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Das Merkblatt dient als Orientierungshilfe bei der Erstellung Ihrer Projektarbeiten im 

M.A.-Studium. Es orientiert sich an den Mission Statement, in dem der Arbeitsbereich 

Kultur, Medien, Gesellschaft (KMG) Qualitätsstandards in der Lehre formuliert hat.1 

Zudem bezieht es sich auf die in der Prüfungsordnung der Fakultät für Psychologie 

und Bewegungswissenschaft festgelegten Kriterien für Studiengänge mit dem Ab-

schluss Master of Arts (M.A.)2 und die Modulbeschreibung (MA-1: Projekt) der Fach-

spezifischen Bestimmungen für den Masterstudiengang Bewegungs- und Sportwis-

senschaft. 

 

Themenstellung und Arbeitsschritte 

 

Die Projektarbeit im M.A. Studium geht über drei Semester. Das erste Semester dient 

der Themenfindung und schließt zum Ende der Vorlesungszeit mit der Fertigstellung 

des Exposés ab (siehe Exposé). Wir empfehlen, die Arbeit zu einem Oberthema in 

kleinen Gruppen durchzuführen. Mit dem*der Betreuer*in können unterschiedliche 

Fragestellungen zu einem Oberthema der Gruppe abgestimmt werden. Im zweiten Se-

mester wird das empirische Material erhoben, transkribiert und analysiert. Im dritten 

Semester erarbeiten die Studierenden die zentralen Ergebnisse ihrer empirischen For-

schungen, aktualisieren den Forschungsstand und fertigen den Projektbericht in der 

Form einer Hausarbeit (siehe Formalia) an. Dieser wird zum Ende des dritten Semes-

ters bei dem*der Betreuer*in der Projektarbeit eingereicht.  

 

Exposé 

 

Für die wissenschaftliche und empirisch geleitete Projektarbeit im M.A.-Studium er-

stellen Sie zuerst ein Exposé (max. 5 Seiten), das Sie mit ihrer*ihrem Betreuer*in ab-

sprechen. Dieses stellt den Orientierungsrahmen für Ihre weitere Arbeit dar.  

 

Es unterteilt sich in folgende Gliederungspunkte:  

 

 Fragestellung 

 Relevanz des Themas  

 Stand der Forschung   

 Theoretisches Konzept (ggf. im Rahmen des Forschungsstands) 

                                                           
1 Das Mission Statement findet sich unter folgendem Link: https://www.bw.uni-hamburg.de/einrichtun-
gen/kultur-medien-und-gesellschaft/lehre/qualitaetsstandards-lehre.html (29.10.19) 
2 Die aktuelle Prüfungsordnung findet sich unter folgendem Link: https://www.uni-hamburg.de/cam-
puscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/pruefungs-studienordnungen/psychologie-und-
bewegungswissenschaft.html (13.11.19) 

https://www.bw.uni-hamburg.de/einrichtungen/kultur-medien-und-gesellschaft/lehre/qualitaetsstandards-lehre.html
https://www.bw.uni-hamburg.de/einrichtungen/kultur-medien-und-gesellschaft/lehre/qualitaetsstandards-lehre.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/pruefungs-studienordnungen/psychologie-und-bewegungswissenschaft.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/pruefungs-studienordnungen/psychologie-und-bewegungswissenschaft.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/pruefungs-studienordnungen/psychologie-und-bewegungswissenschaft.html
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 Methodisches Vorgehen  

 Materialbasis  

 Zeit- und Arbeitsplan  

 Literaturverzeichnis  

 

Für Ihre Projektarbeit ist es erforderlich, eine eigene Fragestellung unter Berücksichti-

gung der für das Thema relevanten Forschungsliteratur zu entwickeln. Konkret heißt 

dies, dass Sie einschlägige Veröffentlichungen aus der internationalen Forschung ein-

beziehen und hierbei verschiedene nationale und internationale Publikationsformen 

(Monographien, Zeitschriftenartikel, Sammelbände, Special Issues etc.) mitberück-

sichtigen sollten. 

