Master-Studiengang

Interkulturelle Bildung, Migration
und Mehrsprachigkeit (IMM)
Master-Thesis Prozedere
(Die Daten gelten nur für das Jahr 2018)
• Der Antrag auf Zulassung für die Master-Arbeit enthält das Thema und die Unterschriften
beider Betreuer/innen und ist beim Prüfungsamt einzureichen. Dieses Thema steht
Wort- und Zeichengetreu auf der Masterarbeit.
• Beide Betreuer/innen müssen prüfungsberechtigt sein. Die/der erste Betreuende muss
ein/e Professor/in aus dem MA-IMM sein, die/der zweite Betreuende muss mindestens
einen MA-Abschluss besitzen und Lehrende/r sein. Ist der Zweitbetreuende nicht an der
PH hauptamtlich angestellt, bedarf es hierzu der Zustimmung des Prüfungsausschusses.
Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an die Studiengangkoordination.
• Zur Master-Arbeit wird nur zugelassen, wer die Module 1-6 erfolgreich abgeschlossen hat.
Die Arbeit wird frühestens nach der Vorlesungszeit des 3. Semesters begonnen.
• Anmeldefrist ist der 20. März 2018, die Bearbeitungszeit beginnt am 1. April 2018 und
beträgt 5 Monate. Abgabefrist ist der 1. September 2018. Die Arbeit ist
maschinengeschrieben und gebunden in zwei Exemplaren und zusätzlich in
elektronischer Form als PDF-Datei sowie als E-Mail beim Prüfungsamt abzugeben (siehe
dazu auch „Merkblatt zur Bachelor- / Master-Arbeit“ des Prüfungsamtes).
• Die/der Studierende hat schriftlich zu versichern, dass sie/er die Arbeit selbstständig
verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.
• Die Arbeit sollte zwischen 140 000 bis 180 000 Zeichen (mit Leerzeichen, ohne Fußnoten,
ohne Appendix) umfassen, das sind bei 2000 Zeichen pro Seite ungefähr 70-90 Seiten.
Nähere Formalitäten (bezüglich Zitierweise etc.) werden mit den Betreuern/innen
besprochen.
• Sind die Prüfer/innen sich in der Bewertung der Arbeit einig, leiten sie dem Prüfungsamt
ein gemeinsames Gutachten mit beiden Unterschriften zu. Sind sie sich nicht einig,
verfasst der/die Zweitprüfer/in ein Kurzgutachten. Die Gutachten sollte bis Ende des
Sommersemesters (30.09.2018) beim Prüfungsamt vorliegen.
• Das Formular „Antrag auf Zulassung für die Master-Arbeit“ ist online verfügbar.
Das Gutachten wird auf den Leistungsnachweis für das Modul 7 geschrieben; dieser ist
ebenso online verfügbar.

