
Dein Masterplan zur erfolgreichen Abschlussarbeit – Phase 1 – Schritt 6 – Modul „Exposé schreiben: Leitfaden“ – Inhaltsübersicht 

II 
 

Inhaltsübersicht 

 

Inhaltsübersicht ........................................................................................................................... II 

1. Begriff − Was ist ein Exposé? ............................................................................................................ 1 

2. Zeitpunkt − Was muss erledigt sein, bevor ich anfange? ................................................................. 1 

3. Inhalt − Welche Fragen beantwortet ein Exposé? ........................................................................... 1 

4. Aufbau − Aus welchen Textelementen besteht ein Exposé? ........................................................... 2 

5. Sprache − In welchem Stil muss ich das Exposé schreiben? ............................................................. 3 

6. Layout − Welche äußere Form hat ein Exposé? ............................................................................... 3 

7. Qualität − Nach welchen Kriterien wird ein Exposé bewertet? ....................................................... 4 

8. Nutzen − Wozu mache ich das alles?................................................................................................ 4 

 

Verwendete Literatur .................................................................................................................. III 

Anhang ....................................................................................................................................... IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Partner-Unternehmen: 
 

 

 

 

 

Klick auf das Logo und finde Einstiegsjobs für Absolvent*innen! Schau auch in den Anhang – dort präsentieren sich weitere Unternehmen 

mit Angeboten für den ersten Job nach dem Studium. 

https://www.mbi.de/karriere
https://group.pfeiffer-vacuum.com/de/karriere/


Dein Masterplan zur erfolgreichen Abschlussarbeit: Phase 1 – Schritt 6 – Modul „Exposé schreiben: Leitfaden“ 

 

1 
 
 
 

     

 

Das Studium ist fast geschafft – die Abschlussarbeit ist der letzte Schritt! Klick auf die Logos und finde Einstiegsjobs für Absolvent*innen. 

1. Begriff − Was ist ein Exposé? 

Ein Exposé (französisch: exposer – auslegen, darstellen; wird auch Projektskizze oder Proposal ge-

nannt) ist ein schriftliches Dokument, das kurz und knapp deine geplante Abschlussarbeit (Bachelor-, 

Masterarbeit oder Dissertation) vorstellt.  

Wie sollst du etwas vorstellen, das es noch gar nicht gibt? Keine Sorge: Niemand verlangt von dir, 

vorherzusagen, was bei deiner Forschung herauskommen wird. Aber es wird zu Recht erwartet, dass 

du einen Plan hast, was die Idee und das Ziel hinter deiner Arbeit ist und wie du vorgehen willst, um 

dieses Ziel zu erreichen. Durch das Niederschreiben wird aus einer vagen Idee ein erreichbarer Plan, 

daher solltest du das Verfassen des Exposés nicht (nur) als lästige Pflicht betrachten, sondern als einen 

wesentlichen Baustein zum Erreichen deines Ziels: die Abgabe deiner Abschlussarbeit. 

 

2. Zeitpunkt − Was muss erledigt sein, bevor ich anfange? 

Auch wenn ein Exposé nur wenige Seiten umfasst (je nach Fachrichtung und Art der Abschlussarbeit 

ca. 3 [Bachelorarbeit] bis 15 Seiten [Dissertation]), will der Text gut durchdacht und vorbereitet sein. 

Es wird überraschend viel Zeit in Anspruch nehmen, ihn zu verfassen, weil er auf engstem Raum und 

in kondensierter Form alle Überlegungen enthält, die du dir bisher über deine Arbeit gemacht hast. 

Plane also ausreichend viel Zeit dafür ein, es lohnt sich!  

Bevor du mit dem Schreiben des Exposés beginnst, musst du die Aufgabenstellung verstanden haben. 

Du musst dir vollkommen im Klaren darüber sein, was du tust, wie du es tust und warum. Um das 

Thema einordnen zu können, solltest du eine erste, möglichst umfassende Literaturrecherche durch-

geführt und die einschlägigen aktuellen Fachartikel gelesen haben. Daraus hast du vielleicht schon 

erste Ideen für Lösungsansätze entwickelt. Du solltest dir eine erste mögliche Gliederung überlegt und 

einen Zeitplan erstellt haben. Erkundige dich nach den Bewertungskriterien, die an deine Arbeit gelegt 

werden, und kläre die technischen Gegebenheiten.  

Viel Arbeit für so wenig Text? Ja, ist es. Es geht beim Exposé-Schreiben aber nicht nur um den Text, der 

am Ende steht, sondern in erster Linie um die gedankliche Klarheit und die Organisationsstruktur, die 

dich über die gesamte Zeit deiner Forschungsarbeit tragen wird. 

