Monate (und nach
Rücksprache mit dem Betreuer und dem Prüfungsausschuss) zurückgegeben werden.

3. Im Einzellfall kann auf begründeten, schriftlichen Antrag der Prüfungsausschuss die
Bearbeitungszeit der Masterarbeit ausnahmsweise um höchstens zwei Monate verlängern.

4. Die Masterarbeit ist fristgerecht in 3 gedruckten und gebundenen Exemplaren (keine Ring- oder
Spiralbindung) im Prüfungssekretariat einzureichen. Außerdem ist eine PDF-Version der Arbeit
zum Zwecke der Archivierung und eventueller Plagiatsprüfung einzureichen. Bei verspäteter
Einreichung gilt die Masterarbeit als nicht bestanden.

5. Die Masterarbeit muss eine eidesstattliche Erklärung über die eigenständige Anfertigung
enthalten, die von Ihnen unterschrieben werden muss (Vorlage siehe nächste Seite).

Eine Dokumentvorlage oder Gestaltungsrichtlinen für Masterarbeiten gibt es nicht. Hier gelten die
allgemeinen Richtlinen für die Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten (http://zhmb.unisaarland.de/studium/abschluss/leitfaden.pdf) sowie die Vorgaben der Arbeitsgruppe bzw. des
Betreuers.

Bei weiteren organisatorischen Fragen, wenden Sie sich bitte an das Prüfungssekretariat oder den
Prüfungsausschuss.

Viel Erfolg!

Vorlage Eidesstattliche Erklärung zur Verwendung in der Abschlussarbeit

Eidesstattliche Erklärung/Versicherung
Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und
keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Die Stellen der
Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, wurden unter
Angabe der Quellen als Entlehnung kenntlich gemacht. Bei Zeichnungen, Skizzen und Plänen
sowie bildlichen und grafischen Darstellungen wurde angegeben, ob sie selbständig gefertigt,
nach eigenen Angaben durch andere ausgeführt oder übernommen worden sind.
Ich erkläre hiermit, dass die vorliegende Arbeit mit der elektronischen Version übereinstimmt.
Ich erkläre darüber hinaus mit meiner Unterschrift, dass ich
- keine im Merkblatt „Hinweise zur Vermeidung von Plagiaten“ der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät beschriebene Form des Plagiats begangen habe,
- alle Methoden, Daten und Arbeitsabläufe wahrheitsgetreu dokumentiert habe und
- keine Daten manipuliert habe.

Saarbrücken, den _______________________
(Datum)

_________________________
(Unterschrift)

