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Themensuche 
Friedrich Saurer 

Die Suche nach einem Thema (und in weiterer Folge das Entwickeln einer 
Forschungsfrage) ist ein zentraler Punkt der Vorwissenschaftlichen Arbeit. 

Für die Kontaktaufnahme mit einer Betreuungsperson sollte man schon 
eine Vorstellung / Idee bezüglich des Themas haben. Es ist davon 

abzuraten, an eine mögliche Betreuungsperson heranzutreten, ohne sich 
einen konkreten Vorschlag für ein Thema überlegt zu haben.  

Leitfragen für die Themensuche 

Auf der Suche nach einem Thema können die folgenden Leitfragen 
hilfreich sein. Notiere jede Antwort stichwortartig auf einem kleinen Blatt 

Papier (oder Klebezettel/Post-it®). 

 Welches Unterrichtsfach interessiert dich am meisten?  

 Zu welchen Themen hast du schon einmal ein Referat gemacht?  

 Zu welchen interessanten Themen hast du schon einmal ein Referat / 

einen Vortrag gehört?  

 Welchen Berufswunsch hast du?  

 Welches Studium interessiert dich?  

 Was möchtest du nach der Reifeprüfung weitermachen?  

 Welche Hobbys hast du?  

 Was machst du in deiner Freizeit?  

 In welchen Vereinen bist du Mitglied?  

 Welcher Verein interessiert dich?  

 Welche Bücher hast du in letzter Zeit gelesen?  

 Welche Zeitschriftenartikel findest du interessant?  

 Was sind deine Lieblingsfilme?  

 Was sind deine Lieblingsserien?  

 Welche Dokumentationen interessieren dich?  

 Gibt es in deinem Wohnort ein interessantes Gebäude?  

 Gibt es eine Firma, die dich interessiert?  

 Gibt es Nahrungsmittel, die dich interessieren?  

 Gibt es ein Produkt, das dich interessiert?  

 Was machst du am liebsten am Computer?  

 Hast du mit einer Person ein interessantes Gespräch geführt?  

 Hat dich / deine Familie / Freunde / Bekannte eine Krankheit oder ein 

Gesundheitsproblem beschäftigt?  
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 Welchen Sport betreibst du?  

 Welche Sportarten interessieren dich?  

 Welche geschichtlichen Aspekte findest du interessant (Ort, Ortsteil, 
Person, Produkt, Verein, Gerät, Verfahren, …)?  

 Interessieren dich Menschen und Schicksale? Welche?  

 Was möchtest du gerne einmal ausprobieren?  

 Hast du im Unterricht einmal ein interessantes Experiment 
durchgeführt/gesehen?  

 Welche Probleme/Fragen (Verkehr, Umweltbelastung, …) beschäftigen 
dich und deine Umgebung?  

 In welchen (interessanten?) Firmen arbeiten Eltern / Verwandte / 
Bekannte?  

 Welches Naturphänomen begeistert dich?  

 Welche Künstler kennst du?  

 Welche Kunstwerke sind dir schon besonders aufgefallen?  

 Welche Arbeitstechnik hast du schon einmal verwendet / würdest du 

gerne ausprobieren?  

 

 Sortiere die Antworten nach Themen, die zusammenpassen 

(„Clustering“). 

 Erstelle eine Mindmap aus den Ergebnissen und sortiere die Einträge. 

 

Kommt ein Thema öfter vor, bietet es sich eventuell als Thema für eine 

Vorwissenschaftliche Arbeit an. Der nächste Schritt wäre, mit Hilfe der  
W-Fragen bei den 2-3 interessantesten Themen verschiedene Aspekte 

aufzuzeigen.  

 

Weitere Infos:  

 http://www.vorwissenschaftlichearbeit.info/category/themenfindung/ 

 http://www.vorwissenschaftlichearbeit.info/2011/07/27/wie-finde-ich-

das-richtige-thema/ 

 http://www.vorwissenschaftlichearbeit.info/tag/mindmapping/ 
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