
 

L a u f z e t t e l  M a s t e r a r b e i t 

Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 12 Wochen, bei einem empirischen oder künstlerischen Thema bis zu 16 Wo-

chen auf Antrag* der Betreuerin/des Betreuers beim Prüfungsausschuss. Sollte das Abgabedatum auf ein Wochenende oder einen 

Feiertag fallen, gilt der nächste Werktag. Die Arbeit ist von 2 Prüfern zu begutachten und zu bewerten. Die Masterarbeit ist in 

zweifacher Ausfertigung im Dezernat 7.3, Team 5 oder außerhalb der Dienstzeiten in der Leitwarte (Betriebstechnische Zentrale), 

Emil-Figge-Str. 71 abzugeben (Bitte entsprechendes Versandmaterial beifügen!). Bei Posteinlieferung gilt das Datum des Post-

stempels. Die Bearbeitungszeit kann auf begründeten Antrag beim zuständigen Prüfungsausschuss
*
 bis zu 4 Wochen verlängert 

werden. Der Antrag muss 14 Tage vor Ablauf der Bearbeitungszeit beim Prüfungsausschuss gestellt werden. Bei Abgabe der 

Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit - bei einer Gruppenarbeit die entsprechend gekennzeichneten Teile der 

Arbeit - selbständig verfasst wurde und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden sowie Zitate 

kenntlich gemacht sind. Informationen zur eidesstattlichen Versicherung unter http://www.uni-
dortmund.de/uni/Studierende/pruefungsangelegenheiten/arbeiten/index.html. Die Versicherung ist ausgefüllt und im Original 

unterschrieben in die Arbeit mit einzubinden. 

________________________________________________________________________________ 

 

E m p f a n g s b e s c h e i n i g u n g 
 

Ich habe heute das folgende Thema für meine Masterarbeit erhalten: 

(Bitte leserlich ausfüllen!) 

Die Empfangsbescheinigung muß spätestens eine Woche nach dem Ausgabedatum  

dem Dezernat 7.3, Team 5 vorliegen ! ! ! 

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DORTMUND Schulform:  

Dezernat 7.3 – Prüfungsverwaltung Team 5 Fach:  

Master-Studiengang „Gestufte Studiengänge in der 
Lehrerbildung“, PO vom 10.10.2006 
  

Matrikel-Nr.:   

 BAföG: ja                   nein   

 

Hiermit wird Frau   

wohnhaft in Gem. Datenbank ZfS Tel.:   

bescheinigt, dass sie zu der Masterarbeit zugelassen ist. Im Auftrag 

Dortmund, den    

 ( Förster ) 

Erstgutachter(in):   Zweitgutachter(in):  

Gruppenarbeit mit ./. *Genehmigung  ./. 

  (Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses) 

 

 

 

 

 

Ausgabedatum:    

Unterschrift der/des Kandidatin(en) 

Abgabetermin:   

(Bearbeitungszeit: 12 Wochen)                                                                         Unterschrift der/des Erstgutachterin(s) 

 


