
Die Einleitung 

Grundlegendes zur Einleitung 

Die Einleitung verfolgt zwei Ziele: Sie soll Interesse wecken (Problemstellung & Relevanzbegründung) 

und sie soll als Wegweiser dienen (Fragestellung, theoretisches und methodisches Vorgehen & Aufbau 

der Arbeit). 

• Die Einleitung sollte als Entwurf vorliegen, bevor Sie Ihre Arbeit verfassen, und mit den 

Dozierenden abgestimmt werden. Die endgültige Fassung der Einleitung schreiben Sie jedoch 

erst, wenn die Arbeit (weitgehend) fertiggestellt ist. 

• Die Einleitung sollte sich auf neuere wissenschaftliche Literatur stützen, um Aktualität und 

wissenschaftliche Relevanz des Themas herauszustellen.  

• Alle in der Einleitung referierte Literatur muss wissenschaftlich belegt werden. 

• Die Einleitung wird auch im Titel als „Einleitung“ benannt. Sie beginnt auf Seite ‚1‘ und 

umfasst ca. 10 % des Umfangs der Gesamtarbeit (bei einer normalen Hausarbeit 1-2 Seiten).  

 

Die Einleitung umfasst folgende Teile: 

1. Problemdarstellung und Einordnung des Untersuchungsgegenstands 

 Kontext, Hintergrund und/oder Bedeutung des Themas beschreiben 

 Definition des Untersuchungsgegenstands oder der Schlüsselbegriffe 

 Überblick über die einschlägige Forschungsliteratur 

2. Relevanzbegründung 

 Aufzeigen der wissenschaftlichen Relevanz, z. B.  

 Probleme, Kontroversen oder Wissenslücken in einem Forschungsbereich 

aufzeigen 

 Kritisches Hinterfragen von (vermeintlichen) Selbstverständlichkeiten oder 

Zusammenhängen 

 Identifikation von Erklärungsansätzen für irritierende empirische 

Beobachtungen  

 Aufzeigen der gesellschaftlichen und/oder politischen Relevanz und dem damit 

verbundenen Erkenntnisinteresse 

3. Zentrale Fragestellung 

 Eventuell ergänzt durch spezifischere Untersuchungsfragen oder Hypothesen 

4. Theoretische Rahmung und methodisches Vorgehen 

 Darstellung des Beitrags und der Angemessenheit der gewählten theoretischen 

Grundlage zur Beantwortung der Forschungsfrage 

 Begründung der Methodenwahl 

5. Aufbau der Arbeit 

 Konkrete Darstellung der Struktur der Forschungsarbeit, d. h. keine generische 

Aneinanderreihung von Kapitelüberschriften und leeren Inhaltsangaben (z. B. „Kapitel 2 

widmet sich der theoretischen Grundlage“) sondern: 

 Darstellung der Argumentation („roter Faden“) 

 Verzahnung von Theorie(n), Methode(n) und Empirie 



Formulierungshilfen  

Die folgenden Formulierungshilfen dienen als Orientierungshilfe für das akademische Schreiben. Die 

hier vorgestellten Phrasen sind Beispiele, die weder genauso übernommen werden sollen noch 

müssen. Orientieren Sie sich auch immer an wissenschaftlichen Texten aus dem jeweiligen 

Fachbereich/ Seminar und wissenschaftlichen Artikeln zu Ihrem Thema. 

 

➢ Einen Text einleiten und zum Thema hinführen 

• In der vorliegenden Arbeit geht es um... 

• Schwerpunkt dieser Untersuchung ist... 

• In dieser Arbeit wird… behandelt 

• Ausgangspunkt dieser Arbeit ist…  

• In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie/ob/inwiefern… 

• In dieser Arbeit wird… dargestellt  

• Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Frage... 

• Gegenstand dieser Arbeit ist… 

• Ziel dieser Arbeit ist es, zu überprüfen... 

