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Selbsteinschätzung zum ausgearbeiteten Exposé  Einschätzung 

Arbeitstitel und Aufbau  

Im Arbeitstitel bzw. im Untertitel ist das Thema eingegrenzt. □ ja       □ nein 

Der Aufbau ist klar und logisch.  ++          +          0          -          -- 

Die Gedankenführung (roter Faden) ist nachvollziehbar.  ++          +          0          -          -- 

Qualität der Darstellung  

Das Thema ist auf der Grundlage von mehreren Quellen bearbeitet.  ++          +          0          -          -- 

Zitate sind in den Gesamttext schlüssig eingearbeitet.  ++          +          0          -          -- 

Die Beschreibung der Ausgangslage ist in einem theoretischen Rahmen 

eingebettet.  

 ++          +          0          -          -- 

Forschungsfrage, Hypothese, Ziel  

Die Forschungsfrage(n), von der Ausgangslage abgeleitet, ist/sind präzise 

formuliert und grenzt/grenzen den Untersuchungsgegenstand ein. 

 ++          +          0          -          -- 

Die Forschungsfrage(n) ist/sind als W-Frage(n) bzw. als schlüssige 

dichotome Frage(n) formuliert. 

□ ja       □ nein 

Die Hypothese(n) leitet/leiten sich von der Forschungsfrage ab.  ++          +          0          -          -- 

Die Hypothese beinhaltet zwei Variablen, zwischen denen ein 

Zusammenhang oder ein Unterschied angenommen wird. 

□ ja       □ nein 

Die Hypothese lässt sich empirisch prüfen.  □ ja       □ nein 

Die Ziele der Masterarbeit sind skizziert.  □ ja       □ nein 

Geplante methodische Herangehensweise (Forschungsdesign)  

Angaben zum geplanten Einsatz der Forschungsmethode(n) sind gemacht. □ ja       □ nein 

Die Durchführung ist nachvollziehbar (wie, wann, wo) beschrieben.   ++          +          0          -          -- 

Das Ziehen der Stichprobe ist nachvollziehbar beschrieben.   ++          +          0          -          -- 

Mit der methodischen Herangehensweise kann die Forschungsfrage(n) 

beantwortet bzw. die Hypothese(n) geprüft werden. 

 

 ++          +          0          -          -- 

Geplante Gliederung der Masterarbeit  

Die Grobgliederung ist klar und logisch.  ++          +          0          -          -- 

Angaben zum geplanten Umfang der einzelnen Kapitel wurden gemacht. □ ja       □ nein 

Literatur zu den einzelnen Kapiteln ist genannt. □ ja       □ nein 

Formale Kriterien  

Formale Angaben wie Name, Matrikel-Nr., Studiengang etc. sind enthalten. □ ja       □ nein 

Korrekte Zitierweise ist gegeben.   ++          +          0          -          -- 

Literaturverzeichnis ist korrekt.   ++          +          0          -          -- 

Zeitplan und Ressourcen  

Einzelne Arbeitsschritte und der vorgesehenen Zeitbedarf sind angegeben. □ ja       □ nein 

Sach- und Reisekosten sind kalkuliert. □ ja       □ nein 


