
Masterarbeit am Lehrstuhl Prof. Dr. Davidov 

Zielsetzung einer Masterarbeit am Lehrstuhl Prof. Dr. Davidov: 

Das Ziel der Masterarbeit an unserem Lehrstuhl ist das Verfassen einer empirisch quantitativ 
orientierten und theoriegeleiteten wissenschaftlichen Arbeit in Form eines Artikels. Bitte 
unterschätzen Sie nicht die Herausforderung, die darin liegt, Ihre Forschung knapp und prä-
zise darzustellen. Der Informationsgehalt jedes Absatzes muss in Artikeln höher sein als in 
längeren Texten.  

Masterarbeit (allgemein): 

Wenn Sie am Lehrstuhl von Prof. Dr. Davidov während ihrer Masterarbeit unterstützt wer-
den möchten, ist der erste Schritt die selbstständige, schriftliche Formulierung Ihrer Ideen 
und Ihrer Vorstellungen darüber, wie Sie diese umsetzen wollen in einem 1-seitigen „Expo-
sé“. Die Masterarbeit soll methodisch, inhaltlich und konzeptionell deutlich weiter gehen als 
die BA-Arbeit, und dies sollte aus dem Exposé-Dokument ersichtlich werden. Sie sollten also 
selbstständig Ihre Ideen und Ihre Vorstellungen darüber, wie Sie diese umsetzen wollen, 
schriftlich formulieren. In diesem ersten Dokument müssen nicht alle Fragen geklärt sein, die 
sich im Laufe des Forschungsprozesses stellen werden (siehe z.B. das Dokument auf unserer 
Webseite "How to prepare a theory-driven, quantitative empirical paper"). Es sollte aber 
einen geschlossenen Text ergeben und Sie sollten mindestens die folgenden Aspekte behan-
deln: 

 Welche Themenstellung wollen Sie bearbeiten? 
 Beschreiben Sie einige / ausgewählte Befunde / Theorien der sozialwissenschaftlichen For-

schung, die zu ihrer Themenstellung vorliegen (mit Referenzen). 
 Was finden Sie besonders interessant / bemerkenswert / auffällig / unplausibel / klärungsbe-

dürftig / etc.? Oder wo sehen Sie eine Forschungslücke? 
 Formulieren Sie eine oder mehrere Ideen, wie Sie daran anknüpfen wollen. 
 Welche Umfragedaten wollen Sie für die Analyse benutzen? Welche Methoden? 
 Wobei brauchen Sie jetzt Unterstützung? Welche Fragen stellen sich Ihnen? 

Kurz gesagt, das Exposé sollte präzise und klar sein. Es beinhaltet einen theoretischen Rah-
men, der zur Forschungsfrage (oft eine einzelne Frage) führt, 2-3 Hypothesen, die sich aus 
der Theorie ableiten, den Datensatz, der genutzt werden soll, die Stichprobe, die Variablen 
und die Analysemethode. 

Dieses Dokument reichen Sie bitte mit Ihren Kontaktdaten ein. Ein/e Mitarbeiter/in des 
Lehrstuhls wird Sie kontaktieren. Dabei wird entschieden, ob wir Ihre Masterarbeit zur Be-
treuung annehmen können bzw. ob und wie wir Sie unterstützen können. Wenn nicht, wer-
den Sie erfahren, wie Sie Ihre Vorarbeiten verbessern können.  

Wenn Sie nach der Prüfungsordnung 2015 studieren, beachten Sie bitte, dass die Modulab-
schlussprüfung aus einer Präsentation im Examenskolloquium/Thesis-Seminar („bestanden“ 
bzw. „nicht bestanden) und der Abschlussarbeit (benotet) besteht. Es ist daher unbedingt 
erforderlich, dass Sie sich über KLIPS anmelden.  



Es ist sehr ratsam, einen Kurs bei dem betreuenden Mitarbeiter/bei der betreuenden Mitar-
beiterin zu besuchen, bevor Sie sich entscheiden, am Lehrstuhl eine Masterarbeit zu schrei-
ben. 

Wir empfehlen, die Arbeit auf Englisch zu verfassen, da das Verfassen englischer wissen-
schaftlicher Texte eine wesentliche Fertigkeit in der gegenwärtigen Forschungspraxis dar-
stellt. 

Wenn wir die Betreuung Ihrer Masterarbeit übernehmen können, füllen Sie als zweiten 
Schritt gemeinsam mit der/dem Mitarbeiter/in des Lehrstuhls die Meldung zur Prüfung aus. 
In dieser werden der genaue Wortlaut Ihres Themas und der Bearbeitungsbeginn festgelegt. 
Bitte lesen Sie die Hinweise zur formalen Gestaltung einer Abschlussarbeit und vergewissern 
Sie sich, dass Ihre Masterarbeit 8.000 Wörter (alles inklusive) plus Appendix *nicht* über-
schreitet! 

Dann beginnt der dritte Schritt: die Erstellung der Masterarbeit. Dieser Prozess ist nun gut 
vorbereitet und wird von einer Wiss. Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter des Lehrstuhls 
betreut. Schließlich müssen Sie Ihre Arbeit fristgerecht beim Prüfungsamt abgeben.  

 

 

 

http://www.iss-wiso.uni-koeln.de/sites/soziologie/pdf/Studium/Formalia_Abschlussarbeiten.pdf

