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Auf dem Weg zur Themenfindung... 
 

– Hausarbeit, BA- und MA-Arbeit –  
 

 

A. Das Thema 

Für Pro- bzw. Seminararbeiten ist das Thema einer schriftlichen Arbeit und dessen Betreuung meistens 

schon durch äußere Vorgaben bestimmt.  Die Betreuung wird generell von der Lehrveranstaltungslei-

tung übernommen. Beim Bestimmen des Themas werden Sie häufig mit zwei unterschiedlichen Arten 

konfrontiert:  

a) Das Thema ist ein Teilthema der Lehrveranstaltung und wird von der Lehrveranstaltungsleitung 

vorgegeben. 

b) Sie müssen selbst eine Fragestellung innerhalb des umfassenderen Lehrveranstaltungsthemas 

formulieren. 

Bei Abschlussarbeiten (BA- und MA-Arbeiten) hingegen besteht in der Regel ein höherer Aufwand, ein 

Thema und/ oder eine/n Betreuer/in zu finden. Wählen Sie daher mit Bedacht ein Thema aus. Gut ist, 

wenn Sie einige Minuten in sich gehen und sich fragen: Wo liegen meine Stäken und Schwächen? Bin 

ich eher theoretisch oder praktisch interessiert? Besitze ich die nötigen Fremdsprachenkenntnisse? 

Werde ich Zugang zu den benötigten Quellen haben? usw. 
 

Auch wenn im ersten Schritt Ihr Thema noch nicht endgültig fixiert sein muss, sollten Sie dennoch das 

Forschungsfeld eingegrenzt und benannt haben. Denn der Schritt des Bestimmens eines Themas gehört 

vielfach zum Anfertigen einer wissenschaftlichen Arbeit dazu, der oft unterschätzt wird. 

Tipp: Als hilfreiche Kreativtechniken hierzu sind zu nennen: Brainstorming, Clustern, Mindmap, Freewri-

ting, Erforschen des eigenen Interessens- und Wissensgebietes, Führen von Gesprächen usw. 
 

B. Die Literatursichtung 

Ihr Ziel ist es, Ihr Thema zu konkretisieren und eine hierfür gute und umsetzbare Fragestellung zu for-

mulieren. Das heißt, für die Durchführung Ihres Vorhabens werden Sie sich einen ersten Überblick über 

die relevante und verfügbare Literatur verschaffen. Je nach Fachgebiet stoßen Studierende entweder 

auf zu viel oder zu wenig Informationen.  

Für Ihre Suche stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zu Verfügung. Bedenken Sie, dass an keinem ein-

zelnen Ort, in keiner einzelnen Bibliothek alles gesammelt ist, was für Ihre Arbeit brauchbar ist. Hier ei-

nige Tipps, die Ihnen den Einstieg in die Literaturrecherche erleichtern: 

 schlagen Sie zunächst in einem Handwörterbuch oder Fachlexikon relevante Stichwörter zu Ih-

rem Thema bzw. Themenbereich nach. Dadurch erhalten Sie einen ersten Überblick. 

 in den Onlinekatalogen der Bibliotheken haben Sie die Möglichkeit, in der Regel nach verschie-

denen Stichwortkategorien (wie z.B. Person, Titel, Schlagwort, Stichwort usw.) sowie Kombina-

tionen zu suchen. Beschränken Sie sich hierbei nicht auf Ihren lokalen Bibliothekskatalog, son-

dern orientieren Sie sich auch überregional. (siehe: Merkblatt „Wichtige Suchmaschinen, Da-

tenbanken und Nachschlagewerke“) 
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 viele Bibliotheken bieten mittlerweile ihren Studierenden auch Zugang zu den wichtigsten Onli-

ne-Zeitschriften an, in denen Sie sich wissenschaftliche Artikel runterladen können. 

 auch das Internet ist eine Suchmaschine, in der Sie nach diversen Themen und Publikationen 

stöbern können. Hier ist dennoch Vorsicht geboten! 

 orientieren Sie sich an den neuesten publizierten Büchern oder Artikeln und schauen Sie in den 

dort zitierten und im Literaturverzeichnis aufgeführten Forschungsbeiträgen nach. 
 

