
Sinnvolles Eingrenzen der Literatur 

 

Sehr wichtig neben dem eigentlichen Schreibprozess ist es, das Thema einzugrenzen. Du kannst 

schließlich nicht über alles Mögliche forschen. Beschränke Dich daher beispielsweise auf Deutschland 

oder ein bestimmtes Bundesland. Oder auf Frauen, Männer oder Kinder. 

Meistens liegt die Ursache für ein unfertiges Werk darin, dass der Forscher nicht richtig eingegrenzt 

hat und ihm das Thema schlichtweg über den Kopf gewachsen ist. Das muss Dir nicht auch passieren! 

Lies einfach unsere Tipps durch und beachte die folgenden Schritte. 

 

 

(Quelle: Pexels) 

Manchmal ist eine Person nicht genug… 

Manchmal müssen auch mehrere Forschende an das Werk, um es abschließen zu können. Denn allein 

am fachlichen Wissen oder der methodischen Kompetenz liegt es nicht, dass eine Arbeit nicht machbar 

ist. Es sind meistens weitere Faktoren, die sich auf die Arbeit auswirken. 

Bereits im Vorfeld kannst Du abschätzen, wie komplex und umfangreich die Arbeit wird. Das betrifft 

auch die gewählte Methode. Bei einer empirischen Arbeit musst Du Daten gewinnen und auswerten. 

Das nimmt auch viel Zeit in Anspruch.  

Außerdem enthält jeder Forschungsansatz schier unendlich viele mögliche Fragestellungen. Lege Dich 

am besten auf einen Teilaspekt fest und nicht auf zwei oder mehrere. 



Denn der Grundsatz gilt: Lieber beleuchtest Du im Detail ein kleines Thema und zeigst wirklich auf, 

was Du erreichen wolltest, anstatt Dich im Großen und Ganzen zu verlieren. 

 

 

 (Quelle: Pexels) 

 

Nach diesen Kriterien kannst Du eingrenzen: 

• Zeitlich (in einem bestimmten Jahr oder innerhalb einer Zeitspanne) 

• Regional (EU, Deutschland) 

• Nach Branche (Medienbranche, Gesundheitswesen) 

• Zielgruppe (Kinder unter 12 Jahre) 

• Nach Perspektive (aus der Sicht von…) 

• Nach Teilaspekten (hinsichtlich der Nachhaltigkeit) 

• Nach Theorieansätzen (auf der Basis von Theorie XY) 

• Nach Quellen (laut Quelle A) 

• Anhand eines Beispiels (dabei greifst Du eine veröffentlichte Fallstudie auf) 

• Anhand eines Vergleichs (im Vergleich zu Lehrkräften im Raum XY) 
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Es geht mehr um die Tiefe als die Breite 

Am besten ist es, wenn Du Dein Werk ins Detail ausrichtest. Lieber beschränkst Du Dich auf ein 

bestimmtes Jahr oder einen Raum als die gesamte Welt zu betrachten. Sammle dabei am besten noch 

Teilaspekte und schneide diese nur am Rande an. Damit können dann andere Forscher noch etwas 

anfangen. 

Der Ausgangspunkt ist immer das Thema und eine ungefähre Vorstellung, was Du alles beleuchten 

möchtest. Sammle daher erst Ideen und strukturiere nach der Wichtigkeit.  

Wenn Du Dir dann einen Überblick verschafft hast, kannst Du Dein Wissen erst erweitern und dann 

das Thema besser eingrenzen.  
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Vergiss nicht: Wenn Du Deine Literatur sinnvoll eingegrenzt hast, kannst Du Dich erst gar nicht in einem 

Wirrwarr verlieren! 😊 

  



 

 

 

Gerne helfen wir Dir, falls Du Fragen zu einem Punkt hast oder einfach nicht mehr weiterkommst! 

Schreibe uns dazu einfach eine E-Mail an unsere allgemeine Geschäftsadresse: info@writing-

empire.de mit „Writing Empire“ im Betreff. Folge uns auf Instagram unter writing_empire und 

verpasse nie wieder spannende Tipps und Tricks! 

Du kannst uns aber auch via Kontaktformular (https://writing-empire.de/kontakt/), oder mit 

WhatsApp (+49 160 54 89 888) erreichen. 

 

Und jetzt viel Spaß und Glück beim Eingrenzen Deiner Literatur! 

Dein Ghostwriter Team von Writing Empire 😊  
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