
 

Stand: Juni 2020  

Formulierungshilfen für die Einleitung 
 
Element Inhalt/Ausformulierung 
Hinführung zum Thema Welcher Einstieg bietet sich an?   

 Feststellung als Beginn: „Der weltweite Handel expandiert 

und mit ihm nehmen die Geschäftsbeziehungen zu Län-

dern in räumlicher, kultureller und sprachlicher Distanz 

zu.“ 

 Aktueller Anlass: „Unter dem Schlagwort Industrie 4.0 

wird derzeit beschrieben, wie die Vernetzung die Produk-

tion revolutionieren wird.“ 

 Frage: „Wie kommen wir im Jahr 2030 zu unserem 

Recht? Welche Trends werden die Rechtspflege bis dahin 

verändern?“ 

 Historische Einführung: „Bereits Ende des 19. Jahrhun-

derts rückte Wilhelm Viëtor in seinem Beitrag ‚Der 

Sprachunterricht muss umkehren!‘ die mündliche Kompe-

tenz im Fremdsprachenunterricht in den Vordergrund.“ 

Gegenstand/Fragestellung 
und Zielsetzung der Arbeit 
mit kurzer Begründung 

Welche Fragen, Probleme, Hypothesen werden bearbeitet? 

 

Was soll die Arbeit erreichen? Inwiefern ist diese Zielsetzung im 

Hinblick auf das Thema sinnvoll? 

 Die vorliegende Arbeit/Untersuchung... 

... befasst sich mit/analysiert/erörtert/legt 

dar/beschreibt/schildert/führt aus/geht der Frage 

nach/wirft die Frage auf/entwirft ein Kon-

zept/konzentriert sich auf etc. 

 Ziel der Arbeit ist es aufzuzeigen/zu erörtern/zu analysie-

ren... 

 Das Hauptaugenmerk der Arbeit liegt darauf, 

ob/inwiefern/warum/... 

 Fragestellung der vorliegenden Arbeit ist es, einen Zu-

sammenhang zwischen ... herzustellen. 

Abgrenzung/Eingrenzung 
des Themas 

Welche inhaltlichen Schwerpunkte werden bearbeitet und wa-

rum?  

 

Welche werden nicht bearbeitet? 

 Der Autor beschränkt sich darauf, die Situation in ... zu 

untersuchen. 

 Da Aspekt XY für die Praxis von besonderer Bedeutung 

ist, wird hierauf ein Schwerpunkt gesetzt. 

 Die Ausführungen stehen unter dem Konzept des ..., das 

hier nur in seinen Grundzügen dargestellt werden kann. 

Angewandte Methode 

 

Welcher theoretische Ansatz wird benutzt? Welche Methoden 

werden angewandt? 
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Welche Datengrundlage wird benutzt? 

 Das Modell, das hier vorgestellt werden soll, basiert auf 

Ergebnissen von ... 

 Unter Rückgriff auf Methoden der Grounded Theory soll 

herausgearbeitet werden… 

 Die Analyse nutzt postkoloniale Konzepte, um … 

 Zu Beginn der Arbeit wird anhand konkreter aber anony-

mer Fälle erläutert, inwiefern… 

Aufbau der Arbeit Wie folgen die Themenschwerpunkte aufeinander? (Erklären des 

logischen Zusammenhangs der Kapitel) 

 

Beispiele für Formulierungen: 

 die Arbeit gliedert sich in X Teile/besteht aus X Teilen 

 Kapitel X diskutiert/entwirft/überprüft/beschäftigt sich 

mit… 

 Teil X schafft die Voraussetzungen für/zeichnet 

nach/erarbeitet die Grundlagen/entwickelt die Hypothe-

se/fasst zusammen 

 Die folgenden Ausführungen zielen auf ... ab. Dabei erfolgt 

nach einem kurzen Überblick über Methoden der ... zuerst 

... 

 Es folgt ein Überblick über ... 

Es schließt sich ein Überblick über ... an. 
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