
Bitte wenden 
 

A n t r a g  a u f  Z u l a s s u n g  z u m  M a s t e r - P r o j e k t  D e s i g n  
 

 
Kunsthochschule Berlin             Referat Studienangelegenheiten/ Prüfungsamt 
Bühringstr. 20     13086 Berlin     Fon 030-47705312                      Fax 030-47705290  

zum WiSe ..............  bzw. SoSe ................ 
Der Antrag für das Sommersemester sollte im Februar, für das Wintersemester im Juli gestellt werden, spätestens aber zum 
Ende des vorletzten Fachsemesters. Studierende, die bereits ihre Regelstudienzeit überschritten haben, müssen die Anträge 
im Rahmen der Rückmeldefrist für das folgende Semester vollständig im Prüfungsamt einreichen. 
 
Name und Matrikelnummer: 
________________________________________________________________________ 
 
MA-Studiengang/Fachgebiet: 
________________________________________________________________________ 
 
Anzahl der absolvierten Semester: 
________________________________________________________________________ 
 
 

Schritt 1/3: 
 
Zulassungsvoraussetzungen erfüllt       ja    nein  
 
Es fehlen folgende Nachweise: 
  

           ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
Unterschrift/Stempel Prüfungsamt  
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MA-Projekt Thema: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
---------------------------------------------------------  ----------------------------------------------- 
Betreuer_in (Fachgebiet)     Unterschrift  Betreuer_in 
Name in Druckschrift 
 
---------------------------------------------------------  ---------------------------------------------- 
ggf. Mentor_in (FG Theorie und Geschichte)*  Unterschrift Mentor_in 
Name in Druckschrift 
*) betr. nur Textil- und Flächen-Design und Produkt-Design, da theoretische Masterarbeit Bestandteil der Masterprüfung 
ist. Als Mentor_in können Sie alle hauptamtlichen Lehrenden (Professor_innen) des Fachgebiets Theorie und Geschichte 
sowie alle Honorar- und Gastprofessor_innen der KHB wählen. 
 



 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich weder eine studienbegleitende noch eine abschließende Modulprüfung in 
einem fachgleichen Master-Studiengang an einer künstlerischen Hochschule oder Gesamthochschule endgültig nicht 
bestanden habe. 
Ich erkläre, dass mir die Prüfungsordnung sowie die Studienordnung für o.g. Studiengang an der KHB bekannt ist. 
 
 
 

-------------------------------     --------------------------------------------- 
Datum        Unterschrift Student_in 

 
 
 
Diesen Teil des Antrags auf Zulassung zum Master-Projekt bitte von der bzw. dem 
Beauftragten für Prüfungsangelegenheiten des Fachgebietes ausfüllen und unterschreiben 
lassen! 
 
Entscheidung der_des Beauftragten für Prüfungsangelegenheiten 
 
 
 Das Prüfungsverfahren für das Master-Projekt wird eröffnet: ja    nein  
 
 
 Termin der Abgabe des Master-Projektes: 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Die Bearbeitungszeit für das Masterprojekt beträgt 5 Monate. 
 
 
 
 ------------------    ------------------------------------------------- 
 Datum     Unterschrift Beauftragte_r 
       für Prüfungsangelegenheiten des FG 
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Bitte den vollständigen und bestätigten Antrag im Prüfungsamt, Raum A 1.04 einreichen. 

 


