Antrag
g auf Einse
etzung als
s externerr Korrefere
ent der Ba
achelor-Th
hesis / Mas
ster-Thesis
steller:
Antrags
Anrede::

Titell:

Vornam
me:

Nac
chname:

Anschrift:
Telefon:

E-Mail:

mische- bzw
w. Berufsa
ausbildung (Ein Korreferennt muss eine gleeichwertige Quaalifikation besitzzen. Hinweise Seite
S
2)
Akadem
Fachge
A
Abschluss
ebiet
Institutionn
Jahrr

ufserfahrung Bitte in Stichpunkten
Einschlägige Beru
Tä
ätigkeitsgebiet

Arbeitgeber
A

Jahrr

Ich bea
antrage die Einsetzun
ng als Zwei tprüfer

 für daas Modul „M
Master-Thes
sis“
und//oder
 für das Modul
M
„Bachhelor-Thesis
s“
 für allle Informatik-Studieng
gänge oderr  nur fü
ür folgende Studiengännge: ______
__________
____
 daueerhaft
oderr  nur fü
ür folgende Arbeit (Titell und Name dees Studierenden):
____
_________
__________
__________
__________
___________________
__________
_____
____
_________
__________
__________
__________
___________________
__________
_____
_______
__________
__________
__________
__
Datum un
nd Unterschriftt des Antragsttellers

Nur vom
m Studienbe
ereich Inform
matik auszu
ufüllen!
Bestellt d
durch den Dekan des Fa
achbereichs D
Design Inform
matik Medien
n
Wiesbad
den, den ___
___________
_ Unterschrifft Dekan ___
___________
_______
Der Prüffungsaussch
huss hat in se
einer ______
____ Sitzung
g am _______
___________ beschlosse
en, Sie als
externen
n Korreferentten einzusetz
zen. Diese E
Einsetzung giilt
 für Ma
aster-Arbeite
en

oderr

 für Bac
chelor-Arbeiten

 für allle Informatik Studiengäng
ge

oder

 nur fürr folgende Studiengänge:: __________
__________
_____

 dauerrhaft

oderr

 für die
e oben genan
nnte Abschluussarbeit

Wir danken Ihnen für
fü Ihr Engag
gement.
Wiesbad
den, den ___
__________ Unterschrift des Prüfung
gsausschussvorsitzendenn__________
________
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Hinweis
se für Korrreferenten einer Bach
helor/Maste
er-Thesis

anken Ihne
en hiermit herzlich für Ihre Bereitschaft
B
t, sich beei der Bettreuung un
nserer
Wir da
Abschlu
ussarbeiten zu engag
gieren. Gem
mäß unserrer Prüfung
gsordnung und §18 des Hessischen
Hochscchulgesetzess dürfen ex
xterne Perssonen nur im
i Falle be
esonderer E
Erfahrung in
n der berufflichen
erenten fürr Abschlusssarbeiten agieren,
a
und müssen mindesten
ns die durcch die
Praxis als Korrefe
g festzustelllende oder eine gleich
hwertige Qu
ualifikation (z.B. im Faalle bei der Betreuung einer
Prüfung
Bachelo
or-Arbeit eb
benfalls eine
en Bachelo
or- oder gle
eichwertigen
n Abschlusss) besitzen. Dies stelle
en wir
mit diessem Formular sicher.
udierende muss
m
alle Exemplare d
der Bachelo
or-Arbeit fris
stgerecht im
m Sekretariat abgeben
n. Das
Der Stu
Sekreta
ariat schickt dem Korreferenten miit der Post ein
e Exempla
ar zu.
orreferent muss
m
eine Bewertung
g der Arbe
eit vornehm
men. Sollteen zwische
en Referent und
Der Ko
Korreferent bzgl. der
d Bewerttung der A
Arbeit Einigk
keit bestehen, ist seittens des Korreferente
K
en ein
er Angabe von Name, Titel und Note
N
ausreichend. Dass Gutachten
n wird im Original
Kurzguttachten unte
mit Unte
erschrift dess Korreferenten an folg
gende Ansc
chrift geschickt:
Hochscchule RheinM
Main
Fachbereich Desig
gn Informatik
k Medien
ariat Informa
atik
Sekreta
Postfacch 32 51
65022 W
Wiesbaden
olloquium fin
ndet in der Regel kurzz nach der Abgabe de
er Bachelorr-Arbeit in den
d
Räume
en der
Das Ko
Informa
atik-Studieng
gänge stattt. Der Studiierende verreinbart eine
en Termin ffür das Kolloquium miit dem
Referen
nten (Prüferr) und Korreferenten ((Beisitzer). Das Kolloquium ist hoochschulöffe
entlich und muss
14 Tage
e vor dem Termin
T
dem Sekretaria t Informatik
k mitgeteilt werden.
w
ung am Tag
g des Kollo
oquiums au
uf dem Cam
mpus Unter den Eichen zu
Um eine Einfahrtssgenehmigu
n, ist das Se
ekretariat zu
u informiere
en.
erhalten
gen wenden Sie sich bitte
b
an dass Sekretaria
at Informatik
k unter der Telefonnum
mmer 0611 9495Bei Frag
1200 od
der per E-M
Mail: informa
atik@hs-rm..de
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