
Verï¿½ffentlicht auf studierenzweinull.de (https://www.studierenzweinull.de)

Startseite > Inhaltsbereich > Anfertigen einer wissenschaftlichen Hausarbeit > Konzipierung eines wissenschaftlichen Textes
> Titel, Thema und Fragestellung > Zeitplanung und Umfangseingrenzung

Zeitplanung und Umfangseingrenzung

Eine der hï¿½ufigsten Fragen, die Studierende mir stellen, wenn sie als Leistungsnachweis eine 
Hausarbeit schreiben sollen, ist die nach dem erwï¿½nschten Umfang (?wie viele Seiten?).ï¿½
Und tatsï¿½chlich ist es ja so, dass es an den Fachbereichen, den Instituten und bei den 
lehrenden Personen durchaus Erwartungen, oft sogar strikte Vorgaben gibt, wie umfangreich 
eine Hausarbeit zu sein hat. Und selbstverstï¿½ndlich besteht auch ein Zusammenhang 
zwischen Quantitï¿½t und Qualitï¿½t: Je nach Aufgabenstellung und Anspruchsniveau ist 
unterhalb einer gewissen Quantitï¿½t keine qualitativ ausreichende Leistung mï¿½glich. Dennoch 
gibt es hier einen groï¿½en Spielraum: zwischen gedanklich sehr komprimierten und dichten 
Texten am einen, ausuferndem inhaltsarmem Geschwï¿½tz am anderen Pol.ï¿½

Sagen wir, Sie hï¿½tten eine ?Hausnummer? bekommen, wie viele Seiten in etwa der Umfang 
Ihrer Arbeit betragen soll (oder was immer als Quantitï¿½ts-Maï¿½ genommen wird). Dann geben 
wir Ihnen folgende praktische Empfehlung:

Teilen Sie zunï¿½chst die Zeit, die Ihnen insgesamt zur Verfï¿½gung steht, in folgende Abschnitte 
mit ungefï¿½hr folgenden Zeitanteilen ein (variieren Sie diese Grobeinteilung nach eigener 
Einschï¿½tzung):

Themenfokussierung, -strukturierung und vorlï¿½ufige Gliederung (5-10%)
Recherche und Lektï¿½re (30%)
Abfassung der Arbeit (50%)
Endredaktion und Finish (10-15%)

Dabei ist zu beachten, dass dies keine streng voneinander abgrenzbaren Arbeitsschritte sind, 
sondern Phasen, in denen die jeweils genannte Tï¿½tigkeit im Vordergrund steht. Die 
Recherche ist mit zumindest kursorischer Lektï¿½re verbunden (? hierzu das 5. Kapitel), bei der 
Abfassung der Arbeit werden Sie immer wieder auch noch mal nachlesen, was genau in den 
Texten stand, auf die Sie sich beziehen; bei literaturintensiven Arbeiten finden Lesen und 
Schreiben sogar in stï¿½ndigem Wechsel statt, so dass die Lektï¿½re hauptsï¿½chlich in die dritte 
Phase fï¿½llt. Beim Abfassen der Arbeit werden Ihnen vielleicht auch Lï¿½cken auffallen, die eine 
erneute Recherche nï¿½tig machen. Auch kï¿½nnen sich die Themenfokussierung und damit auch 
die Strukturierung und Gliederung als ï¿½nderungsbedï¿½rftig erweisen. Insofern mï¿½ssen Sie, 
was den Zeitbedarf der einzelnen Phasen und damit auch die Zeitplanung insgesamt betrifft, 
flexibel sein.

Dennoch sollten Sie sich fï¿½r das Schreiben eine feste Zeitspanne vornehmen und 
keinesfalls diese Zeitspanne verringern, weil Ihnen immer wieder noch ein weiterer Titel 
begegnet, den Sie doch ?erst noch lesen? wollen.ï¿½

Dieses ?erst noch dieses lesen und jenes lesen?, bevor es ans Schreiben geht, ist oft nichts 
anderes als die Flucht vor dem Schreiben; gepaart mit der Hoffnung, dass sich die 
Unsicherheit, ob man ï¿½berhaupt schon so weit ist, dass man mit dem Schreiben anfangen 
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kann, durch weitere Lektï¿½re in Sicherheit verwandelt. Das geschieht in aller Regel nicht!! 
Vielmehr tï¿½rmt sich mit wachsendem Lektï¿½reumfang ein immer gewaltigerer Anspruchsberg 
vor Ihnen auf: denn das alles will ja (sonst wï¿½re die Lektï¿½re schlieï¿½lich ï¿½berflï¿½ssig) nachher 
verarbeitet werden.

Reservieren Sie sich also eine feste und eher groï¿½zï¿½gig bemessene Zeitspanne fï¿½r das 
Schreiben. Und dann teilen Sie einfach die Zahl der zu schreibenden Seiten durch die Zahl 
der verfï¿½gbaren Tage: So viele Seiten also haben Sie pro Tag zu schreiben. Und das 
machen Sie dann auch, so konsequent es irgend geht! Um unvorhersehbaren Hindernissen 
bei der Einhaltung des Zeitplans vorzubeugen, versuchen Sie von Anfang an, immer etwas 
ï¿½ber Soll zu schreiben, so dass Sie mit der Zeit einen immer grï¿½ï¿½eren Vorsprung gegenï¿½ber 
dem ursprï¿½nglichen Zeitplan herausholen. Sie glauben nicht, wie wohl das daraus 
resultierende Gefï¿½hl der Sicherheit tut.


