Leitfaden MSD-Masterarbeit
Anmeldung zur MSD-Masterarbeit
Die Zuteilung von Betreuungsplätzen für Masterarbeiten im Fach Management Sozialer
Dienstleistungen wird durch ein zentrales Verfahren koordiniert, welches vollständig
digital realisiert wird.

Zum Verfahren:









Schritt 1: Auswahl des Themengebiets über das Stud.IP Profil des Koordinators (Herr
Maximilian Hiller)
Schritt 2: Digitale Einreichung des Antrags auf Zulassung zur Bachelor/Masterarbeit
(www.uni-vechta.de/studium/studienorganisation/pruefungen/) bei Frau Petra Tecker.
Nur fristgerecht eingereichte Anträge werden von Frau Tecker weitergeleitet. Die für das
Semester jeweils gültigen Fristen der koordinierten Anmeldungsphase sind auf der MSDHomepage zu finden.
Schritt 3: Sie erhalten Gutachter*innen zugewiesen, Frau Tecker holt die Unterschriften
dieser ein und trägt diese auf dem Anmeldeformular ein. Bitte lassen Sie das Feld für die
Gutachter*innen bei der Einreichung des Anmeldeformulars frei.
Schritt 4: Frau Tecker leitet alle eingegangenen Anmeldungen fristgerecht an das
Prüfungsamt weiter.
Schritt 5: Sie erhalten vor Beginn der Schreibzeit eine Rückmeldung zu Ihrem Antrag auf
Zulassung.
Schritt 6: Bitte tragen Sie sich nach der Zulassung in die entsprechende
Begleitveranstaltung Ihrer / Ihres professoralen Gutachterin / Gutachters ein.

Bei organisatorischen Fragen rund um die Abschlussarbeit können Sie sich gerne beim
Koordinator des Verfahrens unter maximilian.hiller@uni-vechta.de melden.
Individuelle Themenstellungen und Schreibzeiten können in Einzelfällen, z.B. bei Projekten mit
Anschluss an ein aktuelles Forschungsprojekt vereinbart werden. Hierfür sollten Sie vorab ein
Exposé bei Ihrer / Ihrem beabsichtigten professoralen Gutachterin / Gutachter einreichen (ca. 3
Seiten) und sich bei Bedarf auch um eine Zweitbetreuung kümmern. Das Exposé soll zeigen, dass
die gewählte Frage wissenschaftlich zu bearbeiten ist und eine solide Literaturlage vorhanden ist.
Im Exposé ist der Stand der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion zu skizzieren und
entsprechend zu belegen. Zudem ist die Forschungsfrage einzubetten und zu explizieren.
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Inhaltliches rund um die MSD-Masterarbeit
Sie erhalten ein Themengebiet. Das Thema wird nach der ersten Literaturanalyse (s.u.) von Ihnen
auf eine Forschungsfrage fokussiert. Für diese Forschungsfrage wird von Ihnen wieder mit Bezug
auf die Literatur eine theoretisch-konzeptionelle Abhandlung oder empirische Untersuchung
konzipiert. Auch Arbeiten mit Praxispartner*innen fokussieren auf eine Forschungsfrage, die mit
den Praxispartner*innen abgesprochen und dann theoretisch oder empirisch untersucht wird
Theoretisch-konzeptionelle Arbeiten gehen über die Literaturbeschreibung hinaus. Sie sollen
Sachverhalte logisch konsistent beschreiben, erklären und ggf. vorhersagen. Eine theoretische
Arbeit basiert typischerweise auf einer etablierten Theorie und wendet selbige in methodisch
kontrollierter Weise auf die Forschungsfrage an. Auch im Rahmen von theoretischkonzeptionellen Arbeiten werden in der Regel Hypothesen formuliert und das Design zur
möglichen empirischen Überprüfung skizziert.
Bei empirischen Arbeiten ist im Grundsatz folgendes Vorgehen angedacht:
1. Es werden anhand der wissenschaftlichen Fachliteratur und theoretischer Modelle
Hypothesen abgeleitet, die mit der Untersuchung überprüft werden. Dieser Schritt kann
bei explorativen Arbeiten evtl. entfallen. Hier bedarf es dann einer guten Begründung,
warum es nicht zu einer hypothesengeleiteten Untersuchung kommt.
2. Anschließend
werden
die
eingesetzten
quantitativen
und
qualitativen
Untersuchungsverfahren sowie prozedurale Aspekte vorgestellt und diskutiert.
3. Ergebnisauswertung
a. Beschreibung der Beobachtungen / Daten
b. Analyse der Hypothesen (bei Bedarf mit Erörterung der eingesetzten statistischen
Verfahren)
c. Sonstige interessante und relevante Befunde
4. Zusammenfassung / Selbstreflexionen
a. Beantwortung der Forschungsfrage
b. Kritische Reflexion der eigenen Vorgehensweise und Ergebnisse
c. Anregung für zukünftige Untersuchungen
Wichtig: Im zeitlich begrenzten Rahmen einer Masterarbeit kann in der Regel keine komplexe
empirische Erhebung selbst durchgeführt werden. Es ist aber gerade dann wichtig darzustellen,
wo die Limitationen Ihres eigenen Ansatzes liegen und wie Sie eine tiefergehende Untersuchung
der Forschungsfrage gestalten würden.
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Auseinandersetzung mit der Fachliteratur
Elementarer Teil einer jeden wissenschaftlichen Arbeit ist die Auseinandersetzung mit der
relevanten wissenschaftlichen Literatur. In den Wirtschaftswissenschaften finden die aktuellen
Fachdiskussionen ausschließlich hauptsächlich in internationalen, englischsprachigen
Fachzeitschriften mit Peer-Review-Verfahren statt. Im Rahmen einer Masterarbeit ist die
relevante Literatur zu identifizieren, wobei auch die Qualität der Beiträge zu berücksichtigen ist
(Indikatoren für die Qualität sind etwa Zeitschriftenrankings und Zitationen). Als
Orientierungspunkt gilt somit, dass englischsprachige Beiträge aus qualitativ hochwertigen
Zeitschriften den Regelfall im Rahmen der Literaturarbeit darstellen sollen. Natürlich kann es
Themen und Themenfelder geben, wo eine solche einschlägige englischsprachige Literatur nicht
verfügbar ist. Dies ist aber genau zu überprüfen. Inhalte aus Lehrbüchern geben in der Regel nicht
den aktuellen Forschungsstand wieder.
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