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Bewertungsmatrix für das Forschungsexposé 

Lehrstuhl für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Klimapolitik 
(Lehrstuhlinhaberin: Prof. Dr. Angela Oels) 

 
Name des/der Studierenden: 
Kurs: 
Semester: 
Titel des Exposés: 
 

Bewertungskriterien Bewertung 

1a.Hinführung zum Thema (15%) 
- Relevanz oder Aktualität des Themas erläutert  
- es wird deutlich, worin das gesellschaftliche Problem 

bzw. das wissenschaftliche Puzzle besteht 
- der Stand der Literatur zu diesem Thema wird knapp 

zugespitzt (!) dargelegt 
- eine Forschungslücke oder eine Möglichkeit, das Thema 

voranzubringen, wird identifiziert 
 

-  

1b.Geeignete theoriegeleitete Fragestellung (25%) 
- wendet eine politikwissenschaftliche Theorie auf einen 

Fall an (oder hat die Untersuchung einer Theorie als 
Gegenstand), um möglichst eine bestimmte Frage von 
größerem Interesse zu klären 

 
Kriterien für eine gute Frage: 

- nimmt inhaltlich/methodisch Bezug auf im Seminar 
behandelte Theorien/Methoden 

- gerne warum/wie-Frage, die etwas zu erklären versucht, 
rein deskriptive/historische Fragestellung bitte 
vermeiden 

- möglich ist auch die Überprüfung der Geltung einer 
Theorie für einen bestimmten Fall (Achtung: Sie 
überprüfen nicht „die Theorie“ als Ganze) 

- möglich ist auch ein Vergleich, welche von zwei 
Theorien den Output/Outcome eines Falles besser 
erklären kann 

- Frage könnte im Rahmen der Forschungsarbeit 
tatsächlich realistisch beantwortet werden (Umfang, 
Machbarkeit, Datenverfügbarkeit)  

 
Teaser 
Die Fragestellung sollte gefolgt sein von einem Ein-Satz-Teaser 
darauf, was gezeigt werden soll und warum das 
vielversprechend wäre (der Rest wird erst unter Ergebnisse 
verraten). 
 

-  

2.Theoretischer Untersuchungsrahmen und Klärung 
zentraler Konzepte (15%) 

- Theorie (oder Theorievergleich) ausgewählt, die (der) 
einen Mehrwert für die Fallanalyse bringt 

- Vorstellung und Klärung der Bedeutung zentraler 
Konzepte und Kategorien der Theorie 

- Vorbereitung für die Anwendung auf den Fall 
(„Runterbrechen“ auf den Fall, ohne hier schon den Fall 
zu untersuchen) 

-  
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- ggf. Nutzung von Operationalisierungen der Theorie 
anderer Autor:innen im Themengebiet Ihres Falles  

- vorliegende Erkenntnisse aus der Nutzung derselben 
Theorie aus anderen Fällen ggf. hier zusammentragen 
und für Hypothesen/Erwartungen nutzen 

  

3.Methodisches Vorgehen und Materiallage (10%) 
- es wird deutlich, wo die Daten für Ihre Fallanalyse 

herkommen (aus welchen Quellen) und ob sie 
hinreichend zur Beantwortung Ihrer Frage sind 

- Wahl der Methode wird gerechtfertigt (entweder 
Sekundäranalyse oder eigene empirische 
Forschungsmethode) 

- Methode (bzw. bei einer Sekundäranalyse der 
ausgewählte Literaturstrang) steht in Übereinklang mit 
dem theoretischen Rahmen  

- Fallauswahl wird gerechtfertigt (um was für einen Fall 
handelt es sich: einen repräsentativen/ 
durchschnittlichen, einen extremen, d.h. auf was für 
andere Fälle sind die hier gewonnen Erkenntnisse 
übertragbar?) 

- begründet die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit der 
mithilfe dieser Daten erzielten Analyse-Ergebnisse 

 

-  

4.Ausblick auf die erwarteten Ergebnisse Ihrer 
Analyse (10%) 

- es wird deutlich, wie genau der theoretische Rahmen 
auf den Fall angewendet werden soll, ohne dass dies im 
Detail durchgeführt würde 

- erste erwartete Befunde oder Hypothesen werden 
genannt 

- es wird deutlich, was Sie mit Ihrer geplanten Forschung 
zeigen wollen und für wen das wichtig/relevant ist 

- (optional): Sie legen offen, welche ungelösten 
Probleme Sie in Ihrem Exposé sehen 

 

-  

5.Gliederung der geplanten Forschungsarbeit (5%) 
- empfohlen: 1.Einleitung, 2.Theorie, ggf. 3.Methode, 

4.Analyse, 5.Fazit 
 

-  

FORMALES (10%) 
- Übersichtliches Layout 
- Korrekte Rechtschreibung/Grammatik 
- Wissenschaftlicher Schreibstil 
- Sichere Verwendung politikwissenschaftlicher 

Fachbegriffe 
- Vorgegebener Umfang eingehalten, plus Gliederung und 

vollständigem Literaturverzeichnis, das nicht mitzählt 
(Abweichung um +/-10% zulässig) 

 

 

UMGANG MIT QUELLEN/LITERATUR (10%) 
- wurden Review-Artikel oder Handbuchartikel zur 

Orientierung im Feld genutzt? 
- Wurde eine aktuelle Literaturrecherche in nationalen und 

internationalen peer-reviewed Fachzeitschriften der 
Politikwissenschaft durchgeführt und die Artikel auch 
tatsächlich zitiert? 

- sind Klassiker zum Thema einbezogen worden? 
 

-  
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- ist der Stand der Forschung zum Thema der Arbeit (was 
weiß man, was ist noch offen) korrekt wiedergegeben?  

- weist der Fließtext des Exposés eine hinreichende 
Quellendichte auf? 

- ist gut erkennbar, welche Argumente aus der Literatur 
stammen und wo ein eigenes Argument entwickelt wird? 

- ist die Literaturliste einheitlich und vollständig (am 
besten nach APA style guide 7th edition)? 

 

 
Abgabe Exposé am  
 


