
 

Hinweise zur Erstellung eines Konzepts für wissenschaftliche 

Qualifikationsarbeiten (MA-Arbeiten und Dissertationen) 

 
Vorbemerkung: 

Zwischen ersten Ideen und Diskussionen über eine wissenschaftliche Arbeit und dem  

tatsächlichen Schreiben dieser wissenschaftlichen Arbeit steht ein Konzept (Exposé), das dem 

Schreiben dieser wissenschaftlichen Arbeit dient. Ein Konzept (Exposé) sollte für eine 

Masterarbeit ohne Deckblatt und Literaturverzeichnis ca. 4-5 Seiten und für eine Dissertation 

ca. 7-9 Seiten umfassen (Times New Roman 12 Punkte, 1.5 Zeilenabstand).  

 
Das Konzept besteht aus 6 Teilen: 

1. Arbeitstitel bzw. Untertitel der geplanten Arbeit 

2. Themenfeld, allgemeines Erkenntnisinteresse, Forschungsstand (Anbindung an  

vorhandene Forschung) 

3. Spezifisches Erkenntnisinteresse und konkrete Fragestellung bzw. These mit 

wissenschaftlicher Relevanz in Ihrem Fachbereich 

4. Methodische Überlegungen 

5. Geplanter Argumentationsverlauf der Arbeit und Gliederung 

6. Literaturverzeichnis 

 

 

Erläuterungen zu den einzelnen Teilen des Konzepts: 
 

1. Arbeitstitel bzw. Untertitel der geplanten Arbeit 

Es lohnt sich, bei der Titelwahl sehr präzise zu sein. Für eine wissenschaftliche  

Qualifikationsarbeit braucht es keinen attraktiven Titel (dies ist erst bei Publikationen wichtig). 

 
2. Themenfeld, allgemeines Erkenntnisinteresse, Forschungsstand (Anbindung an 

vorhandene Forschung) 

Es ist wichtig, dass zu Beginn das Themenfeld umrissen wird, in oder zu dem die  

Forschungsarbeit einen Beitrag leistet. In diesem Zusammenhang formulieren Sie auch das 

allgemeine Erkenntnisinteresse, das Sie leitet (kurz: das, was Sie interessiert), und 

beschreiben in der Folge, was die Forschung zu diesem allgemeinen Erkenntnisinteresse 

bisher gesagt hat. Elegant ist, wenn es Ihnen gelingt, zu zeigen, wo es in der Forschung eine 

Forschungslücke bzw. einen „blind spot“ gibt (also was die Forschung bisher noch nicht 

erforscht hat, aber sollte). Dabei ist es wichtig, diese Forschungslücke inhaltlich zu 

bestimmen bzw. das Problem zu benennen, dem Sie sich annehmen wollen. Es geht nicht 

einfach darum zu sagen, dass ein bestimmtes Thema „noch nie“ bearbeitet wurde, sondern 

darum, dass Sie formulieren bzw. begründen können, warum dieses Thema für die Forschung 

interessant ist. Das ist die Stelle, an welcher sich Ihre Arbeit entwickeln kann. Konkret: Ihre 

Arbeit will stets eine Problemstellung bearbeiten, d.h. einen (wenn auch noch so kleinen) 

Beitrag zur Forschung liefern. 



3. Spezifisches Erkenntnisinteresse und konkrete Fragestellung bzw. These mit 

wissenschaftlicher Relevanz in Ihrem Fachbereich 

Auf der Grundlage dieser identifizierten Forschungslücke bzw. des „blind spots“ können Sie 

nun Ihr ganz spezifisches Erkenntnisinteresse (Sie wollen ja diese Forschungslücke mindestens 

teilweise füllen), und daran anschließend ihre konkrete Fragestellung formulieren: Was genau 

wollen Sie wissen? Erklären Sie auch begründend, warum das für die Ihre wissenschaftliche 

Disziplin wichtig ist. Diese präzise Fragestellung ist das A und O jeder Arbeit, die im 

Wesentlichen darin besteht, diese Frage (methodisch und logisch) zu beantworten. Es besteht 

auch die Möglichkeit, statt einer präzisen Fragestellung eine präzise These zu formulieren, 

also eine Behauptung aufzustellen, die Sie im Verlauf der Arbeit (methodisch und logisch) 

belegen wollen. 

