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Hinweise zu Abschlussarbeiten 
Zu allgemeinen Fragen bezüglich Abschlussarbeiten lesen Sie bitte die jeweiligen für Sie geltenden 

Ordnungen. Ich bitte um Verständnis, dass ich keine Fragen beantworte, die dort oder im hier 

zugrunde liegenden Dokument bereits beantwortet sind. 

Welche Varianten sind möglich? 

▪ Theoriegeleitet 

▪ Empirisch 

Eine wissenschaftliche Abschlussarbeit erhebt den Anspruch, etwas Neues zu entdecken. Die bloße 

Reproduktion bestehenden Wissens ohne kritische Wertung ist nicht ausreichend.  

Was sind die einzelnen Schritte bis zur Anmeldung? 
▪ Thema finden und Forschungsleitfrage(n) entwickeln (Was genau will ich bearbeiten?) 

▪ Welches Wissen gibt es bereits zum Thema (Welche Forschungserkenntnisse gibt es dazu?) 

▪ Methodische Überlegungen: Wie will ich Antworten finden? Wie plane ich vorzugehen? 

▪ Zeitplanung: Welcher Zeitplan begleitet meine Überlegungen? 

▪ Exposé schreiben  

▪ Exposé abstimmen mit Erstbetreuerin 

▪ Exposé abgestimmt – Thesis anmelden 

Planung 
Das Erstellen einer wissenschaftlichen Arbeit ist ein Projekt und sollte wie ein solches angegangen 

werden. Der Prozess der Erstellung von wissenschaftlichen Arbeiten ist in Phasen unterteilt 

(Orientierung, Vorbereitung, Durchführung, Überarbeitung, Abgabe). Denken Sie daran, dass auch 

Unvorhergesehenes passieren kann und eingeplant werden sollte. Nehmen Sie Ihren Zeitplan ernst! 

Planen Sie ausreichend Zeit für inhaltliche und formale Überarbeitungen ein. Erfahrungen zeigen, 

dass in diesen Phasen, z. B. durch das Streichen von Redundanzen oder weniger wichtigen Inhalten 

oder durch eine vertiefte Recherche zu einer aufgekommenen Frage die Qualität der Arbeit 

besonders geprägt wird.  

Thema und Forschungsfrage 
Eine wissenschaftliche Arbeit bezieht sich auf ein Thema, beinhaltet Fragestellungen und Ziele. 

Themenfindung, Recherche sowie Lesen und Aneignen von Inhalten sind wichtige Arbeitsschritte und 

Grundlage für die Erstellung von wissenschaftlichen Arbeiten. Die Arbeitsschritte bauen aufeinander 

auf. Es ist z. B. nicht möglich, effektiv zu recherchieren, wenn das Thema und die daraus abgeleiteten 

Fragestellungen nicht klar eingegrenzt sind. Folgende Fragen können den Zugang zu einem Thema 

verbessern und unterstützen Konkretisierungsprozesse: 

▪ Was ist der Gegenstand meiner wissenschaftlichen Arbeit? Was will ich herausfinden? 

▪ Wie lautet meine zentrale Fragestellung? 

▪ Auf welche Personengruppen, Orte, Phänomene bezieht sich meine Fragestellung? 
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In Pflege und Medizin werden Strukturierungen zu unterschiedlichen Fragenarten mit Erfolg 

verwendet. Diese Rahmen wurden entwickelt, um Forschungsfragen zu strukturieren und die 

wichtigsten Konzepte, auf die Sie sich konzentrieren wollen, zu verdeutlichen. Ihre Frage muss nicht 

perfekt in eine Strukturierung passen. Es kann auch ausreichen, nur einen Teil einer solchen 

Strukturierung zu verwenden. Details dazu finden sich hier1. Zumeist wird vermutlich PiCo hilfreich 

sein. Die Universität Bielefeld hat zudem einen gelungenen Leitfaden entwickelt, den ich ebenfalls 

empfehle. Er findet sich hier2. 

