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Tipps zum Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit 
Haus-, BA- und Masterarbeiten 

Das Wichtigste vorweg: Sie können das lernen! 

Hausarbeiten sind »nur« Hausarbeiten 

Eine Hausarbeit, egal ob im BA oder im Master, ja, selbst eine Abschlussarbeit ist kein Aus-
druck von Genialität oder ein großer Meilenstein Ihres Lebens, dem Sie eine Bedeutung bei-
messen sollten, die über die eigentliche Arbeit hinausweist. Es sind keine ›Werke‹, in die Sie 
Ihr Herzblut oder Ihre Persönlichkeit hineinlegen müssen. Es sind schlicht Auftragsarbeiten, 
Fingerübungen, die Sie anlässlich einer Prüfung anfertigen und mit denen Sie beweisen, dass 
Sie das wissenschaftliche Handwerkszeug beherrschen. Nicht mehr – und nicht weniger. 

Hausarbeiten sind Chancen, zu erfahren, wie Sie noch besser werden können 

Ein Studium ist aber keine Abfolge von Prüfungen, sondern ein aktiver, von Ihnen selbst ver-
antworteter Lernprozess, innerhalb dessen Sie die Chance haben, sich zu verbessern und Ihre 
Kompetenzen zu stärken. Jede Hausarbeit, die Sie verfassen, kann Ihnen daher einen Rück-
schluss auf Ihren gegenwärtigen Leistungsstand geben. Ein persönliches Feedback, das Sie 
nach jeder Bewertung bei Ihren Lehrenden einholen sollten, ermöglicht es Ihnen, zu erken-
nen, was Sie gut beherrschen, wo Ihre Stärken liegen und was Sie vielleicht noch trainieren 
sollten. Jede Hausarbeit, zu der Sie keine Rückmeldung einfordern, ist verschwendete Lebens-
zeit. Kommen Sie deshalb in die Sprechstunden und fordern Sie eine qualifizierte und kon-
struktive Beurteilung Ihrer Leistung. 

Das Verfassen von Hausarbeiten ist vor allem eine Frage der Übung 

Jeder und jede Studierende kann eine Hausarbeit schreiben. Auch Sie! Dafür braucht es in 
erster Linie Übung, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, Fleiß und Sorgfalt – und manchmal 
ein bisschen Betreuung an den richtigen Stellen. Deswegen: Versuchen Sie nicht, alle Proble-
me alleine zu lösen. Reichen Sie niemals eine Hausarbeit ein, ohne vorher eine Beratung in 
Anspruch genommen zu haben. Bevor Sie jedoch in die Sprechstunde kommen, bitte ich Sie, 
zu versuchen, sich über die folgenden Punkte Klarheit zu verschaffen. 

Bitte beachten Sie: Die folgenden Ausführungen ersetzten keine Einführung in 
das wissenschaftliche Arbeiten. Sie sollen Ihnen aber ein paar Hinweise geben, 
wie Sie Ihren Schreibprozess gewinnbringend gestalten können. 
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Jede wissenschaftliche Arbeit braucht vier Dinge 

1. Einen Gegenstand 

Natürlich können Sie auch eine Hausarbeit schreiben, die ausschließlich Fragen der Theorie 
erörtert. Meistens werden Sie sich jedoch einen Gegenstand aussuchen, den Sie analysieren 
werden und dessen Analyse für Sie der Anlass für eigene Reflexionen und Überlegungen ist 
(und die Sie in Form einer These formulieren – s.u.). 

Wenn Sie Ihren Gegenstand mögen: umso besser. Aber denken Sie daran, dass 
Sie in einem wissenschaftlichen Text eine distanzierte, abstrahierende Perspekti-
ve einnehmen müssen. Manchmal fällt das schwer, wenn Sie viel lieber etwas ein-
fach nur mögen möchten. 

2. Eine These 

Die These ist ein Aussagesatz – oder ein kleiner Absatz –, in dem Sie eine Behauptung aufstel-
len. Hier geben Sie an, was Sie anhand Ihres Gegenstandes zeigen, nachweisen oder untersu-
chen möchten. Bei der Formulierung der These ist Ihre Kreativität und Ihr intellektueller Mut 
gefragt. Bestimmt haben Sie bereits ein Interesse, das zur Wahl Ihres Gegenstandes geführt 
hat. Wenn Sie in Ruhe darüber nachdenken und zu reflektieren versuchen, worin dieses liegt, 
können Sie bestimmt auch eine These formulieren. Ein kleiner Tipp: Eine These erkennen Sie 
daran, dass sie sich als Satz formulieren lässt, der mit den Worten, »Ich behaupte, dass…« 
beginnt. 

