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Institut für Sozialanthropologie und 
Empirische Kulturwissenschaft  
Populäre Kulturen 

Masterarbeit im Fach Populäre Kulturen 
Pflichtmodul für Studierende im Hauptfach (einmal wiederholbar) 
30 Kreditpunkte 
 
Modulbeschreibung 
Mit der Masterarbeit wird das Masterstudium abgeschlossen. Es handelt sich dabei um eine eigene 
Forschungsarbeit zu einem selbstgewählten Thema. Die Betreuung muss selbständig organisiert 
werden.  
 
Formales 
Die Masterarbeit im Fach Populäre Kulturen umfasst ca. 60–80 Seiten Text (ohne Inhalts- und 
Literaturverzeichnisse), was ca. 132'000 bis 176'000 Zeichen entspricht. Verbindlich sind die 
Richtlinien gemäss dem «Merkblatt zum Verfassen einer schriftlichen Arbeit», das auf der 
Institutswebsite verfügbar ist:  
http://www.isek.uzh.ch/de/populärekulturen/studium/merkblaetter.html 
 
Betreuung 
Die Betreuung der Masterarbeit muss selber organisiert werden. Die Berechtigung, als Referent/in zu 
fungieren, haben ausschliesslich die Professorinnen und Professoren sowie die Privatdozentinnen 
und Privatdozenten, die am ISEK – Populäre Kulturen lehren. Unter Zustimmung der 
hauptverantwortlichen Referentin, des hauptverantwortlichen Referenten kann optional eine weitere 
Betreuungsperson (auch ohne Prüfungsberechtigung) aus dem Kreis des wissenschaftlichen 
Personals des ISEK – Populäre Kulturen gewählt werden. Zusammen mit der/den 
Betreuungsperson(en) werden Arbeitskonzept, Zeitplanung, Betreuungsmodus und 
Abgabemodalitäten besprochen. Benotet und begutachtet wird die Masterarbeit durch die 
hauptverantwortliche Referentin, den hauptveranwortlichen Referenten.  
 
Buchung 
Bevor das Modul Masterarbeit gebucht werden kann, müssen Thema und Betreuung geklärt sein. Die 
Buchung ist nicht an Fristen gebunden, kann jederzeit vorgenommen werden und erfolgt durch das 
Studiendekanat mit dem entsprechenden Formular: 
http://www.phil.uzh.ch/de/studium/studentservices/abschluss/master.html#4 
Lassen Sie das weiter unten auf dieser Seite verfügbare Buchungsformular von der 
hauptverantwortlichen Betreuungsperson ausfüllen und vom betreffenden Institut oder Seminar 
unterzeichnen und abstempeln. Anschliessend reichen Sie das Formular bitte beim Studiendekanat 
ein (Scan-Unterschriften sowie Einsendung per E-Mail möglich).  
Die Masterarbeit gilt als maximal zweisemestriges Modul, d.h. vom Buchungstag an stehen für die 
Ausarbeitung inklusive Begutachtung und Bewertung genau 365 Tage zur Verfügung. Kann die 
Masterarbeit nicht zu den auf dem Buchungsformular festgehaltenen Daten bewertet werden, 
entsteht ein Fehlversuch. Das Pflichtmodul ist einmal wiederholbar. 
 
Gutachten 
Das Gutachten zur Masterarbeit muss spätestens an dem auf dem Buchungsformular angegebenen 
Gutachtendatum verfasst werden und von der hauptverantwortlichen Betreuungsperson 
handschriftlich (kein Scan) unterschrieben werden. Es ist direkt nach Ablauf des auf dem 
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Buchungsformular angegebenen Datums von der Betreuungsperson an das Studiendekanat zu 
senden. Bei Absolventinnen und Absolventen, die sich im Abschlusssemester befinden, müssen die 
Gutachten spätestens jeweils am 10. Januar (Abschluss im Herbstsemester) bzw. 10. Juli (Abschluss 
im Frühjahrssemester) im Studiendekanat eintreffen. 
 
