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Anmeldeprozedere für die Masterarbeit und das (Research) Thesis Seminar 

für die Masterstudiengänge „Money and Finance“ & „International Economics and Economic Policy“ 

 

Um Ihr Studium abzuschließen, müssen Sie das Thesis Seminar parallel zu Ihrer Masterarbeit absolvie-

ren. Das heißt, dass Sie Ihre Masterarbeit im selben Semester abgeben sollen, in dem Sie an dem Thesis 

Seminar teilnehmen. Um das sicherzustellen, müssen Sie Ihre Masterarbeit spätestens 18 Wochen vor 

dem Semesterende anmelden. Das Wintersemester endet jeweils am 31. März und das Sommersemester 

endet jeweils am 30. September eines Jahres. 
 

Wenn Sie das Thesis Seminar im Wintersemester 2022/2023 absolvieren möchten, müssen Sie Ihre 

Masterarbeit zwischen dem 1. August 2022 und dem 23. November 2022 im Prüfungsamt anmelden. 
 

Wenn Sie das Thesis Seminar im Sommersemester 2023 absolvieren möchten, müssen Sie Ihre 

Masterarbeit zwischen dem 1. Februar 2023 und dem 24. Mai 2023 im Prüfungsamt anmelden. 
 

Sie erhalten das Anmeldeformular für die Masterarbeit auf Anfrage per E-Mail 

(pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de) vom Prüfungsamt. Sobald Sie mit der*dem Betreuer*in ein The-

ma vereinbart haben, müssen Sie das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular unverzüglich 

als E-Mail-Anhang an pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de (Betreff: Anmeldung Masterarbeit, Matri-

kelnummer) zur Anmeldung einreichen. Außerhalb des oben genannten Zeitraums ist eine Anmeldung 

der Masterarbeit nicht möglich. 

Das Thesis Seminar müssen Sie weiterhin separat innerhalb der jeweiligen Anmeldefristen anmelden. 

Die Anmeldung zum Thesis Seminar ist auch vorbehaltlich möglich, wenn Sie sich noch nicht für die 

Masterarbeit angemeldet haben. Sollten Sie sich aber nicht innerhalb des oben genannten Zeitraums für 

die Masterarbeit anmelden, so erlischt Ihre vorbehaltliche Thesis Seminar-Anmeldung, sodass Sie das 

Thesis Seminar im nächsten Semester wiederholen müssen. 
 

_ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ 
 

New Registration Procedure for the Master Thesis and the (Research) Thesis Seminar 

for the Master programmes “Money and Finance” & “International Economics and Economic Policy” 

 

In order to complete your studies you must complete the Thesis Seminar along with your Master Thesis. 

This means that you should hand in your Master Thesis in the same semester in which you take the The-

sis Seminar. To ensure this, you must have registered your Master Thesis at least 18 weeks before the 

semester ends. The Winter Semester ends on March 31st and the Summer Semester ends on September 

30th each year. 
 

In order to take the Thesis Seminar in the Winter Semester 2022/2023 you must register your 

Master Thesis between 1 August 2022 and 23 November 2022 at the Examination Office 
 

In order to take the Thesis Seminar in the Summer Semester 2023 you must register your Master 

Thesis between 1 February 2023 and 24 May 2023 at the Examination Office. 
 

You will receive the registration form for Master's theses on request by e-mail (pruefungsamt@wiwi.uni-

frankfurt.de) from the Examinations Office. As soon as you have agreed on a topic with the supervisor, 

you must submit the completed and sgined registraoin form immediately by e-mail attachment to prue-

fungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de (subject: Registration Master’s Thesis, Student ID number) to register 

your Master's Thesis. It is not possible to register a Master Thesis outside of the respective time interval 

mentioned above. 

You must still register for the Thesis Seminar separately as usual by the registration deadline. This is pos-

sible even if you have not registered your Master Thesis yet. However, if you do not register your Master 

Thesis within the stated time interval, your Thesis Seminar registration will be void and you will have to 

repeat it next semester again. 
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