• Im Rahmen dieser Arbeit wird überprüft/hinterfragt/analysiert... 

• Im Rahmen dieser Arbeit werde ich aufzeigen/erörtern/vergleichen... 

 

Darstellung der Bedeutung des Themas für die Welt oder die Gesellschaft 

• Eine grundlegende Eigenschaft von X ist... 

• X entwickelt sich gegenwärtig zu einem der Hautprobleme der… 

• X ist eine weit verbreitete Erkrankung, die durch… gekennzeichnet ist. 

• X spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der… 

• X ist ein zunehmendes Problem in Wohlfahrtsstaaten und die Hauptursache von... 

• X ist einer der am schnellsten wachsenden Industriezweige in… 

• In der neuen globalen Wirtschaft ist X zu einem zentralen Thema für… geworden. 

• X ist die führende Todesursache in den westlich-industriellen Ländern. 

• X wird zunehmend als ein ernstes, weltweites öffentliches Gesundheitsproblem anerkannt. 

• X ist eine wichtige Komponente des Klimawandels und spielt eine Schlüsselrolle bei Y. 

• In der Geschichte der Entwicklungsökonomie wurde X als ein Schlüsselfaktor für… betrachtet. 

Darstellung der Bedeutung des Themas für die Disziplin 

• Ein zentraler Aspekt von X ist... 

• X ist ein klassisches Problem in... 

• Ein wesentliches Problem von X ist... 

• X liegt im Zentrum unseres Verständnisses von... 

• X ist ein zunehmend wichtiger Faktor in der Erforschung von… 

• In den Sozialwissenschaften ist das Konzept der … zentral für die Untersuchung von…  

• X und Y sind seit den 19XXer Jahren Gegenstand der Forschung zu… 

• Die Frage der X hat erhebliche kritische Aufmerksamkeit erhalten. 

• X wurde von vielen Forschern mit Hilfe von … untersucht. 

• Eine der bedeutendsten aktuellen Diskussionen in der Politikwissenschaft ist … 



Darstellung der Bedeutung des Themas mit Bezug auf die Aktualität oder das langanhaltende 

Interesse 

• Eines der wichtigsten Ereignisse der 19XXer Jahre war… 

• Traditionell wurde in … davon ausgegangen, dass X Y beeinflusst 

• Jüngste Entwicklungen in X haben die Notwendigkeit von … aufgezeigt 

• In den letzten Jahren hat sich ein zunehmendes Interesse an … entwickelt 

• Jüngste Entwicklungen in X haben zu einem Zuwachs an Studien zu… nach sich gezogen 

• Jüngste Entwicklungen im Bereich X haben zu einem erneuten Interesse an … geführt 

• In letzter Zeit haben Forschende ein verstärktes Interesse an … 

• Im letzten Jahrzehnt hat sich die rasante Entwicklung von X in vielen … gezeigt. 

• In den letzten dreißig Jahren wurden immer schnellere Fortschritte auf dem Gebiet der … 

verzeichnet. 

• Im letzten Jahrhundert gab es einen dramatischen Anstieg der … 

Erklärende Schlüsselwörter  

• In dieser Arbeit wird der Begriff X im gesamten Text auf… bezogen. 

• In dieser Hausarbeit wird der Begriff X im gesamten Text als Bezeichnung für… 

verstanden/verwendet/benutzt 

• In dieser Arbeit wird das Akronym/Abkürzung XYZ verwendet. 

• Nach Smith (2002) kann X wie folgt definiert werden: „…“ 

• Der Begriff X ist eine relativ neue Bezeichnung für…, allgemein bekannt als… 

• Während eine Vielzahl von Definitionen des Begriffs X vorgeschlagen wurden, wird in diesem 

Beitrag die Definition verwendet, die zuerst von Smith (1968) vorgeschlagen wurde, der ihn als 

… verstand. 

