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Informationen zur Schreibphase I: Abklären und planen 
 

 

Die Motivation klären 
 
Zu Beginn einer wissenschaftlichen Arbeit ist es sinnvoll, sich Gedanken zur Motivation zu 
machen und sich möglichst positiv einzustellen: Wozu schreibe ich diese Arbeit? Was 
interessiert mich am Thema? Was möchte ich herausfinden? 

 

Die Rahmenbedingungen klären 
 
Anforderungen und Rahmenbedingungen: Wieviel Zeit habe ich? Was wird inhaltlich 
erwartet? Nach welchen Kriterien wird die Arbeit bewertet? Die Anforderungen an Seminar-, 
Bachelor-, Master- oder Doktoratsarbeiten sind unterschiedlich hoch angesetzt. Entsprechend 
gilt es, angemessene und auch in zeitlicher Hinsicht realistische Zielsetzungen zu formulieren. 
Wenn Sie zunächst klären, welchen Kriterien Ihre Arbeit genügen soll und wie Sie Ihre Arbeit 
auch zeitlich in den Griff bekommen, können Sie diese gelassener angehen und effektiver 
ausgestalten. 
 
Aufschlussreich kann z.B. ein Blick in andere Arbeiten an Ihrem Institut sein. Oft sind die 
Anforderungen auch detailliert in einem Leitfaden an Ihrem Institut festgehalten. Beachten Sie 
deshalb die fachspezifischen Richtlinien. Unklarheiten bezüglich Anforderungen und Bewertung 



 
 

2 www.beratungsstelle.bernerhochschulen.ch 

sollten spätestens bei der Konzeptbesprechung mit der Betreuungsperson thematisiert 
werden.  
 
Arbeitsmittel: Wie und wo richte ich meinen Arbeitsplatz ein? Arbeite ich zu Hause oder in 
einer Bibliothek? Welche Hilfsmittel benötige ich (beispielsweise um eine Formatvorlage 
einzurichten, eine Arbeitsbibliographie zu erstellen)? Klären Sie auch diese Fragen frühzeitig 
und beschaffen Sie sich noch fehlende Arbeitsmittel (z.B. eine Literaturverarbeitungs-Software). 
 
Erfahrungen aus kleineren schriftlichen Arbeiten können reflektiert und festgehalten werden 
und lassen sich so für umfangreiche Schreibprojekt nutzen. Schreiben wird so zu einem 
Lernprozess, in dem laufend Fortschritte erkennbar sind. 

 
Wissenschaftliches Schreiben ist ein komplexer Lernprozess und Durststrecken bei umfang-
reichen Arbeiten sind durchaus normal. Guten Texten in Fachzeitschriften und Lehrbüchern 
sieht man ihre Entstehungsgeschichte nicht an. Sie werden jedoch nicht einfach aus dem Ärmel 
geschüttelt. Oft sind sie zuvor mehrfach inhaltlich und stilistisch überarbeitet worden.  
 
Es lohnt sich, von Anbeginn des Studiums so viel als möglich zu schreiben und nicht zu erwar-
ten, dass im ersten Anlauf ein perfekter Text gelingt. Ein eigener Schreibstil und eine effiziente 
Arbeitsmethodik entwickeln sich mit der Zeit und vor allem aus konkreter Erfahrung heraus.  
 
 

Das Thema finden und eingrenzen 
 
Zu Beginn ist einem häufig nicht ganz klar, worum es eigentlich gehen soll. Hier kann es 
hilfreich sein, jemand anderem vom Thema zu erzählen. Wenn diese Person interessiert und 
kritisch nachfragt, wird es schnell konkreter. 
 
Oft ist es so, dass das Thema zuerst zu weit gesteckt ist. Wenn Sie sich dann vertiefter damit 
auseinandersetzen, werden Sie Möglichkeiten finden, es auf eine bestimmte Fragestellung 
einzugrenzen. Am Anfang werden Sie eher breit lesen, um sich einzuarbeiten und einen 
Überblick zu gewinnen. Je mehr Sie sich damit beschäftigen, werden Sie Ihren Interessen 
folgend das Thema enger fassen können, ähnlich einem Trichter: kleiner und weniger, dafür 
machbar. Was Sie darüber hinaus auch noch interessieren würde, können Sie in einer späteren 
Arbeit wieder aufnehmen. 
 

 

Eine realistische Zeitplanung machen 
 
Da Sie Ihre Arbeit zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeben müssen, ist es sinnvoll, vom 
Abgabetermin aus rückwärts zu planen. Die Zeiteinteilung in Viertel ergibt eine grobe 
Orientierung. Es kann aber durchaus sein, dass Sie für eine Phase mehr Zeit brauchen oder 
eine Phase auch nicht ein ganzes Viertel der Gesamtzeit in Anspruch nimmt.  
 
