
Leitfaden	  für	  die	  Masterkonzept-‐Vorträge	  
	  
1. Jede/r	  Studierende,	  der	  im	  Bereich	  GIScience	  eine	  Masterarbeit	  erstellt,	  muss	  das	  

Konzept	  für	  diese	  Arbeit	  in	  einem	  Vortrag	  vorstellen.	  Dieser	  Vortrag	  dient	  dazu,	  um	  
neben	  der	  betreuenden	  Person	  noch	  von	  anderen	  Rückmeldung	  zum	  geplanten	  
Vorhaben	  zu	  erhalten.	  Es	  dient	  auch	  als	  Übung	  für	  den	  Vortragsteil	  der	  
Masterprüfung.	  

	  
2. Der	  Masterkonzept-‐Vortrag	  findet	  7	  bis	  8	  Wochen	  nach	  dem	  offiziellen	  Startdatum	  

der	  Arbeit	  statt	  (in	  Ausnahmen	  auch	  später).	  
	  
3. Studierende	  melden	  sich	  rechtzeitig,	  spätestens	  4	  Wochen	  nach	  dem	  offiziellen	  

Starttermin,	  für	  den	  Konzeptvortrag	  bei	  Annica	  Mandola	  (Sekretariat	  
GIS/Geocomputation)	  persönlich	  oder	  per	  Email	  an	  mit	  Angabe	  ihres	  Namens,	  dem	  
Namen	  der	  betreuenden	  Person(en)	  und	  dem	  vorläufigen	  Titel	  der	  Masterarbeit.	  
Den	  Studierenden	  wird	  dann,	  ebenfalls	  rechtzeitig,	  der	  genaue	  Termin	  des	  Vortrags	  
mitgeteilt.	  

	  
4. Der	  Konzeptvortrag	  dauert	  maximal	  20	  Minuten,	  daran	  anschliessend	  gibt	  es	  	  

Diskussions-‐	  und	  Fragemöglichkeit	  für	  das	  Publikum	  von	  maximal	  10	  Minuten.	  
	  
Folgende	  Punkte	  sollten	  typischerweise	  im	  Konzeptvortrag	  berücksichtigt	  werden:	  
1. Motivation	  und	  Hintergrund	  
2. Problemstellung	  und	  Zielsetzung	  
3. Forschungsstand	  und	  –kontext	  
4. Methodik	  
5. Eventuell	  erwartete	  Ergebnisse	  und	  Problempunkte	  
6. Zeittafel	  /	  Meilensteine	  (sehr	  kurz)	  
7. Zusammenfassung	  

	  
5. Zu	  jedem	  Vortrag	  muss	  ein	  schriftliches	  Konzept	  vorbereitet	  werden.	  Dieses	  Konzept	  

darf	  maximal	  6	  Seiten	  lang	  sein	  (einschliesslich	  Referenzen).	  
	  
6. Jeder/m	  Studierende/n	  werden	  zwei	  Reviewer	  zugewiesen.	  Reviewer	  sind	  

Mitglieder	  der	  GIScience-‐Gruppen.	  Die	  Reviewer	  lesen	  das	  schriftliche	  Konzept	  und	  
sind	  beim	  Vortrag	  anwesend.	  Die	  Reviewer	  geben	  Rückmeldung	  sowohl	  zum	  
schriftlichen	  Teil	  als	  auch	  zum	  Vortrag.	  Diese	  Rückmeldung	  bezieht	  sich	  
typischerweise	  auf	  Form	  und	  Inhalt.	  Sie	  dient	  zur	  Prüfungsvorbereitung,	  aber	  
insbesondere	  auch	  dazu,	  eventuelle	  Schwächen	  im	  Masterprojekt	  rechtzeitig	  zu	  
erkennen.	  	  
Das	  schriftliche	  Konzept	  sollte	  den	  Reviewern	  eine	  Woche	  vor	  dem	  Vortrag	  per	  
Email	  zugesandt	  werden.	  

	  
7. Nach	  dem	  Vortrag	  machen	  die	  Masterstudierenden	  mit	  jedem	  Reviewer	  indviduell	  

einen	  Termin	  für	  die	  Rückmeldung	  aus.	  Anschliessend	  fertigen	  sie	  ein	  Protokoll	  
dieser	  Treffen	  an	  und	  senden	  dieses	  an	  ihre	  betreuende	  Person	  (mit	  den	  Reviewern	  
im	  cc).	  

	  



8. Die	  Vorträge	  werden	  von	  den	  Masterstudierenden	  selbst	  moderiert.	  Jede/r	  
Studierende	  übernimmt	  während	  der	  Sitzung,	  in	  der	  ihr/sein	  Vortrag	  stattfindet,	  die	  
Moderation	  für	  einen	  anderen	  Vortrag.	  Hinweise	  für	  eine	  solche	  Moderation	  enthält	  
das	  Dokument	  „Hinweise	  für	  die	  Moderation	  von	  Vorträgen“.	  

	  
9. Wir	  erwarten,	  dass	  Masterstudierende	  der	  GIScience	  während	  ihrer	  

Masterarbeitszeit	  an	  allen	  Konzeptvorträgen	  und	  dem	  GIScience	  Kolloquium	  als	  
Zuhörer	  teilnehmen.	  	  