Abgabemodalitäten 
Die bewertete Masterarbeit muss nach den Vorschriften der Zentralbibliothek Zürich (ZB) gebunden 
werden:  
http://www.phil.uzh.ch/de/studium/studentservices/abschluss/master.html#ZB 
 
Erforderlich ist ein vorschriftsmässig gebundenes Exemplar und zusätzlich eine digitale Version der 
Arbeit als PDF-Dokument auf CD-ROM, einzureuchen bei den Student Services:  
http://www.phil.uzh.ch/de/studium/studentservices.html 
 
Absolventinnen und Absolventen, die sich im Abschlusssemester befinden, müssen die gebundene 
Masterarbeit spätestens jeweils am 10. Januar (Abschluss im Herbstsemester) bzw. 10. Juli 
(Abschluss im Frühjahrssemester) bei den Student Services einreichen. 
 
Masterkolloquium 
Das Masterkolloquium ist eine Pflichtveranstaltung für Hauptfachstudierende, die an ihrem  
Abschlussprojekt arbeiten. Es bietet ein Forum für inhaltliche, theoretische und methodische 
Diskussionen. Dafür bestehen zwei Formen: zum einen die Treffen der Studierenden unter Leitung 
eines Professors, einer Professorin, bei denen Aspekte und Probleme der laufenden Masterarbeiten 
besprochen werden, zum anderen der Besuch einer Reihe von Referaten zu aktuellen Forschungen. 
Aktives Mitdiskutieren ist erwünscht. 
Das Masterkolloquium ist in einem der beiden Semester zu buchen, während denen an der 
Masterarbeit geschrieben wird.  
 
Anmeldung zum Abschluss des Masterstudiums 
Detaillierte Informationen zum Ablauf der Anmeldung zum Abschluss sowie zu Spezialfällen finden 
Sie unter:  
http://www.phil.uzh.ch/de/studium/studentservices/abschluss/master.html - 4 
 
Der Abschluss des Masterstudiums muss von den Studierenden persönlich in der 
Leistungsübersicht und innerhalb folgender Fristen durch die Anmeldung zum Abschluss beantragt 
werden: 

• Frühjahrssemester: 15. bis 30. März 
• Herbstsemester: 15. bis 30. Oktober 

Die Fristen sind rechtsverbindlich und müssen zwingend eingehalten werden. Ausnahmen sind 
ausgeschlossen. 
 
Falls Sie Probleme bei der Anmeldung zum Abschluss haben, informieren Sie das Studiendekanat 
bitte umgehend und bis spätestens innerhalb von fünf Arbeitstagen mit einer E-Mail:  
abschluss@phil.uzh.ch 
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Beachten Sie: Die Immatrikulationspflicht besteht auch im Abschlusssemester. Es muss also eine 
Einschreibung in den Haupt- und/oder Nebenfachstudienprogrammen vorliegen, in denen der 
Abschluss erlangt werden soll. 
 
Abmeldung (Rückzug der Anmeldung) 
Falls sich nach erfolgter Anmeldung zum Masterabschluss herausstellt, dass eine oder mehrere für 
den Abschluss erforderliche Leistungen nicht in der geforderten Frist erbracht werden können, 
müssen Sie unverzüglich eine schriftliche Abmeldung (Rückzug der Anmeldung; Scan mit Unterschrift 
per E-Mail von der UZH-Mailadresse) an das Studiendekanat richten. Für den nächsten 
Abschlusstermin müssen Sie sich innerhalb der regulären Frist wieder anmelden. Ein Rückzug einer 
Anmeldung kann nicht annulliert werden. 
 
Masterfeier 
Die Abschlussdokumente werden den Absolventinnen und Absolventen der Masterstudiengänge im 
Rahmen der Masterfeier persönlich vom Dekan oder Studiendekan überreicht. Jede Absolventin und 
jeder Absolvent darf zwei Begleitpersonen zur Feier mitbringen. Die Termine der nächsten 
Masterfeiern entnehmen Sie bitte der oben angegebenen Website.  
Falls Sie an der Masterfeier nicht teilnehmen, erhalten Sie die Abschlussdokumente auf dem 
Postweg. Bitte beachten Sie die Bestimmungen, wie sie auf der oben angegebenen Website 
angegeben sind.  
 
Bei Fragen zur Masterfeier oder zu den Abschlussdokumenten wenden Sie sich bitte schriftlich 
an abschluss@phil.uzh.ch. 