Die Menge der zu berücksichtigenden Fachliteratur ist stets abhängig vom gewählten Thema. Es gibt 

keine absolut bestimmbare Anzahl von Texten und niemand kann Ihnen im Vorhinein sagen, wie viel Li-

teratur Sie heranzuziehen haben.  

Nun beginnt Ihre Arbeit, sich in die Literatur einzulesen und einzuarbeiten. Da Sie sich noch in der An-

fangsphase befinden, müssen Sie auch noch nicht alles gründlich gelesen haben. Durch ein „ökonomi-

sches Lesen" verschaffen Sie sich einen Einblick in den derzeitigen Forschungsstand. Folglich haben Sie 

die Möglichkeit, zu sehen, ob Ihre Themenidee machbar ist (d.h. gibt es genügend Literatur, um das von 

Ihnen angestrebte Thema zu behandeln).1 Sie eruieren eine Fragestellung und – bei Abschlussarbeiten 

sehr wichtig – bestimmen, ob Ihr Vorhaben bereits erforscht worden ist oder nicht, d.h. füllen Sie eine 

wissenschaftliche Forschungslücke aus. 
 

C. Die Betreuung  

Gleich ob Sie ein angebotenes Thema oder einen eigenen Themenvorschlag bearbeiten wollen, Sie 

werden hierbei von einer Lehrkraft betreut; bei Lehrveranstaltungen übernimmt generell der Lehrver-

anstaltungsleiter diese Aufgabe. Bei Abschlussarbeiten hingegen ergibt sich die Aufgabe, eine/n Be-

treuer/in zu suchen, in dessen Forschungsgebiet auch Ihre Themenidee fällt. (Tipp: Über die Homepage 

die Forschungsschwerpunkte des Personals erkunden.)  

Vor Schreibbeginn sollten Sie unbedingt ein intensives Gespräch mit dem/ der Betreuer/in führen. 

Wichtig: Der Weg des Gesprächs ist kein Ersatz für die eigenständige Vorarbeit und Recherche, auch 

wenn der/ die Betreuer/ in da ist, Ihnen Orientierungshilfen zu geben! 

Gehen Sie in ein persönliches Gespräch stets vorbereitet. Die Beachtung folgender Aspekte ist empfeh-

lenswert: 

 machen Sie sich bereits vorher Notizen, welche Fragen Sie stellen wollen. Falls Sie Blockaden 

haben oder zu einem Sie nicht vollständig befriedigenden Ergebnis gekommen sind, sprechen 

Sie dies an. 

 stellen Sie das zu untersuchende Thema vor und bestimmen Sie hierzu die Forschungsfrage o-

der ggf. die Arbeitshypothesen – beides können Sie mit dem/r Betreuer/ in erneut erörtern. 

 die Erarbeitung einer vorläufigen Gliederung ist durchaus sinnvoll. 

 bringen Sie eine Auswahlbibliographie zum Termin mit; so kann der/ die Betreuer/in diese ei-

nerseits auf Vollständigkeit überprüft und andererseits weitere Empfehlungen machen und 

Ihnen ein Feedback geben. 

(Tipp: Thema, Forschungsfrage bzw. Arbeitshypothesen, Gliederung und Bibliographie können 

Sie dem/r Betreuer/in bereits vor dem Gespräch zusenden, damit auch er/ sie bereits vorher 

einen Einblick in diese werfen kann.) 

Bevor Sie endgültig mit dem Schreiben beginnen können, wird Ihr/e Betreuer/in ein Exposé von Ihnen 

verlangen. Im Zweifelsfall kommunizieren Sie besser einmal zu viel als einmal zu wenig mit Ihrem/r Be-

treuer/in. 

                                                           
1
 Bei einer Vielzahl an Literatur ist es Ihre Kunst, das Relevante vom Irrelevanten zu selektieren; existiert zu wenig Literatur zu 

Ihrem Forschungsgebiet, sollten Sie sich umorientieren und/ oder einen anderen Fokus setzen. 


