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Leitfaden zur Konzeptionsphase Ihrer Masterarbeit im Joint degree Master
»Religion – Wirtschaft – Politik« und zur Präsentation des Konzepts Ihrer
Arbeit im Forschungskolloquium des MA RWP
Im Forschungskolloquium stellen Sie die Anlage bzw. das Forschungsdesign Ihrer
Masterarbeit vor. Dazu erstellen Sie ein Exposé mit der vorläufigen Arbeitsgliederung Ihrer
Masterarbeit und verteidigen dies in einer Sitzung des Forschungskolloquiums. Genaue
Informationen zu den Formalia des Exposés erhalten Sie in der ersten Sitzung. In diesem
Leitfaden geht es darum, Ihnen Ihre Kernaufgabe – der Erarbeitung eines Forschungsdesigns
für Ihre Masterarbeit – zu verdeutlichen und einige Hilfestellungen zu geben.
Um eine wissenschaftliche Abschlussarbeit erfolgreich bearbeiten zu können, müssen Sie im
Rahmen der Konzeptionsphase folgende Punkte sorgfältigst erarbeiten:
1. den eigenen Forschungsansatz, bestehend aus
a) der zentrale(n) Fragestellung(en)
b) der Definition der tragenden Begriffe
c) den zu heranzuziehenden Theorien bzw. Erklärungsansätzen
d) den eigenen Ausgangsvermutungen bzw. Hypothesen
2. den Untersuchungsgegenstand und den Untersuchungszeitraum
3. den zu den Punkten 1 und 2 vorliegenden Forschungsstand
4. die für Ihre Arbeit notwendige Material- bzw. Datenbasis und deren Machbarkeit
5. die Wahl der passenden Methoden und Auswertungsverfahren
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Der (Arbeits-)Titel Ihrer Masterarbeit ist wichtig. Ein guter Titel deutet darauf hin, dass Ihre
Konzeptionsphase gelungen ist. Formulieren Sie auch den Titel sorgfältig!
Ihre Präsentation im Forschungskolloquium soll den Klärungsprozess der Konzeptionsphase
transparent machen und fördern. Durch Ihr Exposé und Referat sollen auch die anderen
Teilnehmer in die Lage versetzt werden, die Ziele, Inhalte und Realisierungschancen Ihres
Projekts einschätzen zu können. Das Forschungskolloquium will Ihnen helfen, offene Fragen
zu klären (Sie dürfen diese auch selber stellen!), evtl. Schwachpunkte im Forschungsdesign
rechtzeitig zu erkennen und auszuräumen.
Die Arbeitsgliederung der Masterarbeit, die zu Ihrem Exposé gehört, ist für diesen
Klärungsprozess sehr wichtig. Sie sollten sich in der Formulierung der Gliederungspunkte, so
gut Sie es zum gegebenen Zeitpunkt können, festlegen und diese Gliederung in der
Diskussion dann, ebenfalls so gut es geht, argumentativ verteidigen. Nur so können Sie
feststellen, ob Ihr Konzept und Ihre Argumente wirklich tragfähig sind. Denn wenn Sie keine
Argumente bringen können oder den anderen die gewählte Gliederung nicht plausibel
machen können, stimmt etwas am Konzept nicht. Schon vor der Diskussion können Sie sich
rückversichern. Die ‚Gretchenfrage’ lautet: Spiegelt sich im Aufbau meiner (Arbeits-)
Gliederung der Weg zur Antwort auf meine Forschungsfrage wider? Oder anders gefragt:
Lässt der Aufbau der Arbeit eine Antwort bzw. einen Beweis erkennen, die bzw. der plausibel
im Verlauf der Untersuchung erarbeitet wird?
Für den Spass und die Begeisterung am eigenen Projekt ist es hilfreich, sich selbst schon bei
der Wahl des Themas drei Fragen zu beantworten: Warum will ich das wissen? Warum soll
der zukünftige Leser meine Arbeit lesen? Verbindet sich mit dem Thema für mich eine
berufliche Perspektive?
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