Nehmen Sie sich nicht zu viel vor: Eine einzige, einfache, klar formulierte These 
genügt. Die wichtigste Frage, die Sie sich stellen sollten, lautet daher nicht, »Was 
wäre eine möglichst originelle oder gar geniale These?«, sondern, »Was kann ich 
in der zur Verfügung stehenden Seitenzahl sinnvoll und abschließend bearbei-
ten?«  

3. Eine Vorgehensweise und eine Gliederung 

Hier legen Sie dar, wie Sie vorgehen wollen, um Ihre These zu beweisen, zu erörtern oder – 
vielleicht auch das – im Laufe der Arbeit zu modifizieren. Die einzelnen Schritte Ihres Vorge-
hens müssen sinnvoll aufeinander aufbauen. Begründen Sie stets, warum Sie so, wie Sie es tun, 
vorgehen und was Sie sich von Ihrer Vorgehensweise erhoffen: Was ist die Produktivität? Was 
wissen Sie aufgrund Ihres Vorgehens nachher, was Sie vorher nicht wissen? Auch Ihr Gegen-
stand und Ihre These müssen begründet werden 

»Ich beschäftige mich mit meinem Gegenstand, weil er mich interessiert«, ist eine 
Erklärung, aber keine strukturell tragfähige Begründung. 

4. Ein Bewusstsein für Methodik und die Grenzen des eigenen Vorgehens 

Sie können nicht alle Fragen, die es gibt, und auch nicht jene, die vielleicht in Ihnen ganz per-
sönlich schlummern, beantworten. Und zwar aus mindestens drei Gründen: 
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§ Die Textsorte, zu der Ihre Hausarbeit gehört, setzt Ihrem Vorhaben Grenzen: Manche 
Fragestellungen und Probleme brauchen einfach mehr Platz, als die vorgesehene Sei-
tenzahl zulässt. 
 

§ Ihre wissenschaftliche Ausbildung befähigt Sie nicht, alle denkbaren Fragen oder 
Probleme zu beantworten, sondern nur eine kleine Auswahl. 
 

§ Manche Fragen haben keine sinnvolle Antwort. 

Lassen Sie bei all Ihren wissenschaftlichen Arbeiten ruhig Steigerungsmöglichkei-
ten nach oben – wer weiß, was Sie in Ihrem Leben noch an Texten schreiben 
werden. 

Das Thesenpapier 

Wenn Sie die obigen Aspekte Ihrer Arbeit für sich geklärt haben, halten Sie das Ergebnis in 
einem Thesenpapier fest. Auf diesem vermerken Sie: 

§ den geplanten Titel Ihrer Arbeit, 
 

§ den Gegenstand und eine Begründung Ihrer Wahl, 
 

§ Ihre These mitsamt einer kurzen Erläuterung, 
 

§ die Vorgehensweise und Gliederung der Arbeit mit jeweils einer kurzen Erläuterung, 
wozu jeder einzelne Schritt dient und was Sie sich von diesem erwarten, 
 

§ sowie eine Liste der recherchierten und von Ihnen bereits gelesenen Literatur. 

Bringen Sie dieses Thesenpapier in die Sprechstunde mit. Es ermöglicht der betreuenden Per-
son, Ihr Vorhaben zu beurteilen und Ihnen Hinweise auf mögliche Mängel und Ergänzungs- 
oder – sehr viel häufiger – Kürzungspotential zu geben. Dieses Feedback soll Sie unterstützen, 
ohne Probleme und Schwierigkeiten in den eigentlichen Schreibprozess zu gehen. 

Wenn Sie das Thesenpapier angefertigt haben, ist der Rest nur noch eine Fleißar-
beit. Ein gutes und aussagekräftiges Thesenpapier, in dem Sie das Forschungsdes-
ign Ihrer Arbeit offenlegen, ist bereits die Hälfte der zu erbringenden Leistung! 

