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Informationen zur Schreibphase 2: Recherchieren, strukturieren 
 

 
Jetzt geht es darum, in die Recherchier- und Lesephase einzutauchen, das Konzept 
weiterzuentwickeln und die Rohfassung zu schreiben. 

 
 

Recherchieren und lesen 
 

Sie suchen geeignete Literatur für Ihre wissenschaftliche Arbeit und fragen sich, wo Sie suchen 
können und woran Sie erkennen, ob die gefundenen Quellen geeignet sind? 
 
In manchen Fällen können Sie auf Literaturlisten zurückgreifen, die von den Dozierenden 
zusammengestellt wurden. Aus inhaltlichen und taktischen Gründen kann es sinnvoll sein, sich 
auch auf Veröffentlichungen Ihrer Betreuungsperson zu beziehen. Auch ein Blick in das 
Literaturverzeichnis einer guten Untersuchung zu Ihrem Thema kann sich lohnen, denn dort 
sind häufig weitere Veröffentlichungen zu finden. 
 
Um systematisch und breit zu recherchieren, können Sie auf häufige Suchplattformen zugreifen 
Ob eine Quelle von guter Qualität ist oder nicht, kann für Ungeübte oft schwer einzuschätzen 
sein. Dabei kann es eine Hilfe sein nachzuschauen, wie oft die Quelle bereits in der Literatur 
zitiert wurde. Bei google scholar und isiknowledge finden Sie diese Angaben z.B. direkt unter 
den Quellen: „Zitiert durch: ...“ bzw. „Cited References: ...“ 
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In dieser Phase erarbeiten Sie die Grundlagen für die anschliessende Rohfassung. Ob Sie nun 
aktuelle Kontroversen, geeignete Ansätze oder Modelle für den Theorieteil Ihrer Arbeit 
recherchieren oder empirische Daten erheben und auswerten – wichtig ist ein ökonomischer 
Umgang mit der Zeit. Sie können und müssen nicht alles zu einem Thema lesen, um eine gute 
Arbeit zu schreiben. Darauf sollten Sie achten: 
 
Lesen Sie gezielt: Orientieren Sie sich an Ihrer Fragestellung und Zielsetzung (ausformuliert 
im Konzept der Arbeit). Gezielt lesen bedeutet: bewusste und effektive Lektüre. Zuerst 
werden recherchierte Texte auf deren inhaltliche Relevanz und Brauchbarkeit für das eigene 
Schreibprojekt eingeschätzt. Hilfreich sind hier Rezensionen, Abstracts oder Empfehlungen von 
Dozierenden. 
 
Anschliessend wird eine Prioritätenliste für die eigentliche Lektüre erstellt: Welche Texte 
enthalten Aussagen oder Thesen, die für Fragestellung und Zielsetzung Ihrer Arbeit relevant 
sind? Welche Texte sind grundlegend und sollten daher gründlich gelesen werden? Was kann 
zurückgestellt oder nur selektiv bearbeitet werden? 
 
Erst jetzt wird damit begonnen, einzelne Texte genauer zu lesen und zentrale Argumente oder 
Fakten für die eigene Argumentation herauszuarbeiten. Mit diesem Vorgehen vermeiden Sie 
zeitliche Leerläufe: 
 
Lesen Sie aktiv: Machen Sie Hervorhebungen, schreiben Sie wichtige Stichwörter oder 
Passagen heraus. 
 
Bibliographieren Sie systematisch: Machen Sie auch bei Ihren Exzerpten exakte 
Quellennachweise und beachten Sie die Zitiervorgaben. Das erspart Ihnen mühsame 
Nachrecherchen. 
 
Legen Sie einen Arbeitsordner an, in dem zentrale Sachverhalte, Argumente und Zitate 
abgelegt werden. Benutzen Sie eventuell zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation eine 
spezielle Software (z.B. www.citavi.com ). 
 
 

Daten erheben und verarbeiten 
 
Je nach Arbeit werden Sie in einem empirischen Teil auch eine Untersuchung durchführen. Bei 
der Datenerhebung ist es wichtig, dass Sie eine sinnvolle Auswahl Ihres Materials treffen und 
adäquate Methoden und Techniken anwenden. Besprechen Sie diese mit Ihrer 
Betreuungsperson und beachten Sie allfällige Vorgaben an Ihrem Institut.  
 