Recherche 
Um sich einen umfangreichen Überblick über aktuelles Wissen zum Thema zu verschaffen, ist die 

Recherche ein zentraler und grundlegender Prozess. Recherchieren bedeutet eine gezielte, planvolle 

und dokumentierte Suche nach Informationen zum Thema. Der anvisierte Rechercheprozess ist im 

Exposé zu beschreiben (Orientierende oder systematische Literaturrecherche3). 

Checkliste zum Zeitplan 
Die Universität Bielefeld hat zwei Checklisten entwickelt. Die Checkliste zum Zeitplan für eine 

theoretische Arbeit findet ich hier4; der Zeitplan für eine empirische hier5. Er mag Sie bei der 

Zeitplanung unterstützen. 

Exposé 
Bevor die Arbeit angemeldet werden kann, ist bei mir als Erstbetreuerin ein Exposé einzureichen. Die 

Arbeit zum Exposé beginnt sobald Thema und Forschungsleitfrage formuliert wurden. Je klarer ein 

Exposé formuliert ist, je besser wird die Abschlussarbeit, so zeigt die Erfahrung. Ein Exposé 

verhindert Irrwege und Rückschritte und spart sehr viel Zeit, auch wenn man eingangs viel Zeit in ein 

solches zu investieren hat. Ein Exposé dient als Arbeitsgrundlage und verhindert, das Ziel der Arbeit 

aus den Augen zu verlieren und vom eigentlichen Thema abschweifen.  

Zum Umfang: Es ist ein Exposé im Umfang von 5-7 Seiten vorzulegen inkl. Deckblatt und 

Literaturverzeichnis. Inhalte des Exposés dürfen später in die Arbeit übernommen werden.  

Zum Vorgehen: Sie senden mir Ihr Exposé. Zu diesem Exposé erhalten Sie eine konstruktive 

Rückmeldung von mir, zumeist mit begründeten Tipps oder Ratschlägen, mitunter relevanter 

Literatur. Ob Sie meine Tipps und Ratschläge annehmen, ist Ihre Entscheidung. Die Abschlussarbeit 

ist schließlich Ihre wissenschaftliche Abschlussarbeit, d. h. Sie entscheiden über das Vorgehen und 

zeigen damit in unterschiedlichem Maße Ihre Fähigkeit eine wissenschaftliche Arbeit selbständig zu 

                                                           
1 https://libguides.city.ac.uk/c.php?g=663952&p=4696473 
2 https://sozialpolitik.uni-koeln.de/sites/hsg-sowi/user_upload/Leitfaden_zur_Themenfindung.pdf 
3 https://www.ebm-netzwerk.de/de/service-ressourcen/ebm-basics/literaturrecherche 
4 https://cmsedit.uni-
bielefeld.de/einrichtungen/schreiblabor/schreibportal/materialien/Zeitplanvorlage_Checkliste_theoretisch.pdf 
5 https://cmsedit.uni-
bielefeld.de/einrichtungen/schreiblabor/schreibportal/materialien/Zeitplanvorlage_Checkliste_empirisch.pdf 
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stellen, je nach Studium auf DQR6 6 oder 7 Niveau. Das überarbeitete Exposé senden Sie mir für 

meine Unterlagen und für die spätere etwaige Beratung zu.  

Zur Anmeldung: Nach Vorlage des überarbeiteten Exposés können Sie Ihre Abschlussarbeit im 

zuständigen Prüfungsamt anmelden. 

Grundlage einer groben Gliederung sind aus der Leitfrage entwickelte Fragen. Zudem beinhaltet jede 

wissenschaftliche Arbeit die Frage nach dem aktuellen Stand der Forschung zum Thema. Daraus 

leiten sich ein oder mehrere Gliederungspunkte ab. Die grobe Gliederung bildet den Gedankengang 

von der Fragestellung bis zum Fazit in einem ersten Entwurf ab. Sie wird im Prozess des 

wissenschaftlichen Arbeitens immer wieder verändert und angepasst, bis die Endfassung in einer 

formalen Form vorliegt. 

