
Erwartungshorizont – Formulierungshilfen für den persönlichen Impuls1 

Im Erwartungshorizont soll ein kurzer Einblick gegeben werden, womit man sich in der VWA 
konkret beschäftigen möchte, aber vor allem welche Gründe man bei der Wahl des Themas 
hat. Dazu können folgende Formulierungshilfen eine Unterstützung sein: 
 

Einleitungssatz: Worum geht es? Welches Thema möchte ich behandeln? 

▪ In meiner Arbeit möchte ich (auf-)zeigen … 

▪ Ziel meiner Arbeit wird die inhaltliche Auseinandersetzung mit … sein. 

▪ Ausgehend von … werde ich … 

▪ Die Arbeit wird sich mit … befassen. 

▪ Kern meiner Arbeit wird … sein. 

▪ Das zentrale Kapitel/Thema der Arbeit wird sich mit … befassen. 

▪ Ich möchte mit dieser Arbeit aufzeigen, dass … 

▪ Weiters plane ich einen (kurzen) Überblick über … 

▪ Die Arbeit soll das vorherrschende Klischee über … kritisch beleuchten. 

▪ Es soll ein Überblick über … gegeben werden. 

▪ In der Arbeit wird es um … gehen. 

▪ Im Rahmen dieser Arbeit soll …  näher beleuchtet/behandelt/thematisiert werden. 

▪ Untersuchungsgegenstand der Arbeit wird … sein. 

▪ Das Buch „xy“ hat mein Interesse an diesem Thema geweckt. 

▪ Schon immer habe ich mich dafür interessiert, wie … funktioniert. 

▪ Aufgrund der aktuellen Berichterstattung bin ich auf das Thema „…“ gestoßen/hat das Thema 
mein Interesse geweckt, daher möchte ich … 

Begründungen für das Thema: 

Warum/inwiefern ist das Thema für mich persönlich interessant? Welchen Zugang habe ich zum 
Thema? Interessiert es mich schon länger? Warum habe ich ausgerechnet dieses Thema gewählt? 

▪ Für dieses Thema habe ich mich entschieden, da … 

▪ Aufgrund/Wegen meines langjährigen Interesses für … werde ich … 

▪ Ich werde in dieser Arbeit besonders auf … eingehen, weil … 

▪ Ich plane (Zeitzeugen/den Autor selbst/den Meinungsforscher/ 

Wissenschaftler …) zu befragen, da …  konkrete Namen, Institutionen etc. angeben!! 

▪ Aufgrund der Tatsache, dass ich mich seit …. mit … beschäftige, werde ich … 

▪ Mein persönliches Interesse an…  

▪ Angeregt durch…Seit langem/Langem interessiert mich/interessiere ich mich für… 

▪ Seit einiger Zeit beschäftigt mich das Thema … Daher werde ich … 

▪ Durch aktuelle Berichterstattungen wurde ich auf …. aufmerksam, daher möchte ich … 

▪ Ich habe mich für das Thema entschieden, da ich besonderes Interesse an … habe. 

▪ Mit diesem Thema wurde ich bereits vor … Jahren konfrontiert, da … 

                                                           
1 Vgl. Figl, Ursula: Schreibhilfen zum Verfassen einer VWA. Mai 2016. http://www.ahs-vwa.at/pluginfile.php/2983/mod_page/ 
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