Vielleicht brauchen Sie dazu auch eine besondere Software oder ein Labor. Kümmern Sie sich 
rechtzeitig um die Verfügbarkeit dieser Arbeitsmittel, damit es deswegen nicht zu 
Verzögerungen kommt.  
 
In der Datenerhebungs- und Auswertungsphase ist es sinnvoll, ein Arbeitsjournal zu führen. So 
können Sie beim Schreiben der Rohfassung auf diese Notizen zurückgreifen und der Übergang 
zum Schreiben verläuft kontinuierlich. 
 
Es kann sein, dass die gewonnenen Daten nicht Ihren Hypothesen entsprechen. Das müssen 
Sie in Ihrer Arbeit thematisieren und reflektieren. Es stellt aber nicht Ihre Vorgehensweise in 
Frage, sondern gehört zur wissenschaftlichen Praxis. 
 
 

http://www.citavi.com/
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Eine Grobstruktur entwickeln 
 
Im Anschluss oder teilweise auch parallel zur Recherchierphase geht es darum, eine grobe 
Struktur Ihrer Arbeit zu entwickeln. Ein Cluster kann Ihnen dies erleichtern. Clustering ist eine 
Strukturierungs- und Visualisierungstechnik, die ähnlich wie das Mindmapping sprachliches und 
bildhaftes Denken zusammenbringt. Das Verfahren eignet sich sehr gut, um eine Übersicht 
über ein Thema zu erarbeiten. 
 

Die Rohfassung erstellen 
 
Schreiben Sie jedes Kapitel möglichst in einem Zug, ohne vorerst gross auf Verständlichkeit 
oder Rechtschreibung zu achten. Sie konzentrieren sich dabei vor allem auf die inhaltliche 
Ausarbeitung. Die sprachliche Überarbeitung erfolgt anschliessend. Ein solches Vorgehen trägt 
viel zur Entspannung bei der Textproduktion bei. Die einzelnen Teile der Arbeit müssen auch 
nicht in der Reihenfolge der Gliederung erstellt werden. Sie können sich zuerst auf die Kapitel 
konzentrieren, bei denen Ihnen das Schreiben leichter fällt, und erst danach die anderen Teile 
ergänzen.  
 
Es ist empfehlenswert, für die Rohfassung grössere Zeitblöcke vorzusehen. Reservieren Sie 
Halbtage oder noch besser: zwei, drei aufeinanderfolgende Tage. So kommen Sie besser ins 
Schreiben und der Schreibfluss bleibt erhalten. Suchen Sie sich eine ruhige Arbeitsumgebung 
und treffen Sie Vorkehrungen, damit Sie möglichst wenig vom Schreiben abgelenkt werden.  
 
Beachten Sie beim Schreiben der Rohfassung Folgendes: 
 
Stellen Sie keine Perfektionsansprüche: Ein wissenschaftlicher Text wird nicht einfach 
aus dem Ärmel geschüttelt, er entsteht und wird kontinuierlich durch die Überarbeitung des 
Geschriebenen verbessert. Perfektionistische Ansprüche in der Phase der Rohfassung 
begünstigen Schreibblockaden. Vielleicht zweifeln Sie beim Schreiben der Rohfassung, ob Ihre 
Sprache genügen kann. Lassen Sie sich von solchen Zweifeln nicht bremsen und verunsichern. 
Zuerst ist es wichtig, dass Sie die inhaltlichen Linien ziehen. Die sprachliche Form spielt dabei 
noch keine grosse Rolle. Ist der Text erst einmal da, kann dieser reflektiert, überarbeitet und 
optimiert werden. 
 
Fokussieren Sie sich jeweils auf eine Aufgabe: Wenn Sie versuchen, Ihren Text sogleich 
auf mehreren Ebenen zu optimieren (inhaltlich, stilistisch, formal), sind Sie schnell überfordert. 
Konzentrieren Sie sich in dieser Schreibphase auf die Inhalte, nämlich auf die Entwicklung einer 
konsistenten Argumentation und auf einen kohärenten Textaufbau. 
 
Haben Sie Mut zur Lücke: Einzelne Lücken oder argumentative Schwachstellen sollten 
beim Durchlesen des Entwurfs zwar markiert, vorerst jedoch so belassen werden. Vorrangig 
ist es in dieser Phase der Textproduktion, den Schreibfluss aufrechtzuerhalten. Überleitungen 
zwischen einzelnen Kapiteln und inhaltliche Querverweise lassen sich ebenfalls zu einem 
späteren Zeitpunkt ausformulieren. 
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