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Gliederung des Arbeitsvorhabens

Wenn Sie unserer Empfehlung zur Fokussierung Ihres Themas folgen, haben Sie damit auch 
einen Ansatz zur Gliederung Ihrer Arbeit. ï¿½berlegen Sie, welche Schritte zur Beantwortung 
der leitenden Fragestellung, zur Lï¿½sung des aufgeworfenen Problems oder zur 
Erfï¿½llung der gestellten Aufgabe fï¿½hren.

Die Gliederung gibt Ihrer Arbeit Struktur. Sie unterteilt sie in sinngemï¿½ï¿½ zusammenhï¿½ngende 
Abschnitte, in Lese-Einheiten, und sie zeigt, in welcher Weise sich Ihre Gedanken im Laufe 
des Textes entwickeln. Ganz am Anfang ist sie nur eine Gliederungsabsicht. Sie nehmen 
sich vor, bei der Behandlung Ihres Themas die Schritte zu gehen, die Sie in den 
Gliederungspunkten (den ï¿½berschriften Ihrer Gliederungsabschnitte) vorformuliert haben.

Das kann eine ganz ï¿½uï¿½erliche Einteilung sein, etwa von der Art:

1. beschreibe ich die Themenstellung;
2. gebe ich eine ï¿½bersicht ï¿½ber den Darstellungsgang meiner Arbeit;
3. behandle ich den Autor X;
4. behandle ich den Autor Y;
5. behandle ich den Autor Z;
6. fasse ich die Ergebnisse zusammen.

Eine solche Gliederung kï¿½nnen Sie sich vornehmen, ohne sich zu Ihrem Thema einen 
einzigen inhaltlichen Gedanken gemacht zu haben. Bei vielen Themen geht das, vor allem 
dann, wenn Sie die Aufgabe haben, bestimmte Ihnen vorgegebene Texte zu einem Thema zu 
referieren.

Bei anderen Themen, die mehr problem- als autoren- oder text-orientiert sind, kï¿½nnen Sie 
sich zwar eine ï¿½hnlich ï¿½uï¿½erliche Schrittabfolge Ihrer Vorarbeiten vornehmen. Aber das 
fertige Manuskript selbst wird nach einer problembezogenen Gliederung verlangen. Die 
aber kï¿½nnen Sie erst angehen und vorformulieren, wenn Sie sich schon einige inhaltliche 
Gedanken zum Thema gemacht (also auch schon einige Vorarbeiten geleistet) haben. Die 
problembezogene Gliederung, die Sie dann entwerfen, hat dementsprechend zwangslï¿½ufig 
schon eine gedankliche Skizze zur Grundlage, die Sie zu Ihrem Thema im Kopf haben.

Man kann es auch anders ausdrï¿½cken: Sie haben immer schon Ihre ? mehr oder weniger 
guten ? Grï¿½nde fï¿½r Ihre vorlï¿½ufige Gliederungsabsicht. Leider werden die in dem 
Gliederungsentwurf, den Sie zu Papier bringen, nicht mitdokumentiert. Wir schlagen Ihnen 
daher vor, sich nicht mit der bloï¿½en Auflistung von Gliederungspunkten (ï¿½berschriften) zu 
begnï¿½gen, sondern schon gleich die Gedanken, die Sie dazu bewegt haben, eine solche 
Gliederung vorzusehen, schriftlich zu skizzieren. Das kann ruhig in unvollstï¿½ndigen Sï¿½tzen 
oder in Stichworten erfolgen. Wichtig ist, dass Sie die Gedanken, die Sie sich ja zum Thema 
schon haben machen mï¿½ssen, um eine Gliederung ï¿½berhaupt formulieren zu kï¿½nnen, nicht 
wieder versickern lassen und nur diese dï¿½rftigen ï¿½berschriften in Hï¿½nden behalten, sondern 
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die bereits getane Arbeit (denn das sind Ihre Vorï¿½berlegungen zur Gliederung schlieï¿½lich) 
auch gleich fruchtbar werden lassen.

Wenn Sie unter Ihren Gliederungspunkten sofort Stichworte zum vorgesehenen Inhalt 
notieren oder entsprechende Gedankenfetzen skizzieren, Thesen aufstellen, die Sie in der 
Arbeit dann beweisen oder widerlegen wollen, werden Sie auch besser feststellen kï¿½nnen, 
wie gut oder weniger gut Ihre Grï¿½nde fï¿½r diese Gliederung tatsï¿½chlich sind. Das wird Sie 
wahrscheinlich zu einer besser durchdachten und zu einer genaueren, differenzierteren 
Gliederung hinfï¿½hren. Und es fï¿½hrt Sie schon in die schriftliche Ausarbeitung ein, zu einem 
Zeitpunkt, wo Sie noch relativ frei sind von Zeitdruck. Im Ergebnis haben Sie schon etwas auf 
dem Papier stehen, das zwar noch recht dï¿½nn ist, aber doch schon eher das Gefï¿½hl vermitteln 
kann, ein bisschen Boden unter den Fï¿½ï¿½en zu haben, als es eine bloï¿½e Liste von 
ï¿½berschriften vermag.

Es ist fï¿½r viele Studierende erfahrungsgemï¿½ï¿½ ein echtes Problem, rechtzeitig mit der 
Niederschrift des Manuskripts zu beginnen und nicht endlos in den Vorarbeiten, vor allem im 
Rezipieren von Texten, hï¿½ngen zu bleiben. Beginnen Sie mit der Niederschrift erst, wenn Sie 
glauben, das Thema voll im Griff zu haben, wird es zeitlich fast immer recht eng. Ergeben sich 
dann beim Ausformulieren neue Gesichtspunkte, ist es zu spï¿½t, ihnen noch nachzugehen. Sie 
sollten daher die Niederschrift des Manuskripts nicht bloï¿½ als einen technischen Vorgang der 
Auï¿½endarstellung Ihrer Arbeitsergebnisse ansehen, sondern als wichtigen Beitrag zum 
Arbeitsprozess selbst. Das bedeutet: so frï¿½h wie mï¿½glich mit dem Schreiben beginnen!ï¿½
Der Einstieg mit einer stichwortartigen oder skizzenhaften Ausfï¿½llung Ihrer Gliederungspunkte 
ist eine gute Methode, die Hï¿½rde des Beginnens zu nehmen.


