Das Exposé
Zusammenfassung: Tristan Brückner und Georg Schnell

Das Exposé ist eine schriftliche und vorausschauende Beschreibung der Seminararbeit. Sie gehört
vor die Seminararbeit angefügt und hilft dem Leser sich einen Überblick über das Thema der
Arbeit zu verschaffen.
Folgende Punkte müssen in einem Exposé genannt, bzw. berücksichtigt werden:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Fragestellung
Methodik
Material- und Quellenzugang
Problemstellung
Arbeitsplan
Forschungsstand

Aufbau eines Exposés:
➢
➢
➢
➢

Deckblatt
2-3 Seiten Text
vorläufige Gliederung der Seminararbeit
Quellenangabe

Deckblatt:
Das Deckblatt enthält Informationen zum Autor, dem Kurs, dem Thema und persönlichen
Angaben sowie das Datum. Diese erste Seite sollte übersichtlich und nicht zu prunkvoll
gestaltet werden, da sie den ersten Eindruck des Exposés bewirkt.

Der Text:
Der i.d.R 2 bis 3 Seiten lange Text sollte aus Unterpunkten mit passenden Überschriften
bestehen und möglichst viele Informationen zur:
➢ Themenfindung:
• Wie kam man auf das Thema und warum hat man es gewählt?
• Dient als Einstieg, um den weiteren Text zu verdeutlichen
➢ Methodik und Thematik:
• Methoden zur Untersuchung sollten genannt und erklärt werden
• Übergeordneter Zusammenhang sollte bestehen (keine Nebensächlichen und vom
Hauptthema abschweifenden Punkte einwerfen)
• Forschungsstand berücksichtigen und vermerken
➢ Material und Quellenzugang:
• Verfügbarkeit von Materialien & Quellen überprüfen und nennen
• Datenschutz beachten
• Finanzielle & zeitliche Aufwände berücksichtigen
beinhalten. Dabei sollte auf eine einheitliche Formatierung geachtet werden, Thesen und
Themen sollten klar formuliert sein und die Zielgruppe angesprochen werden. Auf
Personalpronomen möglichst verzichten.

Bsp. zum Text:

Vorläufige Gliederung der Seminararbeit:
➢
➢
➢
➢

Am Ende des Exposés anfügen (aber noch vor der Quellenangabe)
Wiederspieglung des Aufbaus der Seminararbeit
Verdeutlicht das System(Untersuchungsvorgänge) der Seminararbeit
Veränderungen im Nachhinein sind möglich und meist der Fall

Bsp. :

Quellenangaben:
➢ Unverzichtbar
➢ Bilden den Schluss nach der vorläufigen Gliederung der Seminararbeit
➢ für passende Angabe siehe Handout „Zitat und Literaturverzeichnis“

Quellen:
- zur Verfügung gestelltes Material
- Https://newsroom.mediadesign.de/imfokus/grundlagen-und-tipps-zur-erstellung-eines-exposes-im-fachwissenschaftliches-arbeiten/
- Https://www.topcorrect.de/blog/wie-schreibe-ich-ein-expose/
die Beispiele:
- https://www.wiwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/mm/ima/lehre/abschlussarbeiten/Musterexpose2.pdf

