Hinweise zur Gestaltung der Masterarbeit
Die erste beschriebene Seite nach dem Deckblatt soll genau so gestaltet sein, wie das
Deckblatt selbst (siehe Muster).
Danach folgt eine Seite mit der kurzen Erklärung, in welchem Zeitraum und welchem Institut
die Arbeit entstanden ist. Die Daten von Beginn und Ende sind der offizielle Anmeldetermin
des Beginns der Masterarbeit beim Prüfungsbüro und das Datum des Tages der Abgabe.
Unten auf dieser Seite werden die Namen und akademischen Titel des Betreuers/Erstgutachters sowie des Zweitgutachters genannt (siehe Muster).
Seite 3 enthält die eidesstattliche Erklärung. Die „Regeln guter wissenschaftlicher Praxis“
findet man auf den Internetseiten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (www.dfg.de).
Danach kann auf Seite 4 – falls gewünscht – eine Danksagung folgen. Nach der Danksagung
folgt das Inhaltsverzeichnis.
Das Literaturverzeichnis wird an den Schluss der Arbeit gesetzt.
In den Anhang gehören maschinell erzeugte, an dieser Stelle nicht interpretierte Daten wie
Abbildungen von Spektren, kristallographische Tabellen, Listen der verwendeten Abkürzungen, Auflistung von Programmcodes und Ähnliches.
Der Schrifttyp ist nicht auf ARIAL beschränkt, sondern kann frei gewählt werden. Folgende
Schrifttypen werden empfohlen, da sie eine für den A4-Ausdruck geeignete Größe haben:
Masterarbeit Arial 11

Masterarbeit Times New Roman 12
Masterarbeit Calibri 12
Masterarbeit News Gothic 11

Bei der Farbwahl der Titelseite ist auf die Lesbarkeit des Textes zu achten. Es ist sehr
ungünstig, eine dunkle Farbe, z.B. dunkelrot, zu wählen, da dann der Text auf dem Titelblatt
kaum zu lesen ist.
Eine normal bedruckte Seite mit einem Zeilenabstand 1,5 hat bei den unten empfohlenen
Rändern 35 – 40 Zeilen und ca. 80 – 90 Zeichen pro Zeile, einschließlich Leerzeichen. Die
Seiten des Anhangs zählen nicht zum Umfang der Arbeit.
Eine ansprechend gestaltete Seite benötigt auch passende Seitenränder. Empfohlen werden
Seitenränder oben und unten von je 2,0 cm sowie rechts und links, wegen der Bindung, von
2,5 cm.
Der Prüfungsausschuss bittet Sie Ihre Arbeit so in Druck zu geben, dass die Seiten ab der
Danksagung doppelseitig bedruckt werden. Der Archivplatz ist beschränkt und eine doppelseitig gedruckte Arbeit ist nur halb so dick wie bei einseitigem Druck.

(Titelseite und erste Seite der Arbeit)

Titel der Arbeit

Masterarbeit in Chemie
angefertigt am ………………. (Institutsbezeichnung)

Vorgelegt der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät
der
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

von

(Vorname Name der/des Studierenden)
geboren am TT.MM.JJJJ in Stadt/*Staat (*falls nicht in Deutschland)

Bonn
20XX (Jahr der Abgabe der Arbeit)

Die vorliegende Arbeit entstand in der Zeit vom TT.MM.JJJ bis zum TT.MM.JJJ am
……………………. (Institutsbezeichnung) der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.

Betreuer/Erstgutachter

:

Zweitgutachter

:

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit unter Einhaltung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis selbständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt
und die Zitate kenntlich gemacht habe.

Bonn, den TT.MM.JJJJ

……….Unterschrift……..