Das Exposé ist wie folgt aufzubauen 

1. Problemdarstellung (Warum ist es relevant sich mit dem Thema zu beschäftigen/was ist das 
Problem/was ist dazu schon bekannt/Forschungsstand/und was hat das mit SOP zu tun?) 

2. Forschungsleitfrage (welche Forschungsleitfrage resultiert aus der Problemdarstellung?) 
3. Methodik: Wie gehen Sie vor um Antworten auf Ihre Frage zu finden? Warum ist das die richtige 

Methode? Auf welche etwaigen Theorien werden Bezug genommen? Bei empirischen Arbeiten 
ist die Auseinandersetzung mit forschungsethischen Fragestellungen einzufügen und ein 
Informationsschreiben sowie die Einwilligungserklärung an das Exposé anzufügen. 

4. Vorläufige Gliederung  
5. Zeitplan bis zur Abgabe 

Die Abschlussarbeit 
Inhaltlich besteht jede wissenschaftliche Arbeit aus mehreren Teilen und einem Anhang, die folgende 

Funktionen und Inhalte haben. 

▪ Inhaltsverzeichnis 

▪ Abkürzungsverzeichnis (ggf.) 

▪ Abbildungsverzeichnis (ggf.) 

▪ Tabellenverzeichnis (ggf.) 

▪ Zusammenfassung/Abstract 

▪ Einleitung 

o Hinführung zum Thema 

o Darstellung der Relevanz: Warum ist das Thema wichtig? Was hat das Thema mit SOP zu 

tun? 

o Argumentation auf Basis wissenschaftlicher Literatur, nicht auf Basis persönlicher 

Erfahrungen oder Meinungen 

o Was weiß man bereits zum Thema, d.h. Forschungsstand (nat./intern.) (nicht was Sie 

selbst wissen aus Erfahrung oder basierend auf eigener Meinung!) 

o Formulierung der Forschungs(leit)frage(n) und der übergeordneten Zielstellung 

o Beschreibung des Aufbaus der Arbeit (kurz) 

                                                           
6 https://www.dqr.de/dqr/de/der-dqr/wie-ist-der-dqr-aufgebaut/wie-ist-der-dqr-aufgebaut_node.html 



 
Prof. Dr. Anne Meißner 

Institut für Sozial und Organisationspädagogik 
Fachbereich Erziehungs- und Sozialwissenschaften 

Bühler Campus | Raum L156 | +49 (0)5121.883-11712 
anne.meissner@uni-hildesheim.de  

Sprechzeiten werden individuell abgestimmt 
Bitte schreiben Sie mir eine Mail mit Ihrem Anliegen 

 

▪ Theoretischer Hintergrund 

o Erläuterung der zugrunde liegenden Theorien, Modelle oder Konzepte für die Arbeit 

o Anwendung der Theorien, Modelle, Konzepte auf die Forschungsfrage bzw. den Kontext 

▪ Methodik 

o Erläuterung des zielgerichteten und begründeten Vorgehens: Wie gehen Sie vor um 

Antworten auf Ihre Frage zu finden? Warum ist das die richtige Methode, um Antworten 

auf diese Frage(n) zu finden?  

▪ Orientierende oder systematische Literaturrecherche7? Wo suchen Sie? Wie 

werden Sie nach Literatur suchen? 

▪ Bei empirischen Arbeiten ist die Auseinandersetzung mit forschungsethischen 

Fragestellungen8 einzufügen und ein Informationsschreiben sowie die 

Einwilligungserklärung anzufügen. 