• Während der Begriff X in der Soziologie als … verstanden wird, verweist er in der Psychologie 

auf… 

Synopse/ Zusammenfassung der Literatur 

• Frühere Studien haben über … berichtet. 

• Jüngste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass … 

• Studien über X zeigen die Bedeutung von … 

• Eine Reihe von Analysen zeigt auf, dass… 

• Kürzlich haben Forscher die Auswirkungen von X auf Y untersucht. 

• Faktoren, die sich als Einflussfaktoren für X herausgestellt haben, wurden in mehreren Studien 

untersucht. 

• In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben eine Reihe von Forschenden versucht, …  

• Eine beträchtliche Menge an Literatur wurde über X veröffentlicht. Diese Studien … 

• Umfragen wie die von Smith (1988) zeigten, dass … 

• Die ersten Diskussionen und Analysen über X entstanden in den 1970er Jahren mit … 

• Es gab eine Reihe von Längsschnittstudien zu X, die über … 

• Xs wurden in den ersten Modellen von Y berichtet (z.B. Smith, 1977; Smith und Patel, 1977). 

• Was wir über X wissen, basiert weitgehend auf empirischen Studien, die untersuchen, wie … 

• Smith (1984: 217) zeigt, wie sich die Forschung zu X in der Vergangenheit hauptsächlich mit… 

  



➢ Das Thema einordnen und (evtl.) begründen 

• Die Frage (nach) ... ist für ... von besonderem Interesse, weil... 

• ... ist ein viel diskutiertes und strittiges Thema  

• ... ist Forschungsgegenstand verschiedener Wissenschaften 

• ... ist von besonderer Aktualität/Relevanz, da...  

• die Relevanz/Aktualität des Themas ergibt sich aus...  

• dem Thema ... wurde bisher (in der Forschung) wenig Aufmerksamkeit gewidmet, 

weil/obwohl/da... 

 

Hervorhebung des Problems 

• Ein großes Problem bei dieser Art von Analysen ist jedoch… 

• Der Mangel an X ist ein bekanntes Problem der… 

• Diese raschen Veränderungen haben jedoch ernsthafte Auswirkungen auf… 

• Die Forschung hat jedoch immer wieder gezeigt, dass es diesen Gruppen an … fehlt. 

• Es besteht zunehmend die Sorge, dass einige Xs benachteiligt werden…  

• Trotz der verbesserten Situation im Bereich X, bleiben Probleme … bestehen 

• Es wurden Fragen über die Sicherheit einer längeren Nutzung von… aufgeworfen 

• Mit der Zunahme von X wächst jedoch auch die Besorgnis über… 

Hervorhebung einer Kontroverse auf dem Gebiet der Studie 

• Bislang gibt es wenig Einigkeit über … 

• Ein wichtiger Punkt in der frühen X-Forschung betraf … 

• Das Thema hat im Lichte der jüngsten Entwicklungen … 

• Die Angemessenheit der Analyse von X mittels … wird zunehmend infrage gestellt. 

• Die Debatte über die besten Strategien für die Analyse von … hält an. 

• In vielen Xs findet eine Debatte zwischen Ys und Zs über … statt. 

• Dieses Konzept wurde kürzlich durch X Studien in Frage gestellt, die zeigen, dass… 

• Die Debatte über X hat wieder an Bedeutung gewonnen, wobei viele argumentieren, dass… 

• Die Ergebnisse jüngerer Studien widersprechen dem allgemeinen Verständnis von X  

• Eine der bedeutendsten aktuellen Diskussionen in der Politikwissenschaft ist… 

• Eine wichtige theoretische Frage, die das Feld seit vielen Jahren beherrscht, betrifft… 

• Die Kontroverse um wissenschaftliche Beweise für X hält seit über einem Jahrhundert 

unvermindert an. 

• Die Ursachen von X sind in der wissenschaftlichen Gemeinschaft intensiv diskutiert worden. 

