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Das Titelblatt muss folgende Angaben enthalten: 
- Universität Hamburg, Studiengang 
- Masterarbeit 
- Titel der Arbeit (Achtung: Dieser darf nicht vom zugelassenen Thema abweichen – das Thema finden 

Sie in Ihrem Abschlussmodul in STiNE!) 
- eingereicht von: (Vorname, Name, Matrikelnummer) 
- Erstgutachter/in: (Titel, Vorname, Name) 
- Zweitgutachter/in: (Titel, Vorname, Name) 
- Datum der Abgabe 
Äußere Anforderungen 
in der Regel 70 – 80 Textseiten (ca. 2000 Zeichen/Seite; ca. 21.000 – 24.000 Wörter) In keinem Fall soll der 
Umfang 100 Textseiten (ca. 30.000 Wörter überschreiten) 
1,5 zeiliger Abstand 
12-Punkt Schriftgröße 
Seitenränder oben 2,5cm, unten 2,5 cm links 4 cm, rechts 2,5 cm 

 
Alle 3 Exemplare der Arbeit müssen gebunden und identisch sein; im Exemplar für das StuP ist die CD in geeigne-
ter Form zu befestigen. Die Masterarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden. 

 
Abgabe der Masterarbeit 
Die Masterarbeit ist fristgerecht in dreifacher schriftlicher Ausfertigung jeweils gebunden sowie auch als CD, mit 
Dateiformat pdf oder doc einzureichen. Alle 3 Exemplare sind im StuP/Prüfungsamt, abzugeben. 
Die Masterarbeit muss auf dem letzten Blatt der Arbeit (auch hinter dem Anhang etc.) die folgenden beiden 
datierten und unterschriebenen Erklärungen enthalten: 

 

 
„Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und unter Benutzung keiner anderen 
Quellen als der genannten (gedruckten Werke, Werke in elektronischer Form im Internet, auf CD und anderen 
Speichermedien) verfasst habe. Alle aus solchen Quellen wörtlich oder sinngemäß übernommenen Passagen 
habe ich im Einzelnen unter genauer Angabe des Fundortes gekennzeichnet. Quellentexte, die nur in elektroni-
scher Form zugänglich waren, habe ich in den wesentlichen Auszügen kopiert und der Ausarbeitung angehängt. 
Die schriftliche Fassung entspricht derjenigen auf dem elektronischen Speichermedium. Die vorliegende Arbeit 
habe ich vorher nicht in einem anderen Prüfungsverfahren eingereicht.“ 
Datum/Unterschrift 

 
„Ich erkläre mich damit einverstanden /nicht einverstanden (nicht zutreffendes entfällt!), dass eine 
Version dieser Arbeit der Martha-Muchow-Bibliothek bis auf Widerruf zur Verfügung gestellt wird und 
dort einsehbar ist.“ 
Datum/ Unterschrift 

 
 
 
Diese Erklärungen müssen in die Bindung aller Exemplare der Arbeit auf dem letzten Blatt aufgenommen werden. Bit-
te beachten Sie ggf. bei Ihrer Entscheidung zur Ausleihe der Arbeit auch Datenschutzregelungen. 
Ist der Umfang des Anhangs zu groß, kann er nach Absprache mit den Gutachtern auch als Datei auf einer CD bei- ge-
fügt werden. Diese CD muss dann in allen drei Exemplaren vorhanden sein. 

 

  


