
 

FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 

 
 

Studiengangsempfehlung des Lehrstuhls für Führung und 
Organisation für das Ziel, an unserem Lehrstuhl eine Masterarbeit 

zu verfassen 

 

Liebe Studentinnen und Studenten,  

 

die BWL ist vielfältig in ihren Themen, aber auch in ihren Perspektiven und 
Herangehensweisen. Das merken Sie sicherlich bereits intuitiv, wenn Sie 

direkt im Anschluss an eine Statistikvorlesung oder eine Accountingübung 
ein Seminar an unserem Lehrstuhl besuchen. Wir verfolgen an unserem 

Lehrstuhl eine sehr stark sozialwissenschaftlich geprägte Perspektive auf 

die Themen Unternehmen, Führung und Personal.  

Da wir nun bereits des Öfteren die Erfahrung gemacht haben, dass es zu 

Problemen bei der Verfassung von Masterarbeiten gekommen ist, wenn 
sich die Aspiranten zuvor zu wenig mit einer sozialwissenschaftlichen 

Perspektive vertraut gemacht haben, wollen wir Ihnen ein paar Ratschläge 
mit auf den Weg geben, wie Sie sich aus unserer Sicht bestmöglich auf 

eine Masterarbeit an unserem Lehrstuhl vorbereiten können. 

• Wir empfehlen, dass Sie sich Ihr Studium selbst „konsekutiv“ 
organisieren und dabei für sich ein Spezialthema während Ihres 

Studiums entwickeln, das Ihnen einerseits eine vertiefte Expertise 
verleiht, andererseits aber auch eine interessante Fragestellung 

vermittelt, die Sie intellektuell interessiert und zu weiteren Fragen 

und Studien motiviert. 

• Idealerweise haben Sie sich bereits während Ihres Bachelorstudiums 

intensiv mit den Themen Organisation und Personal auseinander-
gesetzt und womöglich sogar schon fakultativ ein Bachelorseminar 

besucht und eine Semesterarbeit geschrieben, oder Sie haben 
bereits Ihre Bachelorarbeit in unserem Bereich verfasst. Damit 

haben Sie bereits einen Grundstock an Wissen, Expertise und 

Neugier gelegt, sich grundständig mit einer sozialwissenschaftlichen 
Perspektive in unserem Fach vertraut gemacht und vielleicht auch 



bereits Ihr persönliches Thema gefunden, das Sie weiter 

auszubauen wünschen.  

• Auf dieser Grundlage können Sie sich nun in den Vorlesungen 

„Internationales und Interkulturelles Personalmanagement“ sowie 
„Theorien der Organisation“ an unserem Lehrstuhl einen Überblick 

über weitere Themen verschaffen, Ihr Interesse bestätigen, nach 
neuen intellektuellen Herausforderungen oder danach suchen, wie 

Sie mit Ihren bereits bestehenden Interessen am besten an unser 

Angebot andocken können.  

• Auf jeden Fall sollten Sie aber während Ihres Masterstudiums 

mindestens ein Seminar an unserem Lehrstuhl besuchen und dabei 

eine schriftliche Seminararbeit verfassen.  

• Sollten Sie beabsichtigen, im Rahmen Ihrer Masterarbeit eine eigene 

empirische Fallstudie durchzuführen, halten wir es darüber hinaus 
für sehr ratsam, das regelmäßig angebotene Seminar „Qualitative 

Methoden der Sozialforschung“ zu besuchen, auch damit Sie sich in 
die Logik der qualitativen Sozialforschung und in die Besonderheiten 

der Fallstudienforschung einarbeiten, bevor Sie mit einem Exposé 

über ein prospektives Masterarbeitsthema zu uns kommen. Um 
Missverständnisse zu vermeiden: An unserem Lehrstuhl können Sie 

auch natürlich auch mit quantitativen Methoden der Sozial-
wissenschaft forschen. Mit diesem Hinweis wollen wir Sie nur davor 

bewahren, die qualitativen Methoden auf die leichte Schulter zu 
nehmen. Schließlich würden Sie ja auch nicht auf die Idee kommen, 

in Ihrer Masterarbeit Regressionsanalysen durchzuführen, ohne sich 

vorher mit Statistik vertraut gemacht zu haben. 

 

Wir wünschen Ihnen für Ihr Studium gutes Gelingen und freuen uns auf 

Ihre Exposés, die diesen Erwartungen entsprechen. 


