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1 Vo
orbemerrkungen
Das Vo
orhaben, eine Thesisa
arbeit oderr Dissertattion zu verfassen, w
weist die ty
ypischen
Merkma
ale eines Projekts auf. H
Hierzu ge
ehören u.a. das
Erforderniss, den
Bearbeittungsgegen
nstand und Ziele in wicchtigen Teilen selbst zu
z bestimmeen, Lösungssansätze
zu finde
en und derren Ergebnisse gegeneeinander ab
bzuwägen. Dass man bei der Konzeption
einer A
Arbeit den Untersuchungsumfan
ng fachlich und aufw
wandsmäßigg nicht vo
ollständig
überseh
hen kann, sind
s
imman
nente Eigen
nschaften von
v
Wissen
nschaftsprojjekten, die in Kauf
genomm
men werden
n müssen.
Gerade wegen der grundsätzliich problem
mbehafteten
n Rahmenbe
edingungen kommt es auf eine
wissensschaftliche Arbeitsweise
A
e an. Diesee muss man
n erlernen! Es
E gibt hierrzu Ratschlä
äge1, die
man „ve
erinnerliche
en“ sollte; das erwartett der Betreu
uer des Vorrhabens. In diesem Sin
nn sollen
die folg
genden Hinweise den Doktora nden und Thesis-Kandidaten ddes Lehrstu
uhls für
Baubetrrieb der Un
niversität Siegen eine Hilfe bei der Konzep
ption und D
Durchführung ihrer
wissensschaftlichen Projekte se
ein.

2 Ko
onzeptio
on des wissensch
w
haftliche
en Proje
ekts
In der e
ersten Phasse des Vorh
habens musss der Kandidat bzw. Wissenschaf
W
ftler sich se
elbst und
seinem Vorhaben eine
e
inhaltliche Orienttierung geben. Praxisbezug und W
Wissenschaftlichkeit
schließe
en sich dab
bei keinesfa
alls gegensseitig aus, speziell in den Ingennieurwissenschaften
müssen sich diese
e Ausrichtungen vielm
mehr ergänzzen. Allerdings: Bei PPromotionsp
projekten
steht m
mehr die Entwicklung
g der wisssenschaftlicchen Kenn
ntnisse im Vordergru
und, bei
Thesisarbeiten kommt dage
egen dem Praxisbezu
ug meist eine
e
größeere Bedeutung zu.
Grundsä
ätzlich sind aber stets beide
b
Aspekkte - Praxis und Wissen
nschaft - daarzulegen.
Allgeme
ein anwendb
bare Planun
ngs- und Arrbeitsschem
mata gibt es für wissensschaftliche Projekte
nicht, da die Anforderungen und
u Rahmen
nbedingung
gen der The
emenstellun gen zu versschieden
sind. N
Notwendig ist
i jedoch in jedem Fall eine strenge
s
Sy
ystematik bbez. der fa
achlichen
Abhandlung und Arrbeitsweise.
Im Normalfall steh
ht am Anfa
ang eines V
Vorhabens eine
e
„Idee““, die sponttan oder empirisch
entstand
den sein kann. Hiiervon aussgehend entwickelt
e
man ein Vorhaben
n- bzw.
Arbeitskkonzept, wo
obei die Bea
achtung derr folgenden Hinweise von großem Nutzen ist2:
 Notie
eren Sie alle
e Phänome
ene und P rozesse, die
d im Zusam
mmenhang mit der Pro
ojektidee
von Bedeutung
g sind. Bettrachten Siie diese differenziert nach Fachhaspekten und im
hselseitigen Zusamm
menhang.
S
auch auf diie Historie und
wech
Gehen Sie
Entw
wicklungsten
ndenzen ein
n.
1

Siehe zz.B.: Stickel-W
Wolf, C. , Wo
olf, J.: Wisseenschaftlichess Arbeiten un
nd Lerntechnniken, Wiesbaden:
Gabler Verlag, 2006
6. (Anmerkung: als e-boo
ok-Ressource
e an der Bibliothek der U
Universität Sie
egen
bar)
verfügb
2
siehe S
Stangl, Werne
er: Das Expo
osé.