Bei der Wahl des Titels sollten Sie darauf achten, einen aussagekräftigen, wissen-

schaftlich seriösen und hinsichtlich des Arbeitsziels passenden Titel zu wählen (die 

Fragestellung ist kein Titel!). 

Das Exposé stellt die erste konzeptionelle Grundlage dar, auf der die weitere Projekt-

arbeit vertieft wird.  

 

Literaturrecherche 

 

In der Projektarbeit wird vorausgesetzt, dass Sie mit Bibliotheken und deren Recher-

che-Instrumentarien vertraut sind. Sie sollten in der Lage sein, einen Forschungsstand 

eigenständig und mittels verschiedener Suchstrategien in den verschiedenen Biblio-

thekskatalogen zu eruieren. Als besonders hilfreich erweisen sich hierzu auch größere 

Suchdatenbanken wie Web of Science3 oder ProQuest4, die Sie aus dem Netzwerk 

der Universität (alternativ via VPN) aufrufen können. Ferner finden Sie verschiedene 

Links auf der KMG-Webseite, wo einschlägige Zeitschriften und Buchreihen für körper- 

und sportsoziologische Arbeiten gelistet sind.5 Da Sie den internationalen Forschungs-

stand mit berücksichtigen sollten, sollten Sie hierzu in den Suchmaschinen bereits mit 

englischsprachigen Keywords recherchieren. 

Ihre Suchstratregien bei der Recherche der für Ihr Thema relevanten Forschungslite-

ratur sollten Sie mit der*dem Dozent*in kommunizieren. Für eine Projektarbeit, die im 

Arbeitsbereich KMG betreut wird, sollten Sie – je nach Thema – Ihre Suche auf sozio-

logische, medientheoretische und/oder kulturwissenschaftliche Literatur zu Körper, 

Sport, Tanz und Bewegung konzentrieren. 

                                                           
3 https://www.sub.uni-hamburg.de/index.php?id=1721 (29.10.19) 
4 https://search.proquest.com/ (29.10.19) 
5 https://www.bw.uni-hamburg.de/einrichtungen/kultur-medien-und-gesellschaft/links.html (29.10.19) 

https://www.sub.uni-hamburg.de/index.php?id=1721
https://search.proquest.com/
https://www.bw.uni-hamburg.de/einrichtungen/kultur-medien-und-gesellschaft/links.html


 

4 

Machen Sie sich rechtzeitig während ihres Studiums mit Literaturverwaltungssoftware 

wie Citavi, Endnote oder Mendeley vertraut. Diese Software können Sie als Studie-

rende kostenlos über das Rechenzentrum der UHH und/oder die Staatsbibliothek der 

UHH beziehen. 

Falls Sie mit diesen Recherchemethoden noch nicht vertraut sind, empfiehlt sich der 

Besuch einer Rechercheschulung, die regelmäßig von den Bibliotheken der UHH (z.B. 

Martha-Muchow-Bibliothek) angeboten werden. 

Sie sollten den internationalen Forschungsstand mit berücksichtigen. Recherchieren 

Sie hierzu in den Suchmaschinen mit englischsprachigen Keywords. 

Da Sie selbst empirische Datenmaterialien (Text, Bild, Video) erheben und eigenstän-

dig auswerten, können Sie die Software MAXQDA zur qualitativen Auswertung nutzen. 

Diese ist entweder im Computer-Pool des IfB (Mollerstraße 10) zugänglich, oder Sie 

können sie über eine Anfrage im RZZ auf Ihrem eigenen Laptop installieren. Im RZZ 

können Sie dazu auch Schulungen besuchen. 

 

Formalia 

 

Die Projektarbeit wird mit einer Hausarbeit im Umfang von 15-20 Seiten (exkl. Titel-

blatt, Inhalts- & Literaturverzeichnis) abgeschlossen.  