• Die Frage von X ist ein kontroverses und viel diskutiertes Thema im Bereich der… 

• In der Literatur über X ist die relative Bedeutung von Y Gegenstand einer umfassenden Debatte 

gewesen. 

Hervorhebung der Unzulänglichkeiten früherer Studien 

• Die bisherige Forschung zu X hat Y nur wenig Beachtung geschenkt. 

• Frühere Studien über X haben sich nicht mit … beschäftigt. 

• Frühere Studien zum Thema X haben Y bislang nicht hinreichend berücksichtigt. 

• Bei der Hälfte der ausgewerteten Studien wurde nicht angegeben, ob … 

• Die meisten Studien im Bereich X haben nur … fokussiert, nicht aber… 



• Die meisten Studien im Bereich X sind mit nicht-repräsentativen Stichproben durchgeführt 

worden, weshalb bislang nur eingeschränkt Aussagen über… möglich sind. 

• Die Ergebnisse bisheriger publizierter Untersuchungen zu diesem Thema lassen sich nur schwer 

verallgemeinern, weil… 

• Bislang gibt es innerhalb der… keine allgemeine Übereinstimmung über …  

• Solche Darstellungen sind nicht zufriedenstellend, weil sie … 

• Die bisherige Forschung hat sich eher auf X als auf Y konzentriert. 

• Die Forschung zu diesem Thema hat sich meist auf begrenzte Vergleiche von … beschränkt. 

• Die bisherigen Darstellungen können den Widerspruch zwischen X und Y nicht auflösen. 

• Ein Großteil der bisherigen Forschung war jedoch eher deskriptiver Natur … 

• Diese Ergebnisse basierten jedoch auf Daten von vor über 30 Jahren, und es ist unklar, ob … 

• Obwohl umfangreiche Forschungen zu X durchgeführt wurden, gibt es bislang keine einzige 

Studie, die … 

• Die Analyse von X berücksichtigt weder … noch untersucht sie … 

Aufzeigen einer Wissenslücke im Studienbereich 

• Was noch nicht klar ist, ist die Auswirkung von X auf … 

• Es gab nur wenige quantitative Analysen von … 

• Die neurobiologische Grundlage dieses X ist nur wenig erforscht. 

• Bis vor kurzem gab es keine zuverlässigen Beweise dafür, dass … 

• Über X ist wenig bekannt und es ist nicht klar, welche Faktoren … 

• Bislang wurde diese Methode nur bei … angewandt. 

• Bislang gab es jedoch kaum Diskussionen über … 

• Bisher wurde viel zu wenig Aufmerksamkeit auf … gerichtet. 

• Die Belege für diesen Zusammenhang sind jedoch nicht schlüssig: Während Smith (2002) zeigen 

kann, dass … , verweisen die Ergebnisse von Jones (2003) auf… . 

• Es besteht jedoch noch viel Unsicherheit über die Beziehung zwischen … 

• Es gab jedoch keine kontrollierten Studien, die Unterschiede in der …  

• Im Gegensatz dazu ist sehr wenig über X bei Y bekannt. 

• Abgesehen von Smith (2014) gibt es einen generellen Mangel an Forschung in … 

• Nichtsdestoweniger haben nur sehr wenige Studien den Einfluss von X auf … untersucht. 

• Mehrere Studien haben Schätzungen zu X vorgelegt (Smith, 2002; Jones, 2003), aber es gibt 

immer noch nicht genügend Daten, um… 

 

• Obwohl 

• Während 

 • gibt es bislang keine Studien, die … 

• wurden keine Studien gefunden, die … 

• haben nur zwei Studien versucht, …  

• haben nur wenige den Mechanismus untersucht, der...  

