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Checkliste: So kommen Sie entspannt durch die 

Masterarbeit 

Am Ende eines jeden Masterstudiums steht eine aufregende Zeit an – die Anfertigung der 

Masterarbeit. Wenn Sie die folgenden Dinge beachten, kommen Sie auch in dieser Phase 

angenehm und relaxt an Ihr Ziel. 

Die Anmeldung 

 Steht das Thema der Masterarbeit fest? 

 Haben alle zuständigen Korrektoren dieses Thema genehmigt (Unterschrift)? 

 Sind alle notwendigen Formblätter zur Anmeldung ausgefüllt und unterschrieben? 

 Kenne ich die Öffnungszeiten des Prüfungsamtes? 

 

Der Zeitplan 

 Habe ich mir einen sinnvollen Zeitplan erstellt (zeitlicher Überblick)? 

 Weiß ich, wann und wie lange ich schreibe? 

 Steht genügend Pufferzeit – für eventuelle Änderungen, Druck und Bindung der Arbeit –zur 

Verfügung ? 

 Habe ich bereits im Vorfeld einen "Kopierladen des Vertrauens" ausgesucht? 

 

Der Arbeitsplatz 

 Habe ich einen festen Arbeitsplatz? 

 Kann ich mein Arbeitsmaterial dort auch mal liegen lassen? 

 Befindet sich der Arbeitsplatz in einer ruhigen und entspannten Umgebung? 

 Lässt sich dort ohne viele Ablenkungen arbeiten? 

 

Der Ausgleich 

 Sorge ich für genügend Schlaf? 

 Habe ich während meiner Arbeitsblöcke ausreichend Essens- und Trinkpausen eingeplant? 

 Sind Unternehmungen für Abwechslung zwischendurch eingeplant (Freunde, Sport, Kino…)? 
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Gut zu wissen 

 Bereits vor der Anmeldung sollten erste Recherchearbeiten zum Thema erfolgt sein 

 Nach der Anmeldung kann das Thema nicht mehr geändert werden 

 Die Öffnungszeiten der Prüfungsämter stehen meist auch auf deren Webseiten 

 Das Schreibergebnis lässt sich nicht an Zeit messen 

 Um Veränderungen des Formats zu vermeiden, sollte die letzte Version der Masterarbeit als 

pdf abgespeichert werden 

 Jeder besitzt einen anderen bevorzugten Arbeitsplatz: Egal ob zuhause oder in der Bibliothek 

– dort, wo man die Masterarbeit schreibt, sollte man diszipliniert arbeiten können 

 Es ist hilfreich, sich während der Arbeitsphase mit Leuten auszutauschen, die sich in 

derselben Situation befinden 

 Familie und Freunde eignen sich nicht nur als Austauschpartner und Ratgeber sondern auch 

zum Korrekturlesen 

 Falls man die letzte persönliche Abgabemöglichkeit verpasst, bieten manche Unis ihren 

Studenten an, ihre Masterarbeiten auch per Post einzuschicken (Abgabedatum 

=Poststempel, Paket versichert abschicken und ein paar Tage später nachhören, ob es auch 

im Prüfungsamt angekommen ist) 

 Für den Notfall sind (pflanzliche) Beruhigungsmittel in Apotheken und Drogeriemärkten 

erhältlich 

 Den Arbeitsprozess um die Masterarbeit kennt man schon von der Bachelorarbeit – hier 

unterscheidet sich größtenteils nur die Quantität 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


