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zur Masterarbeit 
 

Vor der Anmeldung 

Vor der Anmeldung zur Masterarbeit müssen Sie sich für ein Thema aus dem Fachgebiet der 

Islamischen Studien entscheiden und eine/n prüfungsberechtigte/n Mitarbeiter/in am Institut für 

Studien der Kultur und Religion des Islam zur Betreuung finden. Die Masterarbeit soll zeigen, dass Sie 

in der Lage sind, ein anspruchsvolles Thema selbstständig zu bearbeiten. Wie Sie zu Ihrem Thema 

finden, können Sie auf unserem Merkblatt "Auf dem Weg zur Themenfindung" nachlesen. Wichtig 

ist, dass Sie frühzeitig mit der Themen- sowie Betreuung-Suche beginnen, da beides aufeinander 

abgestimmt sein muss. Sobald Sie eine Themenidee gefunden haben, suchen Sie ein Gespräch mit 

dem/derjenigen Prüfungsberechtigten, in dessen/deren Arbeitsschwerpunkt auch Ihr Vorhaben fällt. 

Ob sich ein/e Prüfer/in für einen bestimmten Themenbereich zuständig fühlt, müssen Sie selbst 

erfragen. Wurde Ihr Themenvorschlag angenommen, gilt es in einem nächsten Schritt ein Exposé 

anzufertigen. Sie können mit der Masterarbeit erst dann beginnen, wenn Sie ein ausgearbeitetes und 

vom/ von der Betreuer/in als bedenkenlos angesehenes Exposé angefertigt haben. 

 

Anmeldung zur Masterarbeit 

Die Zulassung zur Masterarbeit kann beantragen, wer mindestens 60 CP im Hauptfach des 

Masterstudiengangs Islamische Studien erworben hat. Die Anmeldeformulare erhalten Sie auf der 

Seite der Philosophischen Prüfungskommission (http://www.philprom.de/). Die Bearbeitungszeit 

beginnt erst nach persönlichem Erscheinen beim Prüfungsamt und mit dem der Ausgabe des Themas 

folgenden Werktag.   

Der Bearbeitungszeitraum der Masterarbeit beträgt vier Monate. Daher sollten Sie Ihr Thema 

entsprechend eingrenzen. Das Zurückziehen der Masterarbeit-Anmeldung sowie die 

Themenänderung können nur einmal innerhalb der ersten zwei Wochen der Bearbeitungszeit 

erfolgen. Eine Verlängerung der Bearbeitungszeit erfolgt nur bei ärztlich attestierter 

Prüfungsunfähigkeit (bitte rechtzeitig abgeben!) um den Zeitraum der Prüfungsunfähigkeit. Das 

Formular zur Bescheinigung der Prüfungsunfähigkeit entnehmen sie der Seite der  Philosophischen 

Prüfungskommission (http://www.philprom.de/downloads/philprom_attest_formular.pdf). Wird die 

Arbeit nicht fristgemäß abgeliefert, so gilt sie als "nicht ausreichend" (5,0) zu bewerten.  

Es ist Ihnen möglich, auf schriftliche Einverständnis des/der Betreuer/in und schriftliche 

Genehmigung durch den Prüfungsausschuss vor der Vergabe des Themas die Arbeit in einer 

http://www.philprom.de/
http://www.philprom.de/downloads/philprom_attest_formular.pdf


Fremdsprache abzufassen. In solch einem Fall haben Sie eine Zusammenfassung in deutscher 

Sprache beizufügen. 

Wichtig: Auch wenn Sie vor/ beim Beginn Ihrer Masterarbeit Ihre vollzählige Creditpoints besitzen, 

müssen Sie dennoch an der Universität Frankfurt immatrikuliert sein. 

 

Äußere Vorgaben  

Der reine Text-Umfang Ihrer Masterarbeit hat ca. 20.000 Wörter (d.h. 60-70 Seiten) zu betragen; 

hierzu sind Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Literaturverzeichnis, ggf. Anhang usw. anzuschließen. 

Besprechen Sie diese Thematik dennoch mit Ihrer Betreuung. 

Beim Zitieren und den Referenzangaben in den Fußnoten sind unbedingt die Richtlinien des Instituts 

für Studien der Kultur und Religion des Islam einzuhalten. (siehe: Leitfaden „Gestaltung 

wissenschaftlicher Arbeiten“) Die Nichteinhaltung dieser hat negativen Einfluss auf Ihr Ergebnis. Auch 

der sprachliche Stil der Arbeit sollte dem wissenschaftlichen Standard entsprechen. Überprüfen Sie 

daher vor Abgabe die Rechtsschreibung und die Interpunktion Ihrer MA-Arbeit. Darüber hinaus 

beachten Sie bei der Gestaltung folgende Hinweise: 

 Randmaße: oben, unten, links 3 cm, rechts 4 cm (d.h.: genügend Platz für Notizen Ihres/r 

Betreuers/in einbeziehen). 

 Schriftgröße und –art im Fließtext: 11 Pt Arial oder 12 Pt Times New Roman, Blocksatz; 

Fußnotentext: 10 Pt Blocksatz, 1,0-zeilig, die Fußnoten selbst werden hoch gestellt. 

 Zeilenabstand: 1,5-zeilig. 

 Deckblatt entsprechend der Vorlage entwerfen. (Anhang!) 

