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Was gehört in das Schlusskapitel? 

Schlusskapitel geisteswissenschaftlicher Arbeiten sind zwar nicht immer stark normiert, meist 
können aber folgende Aspekte bearbeitet werden: 
 

Ein Fazit ziehen 

 indem die in der Einleitung gestellte Frage beantwortet / das Ergebnis der Diskussion der 

These (evtl. samt der wichtigsten Pro- und Contra-Argumente) beschrieben wird. Dafür 

kann zunächst noch einmal das Ziel und/oder Thema der Arbeit benannt werden. 

 „In dieser Arbeit zeigte sich/wurde deutlich, dass …“; „Abschließend lässt sich festhalten 

…“ 

Wichtige Zwischenergebnisse resümieren, 

 indem zusammengefasst wird, welchen Beitrag die einzelnen Kapitel zur Beantwortung der 

Fragestellung geleistet haben. 

 „Im zweiten Kapitel dieser Arbeit wurden … (die Modelle vorgestellt, anhand derer im 

dritten Kapitel …). Dabei zeigte sich, dass vor allem …“ 

Ergebnisse in den wissenschaftlichen Diskurs einordnen, 

 indem die eigenen Ergebnisse mit denen aus der Forschungsliteratur verglichen werden: 

Passen Sie zueinander oder nicht? Wenn nicht, warum? 

 „Die Ergebnisse dieser Arbeit entsprechen …/ergänzen/unterscheiden sich von...“; „Mit 

dieser Arbeit konnte … belegt/ergänzt/geprüft … werden.“ 

Das eigene Vorgehen kritisch würdigen, 

 indem für etwaige Probleme und Unklarheiten im Vorgehen diskutiert wird, wie sie sich 

auf die Ergebnisse ausgewirkt haben können. (Vor allem bei empirischen und analytischen 

Arbeiten sinnvoll.) 

 „Im Rahmen (der Datenerhebung) zeigte sich, dass bei (der Konzeption des Fragebogens) 

(zwei Aspekte) nicht ausreichend berücksichtigt wurden …“ 

Die Qualität der Ergebnisse abwägen, 

 indem diskutiert wird, ob/inwiefern die Ergebnisse gültig, übertragbar, aussagekräftig etc. 

sind.  

 „Im Rahmen der Analyse wurde deutlich, dass das Beispiel in Hinsicht auf … keinen 

modellhaften Charakter aufweist. Die Ergebnisse dieser Arbeit gelten daher nur für 

Betriebe, die …“ 
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Implikationen aufzeigen, 

 indem beschrieben wird, wie und wofür die Ergebnisse der Arbeit wissenschaftlich, 

wirtschaftlich, sozial, politisch etc. genutzt werden können.  

 „Die Ergebnisse dieser Arbeit legen nahe…“ 

Einen Ausblick geben, 

 indem weiterführende Fragen genannt werden. Der Ausblick ist in der Regel der letzte Teil 

des Schlusskapitels. 

 „In weiteren Untersuchungen zum Thema … gilt es, …“; „Anknüpfend an die Ergebnisse 

dieser Arbeit stellt sich vor allem die Frage, …“ 

 

 

 