 
4. Methodische Überlegungen 

„Methode“ betrifft alles, was Sie zu unternehmen gedenken, um Ihre Fragestellung zu  

beant- worten bzw. Ihre These zu belegen, d.h. wie Sie arbeiten werden. Es geht also auch 

darum, dass Sie darlegen, anhand welchen Materials (schriftliche Quellen bzw. Dokumente, 

Bilder, Gegen- stände, Datensätze, Interviews, Statistiken) Sie Ihre Fragestellung bearbeiten. 

Ein erster Schritt ist, zu überlegen, in wie viele Teilfragen Sie ihre Fragestellung gliedern 

müssen: Was alles müssen Sie vorher präzise erarbeitet haben, um dann am Schluss die 

Fragestellung Ihrer Arbeit beantworten zu können (bzw. die These belegen zu können)? Einen 

Teil haben Sie ja schon geliefert, nämlich den Forschungsstand. Ein weiterer Schritt ist zu 

überlegen, wie umfangreich Ihre Arbeit werden kann und ob Sie gezwungen sind, sich auf 

einzelne Beispiele bzw. case studies zu beschränken; die Auswahl der Beispiele bzw. der case 

studies bedarf der Begründung. Überlegen Sie sich ganz genau, was Sie alles wissen müssen, 

und in welcher Reihenfolge, und wie Sie diese Einzelschritte gegenstandsangemessen 

bewältigen wollen, und wie viele Quellen, Sekundär- und Forschungsliteratur oder empirische 

Erhebungsmethoden Sie dazu benötigen. Stichwörter, die in diesen methodischen 

Überlegungen angesprochen werden, sind Forschungs- und Literatur- oder 

Zeitschriftenrecherche, Bildanalyse, Quellen- bzw. Datensammlung, Kontextanalyse, 

Diskursanalyse, Inhaltszusammenfassung, Interviews, Fragebögen, etc. 

 
5. Geplanter Argumentationsverlauf der Arbeit und Gliederung 

Wenn Sie methodisch diese notwendigen Einzelschritte identifiziert haben, die nötig sind, um 

Ihre Fragestellung zu beantworten (oder Ihre These zu belegen), und wenn Sie auch definiert 

haben, in welcher Reihenfolge diese Einzelschritte abgehandelt werden müssen, und wenn Sie 

sich vergegenwärtigt haben, welche konkreten Methoden diese einzelnen Schritten erfordern, 

sind Sie auch schon in der Lage, in einem Fließtext konkret und erläuternd zu beschreiben, was 

Sie von den einzelnen Schritten inhaltlich erwarten, damit Sie am Schluss dann Ihre  

Fragestellung beantworten (oder Ihre These belegen) können. Es handelt sich also um die 

Arbeit in Kürze, gut verständlich geschrieben. Dieser Teil des Konzepts soll dann mit einem  

provisorischen Inhaltsverzeichnis abgeschlossen werden. 

 
6. Literaturverzeichnis 

Am Schluss stehen zwei formal korrekte Literaturverzeichnisse nach wissenschaftlichen 

Zitierrichtlinien. Das eine betrifft die Literatur, die im Konzept verwendet wird, und das 

andere enthält die gesamte für die geplante Arbeit in Betracht kommende Literatur (soweit das 

in diesem Zusammenhang möglich ist). Die Aufteilung in Quellen und Sekundärliteratur wird 

vor allem bei historischen Arbeiten empfohlen. 

 
 