▪ Bei empirischen Arbeiten sind Aspekte zu Sampling, Datenerhebung, Analyse und 

Synthese einzufügen (Datenmaterial ist im Anhang anzufügen) 

▪ Ergebnisse 

o Was wurde herausgefunden (sachlich, informativ, nicht wertend). 

o Etwaige Tabellen und Abbildungen sinnvoll in den Fließtext einfügen. Tabellen und 

Abbildungen sind dann wertvoll, wenn sie einen Mehrwert haben 

▪ Diskussion 

o Interpretation und Diskussion der Ergebnisse: Wie verhalten sich die Ergebnisse 

zueinander bzw. was bedeuten die Ergebnisse im Kontext bereits vorhandenen Wissens? 

o Einordnung der eigenen Ergebnisse in den nationalen/internationalen Forschungsstand 

o Formulierung von Empfehlungen für SOP 

▪ Fazit 

o Verweist auf das Problem/Fragestellung der Arbeit 

o Zusammenfassung aller Erkenntnisse in wenigen Sätzen (Kernaussage) 

o Verweist auf offen gebliebene Fragen und weiteren Forschungsbedarf 

▪ Literaturverzeichnis 

o Format abhängig vom gewählten Zitationsstil 

▪ Anhang 

▪ Eigenständigkeitserklärung 

Kolloquium 
Für das Kolloquium stellen Sie in max. 15 Min. (!) ihre Bachelorarbeit vor. Relevanz, Vorgehen, 

Ergebnisse, Diskussion und Fazit. Bitte entwickeln Sie daneben drei Thesen zu Ihrer Abschlussarbeit 

an. Im besten Fall greifen Sie auch die Aspekte aus den Gutachten auf. 

Zur Erinnerung: Eine These ist ein Behauptungssatz, der belegt werden kann und muss („Das 

Smartphone hat zwischenmenschliche Kommunikation radikal verändert und führt zu einer 

reduzierten Face-to-face Interaktion.“). Allgemein bekannte Tatsachen („Die Sonne scheint draußen.“) 

stellen keine Thesen dar. Da theoretisch eine Widerlegung möglich sein muss, sind auch Glaubenssätze 

                                                           
7 https://www.ebm-netzwerk.de/de/service-ressourcen/ebm-basics/literaturrecherche 
8 https://www.dgsa.de/fileadmin/Dokumente/Ueber_uns/Forschungsethikkodex_DGSA_abgestimmt.pdf 
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keine Thesen („Gott existiert.“). Eine These ist also eine Behauptung, die argumentativ gut begründet 

ist und die man gegen Einwände verteidigen kann. Thesen laden zur Diskussion ein. Mit einer These 

wird die eigene Haltung reflektiert. Man bezieht Position und setzt gleichzeitig Prioritäten. Eine These 

besteht immer aus einem vollständigen Satz. Sie soll von anderen schnell erfasst werden können und 

ist deshalb kurz, knapp und präzise. Eine These provoziert zu Rückfragen oder zum Widerspruch und 

leitet eine Diskussion ein.  

Sonstiges 
▪ Für alle wissenschaftlichen Arbeiten gelten die allgemein üblichen Kriterien des 

wissenschaftlichen Arbeitens (vgl. dazu EWA Reader9).  

▪ Ein Zitationsstil ist auszuwählen, z. B. APA-Style10. 

▪ Absätze strukturieren den Text. Ein Abschnitt kennzeichnet einen Sinnzusammenhang. Zumeist 

sind viel weniger Absätze sinnvoll als Sie denken. 

▪ Anwendung geschlechtergerechter Sprache, z. B. gemäß Leitfaden der Universität Hildesheim11. 

Zum Schluss noch 
Viel Freude beim Denken, bei der Vorbereitung des Exposés und später der Abschlussarbeit wünscht 

 

 

 

                                                           
9 https://www.uni-
hildesheim.de/media/fb1/sozialpaedagogik/Studium_Lehre/Materialien/Reader_Wissenschaftliches_Arbeiten_
SOP.pdf  
10 https://www.hibifo.de/resources/APA-6.pdf  
11 https://www.uni-
hildesheim.de/media/gleichstellung/PDFs/Leitfaden_geschlechtergerechte_Sprache_07.2011.pdf  
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