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Thema und Betreuende  
Zur Wahl des Themas Ihrer Masterarbeit und des/der Erstbetreuenden treffen Sie i.d.R. eine 
Vereinbarung mit einem/einer hauptamtlich an der PHB Lehrenden; in Absprache mit dem/der 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses1 kann dies auch eine externe Person sein. 
Zur Wahl des/der Zweitbegutachtenden können Sie dem/der Erstbetreuenden einen 
Vorschlag machen und bei Bestätigung diese Person im Anschluss kontaktieren. 
Mindestens eine der beiden begutachtenden Personen muss Professor/in der PHB sein. 
 
Gemeinsame Masterarbeiten 
Das Verfassen einer Masterarbeit als eine gemeinsame Arbeit zweier Studierender ist möglich, 
sofern in der Arbeit eindeutig vermerkt ist, welche Abschnitte von wem verfasst wurden. Im 
Regelfall sollten ein Drittel der Arbeit gemeinsam verfasst sein und sich die beiden übrigen 
Drittel auf die beiden Verfasser/innen verteilen. 
 
Exposé und ggf. Ethikantrag 
Es wird ein 4-5-seitiges Exposé zur Masterarbeit verfasst (siehe gesondertes Merkblatt), in 
dem Fragestellung, Forschungsmethode(n) und Stand der Forschung sowie Arbeitsplan in 
Absprache mit dem/der Erstbetreuenden dargelegt werden. Dieses Exposé dient als 
Prüfungsleistung für die Modul 8 – Prüfung und wird benotet.  
Ggf. ist in Absprache mit dem/der Erstbetreuenden die Anfertigung eines Ethikantrags 
erforderlich, der bei der Ethikkommission der PHB eingereicht werden kann.   
 
Anmeldung 
Die Anmeldung der Masterarbeit erfolgt auf dem dafür vorgesehenen Formular, das von Ihnen 
und dem/der Erstbetreuenden unterschrieben wird – danach wird es dem Prüfungsamt2 zur 
Genehmigung vorgelegt. 
Bei der Anmeldung der Master-Arbeit geben Sie einen verbindlichen Titel an. Eine eventuelle 
Änderung des Titels muss mit der Erstbetreuerin bzw. dem Erstbetreuer abgestimmt werden. 
 
Bearbeitungszeit 
Die Bearbeitungszeit ist mit dem Erstbetreuer/der Erstbetreuerin abzustimmen, bei der 
Anmeldung anzugeben und einzuhalten. Eine Verlängerung der Abgabefrist ist auf 
schriftlichen Antrag hin bei Zustimmung von Erstbetreuer/in möglich. Der Workload der 
Masterarbeit soll 900 Stunden nicht überschreiten. 
 
 
 

                                            
1 Derzeit (September 2019) sind dies für TP Prof. A. Gumz und für VT Prof. F. Jacobi 
2 Derzeit (September 2019) zuständig: Frau Gette  
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Kolloquium 
Zusätzlich zur mündlichen Disputation der Arbeit (nach Abgabe, s.u.) wird die Arbeit als „work 
in progress“ in einem Kolloquium vorgestellt. Diese Präsentation in einem 
Forschungskolloquium erfolgt in Absprache mit dem/der Erstbetreuenden. Eine Vorstellung 
(ggf. auch „work in progress“) auf Kongressen (z.B. Posterbeitrag) ist wünschenswert (aber 
keine Auflage). 
 
Umfang und Gestaltung 
Die Masterarbeit kann deutsch oder englisch verfasst werden. Der Umfang der Masterarbeit 
soll i.d.R. 20-50 Seiten betragen. Je nach Art der Fragestellung und Methode wird es aber 
regelmäßig erforderlich sein, den Umfang in Abstimmung mit der Erstbetreuung nach unten 
oder oben anzupassen. Bei Mitarbeit in einem größeren Projekt / in einer Forschungsgruppe 
oder bei einer gemeinsam verfassten Arbeit muss der eigene Anteil in der Arbeit sichtbar 
dargestellt werden. 
Eine Masterarbeit, die sich an eigenen publizierten/eingereichten Artikeln in Fachzeitschriften 
orientiert, ist – ggf. auch bei Co-Autorenschaft – in Absprache mit der erstbetreuenden Person 
prinzipiell möglich. In diesem Fall ist die (eingereichte oder angenommene) Publikation, die 
eine Affiliation PHB enthalten sollte, ein zentraler Teil der Masterarbeit. Zudem ist der eigene 
Anteil darzustellen, und eine Zusammenfassung, ergänzende Diskussion und ggf. Anhänge 
sind in Absprache mit dem Erstbetreuer/der Erstbetreuerin zu ergänzen. Eine Masterarbeit in 
Form eines Forschungsantrags ist ebenfalls prinzipiell möglich. Auch in diesem Fall ist der 
eigene Anteil darzustellen, und Zusammenfassung, ergänzende Diskussion und ggf. Anhänge 
sind in Absprache mit dem Erstbetreuer/der Erstbetreuerin zu ergänzen. 
Für die formale Gestaltung der Masterarbeit sind die entsprechenden Richtlinien zur 
Manuskriptgestaltung der DGPs anzuwenden3.  
 
Abgabe 
Die fertige Masterarbeit (einschließlich Materialien und Daten, s.u.) wird anschließend in 
digitaler Form an die Erstbetreuerin/den Erstbetreuer per E-Mail übersandt und (per USB-Stick 
oder CD) sowie in Form von drei Print-Exemplaren (gebunden oder geringt) im Prüfungsamt 
eingereicht. Die digitale Form (in der Regel als pdf-Datei) muss computerlesbar und –
verarbeitbar sein (also z.B. kein Scan, so dass eine Prüfung der Master-Arbeit durch eine 
Software zur Plagiatsprüfung vorgenommen werden kann).  
 
Materialien und Daten 
Alle (Original-)Materialien, welche Forschungsdaten enthalten, die in der Masterarbeit 
verwendet wurden (Audio- oder Videoaufnahmen, Fragebögen, Datentabellen, Berechnungen 
u.ä.), müssen von Ihnen vor Abgabe der fertigen Masterarbeit auf einem geeigneten 
Datenträger (z.B. USB-Stick) an den Erstbetreuer/die Erstbetreuerin übergeben werden (s.o.) 
und von Ihnen zusätzlich mindestens bis zum Abschluss des Prüfungsverfahrens 
(Aushändigung des Master-Zeugnisses) aufbewahrt werden. Wird Datenmaterial verwendet, 
das nicht Ihnen selbst erhoben wurde, muss dies in der Arbeit kenntlich gemacht werden. 
 
Begutachtung 
Die Begutachtung der Masterarbeit erfolgt in der Regel innerhalb von acht Wochen nach 
Abgabe. Die Benotung der eingereichten Arbeit erfolgt durch die beiden Gutachter/innen und 
zählt ¾ der Gesamtnote. Die öffentliche Disputation an der PHB (Dauer ca. 30 Minuten) mit 
Benotung zählt ¼ der Gesamtnote. Bei der Disputation müssen die Erstbetreuerin/der 
Erstbetreuer und mindestens ein Beisitz vertreten sein. 

                                            
3 Bitte sprechen Sie dies auch mit Ihrer Erstbetreuung ab – es ist absehbar auch ein entsprechender 
verkürzter Leitfaden der PHB vorhanden. 
 


