
 

Name / Surname Vorname / First name Matrikel-Nr. / Matriculation number 

Studiengang / Course of studies Abschluss / Degree 

Mit dem Erstgutachter wurde folgendes verbindlich lautendes Thema vereinbart: 
With the 1st supervisor it was agreed upon the following binding topic: 

 

Titel, Name und Unterschrift des Erstgutachters  
Title, name and signature of the 1st supervisor  

Titel, Name und Unterschrift des Zweitgutachters   
Title, name and signature of the 2nd supervisor  

Unterschrift des Antragstellers 
Signature of the applicant

Für die Arbeit mit dem o.g. Thema wird ein Sperrvermerk beantragt. Für den Fall, dass Ihre Arbeit von einem 
Unternehmen betreut wird, benötigen wir die entsprechende Unterschrift des jeweiligen Vertreters, in allen ande-
ren Fällen, die Ihres Erstgutachters.  
The above-mentioned thesis will get a confidential clause. In case your thesis will be supervised by a company, we need the signa-
ture of the respective representative of the company. In any other case we need the signature of your 1st supervisor. 

Unterschrift und Stempel betreuendes Unternehmen Unterschrift Erstgutachter 
Signature and stamp of the supervising company Signature 1st supervisor 

 

Es handelt sich um eine gemeinschaftliche Arbeit, an der folgende Autoren beteiligt sind: 
It is a collaborative effort involving the following authors: 

Hochschule Stralsund 
Dezernat II / Studien- und Prüfungsangelegenheiten  
Mail: sekretariat.studium@hochschule-stralsund.de
Adresse: Zur Schwedenschanze 15, 18435 Stralsund 

Antrag auf Zulassung zur Abschlussarbeit / Application for admission to Thesis            

Hiermit stimme ich der Aufnahme meiner Abschlussarbeit in den Bestand der Hochschulbibliothek der Hochschu-
le Stralsund zu. Ich gebe meine Zustimmung zur Veröffentlichung der bibliographischen Daten im Online-Katalog.  
I herewith agree to the inclusion of my thesis in the stock of the Library of the University of Applied Sciences Stralsund. I give my 
consent to the publication of my bibliographic data in the online catalog.  

 
Hiermit stimme ich der Nennung des Titels der Abschlussarbeit und meines Namens auf der Homepage der Hoch-
schule Stralsund zu. 
I agree to the title of the thesis and my name being published on the homepage of Stralsund University of Applied Sciences.

Von dieser Arbeit darf gemäß § 26 (2) der Rahmenprüfungsordnung der Hochschule Stralsund, zur Überprüfung 
mittels einer Plagiatssoftware, eine elektronische Kopie gefertigt und gespeichert werden.  
An electronic copy of the thesis can be created and saved for verification by plagiarism software. This is based on article 26 (2) of the 
General examination regulations of the University of Applied Sciences, Stralsund. 

 

Mit der Bestätigung Ihres Erstgutachters 
beginnt Ihre Bearbeitungszeit. 
The processing time will start with the confirmation 
of your first supervisor. 

Bestätigtes Arbeitsbeginndatum: 
Confirmed start date of work: 

Vom Erstgutachter auszufüllen 
To be filled in by the first examiner 
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