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1. erstes Informationsgespräch:

 schriftlich formulierte Ideen für eine möglichst konkrete Forschungsfrage
mitbringen

 keine allgemein gehaltene Anfrage à la „Ich möchte etwas zum
Sportjournalismus machen“ oder „Am liebsten irgendwas mit Wahlkampf“

2. Exposé

 nach erfolgreichem ersten Gespräch fertigt der Kandidat ein 4- bis 5-seitiges
Exposé an

 dieses Exposé wird in einem weiteren Gespräch besprochen

 bitte senden Sie das Exposé per Mail am Freitag vor Ihrer Sprechstunde an
Fr. Miedl (sarah.miedl@uni-passau.de) und Fr. Prof. Dr. Schmid-Petri
(hannah.schmid-petri@uni-passau.de)

3. offizielle Anmeldung der Abschlussarbeit

 die Anmeldeformulare finden Sie unter:
http://www.uni-passau.de/index.php?id=1767

INFOS ZUM EXPOSÉ 

Das Exposé besteht aus folgenden Abschnitten, zu denen schriftliche Ausführungen 
zu machen sind: 

 Hintergrund der Fragestellung, kurze Herleitung wenn möglich mit einem
konkreten Beispiel

 Konkrete Forschungsfrage, die auch als Frage formuliert ist
 Relevanzbegründung (warum ist es aus wissenschaftlicher und

gesellschaftlicher Sicht relevant, sich mit dieser Frage zu beschäftigen? Wem
nützen die Erkenntnisse inwiefern?)

 Mögliche kommunikationswissenschaftliche Anschlüsse bzw. theoretische
Fundierungen durch Ansätze der Kommunikationswissenschaft

 Kurzzusammenfassung des Forschungsstands
 Geplante methodische Umsetzung mit Angaben zur Methode, zur Stichprobe,

dem Untersuchungsmaterial und dem geplanten Untersuchungszeitraum
 Grobgliederung
 Literaturliste (ca. 10 Titel)
 Zeitplan: was soll wann bearbeitet werden und welche Teile wann fertig sein?

Für welchen Zeitraum ist die Erhebung geplant?

mailto:andrea.keilhofer@uni-passau.de
mailto:hannah.schmid-petri@uni-passau.de
http://www.uni-passau.de/index.php?id=1767
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WEITERE BETREUUNG 

Ist das Exposé akzeptiert und die Arbeit angemeldet, gibt es in der Regel drei weitere 
Besprechungstermine, zu denen Sie sich bitte selbständig und frühzeitig für die 
Sprechstunde anmelden. Gegenstände der Termine sind:  

1. Termin:

 Besprechung der aus der Hauptfragestellung abgeleiteten
Unterforschungsfragen und/oder Hypothesen (der
Theorieteil/Forschungsstand muss dazu fertiggestellt sein)

 Besprechung des weiteren Zeitplans

2. Termin:

 Besprechung der Operationalisierung der Konstrukte und des
Erhebungsinstrumentes (das Erhebungsinstrument also bspw. der
Fragebogen oder das Codebuch müssen dazu fertig sein)

 Besprechung der groben Auswertungsstrategie (überlegen Sie sich dazu bitte
einen Vorschlag)

 Besprechung des weiteren Zeitplans

3. Termin:

 Besprechung der Ergebnisse und gegebenenfalls Besprechung weiterer
Auswertungen (bitte bringen Sie dazu Ergebnisse/Auswertungen mit)

FORM & Abgabemodalitäten

Die Abschlussarbeiten müssen als Printversion in einem festen Einband (keine 
Spiralbindung) und zusätzlich in digitaler Form (eingeklebte, beschriftete CD/DVD
oder USB-Stick) in zweifacher Ausfertigung  im Prüfungssekretariat abgegeben 
werden. 

Zusätzlich muss eine weitere, dritte Printversion, sowie die entsprechende 
Einverständniserklärung im Sekretariat des Lehrstuhls für 
Wissenschaftskommunikation abgegeben werden.
Diese wird anschließend in der Bibliothek der Universität Passau veröffentlicht.

Die formalen Anforderungen finden Sie im „Leitfaden zum wissenschaftlichen 
Arbeiten“. 

http://www.uni-passau.de/studium/waehrend-des-studiums/pruefungssekretariat/kontakt/
https://www.phil.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/fakultaeten/phil/lehrstuehle/schmid-petri/Hilfreiche_Dokumente/Leitfaden_wiss_Arbeiten_120918.pdf
http://www.phil.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/lehrstuehle/schmid-petri/Leitfaden_wiss_Arbeiten_120918.pdf
http://www.phil.uni-passau.de/wissenschaftskommunikation/lehrstuhlteam/sarah-miedl-sekretariat/
http://www.phil.uni-passau.de/wissenschaftskommunikation/lehrstuhlteam/sarah-miedl-sekretariat/
https://www.phil.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/fakultaeten/phil/lehrstuehle/schmid-petri/Hilfreiche_Dokumente/Einverst%C3%A4ndniserkl%C3%A4rung_Ausstellung_Abschlussarbeiten.pdf



