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Themenauswahl für Masterarbeiten (Stand November 2018) 

 

 

Flucht und Religion  

Die Masterarbeit zielt darauf ab, die Integration geflüchteter Personen in Glaubensgemeinschaften  

und die Bedeutung der Glaubensgemeinschaften als praktische, soziale und mentale Unterstützung für 

die Bewältigung des Lebensalltags von Geflüchteten in Deutschland zu untersuchen. Je nach Interesse 

und Vorerfahrungen kann die Untersuchungsgruppe wie auch die Untersuchungsmethode frei 

gewählt werden, wobei sich vor allem ethnographische oder qualitative sozialwissenschaftliche 

Methoden anbieten. Von Vorteil aber nicht zwingend notwendig ist, wenn der/der Kandidat*in eine 

Sprache aus einer Fluchtregion so gut beherrscht, dass er/sie die Interviews darin führen kann. 

Aufgrund bereits bestehender Kontakte zu relevanten Glaubensgemeinschaften in Berlin sollte die 

Feldforschung nach Möglichkeit zumindest teilweise in Berlin durchgeführt werden. Im Voraus muss 

mit der Hochschule geklärt sein, dass die World Vision Betreuerin eine offizielle Erst- oder 

Zweitgutachtfunktion einnimmt. Der/die Masterkandidat*in sollte außerdem grundsätzlich dazu bereit 

sein, Ergebnisse der Forschung ggf. auch gemeinsam mit der World Vision Betreuerin zu 

veröffentlichen.        (Sommersemester 2019) 

 

Kinderstudie 

Die 4. World Vision Kinderstudie ist eine Mehrthemenbefragung, bei der 2.500 Kinder im Alter von 

sechs bis elf Jahren befragt worden. Die 4. World Vision Kinderstudie gibt interessante und teils 

unerwartete Einblicke in die Lebenswelten der sechs- bis elf-Jährigen und ihre Haltungen zu Themen 

wie Familie, Schule, Flucht, Armut, Freundschaft und Mitbestimmung. Wir bieten die Möglichkeit, im 

Rahmen einer Masterarbeit auf Grundlage der Daten der aktuellen Kinderstudie in unserer 

Veröffentlichung noch nicht ausgearbeitete Themen zu untersuchen. Die Masterarbeit sollte die 

vorhandenen Daten mit quantitativen Methoden analysieren und ggf. auf Grundlage der Ergebnisse 

und in Abgleich mit dem allgemeinen Forschungsstand Vorschläge für eine Weiterentwicklung des 

Erhebungsinstrumentes machen. World Vision stellt die Daten zur Verfügung und bietet eine 

umfassende Betreuung der Masterarbeit an. Im Voraus muss mit der Hochschule geklärt sein, dass   

die World Vision Betreuerin eine offizielle Erst- oder Zweitgutachtfunktion einnimmt. Das 

Untersuchungsthema kann frei gewählt werden. Von besonderem Interesse ist hierbei u.a. die 

Situation von Kindern aus sogenannten „nicht-traditionellen Familienformen“, wie z.B. 

Alleinerziehende, Patch-Work-Familien, Drei-Generationen-Familien und Kinder von Müttern in 

‚female breadwinner‘ Position.       (Sommersemester 2019)

     

 

 


