
Leitfaden zur Erstellung eines Exposés für Abschlussarbeiten 
(aus: Brink, Alfred (2013) Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten. Ein prozessorientierter Leitfaden zur Erstellung 

von Bachelor, Master- und Diplomarbeiten. Springer-Gabler, Wiesbaden, 5.Aufl., S. 19-21) 
 
Für komplexe wissenschaftliche Prüfungsarbeiten, wie Diplom-, Magister- oder 
Masterarbeiten, bzw. für Promotionsprojekte oder Habilitationsschriften ist es üblich, im 
Vorfeld ein umfassendes, schriftlich fixiertes und ausformuliertes Gesamtkonzept (Exposé) 
zu entwerfen, das als Grundlage der Untersuchung dient, um einerseits den bzw. die 
potentiellen Prüfer für das geplante Vorhaben zu interessieren und von der Bedeutung der 
zu bearbeitenden Fragestellung zu überzeugen. Andererseits dient es dem Prüfling, sich 
selbst zu vergewissern, dass ein Forschungsbedarf (eine sog. Forschungslücke) auf dem 
ausgewählten Gebiet tatsächlich existiert, die möglichen Risiken zum Erreichen des 
Untersuchungsziels (die Machbarkeit des Projekts) zu erkennen und den Arbeitsaufwand 
sowohl in zeitlicher als auch in inhaltlicher Hinsicht realistisch einzuschätzen. Vor dem 
Hintergrund der so skizzierten Zwecksetzung ist festzulegen, aus welchen Inhalten ein 
Exposé zu bestehen hat. Nach N. FRANCK soll ein Exposé den Adressaten materiell über 
bis zu neun Aspekte der geplanten Arbeit informieren: 
 
� Problemstellung 
Welches (wissenschaftstheoretische) Problem ist Gegenstand der Arbeit? Wie sieht die 
thematische Ausrichtung der Arbeit aus? 
 
� Forschungsstand 
Bis wohin liegen wissenschaftliche Erkenntnisse vor, wo bestehen Forschungslücken in 
Form noch zu lösender Probleme? Gibt es widersprüchliche oder konkurrierende 
Erklärungsansätze, die einer Klärung bedürfen? Welches sind die zentralen Publikationen 
bezüglich der zu bearbeitenden Problemstellung? 
 
� Fragestellung 
Welche zentrale Forschungsfrage soll in der Arbeit beantwortet werden und welche 
Teilfragen lassen sich daraus ableiten? 
 
� Erkenntnisinteresse 
Welche wissenschaftliche, gesellschaftliche oder ethische Bedeutung kommt der 
Beantwortung der Forschungsfrage zu? Welchen Nutzen kann die Untersuchung stiften? 
 
� Ziel bzw. Hypothese 
Was soll mit der Arbeit erreicht, bewiesen oder widerlegt werden? Durch die Formulierung 
einer Kernhypothese und daraus abgeleiteter Arbeitshypothesen lässt sich die 
Problemstellung weiter spezifizieren. 
 
� Theoriebezug 
Welche Erklärungsansätze, Theorien oder Modelle werden zugrunde gelegt, und warum 
geschieht dieses so? Wie sieht der theoretische Hintergrund der Untersuchung aus? 
 
� Methode 
Mit Hilfe welcher Methoden oder Verfahren wird eine Lösung des betrachteten Problems 
bzw. eine Beantwortung der zentralen Forschungsfrage angestrebt, und warum werden 
gerade diese ausgewählt? Bei empirischen Arbeiten ist darzulegen und zu begründen, wie 
das Versuchsdesign aussehen soll, um das benötigte statistische Material zu erheben. 
 
� Material 
Welche Literaturquellen und welche sekundärstatistischen Materialien liegen vor, welches 
primärstatistische Material ist zu erheben? Welche Vorarbeiten wurden bereits geleistet? 



 
� Vorläufige Gliederung 
In welcher Reihenfolge, in welchen Zusammenhängen und in welchem Umfang sollen die 
einzelnen Aspekte der Problemstellung bearbeitet werden? 
 
In Abhängigkeit von der Komplexität des Forschungsvorhabens sowie unter 
Berücksichtigung von etwaigen Vorgaben des jeweiligen Prüfers bewegt sich der Umfang 
eines Exposés im Allgemeinen zwischen fünf und zwanzig Seiten. Das Exposé muss ohne 
ergänzende Materialien oder Hilfsmittel aus sich selbst heraus unmittelbar verständlich sein. 
Jedem Exposé ist ein Deckblatt voranzustellen, das optisch ansprechend zu gestalten ist. 
Inhaltlich enthält es - unter der Überschrift Exposé - den (Arbeits-) Titel des 
Forschungsvorhabens, die 
Studienrichtung bzw. den Studienschwerpunkt, dem das Vorhaben zuzurechnen ist, Name 
und Vorname, Matrikelnummer sowie die postalischen und elektronischen Kontaktdaten des 
Autors sowie das aktuelle Semester bzw. Tagesdatum. 
 