• gibt es nur wenige empirische Untersuchungen zu …  

• gibt es sehr wenig wissenschaftliches Verständnis von … 

• beschränken sich diese ausschließlich auf … Gruppen wie z. B. … 

• beschränken sich diese ausschließlich auf Land X.  
 

mehrere 

Untersuchungen 

zu X durchgeführt 

wurden, 

 

 

 

 



➢ Untersuchungsfrage/Untersuchungsziel 

• Die zentrale Forschungsfrage, die im Rahmen dieser Arbeit beantwortet wird, … 

• Es ist das Ziel der vorliegenden Arbeit, einen Beitrag zu … zu leisten. 

• Das Ziel der vorliegenden Arbeit lässt sich dabei wie folgt beschreiben: …  

• In dieser Arbeit wird erörtert/gezeigt/verglichen, ... 

• Ziel der Arbeit ist, einen Überblick zu geben über ...  

• Ziel der Arbeit ist, eine Systematik zu erarbeiten, … 

• Ziel der Arbeit ist der Vergleich/die Gegenüberstellung von Theorien/Sachverhalten/ Methoden 

hinsichtlich der Aspekte ... 

• Mit der Arbeit soll die Lücke ... geschlossen werden ... 

• Diese Arbeit soll einen Beitrag zu ... leisten  

• Die Arbeit soll Grundlage für/Ergänzung zu ... sein. 

Anschlussformulierungen 

o Diese zentrale Forschungsfrage erfordert Antworten auf weitere Fragen  

o Es soll insbesondere untersucht werden, ob mittels … 

geprüft/gezeigt/herausgestellt werden kann … 

o gleichzeitig muss überprüft werden…  

o Zu diesem Zweck erfolgt eine … Analyse … 

 

Angabe von Fokus, Ziel, Argumentation einer Haus- oder Abschlussarbeit 

• Diese Arbeit bestreitet die Behauptung, dass … 

• Diese Arbeit gibt einen Überblick über die Forschung zu … 

• Diese Arbeit konzentriert sich auf/untersucht/gibt einen Überblick über … 

• Diese Arbeit versucht, diese Probleme zu beheben, indem es die Literatur von … analysiert. 

• Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von X bei der Entstehung von … 

• Dieser Aufsatz behandelt/diskutiert kritisch … 

• Diese Arbeit verfolgt das Ziel aufzuzeigen, dass … 

• Die zentrale These dieses Aufsatzes ist … 

• Das Ziel des Aufsatzes ist es, einen konzeptionellen/theoretischen Rahmen zu schaffen, der auf 

… basiert. 

• Der Zweck dieses Papiers ist es, einen Überblick über die neuere Forschung … 

Angabe des Zwecks der Forschung 

• Das Hauptziel dieser Studie ist die Untersuchung von … 

• Das Ziel dieser Studie ist es, mehrere Aspekte der … zu klären. 

• Das Ziel dieser Studie ist es, die Unterschiede zwischen X und Y zu untersuchen. 

• Das Ziel dieses Forschungsprojekts ist daher der Versuch, zu ermitteln, was … 

• Das Hauptziel dieser Untersuchung ist, die Chancen und Risiken zu bewerten, die mit … 

• Das Ziel dieser Untersuchung ist, festzustellen, ob … 

• Das Hauptziel dieser Studie ist es, ein Verständnis für … zu entwickeln. 

• Die vorliegende Arbeit will feststellen, inwieweit … und ob …  

• Diese Arbeit untersucht die Art und Weise, in der … 

• Diese Forschung untersucht die sich abzeichnende Rolle von X im Zusammenhang mit … 

• Diese Fallstudie versucht, die sich verändernde Natur von … 



• Diese Forschungsarbeit verfolgt das Ziel, die Entwicklung von … zu erklären. 

