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Leitfaden zum Verfassen einer empirischen Abschlussarbeit 

Stand: 2.8.17 

 

Die Gliederung von empirischen Abschlussarbeiten folgt einem festen Schema, welches Sie 
dieser Übersicht entnehmen können. Bitte orientieren Sie sich bei der Gliederung Ihrer Arbeit 
an diesen Punkten und achten Sie darauf, dass unter jedem Gliederungspunkt auch die beschrie-
benen Inhalte zu finden sind.  

 

1. Einleitung 

In der Einleitung erfolgt eine kurze Einführung in den Themenbereich, eine Begründung des 
Erkenntnisinteresses, ein erstes Eingehen auf die Forschungsfrage sowie möglicherweise eine 
thematische Abgrenzung von ähnlichen Themen. Hier kann auch ein Überblick über die nach-
folgenden Kapitel der Arbeit gegeben werden. 

 

2.1 Theorie und Forschungsstand 

Der Unterpunkt Theorie und Forschungsstand enthält die ausführliche Darstellung des Themas 
und die Beschreibung des aktuellen Forschungsstandes. Achten Sie bei der Aufarbeitung des 
Forschungstandes, dass Sie die Literatur aufarbeiten, die für Ihre Fragestellung relevant ist. 
Berücksichtigen Sie dabei sowohl nationale als auch internationale Forschungsliteratur und 
achten Sie darauf, dass Sie Ihre Befunde nicht nur aus Monographien oder Sammelwerken re-
zipieren, sondern auch Zeitschriftenbeiträge aus zentralen wissenschaftlichen Journalen be-
rücksichtigen. (Eine Übersicht über zentrale wissenschaftliche Zeitschriften finden Sie auf der 
Webseite der Professur unter dem hinterlegten Link.) 

Versuchen Sie im Theorieteil die für Sie relevanten Studien nicht nur zu beschreiben, sondern 
diese auch zu bewerten. Dies können Sie dadurch tun, indem Sie methodische Schwachstellen 
benennen oder Desiderata aufführen, die noch nicht untersucht wurden. Bei der Darstellung 
bisheriger Studien sollten Sie nicht jedes Detail der Studie berichten, sondern nur die Bestand-
teile, die für Ihre Argumentation in der Arbeit wichtig sind. Insgesamt sollten Sie in Ihrem 
Theorieteil nachweisen, dass Sie sich in einem abgegrenzten Themenbereich gut auskennen, 
die Literatur zur Kenntnis genommen haben und Befunde einordnen und bewerten können. Die 
einzelnen Abschnitte im Theorieteil sollten aufeinander aufbauen und zur Forschungsfrage hin-
führen, die Sie im nächsten Abschnitt ausführen.  

2.2 Fragestellung/ Hypothesen 

In diesem Abschnitt wird aus dem Forschungsstand eine oder mehrere Forschungsfragen gene-
riert. Dabei ist zu beachten, dass sich die Forschungsfragen aus der bestehenden Literatur ab-
leiten lassen. Es sollte daher begründet werden, warum die jeweilige Forschungsfrage unter-
sucht werden soll. Falls möglich, sollte für jede Frage auch eine gerichtete Hypothese abgeleitet 
werden. Die Hypothesen sollten sich entweder aus der Theorie oder bestehenden empirischen 
Befunden ableiten lassen. 
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Das erste Kapitel (inkl. 2.1 und 2.2) sollte unter anderem die folgenden Fragen beantworten: 

 Wieso ist diese Frage-/ Problemstellung wichtig? 
 Welche Erkenntnisse gibt es aus der Forschungsliteratur zu dieser Frage? 
 Welche Fragen sind noch unbeantwortet? 
 Wie lauten die Hypothesen der Untersuchung?  

 

3. Methode 

In diesem Teil der Arbeit wird erläutert, wie die Studie durchgeführt wurde und mit welchem 
Untersuchungsdesign die Forschungsfragen/Hypothesen geprüft wurden. Es werden die kon-
zeptuellen und operationalen Variablen der Studie dargestellt. Verschiedene Untersuchungsde-
signs werden mit verschiedenen Methoden durchgeführt.  

Üblicherweise erfolgt eine Aufteilung in die folgenden Unterkapitel: 

3.1 Studie: Beschreibung des Studiendesigns, Zeitpunkt und Ziel der Studie, Kontext der Stu-
die, Vorgehen bei der Datenerhebung 

3.2 Stichprobe: Beschreibung der Teilnehmenden anhand zentraler Merkmale, Rekrutierung 
der Teilnehmenden, Rücklaufquote 

3.3 Instrumente: Beschreibung des Beobachtungs-/ Fragebogens, der psychometrischen Güte-
kriterien, Darstellung von Beispielitems und der Quellen der Instrumente 

3.4 Datenanalyse: Beschreibung der Vorgehensweise bei der Datenauswertung, ggf.  
getrennt nach Forschungsfragen 

 

4. Ergebnisse 

Im Ergebnisteil werden die Forschungsfragen beantwortet, die am Ende des Theorieteils for-
muliert wurden. Dieser Teil entspricht chronologisch der Reihenfolge, die bereits in den For-
schungsfragen vorbereitet wurde. Hierbei werden alle Ergebnisse berichtet, auch wenn sie in 
Widerspruch zu den vorab formulierten Hypothesen stehen. Hierbei ist darauf zu achten, dass 
die Auswertung akkurat, unvoreingenommen, transparent und vollständig dargestellt wird. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass die Gutachter/innen Fachwissen bezüglich statistischer 
Methoden besitzen. Grundbegriffe und grundlegende statistische Vorgehensweisen müssen da-
her nicht durch Zitate belegt werden. Spezielle Verfahren oder besondere statistische Indizes 
müssen jedoch eingeführt werden. Bei Untersuchungen, die auf einer sehr geringen Stichprobe 
basieren, kann überlegt werden, die gesamten Rohdaten in Form einer Tabelle oder Abbildung 
darzustellen. 

Im Ergebnisteil sollte möglichst auf eine inhaltliche Interpretation bzw. eine Bewertung ver-
zichtet werden. Diese erfolgt dann in der Diskussion. 
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5. Diskussion 

In der Diskussion erfolgt eine Interpretation der Ergebnisse sowie eine Einordnung in den the-
oretischen Rahmen und den Kontext bisheriger Forschung. Es wird erörtert, ob die Ergebnisse 
mit den Hypothesen übereinstimmen und wie erklärt werden kann, dass sich die Hypothesen 
ggf. nicht bestätigt haben. Die Diskussion sollte folgende Inhalte umfassen, die je nach Um-
fang eigene Teilkapitel bilden können: 

 Zusammenfassung: Kurze Darstellung der Befunde und Abgleich mit den vorab formu-
lierten Hypothesen 

 Einordnung in den Forschungsstand: Vergleich des Forschungsstands mit den Befunden, 
Bewertung ob die eigenen Befunde mit dem Forschungsstand übereinstimmen oder nicht, 
Erklärungen für Abweichungen von bisherigen Befunden 

 Limitationen: Beschreibung der Einschränkungen der vorliegenden Studie (z.B. Studien-
design, Stichprobe, Messung der Merkmale), Ansätze für Optimierungsmöglichkeiten in 
zukünftigen Studien, Darstellung von blinden Flecken 

 Implikationen: Relevanz der eigenen Forschung für die Praxis und für die Forschung, 
mögliche Konsequenzen der Arbeit für die praktische Tätigkeit oder die Forschung, ev. 
auch Vorschläge für weitere Untersuchungen 

 Fazit: Kurze Darstellung des zentralen Befundes am Ende der Arbeit (Abschluss) 
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