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Richtig wissenschaftlich formulieren  
 
 
 

Ein Thema einleiten  
In der vorliegenden Arbeit geht es um … 
Diese Arbeit beschäftigt sich mit … 
Diese Arbeit widmet sich … 
Diese Arbeit befasst sich mit … 
Die Arbeit hat … zum Thema. 
In dieser Arbeit wird behandelt …  
Diese Arbeit setzt sich mit … auseinander. 
Die Arbeit behandelt die Frage, wie …  
In dieser Arbeit soll … dargestellt werden.  
In dieser Arbeit wird … untersucht. 

Auf eine Frage/ein Problem hinweisen 
X ist ein vieldiskutiertes und strittiges Thema.  
Aus X entsteht/ergibt sich die Frage … 
Es stellt sich die Frage nach … 
Hier stellt sich die Frage, inwiefern/warum … 
Die Frage nach X drängt sich auf … 
Die Frage nach X ist naheliegend.  
Die Arbeit soll folgende Fragestellung 
behandeln: …. 
Eine Frage untersuchen/behandeln/erörtern/ 
diskutieren/verfolgen/analysieren … 
Die Arbeit geht dem Problem nach, wie … 

Die Relevanz und das Ziel formulieren 
X hat eine nicht zu unterschätzende Bedeutung 
für … 
X ist von besonderem Interesse für Y, weil … 
Die Arbeit soll … beantworten.  
In dieser Arbeit soll gezeigt werden, dass … 
Diese Arbeit beleuchtet kritisch …  
Ziel der Arbeit/Untersuchung ist … 
Ziel der Arbeit ist es, X zu untersuchen.  
Das Ziel dieser Arbeit besteht in X.  
Diese Arbeit verfolgt das Ziel … 
In dieser Arbeit wird … diskutiert. 

Die Gliederung der Arbeit vorstellen  
Zunächst wird beschrieben wie … 
Als erstes wird betrachtet … 
In einem ersten Schritt wird analysiert … 
Im ersten Kapitel werden … vorgestellt. 
Darauf aufbauend wird im zweiten Kapitel … 
Dann erfolgt eine Untersuchung von … 
Weiterhin soll erläutert werden, wie … 
Im Fokus des dritten Kapitels steht … 
Schließlich/Abschließend …  
Ein kurzer Ausblick auf … beschließt die 
Arbeit. 

Begriffe definieren 
Unter X versteht man … 
Unter X wird verstanden ... 
Autor*in X versteht unter …  
Man bezeichnet X als Y.  
X wird folgendermaßen definiert:  
Bei X handelt es sich um …  
X wird im Folgenden als Y aufgefasst. 
 

Unpersönliche Formulierungen 
Es lässt sich beobachten/zeigen, dass … 
Es wird darauf hingewiesen, dass …  
Es konnte nachgewiesen werden, dass …  
Es wurde festgestellt, dass … 
Man kann davon ausgehen, dass … 
Daraus entsteht …  
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Kapitel einleiten 
Das Kapitel will/soll zeigen … 
Im folgenden Kapitel soll auf … eingegangen 
werden.  
Das Kapitel versucht zu zeigen, dass … 
Im folgenden Kapitel wird untersucht … 
Dieses Kapitel rückt … in den Fokus. 
Daran schließt das folgende Kapitel mit der 
Frage nach … an.  

Kapitel ausleiten 
Insgesamt kann man sagen, dass … 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass … 
Insgesamt kann festgehalten werden, dass ... 
Festzuhalten bleibt … 
Daraus ergibt sich zusammengefasst … 
Das wichtigste Ergebnis ist … 
Es lässt sich das Fazit ziehen, dass … 
Im bisherigen Verlauf wurde deutlich … 

Autor*innen wiedergeben (Paraphrase) 
Wie X ausführt/feststellt, ist …. 
X stellt das Phänomen folgendermaßen dar: … 
X spricht in Bezug auf Y von … 
X belegt seine/ihre These dadurch, dass … 
Für seine/ihre These führt X folgende Belege an …  
Die Ausführungen von X zeigen, dass …  
X schreibt dazu, dass … 
Zu dieser Untersuchung äußert sich X wie folgt: … 
In diesem Zusammenhang nennt X …  
Darauf geht X in seinem/ihrem Artikel ein.  
X zieht daraus das Fazit, dass … 
X untersucht in seiner/ihrer Publikation … 
X behandelt das Thema …  
X stellt fest, dass … 
X stellt die Gegenthese auf, dass … 
X führt folgende Argumente an …  
X begründet das damit, dass …  
X verdeutlicht in seiner/ihrer Studie …  
X bezeichnet Y als … 
X verdeutlicht an einem Beispiel …  
X belegt in seiner/ihrer Untersuchung … 
X et al. gehen davon aus, dass … 
X et al. weisen darauf hin, dass …  
X et al. betonen, dass … 
X et al. kommen zu dem Schluss, dass … 
Hier sei auf X hingewiesen, der/die … 
Mit seinen/ihren Ausführungen verdeutlicht X ... 
 

Ergebnisse darstellen und schlussfolgern 
Zwar …, aber … 
Man muss jedoch berücksichtigen, dass … 
Daraus ergibt sich, dass … 
Hierin liegt die Ursache/der Grund für …  
Deshalb sollte … 
Aus diesen Beispielen wird deutlich, dass …  
Aus diesem Grund … 
X kommt zu dem Ergebnis, dass  
X et al. kommen zu dem Schluss, dass … 
 
 
 
 

Den Schluss und Ausblick schreiben 
Im Fokus der Überlegungen standen …  
Hier wird deutlich, dass … 
Zielsetzung der vorliegenden Arbeit war … 
Dies beweist, dass … 
Man kann zu dem Schluss kommen, dass … 
Um diese Frage zu klären, bedarf es weiterer 
Forschungen im Bereich … 
Im Hinblick auf eine weitere Ausarbeitung dieser 
Thematik … 
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