Die Einleitung sollte über die Fragestellung und alle Arbeitsschritte informieren, den 

Forschungsstand darstellen (dieser kann ggf. auch in einem gesonderten Punkt ge-

nannt werden) und eine Arbeitshypothese formulieren.  

Im Schlusswort ist die gesamte Arbeit noch mal zusammenzufassen, ohne wesentliche 

neue Aspekte zu nennen. Einleitung und Schluss sollten je ca. 10 % der Arbeit umfas-

sen.  

Der Hauptteil, also die eigentliche Analyse, sollte ca. 80% des Textes umfassen.  

 

Folgende Textformatierung wird erwartet:  

 1,5-Zeilenabstand 

 Schriftgröße 12 pt.  

 Schriftart: Times New Roman 

 Automatische Silbentrennung an 

 Rechts Seitenrand von 3 cm 

 

Sämtliche Literatur, die Sie in der Arbeit verarbeiten, zusammenfassen, paraphrasie-

ren und zitieren, führen Sie im Literaturverzeichnis auf. Im Literaturverzeichnis taucht 

nur Literatur auf, die Sie verwendet haben. 
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Für die Zitation der Quellen im Fließtext als auch am Ende im Literaturverzeichnis 

wählen Sie eine einheitliche Gestaltung. Diese sollte einem in der Wissenschaft etab-

lierten Zitationsstil entsprechen. 

 

Hier können Sie wählen zwischen:  

1) dem Standard der dvs6 (Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft),  

2) APA-Style7 oder  

3) Chicago-Style8.  

 

Wichtig ist, dass Sie den ausgewählten Standard konsequent und korrekt umsetzen. 

 

Korrektes Zitieren heißt:  

 wörtlich und orthographisch genau Zitieren, 

 Auslassungen durch […] kennzeichnen, 

 indirekte Zitate von direkten unterscheiden, 

 Zitate mit doppelten Anführungszeichen („“) wiedergeben; andere Hervorhe-

bungen hingegen mit einfachen Anführungszeichen (‚’), 

 auch in den Fußnoten die Seitenzahlen korrekt angeben. 

 

Belegen Sie Ihre Argumentation! Arbeiten Sie einerseits mit Zitationen und Paraphra-

sen und in der Auseinandersetzung mit einem empirischen Gegenstand. Andererseits 

suchen Sie nach eigenen Formulierungen, die die Differenz zu der bearbeiteten Lite-

ratur deutlich erkennbar machen. 

Formalia wie Rechtschreibung, korrektes Zitieren oder Bibliographie werden in der Ar-

beit mit bewertet.  

Wir weisen darauf hin, dass wir Hausarbeiten bei Plagiatsverdacht intensiv prüfen. 

 

Anmeldung und Abgabe der Arbeit 

 

Die Projektarbeit ist fristgerecht zum Ende des dritten Semesters bei der*dem Be-

treuer*in entweder ausgedruckt oder per E-Mail im PDF-Format einzureichen. 

Achten Sie dabei darauf, eine Eigenständigkeitserklärung unterzeichnet beizulegen. 

                                                           
6 Die dvs Richtlinien finden sich unter folgendem Link: https://www.sportwissenschaft.de/filead-
min/pdf/download/dvs-Richtlinien-2013oV.pdf (29.10.19) 
7 https://www.scribbr.de/apa-standard/literaturverzeichnis-laut-apa-standard/ (29.10.19) 
8 Die Zitation im Chicago-Style findet sich unter: https://libguides.murdoch.edu.au/Chicago (29.10.19) 

https://www.sportwissenschaft.de/fileadmin/pdf/download/dvs-Richtlinien-2013oV.pdf
https://www.sportwissenschaft.de/fileadmin/pdf/download/dvs-Richtlinien-2013oV.pdf
https://www.scribbr.de/apa-standard/literaturverzeichnis-laut-apa-standard/
https://libguides.murdoch.edu.au/Chicago