URL: htttp://arbeitsb
blaetter.stangl-taller.at/P
PRAESENTAT
TION/expose.shtml (Downnload v. 9.3..2009)
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 Klasssifizieren Sie
e, ob das Ursache–W
U
Wirkungs-S
System der Phänomeene wissensschaftlich
hinre
eichend beh
handelt und in Praxis u nd Normung berücksic
chtigt ist.
 Form
mulieren Sie zur Vorhab
benidee ein Leitthema
a und unterrgeordnete T
Teilthemen.
 Form
mulieren Sie
S die Th
hemen in Fragestelllungen um
m. Je nachh Art und Zahl
Z
der
Them
menaspekte
e
(technissch,
zeitl ich,
rech
htlich,
org
ganisatoriscch,
wirtscchaftlich,
kapazitätsmäßig
g u.a.) kom
mmt es bei den Theme
en jeweils zu mehrereen Frageste
ellungen.
Berücksichtigen Sie die Wechselwirk
W
kungen derr Aspekte im
i Ursachee-Wirkungs--System.
Die F
Fragestellun
ngen mache
en in besond
derer Weise
e den Unterrsuchungsraahmen klar!
 Bring
gen Sie die Fragen in eine
e
für die Beantwortu
ung sinnvolle Reihenfollge.
 Notie
eren Sie zu allen Fragen möglich st konkret, welche Ergebnisse eerzielt bzw. welche
neue
en Erkennttnisse hierzu gewonn en werden sollen (Untersuchunggsziele). Spe
eziell für
den Bezug
Disse
ertationen müssen
m
Sie
e dabei inteensiv und vollständig
v
g zum Sta
and der
Wiss
senschaft darlegen.
 Erläu
utern Sie die
e Bedeutung der ang
gestrebten
n Ergebnis
sse und Erk
kenntnisse
e.
 Notie
eren Sie zu allen Teilzie
elen die nottwendigen Voraussetz
V
zungen un
nd Arbeitsm
mittel.
 Entw
wickeln Sie aus
a den Leittthemen un
nd Fragen eine erste Glliederung des Vorhab
bens.
 Überrdenken und
d überarbe
eiten Sie daas Bisherige
e in inhaltlic
cher und sttilistischer Hinsicht.
H
Achte
en Sie auf Präzision
P
de
er Aussage u
und System
matik!
 Beschreiben Sie
e das Vorhab
ben in einem
m Exposé3.
 Disk
kutieren Sie Ihr Vorh
haben mit Fachleuten aus Wissenschaft undd Praxis (a
auch aus
ande
eren Wissen
nschafts- bzzw. Fachbeereichen) und überarb
beiten Sie ddann das Bisherige
B
erneu
ut.
 Lege
en Sie Ihrrem Betreu
uer das Ex
xposé des
s Vorhabens zur Disskussion vor
v und
überrzeugen Siie ihn von der Wichttigkeit.
Im we
eiteren Verrlauf des Vorhabens wird dass Exposé regelmäßigg dem je
eweiligen
Erkennttnisstand an
ngepasst un
nd mit dem Betreuer diiskutiert.
Die Aussführlichkeitt des Expo
osés richtet sich nach der Art de
er Arbeit (zz.B. Semina
ararbeit;
Thesis, Dissertation). Die Abffassung steellt aber keinesfalls ein
nen Mehrauufwand darr, da die
hiermit verbunden
nen Arbeiten bei deer späteren
n Abwicklu
ung des V
Vorhabens sowieso
erforderrlich werde
en. Der Bettreuer an d
der Qualitätt eines Exp
posés, die Ernsthaftigkeit des
Verfasse
ers, das Vo
orhaben auch tatsächllich in der notwendige
en Qualität durchzufüh
hren. Es
liegt im ureigenen Interesse des
d Verfasssers die Vorrarbeiten inttensiv durcchzuführen, um sich
selbst K
Klarheit überr Inhalt, Anforderungeen und Aufw
wand zu verschaffen.
2010.
Siegen, den 17.9.2
auh
Prof. Drr.-Ing. R. Ra

3

Hinweisse zur Aufste
ellung wiss. Exposés
E
sind
d auszugsweiise aus folgenden Quellenn als Anlage
beigefüg
gt:
a) S
Stangl, Wern
ner: Das Exposé.