Es handelt sich dabei auch nicht um abgeschlossene Phasen. Man kann auch wieder 
zurückgehen und z.B. nochmals recherchieren. Oder man kann ein Kapitel auch schon fertig 
schreiben und bei einem anderen erst noch bei der Materialauswertung sein. Das ist individuell 
und je nach Schreibprojekt unterschiedlich. Doch das Schreibprojekt in einzelne Abschnitte zu 
unterteilen, ist in jedem Fall sinnvoll und hilft, nicht in Zeitdruck zu geraten.  
 
Ganz wichtig ist jedoch, dass Sie sich die letzten ‘fünf Minuten’ unbedingt für die letzte 
Kontrolle und die formale Gestaltung inklusive Ausdruck reservieren. 
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Für die zeitliche Detailplanung empfehlen wir Folgendes: 
 
Klären Sie die Schreibzeit insgesamt ab: Wieviele Wochen stehen Ihnen zur Verfügung 
bis zur Abgabe Ihrer Arbeit? Wieviele Wochen können Sie für jede der vier Schreibphasen 
verwenden? Gibt es in dieser Zeit feste Verpflichtungen? 
 
Erstellen Sie einen Wochenplan: Welche Verpflichtungen haben Sie im Moment? 
Veranstaltungen an der Hochschule und deren Vor- oder Nachbereitung, Sporttrainings, 
Musik, Sitzungen usw.? Auch Nebenjob und Haushalt brauchen Zeit, die Sie in Ihrer Planung 
berücksichtigen sollten. 
 
Schaffen Sie nun feste, regelmässige Zeitgefässe fürs Schreiben Ihrer Arbeit und 
halten Sie sich daran: Nehmen Sie sich z.B. vor, jede Woche immer am Dienstagvormittag 
drei Stunden an Ihrer Arbeit weiterzumachen, und lassen Sie sich von nichts davon abbringen, 
auch nicht von Mails, Handy. Wir empfehlen, pro Woche mehrere solche Zeitfenster fürs 
Schreiben einzuplanen, damit Sie den Faden nicht verlieren und Routine bekommen. 
 
Planen Sie möglichst realistisch: Nach einem 12-Stunden-Tag noch produktiv zu sein und 
zu schreiben, ist eher unrealistisch. Beachten Sie Ihren persönlichen Arbeitsstil und planen Sie 
auch Erholungspausen ein: Brauchen Sie Ruhe zum Schreiben? Müssen Sie die Öffnungszeiten 
der Bibliothek berücksichtigen? Möchten Sie sich mit Schreibpartnerinnen und Schreibpartnern 
absprechen? 
 
Beziehen Sie den persönlichen Tagesrhythmus mit ein: Zu welchen Tageszeiten 
können Sie sich am besten konzentrieren? Arbeiten Sie gerne blockweise (z.B. während eines 
Halbtages) an einer Aufgabe oder können Sie sich auch nur für eine Stunde auf Ihr 
Schreibprojekt einlassen? 
 
Kein Schreibprojekt lässt sich zu 100 Prozent im Voraus planen. Es empfiehlt sich daher, auch 
Puffer einzubauen, um noch Reserven zu haben. Überprüfen Sie Ihren Zeitplan regelmässig. 

 

Das Konzept formulieren und besprechen 
 
Es kann gut sein, dass es an Ihrem Institut einen fachspezifischen Leitfaden gibt, der detailliert 
ausführt, was ein Konzept beinhalten sollte. In der Regel gehören dazu: 
 
• Problemdefinition und konkrete Fragestellung (Eingrenzung des Themas) 
• Einbettung der Fragestellung in einen Kontext (was wurde bisher schon dazu geforscht, 

welche Literatur gibt es dazu) 
• Formulieren einer konkreten Zielsetzung (Erkenntnisinteresse, Arbeitshypothesen) 
• Skizzierung des methodischen Vorgehens 
• Grobstruktur der Arbeit, Aufbau (eventuell bereits ein vorläufiges Inhaltsverzeichnis) 
• Angaben zur zeitlichen Planung 
 
Es ist wichtig, Ihr Konzept mit Ihrer Betreuungsperson zu besprechen und dadurch 
Verbindlichkeit herzustellen. Sie gewinnen damit Sicherheit und vermeiden zeitlichen 
Leerlauf. Ausserdem merken Sie, wieviel Unterstützung Sie von Seiten der Betreuungsperson 
erwarten können und womit Sie im weiteren Verlauf der Arbeit selber klarkommen  müssen. 
Jede Betreuungsperson gestaltet die Unterstützung und den Kontakt unterschiedlich. Es geht 
darum herauszufinden, worauf Ihre Betreuungsperson Wert legt: 
 
• Wie (Mail, Telefon, Besprechung) kommuniziert sie mit Ihnen? 
• Wie ist der Zeitplan? Wann findet die nächste Besprechung statt? 
• Welche Unterstützung können Sie von ihr erwarten? 
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