 

3. Inhalt − Welche Fragen beantwortet ein Exposé? 

Der wichtigste Aspekt eines Exposés ist: Worum soll es in meiner Abschlussarbeit gehen? Daher ist es 

wichtig, sich hier genau zu überlegen: Was ist das allgemeine Themenfeld, in das sich mein spezielles 

Thema einordnet? In welchem Zusammenhang steht es zu anderen Bereichen? Was ist der Anlass für 

meine Arbeit und was wurde bisher in diesem Bereich wie erforscht? Achte schon hier auf Klarheit: 

https://group.pfeiffer-vacuum.com/de/karriere/
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Versuche, das Thema auf das Wesentliche einzudampfen und es in eigenen Worten zu formulieren. 

Sprachliche Präzision wird wesentlich zu einer gedanklichen Ordnung beitragen. 

Dir muss außerdem immer bewusst sein, welche Bedeutung deiner Arbeit zukommt. Welches konkrete 

Problem willst du lösen, welche Antwort willst du geben? Wo genau besteht die Forschungslücke, die 

du nun bearbeiten willst? Denk nie, dass deine Arbeit für die „große Forschung“ ohne Bedeutung sei: 

Jede Arbeit ist ein Puzzleteil, das die Forschung weiterbringt, manche sind größer, andere kleiner, aber 

keines ist belanglos. Daher ist dieser Aspekt des Erkenntnisinteresses ein wichtiger Bestandteil eines 

Exposés. 

Neben dem Thema und der Relevanz sollte das Ziel deiner Arbeit ein zentraler Punkt in deinem Exposé 

sein: Was genau willst du erreichen? Keine Sorge: Das was du hier formulierst, wird mit ziemlicher 

Sicherheit nicht das sein, was du tatsächlich am Ende erreichen wirst. Aber du musst trotzdem wissen 

und formulieren können, welches Ergebnis nach deinem jetzigen Wissensstand zu erreichen ist, um 

ein Ziel zu haben, auf das du zusteuern kannst.  

Und last but not least musst du die Frage beantworten: Wie willst du dieses Ziel erreichen? Welche 

Arbeitsschritte wirst du wann und wie unternehmen? Methoden, Gliederung und Zeitplanung sind ein 

wichtiger Aspekt eines Exposés. Sie strukturieren den Berg an Arbeit, der auf dich zukommt und zerle-

gen ihn in Schritte, die zu bewältigen sind.  

 

4. Aufbau − Aus welchen Textelementen besteht ein Exposé? 

An vielen Stellen in der Wissenschaft ist Kreativität gefragt, hier nicht. Halte dich unbedingt an die 

formalen Regeln, die dir von deiner Institution vorgegeben wurden! Das ist kein Zeichen von Autori-

tätsgläubigkeit, sondern dafür, wie ernst du die Sache nimmst und ob du dich als verantwortungsbe-

wusste*r Forscher*in zu verhalten weißt. Die oft strengen formalen Regeln sorgen dafür, dass ein For-

schungspuzzlestück zu den anderen passt und dass deins sich einfügen kann in den entsprechenden 

Kontext. Formale Korrektheit ist daher ein zentrales Beurteilungskriterium deines Exposés. 

Auch wenn sich die Regeln der formalen Gestaltung oft ähnlich sehen, variieren sie doch vor allem in 

den wichtigen Details von Hochschule zu Hochschule, von Fachbereich zu Fachbereich und von Institut 

zu Institut. Die nachfolgenden Elemente sind daher nur als Richtlinie zu betrachten, erkundige dich 

unbedingt nach den für dich gültigen!  

• Deckblatt - vorgeschrieben sind meistens: 
o der Name der Hochschule, des Fachbereichs und des Studiengangs 
o eventuell externe Firma 
o der Titel der Arbeit 
o die Namen der Betreuenden, 
o dein Name mit Adresse, E-Mail-Adresse, Matrikelnummer 
o das Datum der Abgabe 
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• Forschungsgegenstand und theoretischer Rahmen 

• Konkrete Fragestellung, Themeneingrenzung 

• Forschungsstand 

• Relevanz des Themas 

• Methoden, Vorgehen, Arbeitsschritte 

• Vorläufige Gliederung 

• Vorläufiger Zeitplan 

• Vorläufiges Literaturverzeichnis  

 

5. Sprache − In welchem Stil muss ich das Exposé schreiben? 

Wie in allen wissenschaftlichen Texten gelten auch hier die Regeln des wissenschaftlichen Schreibens: 

Ein Exposé wird in zusammenhängenden Sätzen verfasst, also nicht nur in Stichpunkten. Du kannst 

passende Wörter oder Phrasen aus der Literatur verwenden (achte dabei unbedingt darauf, stets die 

korrekte Quelle anzugeben!), du solltest aber versuchen, diese in eigene Formulierungen zu integrie-

ren. Der Text muss in sich schlüssig und problemfokussiert sein, sodass jede*r Leser*in deine Argu-

mente nachvollziehen kann.  

Wichtig ist die kritische Distanz zu deinem Thema: Du solltest objektiv und sachlich schreiben, Emoti-

onen positiver oder negativer Art sind hier völlig fehl am Platz. Zusätzlich kommt bei einem Exposé die 

Knappheit hinzu: Schreibe nicht drumherum, sondern bring deine Aussagen auf den Punkt. Unter-

schätze das nicht: Je kürzer der Text, desto größer der Aufwand.  

