
 

 

 

* Eigene Darstellung (leicht modifiziert) nach dem Vorbild von: Kruse, Otto, Keine Angst vor dem leeren 
Blatt. Ohne Schreibblockaden durchs Studium, 6. Auflage, Frankfurt am Main (u. a.) 1998, S. 188, Tabel-
le 5: Arbeitsschritte in umfangreicheren wissenschaftlichen Schreibprojekten. 

 

Arbeitsschritte in wissenschaftlichen Schreibprojekten* 

 
Das Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit kann mitunter überfordernd wirken. Um dies 

zu vermeiden und die Textproduktion übersichtlicher zu gestalten, lässt sich der Schreibpro-

zess in verschiedene Phasen aufteilen, die mit unterschiedlichen Aufgaben einhergehen. 

Das nachfolgende Modell soll dabei helfen, die konkreten Arbeitsschritte im Rahmen eines 

Schreibprojekts bewusst zu machen und diese gezielt anzugehen. Dadurch kann der Ar-

beitsaufwand besser kalkuliert und ein realistischer Zeitplan für die Arbeit erstellt werden. 

 
1. Orientierungs- und Planungsphase 

 
2. Textproduktion

 

• Themensuche und erste Planung

• Thema erkunden: eigenes Wissen aktivieren, 
Befragungen, weitere Informationsquellen

•Erste Literatursuche

• Thema eingrenzen

•Projektart bestimmen

• Festlegen von Fragestellung/Methodik und 
Vorgehensweise

•Exposé

•Rücksprache mit betreuender Lehrperson

Thema finden

•Systematische Literatursuche: Bibliographieren

•Beschaffen der Literatur (ggf. Zeit für 
Fernleihen, Kopieraufwand etc. einkalkulieren)

•Quellen- und/oder Datensammlung

• Literatur/Quellen lesen, exzerpieren, auswerten 
entsprechend Methodik und Fragestellung

Recherche und 
Materialbearbeitung

•Strukturieren des Materials: ordnen, klären, 
differenzieren, belegen

•Erarbeiten einer ausführlicheren Gliederung

Strukturieren des 
Materials

• Formulieren der Rohfassung

• Text entlang der Struktur niederschreiben 
(sprachliche Ansprüche zurückstellen)

•Rückwirkende Veränderung der Struktur

Rohfassung



 

 
 

 
3. Überarbeitung 
 

 
 
 
 
 
 

Das Modell ist keineswegs als eine rein lineare Abfolge zu betrachten. Immer wieder kann es 

nützlich sein, zu einzelnen Arbeitsschritten zurückzukehren, um diese zu korrigieren, zu kon-

kretisieren oder um neue Erkenntnisse zu ergänzen. Ebenso sind Kontrolle und Überarbei-

tung der hervorgebrachten Ergebnisse permanente bzw. zu wiederholende Vorgänge im 

Schreibprozess. Insbesondere bei den ersten schriftlichen Arbeiten jedoch kann es für den 

Überblick hilfreich sein, die Kontrolle tatsächlich erst im letzten Drittel des Schreibprojekts 

anzusetzen, um sich auf den aktuell anliegenden Arbeitsschritt zu konzentrieren. Erst durch 

die Erfahrung des Schreibens lässt sich ein geeigneter individueller Arbeitsstil finden, mit 

dem die besten Ergebnisse erzielt werden.  
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•Edieren nach dem roten Faden 
(Argumentationsstruktur)

•Prüfen auf Vollständigkeit, Überleitungen, 
Konsistenz, Stringenz

• Ist der Text insgesamt nachvollziehbar?

• Ist die Argumentation schlüssig?

•Wo finden sich logische Brüche?

•Werden fachliche Begriffe geklärt?

inhaltlich

•Edieren nach wissenschaftlichen Anforderungen

•Überprüfen von Verweisen, Zitaten und Quellen

•Einheitlichkeit des Anmerkungsapparats

• Form von Inhalts- und Quellenverzeichnissen

formal

•Edieren nach sprachlichen Gesichtspunkten

•Überprüfen von Satzstruktur und Ausdruck

•Streichen von Füllwörtern, Wortwiederholungen 
etc. 

sprachlich

Korrektur

Korrektur lesen (am besten durch Dritte), Berichtigung grammatikalischer und 
orthographischer Fehler, Gestaltung des Layouts

Endfassung/Endkorrektur


