
Hinweise und Regeln fu r die 
Durchfu hrung der Masterarbeit 
Thema und Betreuung der Masterarbeit 
Bei Masterarbeiten im Ausland muss das Thema schon im Vorfeld zumindest in groben Zügen 

festgelegt sein und einer der beteiligten Professoren muss zugesagt haben, die Begutachtung der 

Arbeit zu übernehmen. Der Erstgutachter ist thematisch zur Arbeit passend zu wählen. 

Betreuung und Kommunikation während der Masterarbeit 
Alle Studierenden, die Ihre Masterarbeit im Ausland oder bei einer Firma machen, müssen sich 

regelmäßig bei Ihrem Erstgutachter (oder dessen Vertreter) melden und über Ihren Fortschritt 

berichten. Eine Information des Erstgutachters muss mindestens alle 2 Wochen erfolgen. 

Information des Koordinators 
Wer seine Masterarbeit beginnt, egal ob im Ausland, an einem der beteiligten Lehrstühle, bei einem 

externen Forschungsinstitut oder einer Firma, informiert den Koordinator des Programms per E-Mail 

mit folgenden Informationen:  

 Beginn und Ende der Masterarbeit 

 wo findet die Masterarbeit statt 

 Ansprechpartner vor Ort 

 betreuender Professor des Studiengangs (Erstgutachter) 

 wann wird die Arbeit angemeldet 

Zeitrahmen 
Die Masterarbeit soll so geplant werden, dass ihr ca. Ende August zurück in Deutschland seid, dann 

noch letzte Schreib- und Verbesserungsarbeiten vornehmen und die Masterarbeit Ende September 

abgeben könnt. Typisch ist ein Aufenthalt im Ausland von März bis August. 

Publikationen während der Masterarbeit 
Publikationen, die während der Masterarbeit entstehen, sollten als Institution des studentischen 

Mitautors den Elitestudiengang und die 3 beteiligten Universitäten nennen. Publikationen, die aus 

der Masterarbeit entstehen, müssen dem Erstgutachter vorgelegt werden. 

Forschungsbericht 
Zur Abgabe oder kurz zuvor sollte zur Masterarbeit ein Forschungsbericht für das ENB verfasst 

werden. Dies ist eine ein- bis zweiseitige Darstellung der Arbeit (Aufgabe, Bedeutung, Lösung). Die 

Darstellung sollte für ein Nichtfachpublikum verständlich sein und durch zwei bis drei Bilder begleitet 

und verdeutlicht werden. 

Anmeldung 
Im Regelfall sollte die Anmeldung eurer Masterarbeit spätestens Ende Mai erfolgen, so dass die 

Arbeit bis November abgeschlossen ist. Der Zeitplan ist frühzeitig mit dem Betreuer zu vereinbaren. 



Vorgehen zur Anmeldung einer Masterarbeit 
1.) Anmeldeformular für Masterarbeiten ausfüllen, dieses ist im Studis online, wie auch der 

Zeugnisantrag. 

2.) Anmeldung entweder bei Frau Reimer abgeben oder mit der Post schicken. 

3.) Die Themenausgabe erfolgt per Post. Das heißt, es muss keiner mehr selber sein Thema 

abholen oder jemand anderen beauftragen, das Thema geht an die Adresse, die auf der 

Anmeldung steht. 

 

Mit dem Bescheid über das Thema und das Abgabedatum werden die Daten direkt ins Studis 

eingetragen, d.h. die Studierenden können auch im Ausland, wenn diese Internet haben, 

nachschauen, wie das Thema lautet und wann der Abgabetermin ist. 

 


