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Gliederung der fertigen Arbeit

Die Gliederung, die Ihre Arbeit schlieï¿½lich tatsï¿½chlich erhï¿½lt, mag sich stark unterscheiden 
von Ihrer ursprï¿½nglichen Gliederungsabsicht. Aber das ist kein Mangel, sondern nur logische 
Konsequenz der Tatsache, dass eine gute problemorientierte Gliederung sich aus der 
behandelten Sache selbst ergibt.ï¿½

Wenn die Gliederungsabsicht zu Beginn Ihres Arbeitsprozesses vor allem den Sinn hatte, Ihr 
Arbeitsvorhaben in ï¿½berschaubare und sinnvoll aufeinander folgende Arbeitsschritte zu 
zerlegen, so hat die Gliederung der fertigen Arbeit den Sinn, sie fï¿½r ihren Leser in 
ï¿½berschaubare Lese-Einheiten aufzuteilen.ï¿½

Daraus ergibt sich in etwa ein Anhaltspunkt fï¿½r den Grad der Untergliederung einer Arbeit. 
Eine 100-Seiten-Arbeit, die nur zwei Gliederungspunkte aufweist, macht dem Leser Angst und 
Bange, und er wird schon nur mit Unbehagen die Lektï¿½re beginnen. Wenn hingegen eine 10-
Seiten-Arbeit in 20 Gliederungspunkte unterteilt ist, fragt sich der Leser zu Recht, ob der 
Verfasser vielleicht denkt, man befinde sich noch im ?ersten Lesealter?. Irgendwo 
dazwischen liegt das richtige Maï¿½. Prï¿½fen Sie Ihre eigenen Lesegewohnheiten, dann haben 
Sie eine Richtschnur.

Die Gï¿½te Ihrer Gliederung ist darï¿½ber hinaus ein ganz wichtiges Kriterium fï¿½r die 
Beurteilung der inhaltlichen Qualitï¿½t Ihrer Arbeit. Der Gutachter sieht daran, ob Sie in der 
Lage waren, die Problemstruktur Ihres Themas zu erkennen und zu berï¿½cksichtigen.ï¿½

Dazu gehï¿½rt nicht nur eine angemessene Aufgliederung des Gesamtthemas in Teil-Themen. 
Dazu gehï¿½rt auch, dass Sie zeigen, Ihnen ist bei dieser Zerlegung nicht der innere 
Zusammenhang des Themas verloren gegangen, Sie haben also die Gliederungspunkte nicht 
beziehungslos aneinandergereiht, sondern ? mï¿½glichst auch in der Gliederung ersichtlich ? 
miteinander gedanklich verknï¿½pft: Die Abfolge Ihrer Gliederungspunkte sollte auch eine 
inhaltlich-gedankliche Entwicklung anzeigen ? sofern die Themenstellung dies zulï¿½sst.
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