• Diese Studie überprüft systematisch die Daten für …, mit dem Ziel, … 

• Es gibt zwei Hauptziele dieser Studie: 1. Die Untersuchung von … 2. Zu ermitteln …  

• Ausgehend von zwei Forschungsständen zu X versucht diese Studie, … 

• Ein Ziel dieser Studie ist es, zu beurteilen, inwieweit diese Faktoren …  

Forschungsfragen oder -hypothesen 

• Die zentrale Frage in dieser wissenschaftlichen Arbeit lautet, wie … 

• Diese Arbeit wird die folgenden Fragen beantworten: … 

• Insbesondere werden in dieser Forschungsarbeit drei zentrale Forschungsfragen untersucht: 

Erstens…, zweitens… und drittens… . 

• Die Hypothesen, die meine Analyse strukturieren, sind… 

• Die zentrale Forschungsfrage dieser Studie ist, ob … 

• Diese Studie befasst sich mit den folgenden Forschungsfragen: 

• Eine weitere Frage ist, ob … 

 

➢ Daten & Methoden  

 

Daten/ Material beschreiben 

• Diese Arbeit basiert auf einer Befragung von…  

• Diese Arbeit lehnt sich an das Forschungsprojekt von … an. 

• Diese Arbeit beruht auf einer Analyse des Jahrgangs 1914 der X-Zeitung;  

• Dieser Arbeit liegt eine eigenständig im Seminar ‚ABC‘/im Rahmen eines Projektes/eigens für 

diese Abschlussarbeit/… vom Verfasser durchgeführte Befragung zugrunde. 

• Diese Untersuchung stützt sich hauptsächlich auf Unterlagen und Akten des X-Archivs. 

• Zur Beantwortung der Fragestellung werden Daten der X-Umfrage herangezogen 

• Die Analysen in dieser Arbeit nutzen die Daten des… 

• Es werden fünf Werke untersucht, die alle … 

• Die Daten für diese Studie wurden mit … gesammelt. 

Methoden beschreiben 

• Diese Untersuchung folgt einem Fallstudien-Design, mit einer vertiefenden Analyse der … 

• In dieser Arbeit wird ein Mixed-Method-Design verfolgt, welches… 

• Der Einsatz qualitativer/quantitativer Untersuchungsmethoden ermöglich es, … 

• Diese Arbeit nimmt die Form einer Fallstudie über die … 

• In dieser Untersuchung wurden sowohl qualitative als auch quantitative Methoden verwendet. 

• Bei der Datenanalyse wurde eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Ansätzen 

verwendet. 

• Es wurden qualitative und quantitative Forschungsdesigns verwendet, um … 

• Es wird ein ganzheitlicher Ansatz verwendet, der X-, Y- und Z-Material integriert, um … 

• Die Forschungsdaten in dieser Arbeit werden aus vier Hauptquellen gewonnen: … 

• Um diese Frage zu klären, werden die Parameter/Werte durch Experimente bestimmt/ermittelt ... 

• Die Arbeit … bedient sich der Methode … 

• Die Analyse basiert auf der Methode …  



• Die Arbeit lehnt sich methodisch an ... an 

• In der Arbeit variiere ich den methodischen Ansatz von … 

• Für die Analysen übernehme ich das Verfahren von … 

• In der Arbeit wird das Verfahren von ... angewendet 

Methoden begründen 

• Die Methode X wurde gewählt, da/weil/um ... 

• Ein weiterer Vorteil der Methode X ist, dass … 

• Die Auswahl der Methode X ergibt sich aus ... 

 

➢ Bedeutung und Limitationen 

Bedeutung aufzeigen 

• Diese Untersuchung bietet eine spannende Gelegenheit, unser Wissen über … zu vertiefen 

• Dies ist die erste Untersuchung, die eine Längsschnittanalyse von … durchführt. 

• Die Ergebnisse können einen wichtigen Beitrag zum Bereich der … leisten. 

