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Hinweise zur Erstellung eines Exposees     Stand: November 2018 

für eine Abschlussarbeit   

 

Was ist ein Exposee? 

Ein Exposee ist die SOLL-Beschreibung dessen, was Sie in Ihrer  

Abschlussarbeit machen möchten. 

Insgesamt sollte das Exposee ca. zwei Seiten umfassen. 

 

Bestandteile eines Exposees 

1. Die Überschrift … 

 ... nennt den Arbeitstitel und damit das Thema Ihrer Arbeit. 

 … kündigt an, was in Ihrer Arbeit zu finden ist. 

2. Der Problemaufriss/ Die Problembeschreibung … 

 … erläutert kurz, warum Sie den Titel gewählt haben und warum das Thema relevant ist. 

 … bietet eine faktische Begründung des Themas z.B. durch Statistik, Fachliteratur, etc. 

 … umfasst die Darstellung des Forschungsstands zum Thema und die Verdeutlichung des  

     Ansatzpunktes („… An diesem Punkt setze ich meine Untersuchung an …“). 

 … sollte den „Stand der Forschung“ wiedergeben (3-4 Quellenangaben). 

 … endet bestenfalls mit dem Aufgreifen des Arbeitstitels und mit einer Überleitung zur   

    Fragestellung („… Daraus ergibt sich die Frage …“). 

3. Die Fragestellung … 

 … benennt präzise die Erkenntnisleitfrage. 

 … ergibt sich aus Thema und Problemaufriss. 

 … ist der rote Faden und somit wegweisend für die Erstellung Ihrer Gliederung! 

 Jedes Kapitel Ihrer Arbeit sollte einen Aspekt der Erkenntnisleitfrage beantworten. 

     (Welchen Aspekt aus der Erkenntnisleitfrage behandle ich in diesem Kapitel?) 

4. Die methodischen Hinweise … 

 … beschreiben die von Ihnen geplante Vorgehensweise mit Angaben zu der Methode/  

    zu den Methoden (z.B.: „Um die o.g. Frage zu beantworten, werde ich ein Experten- 

    interview mit vier Mathematiklehrkräften führen, nach GAT-2 transkribieren und diskurs- 

    analytisch auswerten.“ oder „Um ... zu erfassen, werde ich eine Soll-Ist-Analyse durch- 

    führen, im Rahmen derer ich die Ergebnisse einer inhaltsanalytischen Untersuchung der  

    Lehrplanvorgaben mit Beobachtungsergebnissen aus der Praxis abgleichen werde.“). 

 … enthält ggf. die Nennung der Erhebungsinstrumente sowie der Auswertungs- 

    methoden (inklusive Quellenangaben). 

5. Das Literaturverzeichnis … 

 … enthält die im Exposee verwendeten Quellen. 

Geben Sie Ihrem 
Betreuer/ Ihrer 
Betreuerin Zeit, um 
das Exposee zu lesen 
(mind. eine Woche vor 
Ihrem Beratungs-
termin versenden).  


