Masterarbeit und Masterabschluss (PTS)
Im Folgenden wird der Ablauf von Beginn der Masterarbeit bis zum Abschluss des Masterstudiums
„Polymer Technologies and Science“ erläutert.
1) Anmeldung der Masterarbeit
Sobald die Masterarbeit begonnen wird, ist die Masterarbeit beim Prüfungs- und
Anerkennungsservice anzumelden. Das Formular dazu findet man unter www.jku.at > Studieren >
Kurz vor dem Abschluss > Formular – Meldung der Masterarbeit
2) Ausführung der Masterarbeit
Seit WS 15/16 gibt es von der JKU eine eigene Vorlage für Deckblatt und Formatierung der
Masterarbeit, zu finden unter (www.jku.at > Studieren > Kurz vor dem Abschluss > Musterdeckblatt
Masterarbeit bzw. Musterdeckblatt LaTex). Die Vorlage war bei Verfassung dieser Information (April
2016) noch nicht verpflichtend sondern optional zu verwenden.
Die Arbeit hat eine eidstattliche Erklärung in folgender Form zu enthalten:
Eidesstattliche Erklärung
Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe
verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt bzw. die wörtlich oder
sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.
Die vorliegende Masterarbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument identisch.
Ort, Datum
Unterschrift
3) Einreichung der Masterarbeit vor dem Masterabschluss
Nach Abschluss der Masterarbeit sind 2 festgebundene Exemplare (nicht spiralisiert) beim Prüfungsund Anerkennungsservice abzugeben. Gleichzeitig ist eine digitale Version im PDF-Format unter
https://thesis.jku.at/ hochzuladen oder gemeinsam mit den gebundenen Exemplaren per USB-Stick
abzugeben. Die PDF-Datei muss so gespeichert sein, dass der Text der Arbeit digital weiter
verarbeitet werden kann. Es darf sich insbesondere nicht um eingescannte Bilddateien der
Druckfassung handeln. Die Datei darf auch nicht verschlüsselt oder passwortgeschützt sein und soll
für die Langzeitarchivierung im ISO 19005-1 kompatiblem Format (PDF/A) gespeichert sein. Wichtig
ist auch, dass die PDF-Version genau der Druck-Version entspricht und zwischen Abgabe der
gebundenen Exemplare und der digitalen Version nicht mehr als ein Werktag liegen dürfen, daher
am besten gemeinsam abgeben.
Tipp: Die Masterarbeit kann im ÖH-Shop für 6 Euro gebunden werden, was für den Zweck
ausreichend ist.
Die digitale Version wird später einem Plagiatscheck unterzogen und die Ergebnisse an den
betreuenden Professor übermittelt. Zudem erhält der Betreuer eine der beiden gebundenen
Exemplare und ein Formular zur endgültigen Beurteilung der Masterarbeit („Master’s Thesis“ mit 24
ECTS).

Alle Angaben ohne Gewähr.

4) Ausfüllen des Prüfungsrasters
Wenn alle Prüfungen inklusive Master Thesis Seminar benotet im KUSSS stehen, kann der
Prüfungsraster ausgefüllt und beim Prüfungs- und Anerkennungsservice abgegeben werden
(Formular unter www.jku.at > Studieren > Kurz vor dem Abschluss > Masterabschluss > TN > 479
Polymer Technologies and Science). Für Studenten aus den Jahrgängen 2009/10 gibt es für
bestimmte LVAs Äquivalenzlisten (siehe Curriculum PTS Master).
Der Prüfungsraster und die 2 gebundenen Exemplare der Masterarbeit müssen bis spätestens 4
Wochen vor der Abschlussprüfung abgegeben werden.
5) Anmeldung der kommissionellen Abschlussprüfung
Das vom Prüfungssenat unterschriebene Anmeldeformular für die Masterprüfung muss bis
spätestens 4 Wochen vor der kommissionellen Abschlussprüfung im Prüfungs- und
Anerkennungsservice eingereicht werden (Formular unter www.jku.at > Studieren > Kurz vor dem
Abschluss > Masterabschluss > TN > Anmeldeformular Masterprüfung). Die Fächer im
Anmeldeformular sind entsprechend Punkt 6) zu wählen.
Ein für die Professoren geeigneter Prüfungstermin ist mit den Sekretariaten der betreffenden
Institute zu vereinbaren.
Abschlussprüfung - Terminbekanntgabe
Bis spätestens 10 Tage vor der kommissionellen Abschlussprüfung muss der Prüfungstermin im
Prüfungs- und Anerkennungsservice (persönlich, schriftlich, telefonisch) bekannt gegeben werden. Zu
diesem Zeitpunkt muss der Prüfungsraster abgegeben und die Masterarbeit beurteilt sein!
6) Ablauf der Masterprüfung
Die Masterprüfung besteht aus 3 Teilen und wird mündlich vor einer Kommission bestehend aus
mindestens 3 Professoren abgehalten: Üblicherweise der Betreuer der Masterarbeit, ein Professor
für das Hauptfach und ein Professor für das Nebenfach:
•
•
•

Im ersten Teil wird die Masterarbeit präsentiert und Fragen beantwortet
Im zweiten Teil wird ein komplementäres Fach zur Masterarbeit geprüft („Hauptfach“)
Im dritten Teil wird ein anderes Fach („Nebenfach“) geprüft

Das Hauptfach ist jenes, indem auch die Masterarbeit verfasst wurde. Das Nebenfach kann man aus
den verbleibenden Fächern wählen:
•
•
•

Polymeric Materials and Testing
Polymer Processing
Polymer Product Engineering

7) Akademischer Grad
Ca. 2 Wochen nach Ablegung der kommissionellen Abschlussprüfung sind der Verleihungsbescheid
(deutsch/englisch) und das Masterprüfungszeugnis im Prüfungs- und Anerkennungsservice
abzuholen.

Alle Angaben ohne Gewähr.