• Daher leistet diese Studie einen wichtigen Beitrag zur Forschung über X, indem sie aufzeigt, 

wie/ob/warum/wann… 

• Die Analysen beleuchten erstmals… 

• Die vorliegende Untersuchung leistet einen Beitrag zum wachsenden Forschungsgebiet zu X, 

indem sie … 

• Es gibt mehrere wichtige Bereiche, in denen diese Untersuchung einen originellen Beitrag zu X 

leistet: Erstens…, zweitens…  

Einschränkungen aufzeigen 

• Die vorliegende Arbeit fokussiert auf X und beschäftigt sich nicht mit angrenzenden 

Phänomenen wie Y oder Z. 

• Aufgrund praktischer Zwänge kann diese Arbeit keine umfassende Übersicht über …  

• Es würde den Rahmen dieser Studie sprengen, die … 

• Eine vollständige Diskussion von X liegt außerhalb des Rahmens dieser Arbeit/Analyse/Studie. 

  



➢ Gliederung der Arbeit vorstellen 

• Zur Beantwortung der aufgeworfenen Forschungsfragen wird in dieser Arbeit wie folgt 

vorgegangen: …  

• Im ersten Teil der Arbeit werden/wird ... vorgestellt  

• Dann folgt/folgen ...  

• Zunächst erfolgt die Klärung der Schlüsselbegriffe … und der Konzepte von …, (Kapitel X).  

• Kapitel X widmet sich der Beschreibung…. 

• Im zweiten Teil ...  

• Im zweiten Kapitel wird gezeigt, ... 

• Die in dieser Arbeit verwendete(n) Methode(n) … werden … beschrieben.  

• Im Fokus/Mittelpunkt/Zentrum des ... Kapitels steht ...  

• Aufbauend auf ... wird ...  

• Nachfolgend ... 

• Die im darauffolgenden Kapitel präsentierten Ergebnisse der…/Analysen des… stellen den 

Hauptteil dieser Arbeit dar und dienen der ... (Kap. X).  

• Kapitel ... ist ... gewidmet  

• Kapitel X diskutiert die Ergebnisse im Licht der Theorie(n) von …  

• In der Diskussion (Kap. Y) werden die Ergebnisse/Erkenntnisse aus … (Kap. X) mit dem in Kap. V 

präsentierten Forschungsstand kontrastiert. 

• Abschließend ...  

• Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der gesammelten zu … ab. 

 

Skizzierung der Struktur 

• Die Hauptfragen/Themen, die in diesem Papier behandelt werden, sind: a), b) und c). 

• Diese Arbeit ist in vier Teile gegliedert. Der erste Teil befasst sich mit … 

• Die Arbeit ist wie folgt gegliedert. 

• Das weitere Papier ist wie folgt strukturiert: 

• Dieses Papier beginnt mit … Es folgt … 

• Der erste Abschnitt dieses Papiers untersucht … 

• Dieser Aufsatz gibt zunächst einen kurzen Überblick über die jüngste Geschichte von X. 

• Meine Arbeit besteht aus vier thematischen Kapiteln. 

• Diese Hausarbeit ist in sechs Kapitel gegliedert, einschließlich dieses Einführungskapitels. 

• Kapitel zwei beginnt mit der Darstellung der theoretischen Dimensionen der Forschung unter 

Rückgriff auf X, Y, und Z und untersucht, wie …  

• Das dritte Kapitel befasst sich mit der für diese Studie verwendeten Methode der/des… 

• Der vierte Abschnitt stellt die Ergebnisse der Analysen vor und konzentriert sich auf die drei 

Schlüsselthemen, die …  

• In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der Interviews und Fokusgruppendiskussionen analysiert, die 

während … 

• Das Diskussionskapitel verknüpft die verschiedenen theoretischen und empirischen Stränge, 

um … 

• … und beinhaltet eine Diskussion der Implikation der Ergebnisse für die zukünftige Forschung in 

diesem Bereich. 

• Das Schlusskapitel fasst die Kernergebnisse der Untersuchung zusammen. 

• Abschließend werden Möglichkeiten für weitere/zukünftige Forschung identifiziert.  
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