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Zugang zum Thema: eigene Wahl oder 
Auftrag?

Der Zugang zum Thema gestaltet sich natï¿½rlich unterschiedlich, je nachdem, ob Sie das 
Thema selbst wï¿½hlen kï¿½nnen/mï¿½ssen oder man es Ihnen ?gibt?.

In den Disziplinen wird dies recht unterschiedlich gehandhabt. In den geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Studienfï¿½chern wird vor allem bei grï¿½ï¿½eren Abschlussarbeiten 
hï¿½ufiger die Wahl des Themas den Studierenden ï¿½berlassen. Auch bei den ?kleineren? 
Arbeiten wï¿½hrend des Studiums sind die Vorgaben oft relativ unbestimmt, so dass zumindest 
die genauere Eingrenzung und Fokussierung des Themas von Ihnen selbst vorgenommen 
werden muss. In natur- und ingenieurwissenschaftlichen Studiengï¿½ngen sind die Vorgaben 
meist enger und die Aufgabenstellungen prï¿½ziser; selbst Abschlussarbeiten bestehen hier oft 
in der Abarbeitung einer ziemlich fest umrissenen Aufgabenstellung, stellen also 
gewissermaï¿½en Auftragsarbeiten dar.

Welche der beiden Varianten fï¿½r Sie die angenehmere ist, lï¿½sst sich gar nicht so eindeutig 
sagen. Kï¿½nnen Sie das Thema selbst wï¿½hlen, stellt die Themenwahl eine eigene 
zusï¿½tzliche Herausforderung dar, deren Mï¿½hen oft unterschï¿½tzt werden. Gerade bei 
besonders anspruchsvollen wissenschaftlichen Arbeiten wie Dissertationen nimmt in geistes- 
und sozialwissenschaftlichen Disziplinen die Phase der Themenfindung oft einen sehr groï¿½en 
Zeitraum ein, der dann fï¿½r die eigentliche Arbeit am Thema fehlt. Da mag es manchen 
einfacher erscheinen, man gibt ihnen eine klare Aufgabenstellung, mit der sie sofort 
loslegen kï¿½nnen. Andererseits geht man an ein selbst gewï¿½hltes Thema mit einer anderen 
Motivation heran; die Bearbeitung wird in hï¿½herem Maï¿½e zum eigenen Anliegen; und das 
kann der Qualitï¿½t sehr zu Gute kommen.

Die Polaritï¿½t zwischen den beiden Varianten ist aber gar nicht so eindeutig, wie sie auf den 
ersten Blick scheint. Auch bei einem selbst gewï¿½hlten Thema mï¿½ssen Sie letztlich den 
Erwartungen und Anforderungen der Person genï¿½gen, die Ihre Arbeit bewerten wird. Und 
auch bei einem ?gegebenen? Thema mï¿½ssen Sie fï¿½r sich noch erschlieï¿½en, worin genau 
denn der ?Auftrag? besteht, den Sie zu erfï¿½llen haben.

In jedem Falle ist zu klï¿½ren:

Was genau ist denn ein mï¿½gliches bzw. das gegebene ?Thema?? (Ist es mit der 
Benennung einer ï¿½berschrift getan?)
Wie fokussiere ich das Thema so, dass sowohl mir selbst bei der Bearbeitung als auch 
nachher dem Leser meiner Arbeit klar ist, worum genau es in ihr geht?
Wie grenze ich das Thema umfangsmï¿½ï¿½ig so ein, dass es in der verfï¿½gbaren Zeit 
realistischerweise erfolgreich von mir bearbeitet werden kann?ï¿½
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