U
URL: http://a
arbeitsblaetter.stangl-talller.at/PRAES
SENTATION/e
expose.shtm l
((Download vom
v
9.3.2006
6)
b) Lehrstuhl fürr Kommunika
ationswissensschaften, FB
B Wirtschaftsw
wissenschaftten der Univ..
Erlangen: Le
eitfaden zum Erstellen ein
nes Exposé.
U
URL: http://w
www.kowi.w
wiso.uni-erlan
ngen.de/info_
_haupt.htm (Download
(
vvom 6.2.2002
2)
c) Kreisky, Eva: Arbeitsablauf und Zeitp
planung für die
d Erstellung
g eines Forscchungsexposé
és.
U
evakreisky.att (Download
d vom 12.12.2005)
URL: http://e
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Das E
Exposé
Quelle: http://arbeitsblaetter.stangl-taller.a
at/PRAESEN
NTATION/exp
pose.shtml (9
9.3.2009)
Das schrriftliche Expo
osé steht am
m Ende der Orientierungs- und Planungspha
ase beim Ve
erfassen
einer wis
ssenschaftlic
chen Arbeit, damit beurtteilt werden kann, ob das Vorhaben in der
beabsich
htigten Form
m realistisch ist oder noch
h wesentlich
her Modifikattionen bedarrf. Exposes sollen
s
konzeptiionelle und logische Schwächen eine
er Arbeit auffdecken und helfen, Sack
kgassen und
d Irrwege
zu vermeiden. Sie helfen auch dem
d
Betreue
er, seine Arbeit besser wahrzunehme
en, da er damit eine
Beurteilu
ungsbasis hinsichtlich de
er Durchführrbarkeit und voraussichtlichen Ausge
estaltung de
es
Vorhabe
ens erhält. An der Sorgfa
alt bei der Errstellung kan
nn er auch erkennen, wi e ernst es dem
Wissenschaftler mit seiner Forsc
chungsabsich
ht ist.
Teile ein
nes gut gesch
hriebenen Ex
xposés könn
nen als direk
kte oder indirrekte Vorlag e für bestim
mmte
Abschnittte der eigen
ntlichen Arbe
eit verwende
et werden (E
Einleitung, methodisches
m
s Vorgehens)) und
stellen s
somit keinen Verlust an Zeit
Z
dar. Ersst wenn der Betreuer beii der Lektüre
e des Exposé
és den
Eindruck
k hat, dass er
e es bereits mit einem g
gut durchdac
chten und so
omit realistisschen und
erfolgversprechende
en Vorhaben zu tun hat, sollte man mit
m der eigentlichen Arb
beit beginnen
n.
Zweck e
eines Exposé
és ist es dah
her zum eine
en, die Frage
estellung derr Arbeit zu e
entwickeln, zum
z
anderen wird es auc
ch dazu dienen, den Rah
hmen der Arb
beit zwischen der betreu
uenden und der
en Person zu
u vereinbaren
n. Daher ist ein Exposé bei einer selbstgewählte
en Fragestellung auf
betreute
jeden Fa
all sinnvoll, bei
b einer vorrgegebenen manchmal entbehrlich,
e
sollte
s
aber zzur eigenen
Sicherhe
eit angefertig
gt werden.
