
Pädagogische Hochschule Freiburg   E-LINGO 
- Akademisches Prüfungsamt -  
 
 
M A S T E R A R B E I T  
 
Prüfungskandidatin/Prüfungskandidat:    Matrikelnummer: 
 
______________________________    ______________________ 
 
Die Masterarbeit muss zu einem Thema aus dem Bereich des jeweiligen in den studiengangspezifischen 
Bestimmungen genannten Studiengangs angefertigt werden. 
 
 
Thema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thema vergeben am: ________________ (= Beginn der Masterarbeit gemäß Terminplan) 
 
Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt mit der Zulassung zur Masterarbeit über das Akademische 
Prüfungsamt. Der Zeitpunkt der Ausgabe und das Thema sind aktenkundig zu machen. Die Frist für die 
Anfertigung der Masterarbeit beginnt mit der Vergabe des Themas. 
Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats der Bearbeitungszeit zurückgegeben 
werden. Für das neue Thema wird wiederum eine Bearbeitungsfrist von 22 Wochen gewährt.  
 
Bearbeitungszeit:  22 Wochen 
 

□ Ich beantrage, meine Masterarbeit in englischer Sprache anfertigen zu dürfen 
 
Themenstellerin/Themensteller: 
 
 
_______________________________  _________________________________ 

Name       Unterschrift 
 
 
Vorschlag für Zweitkorrektorin/Zweitkorrektor: 
 
 
_______________________________  _________________________________ 

Name       Unterschrift 
 
 
 
 

Unterschrift Prüfungskandidatin/Prüfungskandidat: 
 
 
______________________________________________



Ergänzende Hinweise zur Masterarbeit – Information for handing in your Master’s thesis. 

• Die Masterarbeit muss den formalen Ansprüchen wissenschaftlicher Arbeiten genügen. 
Sie muss maschinell geschrieben, gebunden (keine Spiralbindung) und durchgehend 
paginiert sein.

• The thesis must fulfil all formal requirements of academic papers. It must be written using 
a PC, bound (no spiral bindings!) and with pages numbered throughout.

• Die Masterarbeit ist fristgerecht in zweifacher Ausfertigung beim Akademischen 
Prüfungsamt einzureichen.

• Two copies must be submitted to the Akad. Prüfungsamt (Frau M. Klein) by the hand-in 
date.

• Es sind zusätzlich zwei elektronische Ausfertigungen der Masterarbeit im PDF-Format auf
CD-ROM abzugeben (bitte jeweils in einer Papierhülle, die hinten in die Arbeit eingeklebt 
ist).

• Two digital copies of the thesis must also be handed in in a PDF format on CD-ROM 
(please place each in a paper envelope and stick one inside each thesis (inside the back 
cover). Please include a declaration of authorship (below) in each of the copies.

• Masterstudiengang E-Lingo: auch das mit der Masterarbeit zusammen abzugebende 
Portfolio ist mit der untenstehenden Erklärung zu versehen.

• For M.A. E-Lingo: Please also include this declaration of authorship in each copy of your 
portfolio (one in EACH OF the two copies).

Die folgende Erklärung (gemäß § 16, Absatz 11 StO/PO) ist auf der letzten Seite der beiden 
Exemplare der Masterarbeit zu vermerken. Sie wird jeweils original unterschrieben: 

Erklärung: 

Ich versichere, dass ich die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen 
Quellen und Hilfsmittel benutzt habe und diese noch nicht anderweitig zur Gänze oder in Teilen als 
Masterarbeit oder anderweitige Studienabschlussarbeit eingereicht wurde. 

Zudem versichere ich, dass die schriftliche Form und die elektronische Datei identisch sind. 

............................................................. 
persönliche Unterschrift 

The following statement (see § 16, section 11 StO/PO – examination regulations) should 
be included on the final page of each copy of the Master’s thesis. Both must be signed by 
the author of the paper. 

I hereby certify that I am the sole author of this thesis and that only the works and resources listed 
within have been used by me and that these have not been submitted, either as a whole or in part 
as a Master’s thesis or other examination for any other academic qualification. 

I also hereby certify that the written and digital versions are identical. 

…………………………………………….. 

Date, signature. 


