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Schritt 1: 

Welcher Themenbereich (weiter Rahmen) interessiert mich? 

Notiere welcher Themenbereich dich aus dem Fachgebiet interessiert. Das können Themen sein, 
die dich im Unterricht schon interessiert haben, die du in den Medien mitbekommen oder auch 
durch Gespräche mit Eltern, Freunden und Bekannten aufgetaucht sind. Wichtig ist dein 
persönliches Interesse, denn du musst dich eine Zeitlang intensiv mit diesem Themenbereich 
befassen! 

z.B.: Der Bundespräsident, der Syrienkonflikt,…. 

 

Schritt 2: 

Brainstorming/Mindmap zum Großthema 

Was fällt mir zu dem Thema ein. 

Fertige eine Mindmap an, die du in weitere Einzelstränge gliederst! 

Hilfreiche Ansätze: 

Welche Fragen, Assoziationen, habe ich zu dem Thema. Was finde ich spannend, welche 
Probleme möchte ich innerhalb dieses Themas geklärt wissen,…? 

 

 

 

 

Schritt 3: 

Wie grenze ich das Thema ein? 

Überlege, zu welchem Punkt du die meisten Assoziationen, Fragen,…hattest. 

Jetzt kannst du versuchen, das Thema zu bestimmen, das dich am meisten interessiert. Wenn es 
mehrere Themen sind, kannst du diese Ideen an unterschiedliche Ränder eines Blatt Papiers 
notieren und alle Assoziationen und Ideen um die einzelnen Themen herum schreiben. Dadurch 
kannst du feststellen, ob es Berührungspunkte zwischen den Themen gibt. 

Großthema 
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Versuche in einem weiteren Schritt eine separate Mindmap zu deinem ausgewählten Thema zu 
erstellen! 

Gehe wie oben beschrieben vor! 

 

 

 

Möglichkeiten zur Eingrenzung deines ausgewählten Themenbereichs: 

 Zeitlich 
 geographisch 
 nach Institutionen  
 nach Personengruppen 
 nach Quellen 
 nach Personen 
 nach Theorieansätzen bzw. Erklärungskonzepten  
 nach Vertreter(inne)n eines Theorie-bzw. Erklärungsansatzes  

 

Schritt 4: 

Wie komme ich zu meiner Fragestellung? 

Um eine Fragestellung zu finden, kannst du versuchen, so viele W-Fragen (Wer, Was, Wie, 
Warum, Wozu, Wo, Wann, …) wie möglich zu deinem Thema zu stellen. 

Notiere alle Fragen, die dir zu deinem Thema einfallen, egal wie einfach oder rhetorisch sie dir 
erscheinen. 

Anschließend kannst du dir überlegen, welches Ziel du mit deiner Facharbeit verfolgen 
möchtest: Willst du definieren, erklären, beschreiben, interpretieren, vergleichen, analysieren, 
argumentieren, beweisen, prognostizieren, … 

 

Schritt 5: 

Schreibe deinen Arbeitstitel auf! 

Ausgewählte
s Thema 