Ein Expo
osé soll ledig
glich den Rahmen des T
Themas festlegen und speziell
s
bei e
empirischen Studien
eineswegs
Stichpro
obe, Design, Variablen und Auswertu
ungsschritte grob umreiß
ßen. Es ist ke
erforderlich, quasi den theoretis
schen Teil de
er Arbeit im Exposé bere
eits fertigzusstellen. Sobald man
sich übe
er ein Thema
a im Klaren ist, sollte die
e Erstellung eines
e
Exposé
és nicht meh
hr als einige Tage
Zeit in A
Anspruch neh
hmen. Im Fa
alle eines sellbstgewählte
en Themas dauert
d
es in a
aller Regel eine
e
erheblich
he Zeit, bis genau
g
festlie
egt, was nun
n gemacht werden
w
soll. Diese
D
Zeit ka
ann deswegen nicht
in die hä
äufig übliche
e Regelfrist zur
z Erstellung
g einer wisse
enschaftliche
en Arbeit ein
nfließen. Die
e
Überlegu
ungen zur Arbeit sollten daher schon
n frühzeitig angestellt
a
werden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leitfa
aden zum
m Erstelle
en eines
s Exposé
Quelle: http://www
w.kowi.wiso.u
uni-erlangen
n.de/info_haupt.htm (06
6-01-02)
Ein Expo
osé dient daz
zu, dem Betreuer der Arrbeit (Professor, Dozent)
) zu verdeuttlichen, was Sie
vorhaben und wie Sie vorzugehe
en beabsichttigen. Es ist eine nützliche Grundlag
ge für
gsgespräche
e. Das Expos
sé hilft darüb
ber hinaus, dass
d
Sie sich
h selbst Klarh
e
Beratung
heit über die
eigenen Ziele und Möglichkeiten
M
n verschaffen
n. Der Umfang des Exposés für eine Diplomarbe
eit sollte
etwa 3-5
5 Schreibma
aschinenseite
en betragen,, für eine Se
eminararbeit auch wenige
er, für eine
Dissertation eventue
ell mehr. Es sollte auf Fo
olgendes eingehen:
Problemste
ellung
S
Sie sollten darlegen,
d
das
ss sich die A
Arbeit einer interessanten
n Frage, eine
em Problem widmet,
d
das eine wis
ssenschaftliche Untersucchung wert is
st. Ausgangs
spunkt kann z.B. eine
Beobachtung
g in der Prax
xis sein, ein in der Öffen
ntlichkeit disk
kutiertes The
ema oder eine in der
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w
wissenschafttlichen Forsc
chung bzw. L
Literatur beh
handelte Fragestellung. A
Anregungen
n dazu
ffinden Sie in
n Lehrverans
staltungen u nd auf der Website
W
Ihres Instituts.
Leitfrage und logische
es Gerüst
W
Was soll Ihre
e Arbeit hera
ausfinden? F
Formulieren Sie dies möglichst präzi s in einer Le
eitfrage.
Die Leitfrage
e kann dann weiter in Un
nterfragen oder
o
Thesen ausdifferenzziert werden.
Manchmal is
st es sinnvoll, daraus sch
hon gleich eine erste gro
obe Gliederu
ung zu entwickeln,
d
die als logisc
ches Gerüst der Arbeit d
dient.
Forschungs
sstand und Quellenlag
ge
G
Gehen Sie auf den Disku
ussionsstand
d zum Thema Ihrer Arbe
eit ein. Dazu ist es notwe
endig,
d
dass Sie sich
h einen erste
en Überblick
k über die relevante wiss
senschaftlich
he Literatur und
u
e
etwaige andere Quellen (z.B. Dokum
mente, Daten
nsätze, Internet) versch
haffen. Falls Sie sich
mit Ihrer Arbeit auf eine
em schon en twickelten Forschungsge
F
ebiet bewege
en, sollten Sie
S auf
T
Theorien, Hy
ypothesen, Ergebnisse
E
u
usw. Bezug nehmen.
n
Untersuchu
ungsansatz
z bzw. –metthode
W
Wie gehen Sie
S bei der Bearbeitung IIhres Thema
as vor? Beschreiben Sie so konkret wie
w in
d
diesem frühe
en Stadium möglich, auff welchen Wegen
W
Sie Erk
kenntnisse ((Daten) sammeln
und welche Verfahren Sie dabei anw
wenden (z.B.. Auswertung
g von Literattur bzw.
Dokumenten
n, Sekundära
analyse vorh
handener Da
atensätze, Gespräche miit Gewährsle
euten
bzw. Experte
en, eigene Erhebung
E
z.B
B. durch Med
dienanalyse, Leitfadenintterviews, schriftliche
o
oder mündliche Umfrage
e). Wer oderr was sind Ih
hre Untersuc
chungsobjek
kte und welch
hen
ngszeitraum betrachten Sie?
Untersuchun
Ergebnisse
e
O
Obgleich die
e Ergebnisse erst am Sch
hluss der Bearbeitung vo
orliegen, ist es doch rats
sam, sich
s
schon von Beginn
B
an Ge
edanken darü
über zu mac
chen, was am
m Ende hera
auskommen könnte
o
oder sollte. Dadurch wirrd Ihr Ziel de
eutlich, das Sie
S erreichen
n wollen, un d Sie beugen
z
zugleich derr Gefahr vor,, dass Sie sicch in Nebens
sächlichkeite
en verlieren.