Vergessen Sie keineswegs, Ihrer Arbeit eine Eigenständigkeitserklärung anzuhängen, die darauf 

verweist, dass in der Arbeit keine als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet wurden.  

 

Nach der Abgabe 

Die Masterarbeit ist fristgerecht in drei gebundenen Exemplaren beim Prüfungsamt einzureichen. 

Sofern Sie die Arbeit auf dem Postweg einschicken, ist das Datum des Poststempels entscheidend. 

Fällt Ihr offizieller Abgabetermin auf einen Schließtag (Samstage, Sonn‐ und Feiertagen oder an 

Tagen, wenn die Ämter aus anderen Gründen offiziell geschlossen haben), verschiebt sich die Abgabe 

auf den nächsten Werktag.  Der Abgabezeitpunkt wird immer aktenkundig gemacht.  

Ihr/e Betreuer/in hat sechs Wochen Zeit, die Arbeit zu korrigieren und erarbeitet hierzu ein 

schriftliches Gutachten. Anschießend erhalten Sie vom Prüfungsamt das Ergebnis Ihrer Masterarbeit. 

 

Berechnung der Gesamtnote 

Die Gesamtnote im Masterstudiengang errechnet sich aus dem arithmetischen Mittelwert der Noten 

aus den Mastermodulen und der Note der doppelt gewichteten Masterarbeit. 

 

 
 

VIEL ERFOLG UND GUTES GELINGEN! 



Überprüfen Sie Ihre Masterarbeit auf folgende Kriterien   
 
 

(1= trifft vollkommen zu; 2= trifft zu; 3 trifft teilweise zu; 4= trifft gering zu; 5= trifft gar nicht zu.) 

 

Formale Kriterien       1      2  3    4  5 

Sind die Angaben auf dem Deckblatt vollständig?        

Ist das Layout korrekt?           

Stimmt das Inhaltsverzeichnis mit der Gliederung überein 

(+ Pangierung)?             

Werden alle in der Alltagssprache nicht gebräuchlichen  

Abkürzungen erklärt?  Abkürzungsregister)        

Sind alle verwendeten Primär‐ und Sekundärquellen im  

Literaturverzeichnis aufgeführt?           

Ist das Literaturverzeichnis einheitlich?         

Stimmt der Umfang der Arbeit?           

Ist die Eigenständigkeitserklärung beigefügt?        
 

Sprache und Wissenschaftlichkeit  1       2  3    4  5 

Sind alle Zitatnachweise vollständig und entsprechen  

den Zitierrichtlinien?           

Sind die Graphiken/ Tabellen in den Abbildungsverzeichnissen  

nachvollziehbar umgesetzt und alle Quellen angegeben?      

Werden fremdsprachige Zitate befriedigend übersetzt?  

(Original und Übersetzung sind jeweils mitzuliefern)      

Sind alle Aussagen fehlerfrei belegt?         

Wurde Plagiatismus angewandt?         

Ist die Transkription weitestgehend fehlerfrei angewandt?       

Kommen Grammatik- und Orthografie-Fehler  

auffällig häufig vor?            

Wurde die entsprechende Standardliteratur hinreichend  

berücksichtigt?           

Zeugt die Literaturauswahl von einer ausreichenden Über- 

sicht und einer sorgfältigen Einarbeitung ins Thema?      

Werden im Anhang Materialien angeführt, die vom Umfang  

und der Struktur nicht in den Fließtext hineingehören  

(bspw.: Bilder, Tabellen, Erhebungsmaterial usw.)       



Aufbau der Arbeit       1         2   3   4   5 
Ist die Gliederung der Arbeit strukturiert, stringent und  

logisch?             

Enthält die Arbeit eine umsetzbare Fragestellung?        

Ist das Erkenntnisinteresse der Arbeit nachvollziehbar?        

Ist die angewandte Methode plausibel begründet und   

adäquat umgesetzt?            

Sind die einzelnen Abschnitte dem Thema entsprechend  

proportioniert?            

Enthält der Schluss die wichtigsten Ergebnisse der Unter- 

suchung?             

Werden unnötige Wiederholungen vermieden?        

 

Inhalt        1       2  3    4  5 

Wurde die Fragestellung weitestgehend beantwortet?       

 

Wie stringent und umfassend ist die wissenschaftliche  

Argumentation?             

Zeichnet sich die Arbeit durch Faktentreue aus oder sind ins  

Gewicht fallende inhaltliche Unkorrektheiten festzustellen?     

Werden die Interessen und Gedanken der Akteure der  

Diskussion herausgearbeitet?          

Werden Argumente anderer selbständig weitergedacht,  

modifiziert, widerlegt oder kritisiert?         

Sind die Ein- und Überleitungen in den einzelnen Kapiteln  

in sich geschlossen?            

Tauchen die für den wissenschaftlichen Kontext wichtigen Begriff- 

lichkeiten auf? (Nutzung im sinnvollen Zusammenhang?)      

Sind alle Fachbegriffe erklärt, die über die generellen  

Standards der Disziplin hinausgehen?        

Ist dem Leser am Ende eines Abschnitts der Inhalt und  

die Argumentation klar?          
 

Platz für weitere Anmerkungen: 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



Deckblatt-Vorlage 
 

Abschlussarbeit zur Erlangung des 

Bachelor of Arts 
am Institut für Studien der Kultur und Religion des Islam 

Fachbereich Sprach- und Kulturwissenschaften 

Goethe Universität Frankfurt 
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