Wesentlich ist auch die (weitestgehende) Fehlerfreiheit. Rechtschreibfehler und eine willkürlich er-

scheinende Zeichensetzung fallen den Prüfenden sofort ins Auge und erwecken einen unprofessionel-

len Eindruck, der auch auf die Beurteilung deiner Abschlussarbeit abfärben kann. Lass also auch das 

Exposé unbedingt von jemandem gegenlesen, da man nach einer gewissen Zeit blind für eigene Fehler 

wird. 

 

6. Layout − Welche äußere Form hat ein Exposé? 

Ein übersichtliches und optisch sauber strukturiertes Exposé wirkt auf den ersten Blick souverän und 

professionell. Verwende eine gut lesbare und einheitliche Schrift (z. B. Times Roman in der Größe 12 

pt.) und gliedere den Text in sinnvolle Absätze.  

Im Idealfall gibt es eine Formatvorlage (Word- und/oder LaTeX-Vorlage) für die Abschlussarbeit, die du 

bereits für das Exposé nutzt – so machst du dich bereits zu diesem frühen Zeitpunkt mit den geltenden 
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Formatierungsrichtlinien vertraut. Schau nach, ob so eine Formatvorlage über das Internet download-

bar ist. Frage sonst deine*n Betreuer*in danach. 

In solchen Formatvorlagen ist teilweise bereits auch schon das Logo der Hochschule oder des Fachge-

biets enthalten, denn es ist nicht unüblich, dass das Logo der Hochschule auf dem Deckblatt der Ab-

schlussarbeit und auch des Exposés erscheint. Gleiches gilt für das extern betreuende Unternehmen. 

Bitte stelle in jedem Fall sicher, dass du Logos nur verwendest, wenn dies erlaubt ist. Es sind Fälle von 

Abmahnungen bekannt, weil Studierende unerlaubt Hochschul-, Instituts- oder Unternehmenslogos 

unerlaubt genutzt haben. 

Verwende gegebenenfalls Tabellen und Bilder, falls sie zum Verständnis beitragen. Achte auch hier 

unbedingt auf Korrektheit und eine fehlerfreie und einheitliche Beschriftung.  

 

7. Qualität − Nach welchen Kriterien wird ein Exposé bewertet? 

Wie ein Exposé bewertet wird, variiert sehr stark. Auf jeden Fall aber ist es eine Visitenkarte, die einen 

wesentlichen Einfluss darauf hat, wie deine Abschlussarbeit beurteilt werden wird. Teilweise wird das 

Exposé auch benotet und das Ergebnis fließt mit einem gewissen Prozentsatz in das Endergebnis des 

schriftlichen Teils der Abschlussarbeit mit ein. Erkundige dich am besten direkt bei deinem Insti-

tut/Lehrstuhl nach den Kriterien.  

 

8. Nutzen − Wozu mache ich das alles? 

Ein Exposé zu verfassen, ist ein ziemlicher Aufwand. Sein Nutzen ist aber weitaus größer: Auf der einen 

Seite dient es deinem*r Betreuer*n dazu, die Relevanz und auch die Machbarkeit deines geplanten 

Schreibprojektes besser einschätzen zu können. Oft ist das Thema nicht scharf genug eingegrenzt und 

viel zu umfangreich, um es innerhalb der gesetzten Frist bearbeiten zu können. Manchmal sind auch 

die Methoden nicht angemessen, um eine Forschungsfrage sinnvoll beantworten zu können. Du be-

kommst aufgrund deines Exposés also wertvolles Feedback von den Betreuenden. 

Wesentlich wichtiger ist aber der Nutzen für dich selbst: Durch das Schreiben des Exposés strukturierst 

du nicht nur deine Projektidee, sondern auch deine Gedanken. Eine längere Auseinandersetzung mit 

einem Thema kann dazu führen, dass Gedanken sich verheddern und verknoten: Die frühe schriftliche 

Ausarbeitung fügt die Ideen in feste Bahnen, legt Lücken offen und zwingt zur Genauigkeit. Durch das 

Schreiben gewinnst du an Orientierung, mögliche Gliederungen und Lösungswege tun sich auf. Sieh 

das Schreiben des Exposés also als hilfreichen Arbeitsschritt, um dich selbst zu organisieren, den roten 

Faden zu entwickeln und den Zeitplan im Blick zu behalten. Das Exposé schafft in einem frühen Stadium 

Vertrauen in die eigene Kompetenz und spiegelt deine Verantwortung für deine wissenschaftliche Ar-

beit wider. Und nicht zuletzt dient das Exposé als Grundlage für die spätere Arbeit: Viele Elemente 

wirst du mit einigen Anpassungen für die Einleitung deiner Abschlussarbeit verwenden können! 

https://group.pfeiffer-vacuum.com/de/karriere/
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