Projektplan
n und Mach
hbarkeit
Üblicherweis
se haben Sie
e für Ihre Arb
beit nur eine
e begrenzte Zeit zur Verf
rfügung. Es ist daher
w
wichtig, dass Sie mit Ihrrem Zeitbud get ökonomisch umgehe
en. Am beste
en ist, Sie sttellen
e
einen Projek
ktplan auf, der die einzellnen Arbeitsschritte und den dafür v
vorgesehenen
Z
Zeitbedarf aufführt (evtl. dem Expossé beifügen)). Auf jeden Fall sollte au
us Ihrem Exposé
hervorgehen
n, dass die geplanten
g
Arrbeitsschritte
e mit Ihren verfügbaren
v
Ressourcen (Zeit,
Kenntnisse, Fähigkeiten, eventuell P
Projektbudge
et usw.) mac
chbar sind.
Auf dem
m Exposé solllte ferner de
er Name, die Post- und Emailadresse
E
e, die Telefon
n- und
Matrikelnummer sow
wie die Studienrichtung d
des Verfasse
ers/der Verfa
asserin verm
merkt sein.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbeittsablauff und Zeitplanung
g für die
e Erstellu
ung eines
s
Forschungsex
xposés
Quelle: Kreisky, Eva (o.J.). Wis
ssenschaftlicches Arbeiten
n. Schreiben und zitieren
n.
http://ev
vakreisky.att (05-12-12)
Vorüberlegungen (d.h. Hinsetzen, Nachde
enken und Notizen auf einem "weiße
en" Blatt Pap
pier
machen))
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w
welche Probleme gehöre
en zum gewä
ählten Them
ma,
w
welche Rand
dprobleme so
ollen ausgek
klammert we
erden,
w
welche Stich
hworte fallen
n zum Thema
a ein (Mappiing),
w
wie lassen sich diese Stiichworte auffgliedern und
d gruppieren
n, welche Be
eziehungen bestehen
b
z
zwischen ihn
nen,
w
was weiß ich
h zum Thema,
w
welche Fragen stellen sich im Rahm en des Them
mas,
w
welche Hypo
othesen lassen sich überr die thematischen Zusammenhänge
e herstellen,
w
welche Begrriffe müssen für die Bearrbeitung gek
klärt, welche Arbeitsdefin
nitionen müs
ssen
ffestgelegt werden,
w
w
welche unterschiedlichen Interessen
n von welche
en Gruppen werden
w
in Be
ezug auf das
s Thema
v
vertreten,
w
welche möglichen Aktua
alitäten besittzt das Them
ma
w
welche Mate
erialien sind bereits beka
annt, wo solll ich nach we
eiteren Unte
erlagen suchen, wen
könnte ich befragen?
b
Arbeitsplan
T
Thema und Problemstelllung der Arb
beit (evtl. Theorie, Metho
ode, Forschu
ungsansatz)
Entwurf des Argumentattionsganges
G
Gliederung der
d Arbeit, ungefährer
u
U
Umfang der einzelnen
e
Ab
bschnitte
Q
Quellenlage sondieren:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zugä
änglichkeit der
d Quellen
Fähigkeit zum Umgang
U
mit d
den Quellen
Prim
mär- oder Sekundärquelle
en
Textte: Bücher, Aufsätze,
A
Ze
eitungsartike
el, Dokumentte, Gesetzessausgaben usw.
Interviews
Bildd
dokumente
Mate
erialsuche
Lese
etechniken
Ordn
nung des Ma
aterials usw.

Z
Zeitplan (ab
bwechselnde Recherchierr-, Lese- sow
wie Schreib- und Formul ierphasen,
a
abschließend
de Arbeitsgä
änge: Fehlen
nde Quellenh
hinweise, Bib
bliographie, K
Korrekturles
sen,
Kopieren usw
w.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ammenhang
g mit der Ko
onzeption u
und Abfassu
ung wissenschaftlicher A
Arbeiten, wird
w auf
Im Zusa
die zahlreich verfüg
gbaren Que
ellen (Literattur und WW
WW) verwiesen.
Interesssante Inform
mationen zu
um Thema eenthalten auch WWW--Foren (z.B.
http://d
doktoranden
nforum.de/a
anfangen/exxpose.htm )
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