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Hinweise zur Erstellung eines Exposés 
 
Das Anfertigen eines Exposés zur eigenen Abschlussarbeit dient zwei Zielen: Zum einen hilft es 
die eigenen Ideen für die Arbeit noch einmal schriftlich zu reflektieren und mit dem Betreuer zu 
fixieren, zum anderen ist es eine wichtige Vorbereitung für das Schreiben der Abschlussarbeit 
selbst und kann hier als Grundlage dienen. 
 

Gliederungsvorschlag für ein Exposé 
1. Thema bzw. Arbeitstitel 
2. Kurzer theoretischer Hintergrund / Vorarbeiten bzw. Literaturhinweise / beispielhafte 

andere, empirische Untersuchungen 
3. Eigene Arbeit: Fragestellung und Hypothesen 
4. Stichprobe 
5. Ablauf 
6. Maße 
7. Geplante Form der Auswertung 
8. Beantwortung der Fragen von as.predicted* 
9. Zeitplan 
10. Literaturverzeichnis 

 
Das Exposé sollte 2-5 DIN-A4-Seiten umfassen (1,5facher Zeilenabstand, 12 Punkt-Schrift, 2 
cm Rand). 

 

*Neun Fragen von as.predicted.org  
[die Antworten können auf Deutsch oder Englisch gegeben werden – wenn allerdings wirklich 
eine Präregistrierung erfolgen soll, dann bitte nur auf Englisch] 

1. Have any data been collected for this study already? 

꙱ Yes, at least some data have been collected for this study already 

꙱ No, no data have been collected for this study yet 
2. Hypothesis. What's the main question being asked or hypothesis being tested in this 

study? 
3. Dependent variable. Describe the key dependent variable(s) specifying how they will be 

measured. 
4. Conditions. How many and which conditions will participants be assigned to? 

[bei korrelativen Studien werden hier die weiteren Variablen, also UVs, Moderatoren, Mediatoren etc. 
angegeben] 

5. Analyses. Specify exactly which analyses you will conduct to examine the main 
question/hypothesis. 

6. More analyses. Any secondary analyses? 
7. Sample Size. How many observations will be collected or what will determine sample 

size? 
No need to justify decision, but be precise about exactly how the number will be 
determined. 

8. Other. Anything else you would like to pre-register?  
(e.g., data exclusions, variables collected for exploratory purposes, unusual analyses 
planned?) 

9. Name. Give a title for this AsPredicted pre-registration  
Suggestion: use the name of the project, followed by study description. 
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