Wie Sie zu Ihren eigenen Ideen kommen 

Vielleicht denken Sie, »Das klingt ja alles gut und schön. Aber ich habe die Erfahrung ge-
macht, dass meine besten Ideen erst im Schreibprozess entstehen. Wie soll ich denn schon 
beim Thesenpapier wissen, was ich später alles erst erkennen und herausfinden werde?« 

Dass die besten Ideen erst beim Schreiben kommen, trifft tatsächlich häufig zu. Und gerade 
deshalb ist es wichtig, dass Sie sich, um zu einem Thesenpapier zu kommen, nicht nur an den 
Schreibtisch setzen und still für sich nachdenken, sondern, dass Sie tatsächlich schreiben. 
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Schreiben heißt, die eigenen Gedanken zu sortieren und zu klären 

Probieren Sie doch einmal aus, einfach wild draufloszuschreiben: Nur für sich, nicht in der 
Absicht, dass daraus einmal ein Teil Ihres Thesenpapiers oder gar die Hausarbeit werden soll. 
Fabulieren Sie, indem Sie schreiben, was Ihr Thema, Ihr Gegenstand oder Ihr Interesse sind. 
Letztlich werden Sie das, was Sie im Zuge dieses Prozesses geschrieben haben, wegwerfen. 
Aber wenn es gut läuft, bleiben ein oder zwei Sätze und Erkenntnisse über, die ihnen in die-
sem schriftlichen Prozess der Klärung eingeleuchtet haben, und die Sie aufheben werden. Ent-
scheidend ist, dass Sie tatsächlich schreiben – auch, wenn Ihnen zunächst scheinbar nichts 
einfällt. Auf diese Weise können Sie produktiv zu eigenen Ideen finden – und ganz nebenbei 
verlieren Sie die Angst vor dem leeren Blatt. 

Schreiben ist ein Wert an sich: Nur wenn Sie schreiben, haben Ihre Gedanken 
und Einfälle Wert und Bestand. Wenn Ihnen einmal gar nichts einfällt, schreiben 
Sie, warum das so ist, was Ihnen im Kopf herumgeht und versuchen Sie, langsam 
zu Ihrem Thema zurückzukehren. Schreiben Sie jeden Tag – lieber wenig, dafür 
aber regelmäßig. 

Schreiben ist ein Prozess 

Der wichtigste Rat lautet: Eine Hausarbeit ist nicht ein fertiges ›Produkt‹, sondern ein Prozess. 
Orientieren Sie sich daher nicht in erster Linie an dem, was im besten Fall ganz am Ende Ihrer 
Bemühungen steht, sondern sehen Sie den Weg dorthin als die eigentlich zu bewältigende 
Aufgabe und als Ihre Leistung: Schritt für Schritt, mit Geduld, Fleiß und kleinen Erfolgen. 

Suchen Sie sich für diesen Prozess Unterstützung und Hilfe. Kommen Sie in die Sprechstun-
den Ihrer Lehrenden. Und suchen Sie sich auch unter Ihren Mitstudierenden Kolleg_innen, 
denen Sie vertrauen und die Sie beim Klären Ihrer Ideen, beim eigentlichen Schreiben und – 
ganz zum Schluss – beim Korrekturlesen Ihrer Arbeit unterstützen können. 

Viele Studierende (und Lehrende) glauben, dass wissenschaftliche Arbeit vor al-
lem alleine am Schreibtisch stattfindet. Ein großer Irrtum! Sie können in Ihren 
Kompetenzen, ihren Fähigkeiten und ihrem Können nur dann wachsen, wenn 
Sie immer wieder die intellektuelle Auseinandersetzung suchen. Das Lesen frem-
der und Verfassen eigener Texte ist hierfür nur ein Mittel zum Zweck. Genauso 
wichtig ist es, sich mit Gleichgesinnten (und Menschen, die ganz anderer Mei-
nung sind), immer wieder in wissenschaftlichen Diskussionen auseinanderzuset-
zen – im Seminar genauso wie unter Freund_innen und Kolleg_innen. 

Zwei Buchtipps zum Schluss 

§ Wie finde ich mein Thema? Wie schreibe ich ein Exposé? Wie gestalte ich meinen 
Zeitplan und setzte mir Ziele, die ich auch erreichen kann? Antworten darauf finden 
Sie in diesem Buch, das Sie als Online-Ressource kostenlos über den Katalog der UB 
einsehen können (oder sich gleich anschaffen können): 
 
Wolfsberger, Judith: frei geschrieben. Mut, Freiheit & Strategie für wissenschaftliche Ab-
schlussarbeiten. Wien: Böhlau 2016, http://www.utb-studi-e-book.de/9783838545974 
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(Dieser Link bringt Sie, wenn Sie ihn aus dem Netz der Uni Wien, über eine VPN-
Verbindung oder via u:access aufrufen, kostenlos direkt zum Volltext des Buches). 
 

§ Rückert, Hans-Werner: Schluss mit dem ewigen Aufschieben: Wie Sie umsetzen, was Sie 
sich vornehmen — Konkrete Tipps und Anleitungen zum Zeitmanagement. 

Haben Sie viele schöne Erlebnisse in Ihrem Schreibprozess – und viel Erfolg! 


