
 

 

 

 

 
 Hinweise zu Master-Arbeiten in Bildungswissenschaften  

im Bereich Schulpädagogik/Schulforschung 

 

Die Master-Arbeit wird in der Regel in einem der beiden Unterrichtsfächer abgelegt. Sofern Sie sich 

dafür interessieren, Ihre Master-Arbeit in Bildungswissenschaften im Bereich 

Schulpädagogik/Schulforschung abzulegen, beachten Sie bitte folgende Hinweise: 

 

1. Voraussetzungen für die Master-Arbeit in Bildungswissenschaften 

- Voraussetzung für das Ablegen der Master-Arbeit in Bildungswissenschaften ist, dass Sie ein 

Thema wählen, das in den Themenbereich des bildungswissenschaftlichen Studiengangs fällt. 

- Um eine sachgerechte Betreuung ermöglichen zu können, empfiehlt es sich zudem, Themen 

auszuwählen, die der Expertise der Betreuer*innen (gemessen an deren Arbeits- und 

Forschungsschwerpunkten) entsprechen. 

- Um die inhaltlichen und methodischen Voraussetzungen für die Master-Arbeit sicherzustellen, 

können die Erstgutachter*innen von Master-Arbeiten für fachfremde Studierende (Nicht-

Pädagog*innen) Auflagen als Voraussetzung für die Zulassung der Master-Arbeit machen (z.B. 

Methodenkurse oder themenbezogene Lehrveranstaltungen), die insgesamt 12 CP nicht 

überschreiten dürfen. 

 

2. Betreuer*innen für Master-Arbeiten 

- Als Erstgutachter*innen für Master-Arbeiten kommen nur Professor*innen in Betracht. 

- Zweitgutachten für Master-Arbeiten können auch von wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen 

übernommen werden, die eine Prüfungsberechtigung für den Master of Education haben. 

- Sinnvoll ist es, eine/n Betreuer/in für die Master-Arbeit auszuwählen, den Sie bereits aus 

Lehrveranstaltungen im Master of Education kennen und der durch seine Arbeits- und 

Forschungsschwerpunkte eine Nähe zu Ihrer Thematik/Fragestellung aufweist. 

 

3. Themenfindung für die Master-Arbeit 

- Damit die Beratung zu einem Master-Arbeits-Vorhaben in unseren Sprechstunden ergiebig 

erfolgen kann, sollten Sie sich vorab ein Thema sowie eine Fragestellung für Ihr Vorhaben 

überlegen. 

- Als Anregung zur Themenfindung empfehlen wir den Rückgriff auf das Themenspektrum der 

von Ihnen besuchten Lehrveranstaltungen und entsprechender weiterführender Literatur. 

Weitere Anregungen können Sie über eine Sichtung der arbeits- und Forschungsschwerpunkte 

der jeweiligen Prüfer*innen und entsprechender Literatur gewinnen. 

- Fertigen Sie als Vorbereitung einer Beratung in der Sprechstunde eine ca. 1-2seitige 

Projektskizze zu Ihrem Vorhaben an, die Thema, Fragestellung, methodische Vorgehensweise 

und grundlegende Literatur verdeutlicht. 

 

4. Formale Gestaltung von Master-Arbeiten 

- Voraussetzung für das Gelingen einer Master-Arbeit ist nicht nur eine sinnvolle thematische 

Konzeption, sondern auch die Beachtung und Umsetzung der formalen Gestaltungsregeln für 

wissenschaftliche Arbeiten. 

- Hinweise zu formalen Gestaltungsregeln solcher Arbeiten finden Sie auf der Homepage unseres 

Arbeitsbereichs unter nachfolgendem Link: Richtlinien zur Gestaltung wissenschaftlicher 

Arbeiten 

https://ife.rub.de/sites/default/files/user/schulforschung/Richtlinien%20zur%20Gestaltung%20wissenschaftlicher%20Arbeiten-3.pdf
https://ife.rub.de/sites/default/files/user/schulforschung/Richtlinien%20zur%20Gestaltung%20wissenschaftlicher%20Arbeiten-3.pdf

