
„Kurze Bemerkungen über das Universum“ 
 
Das Thema einer Hausarbeit muss zwischen Lehrer und Abiturient abgesprochen und dann 
von der Schulleitung genehmigt werden. 
 
Eco gibt für die Auswahl eines Themas vier „Faustregeln“ an1: 
 

1. Das Thema soll den Interessen des Kandidaten entsprechen (sei es, daß es mit sei-
nen Prüfungsfächern zusammenhängt, sei es mit der Literatur, die er gelesen hat, sei es 
mit der politischen, kulturellen oder religiösen Umgebung, in der er lebt); 
2. Die Quellen, die herangezogen werden müssen, sollen für den Kandidaten auffind-

bar sein, d. h. sie müssen ihm tatsächlich zugänglich sein; 
3. Der Kandidat soll mit den Quellen, die herangezogen werden müssen, umgehen 

können,d. h. sie müssen seinem kulturellen Horizont entsprechen; 
4. Die methodischen Ansprüche des Forschungsvorhabens müssen dem Erfahrungsbe-

reich des Kandidaten entsprechen. 

 
„So formuliert“, schreibt Eco, „scheinen die vier Regeln banal und nicht mehr zu enthalten als 
die Aussage, daß, »wer eine Abschlußarbeit schreiben will, eine schreiben soll, die er schrei-
ben kann«. Genauso aber ist es, und es gibt Arbeiten, die auf eine dramatische Weise miss-
lingen, weil es nicht gelungen ist, sich die Probleme schon am Anfang anhand dieser so offen-
sichtlichen Kriterien klar zu machen“2. Und er fügt in einer Fußnote eine fünfte „Regel“ hin-
zu: „Man könnte noch eine fünfte Regel hinzufügen: daß der Professor der richtige sein soll. 
Es gibt nämlich Studenten, die aus Sympathie oder weil es bequemer ist, bei einem Dozenten, 
der für den Bereich A zuständig ist, eine Arbeit schreiben wollen, die eigentlich zum Bereich 
B gehört. Der Dozent nimmt sie an (aus Sympathie, aus Eitelkeit oder weil er nicht aufpaßt) 
und ist dann der Betreuung der Arbeit nicht gewachsen.“3  
 
Das „Interesse des Kandidaten“, steht also am Anfang der Betrachtung. Es ist gut, wenn es 
mehr ist als der Zusammenhang mit den Prüfungsfächern. Mit dem eigenen „kulturellen Hori-
zont“ ist nicht gemeint, dass eine Arbeit nur über die jeweils aktuelle Jugendkultur geschrie-
ben werden dürfte. Gerade für eine Arbeit, die sich mit geschichtlichen Themen beschäftigt, 
würde ich verlangen, dass die Schülerin/der Schüler sich mit Dingen beschäftigt, die „weit 
weg“ liegen, jenseits des zeitlichen Grabens. Aber sie/er darf die eine Frage nicht aus den 
Augen verlieren: „Was bedeutet die geschichtliche Erfahrung für mich?“ – oder auch: „... für 
uns heute?“ 
 
Die Regel Nr. 5 halte ich für selbsterklärend, wenn man das Wort „Professor“ durch „Lehrer“ 
ersetzt. 
 
Die Nr. 4 hat es in sich. Sie rührt an die Frage: „Was ist eine wissenschaftliche Arbeit?“ und 
„Was davon kann in einer Abiturarbeit verlangt werden?“. Schließlich haben die SchülerIn-
nen noch kein wissenschaftliches Studium hinter sich, sondern sie haben es – hoffentlich - vor 
sich.  
Über die Anforderungen eine „kursbezogenen Arbeit“, d.h. einer Arbeit, die im Zusammen-
hang eines Seminarkurses geschrieben wird, heißt es in den „Handreichungen“ der Senats- 
  

                                                 
1 Umbert Eco, Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Heidelberg 1993, S. 14f. 
2 Ebd.  
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verwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung Berlin: „In einer kursbezogenen Arbeit 
soll unter Verwendung fachspezifischer Arbeitsmethoden ein klar umrissenes Thema, meist 
eine Problemstellung mit fachübergreifendem Bezug, selbstständig bearbeitet und dargestellt 
werden. Dabei kommt es darauf an, fachliche Zusammenhänge zu erfassen, die zum Thema 
erschienenen Veröffentlichungen auszuwerten und darüber eine formal korrekt gestaltete 

Arbeit zu schreiben.“4  
 
Der formalen Gestaltung kommt also ein relativ großes Gewicht zu. Erste wissenschaftliche 
Anforderungen gibt es aber auch: erfassen, auswerten, schreiben. Und das Thema soll „eine 
Problemstellung mit fachübergreifendem Bezug“ haben. 
 
Umberto Eco führt vier Kriterien für eine wissenschaftliche Arbeit an: 
 

1. Die Untersuchung behandelt einen erkennbaren Gegenstand, der so genau umris-

sen ist, daß er auch für Dritte erkennbar ist. […] 
2. Die Untersuchung muß über diesen Gegenstand Dinge sagen, die noch nicht ge-

sagt worden sind, oder sie muß Dinge, die schon gesagt worden sind, aus einem 
neuen Blickwinkel sehen. […] 

3. Die Untersuchung muß für andere von Nutzen sein. […] 
4. Die Untersuchung muß jene Angaben enthalten, die es ermöglichen nachzuprüfen, 

ob ihre Hypothesen falsch oder richtig sind, sie muß also die Angaben enthalten, 
die es ermöglichen, die Auseinandersetzung in der wissenschaftlichen Öffentlich-
keit fortzusetzen5. 

 

 
Erstens: Die Eingrenzung des Themas. Das Zitat, das diesem Aufsatz die Überschrift 
gegeben hat, stammt von dem italienischen Philosophen Antonio Gramsci. Er benutzt es iro-
nisch, um eine Erfahrung deutlich zu machen, die ich teile: wenn die Schüler mit ihren The-
menvorschlägen kommen, sind die immer viel zu weit gefasst. Ich empfehle deswegen Ecos 
Kapitel „Monographische oder Übersichtsarbeit“6

 zur Lektüre. Hier nur die Zusammenfas-
sung: „Je begrenzter das Gebiet, um so besser kann man arbeiten und auf um so sichererem 

Grund steht man. Eine monographische Arbeit ist einer Übersichtsarbeit vorzuziehen. ...“7 Es 
geht also wirklich darum, aus einem interessierenden Sachgebiet ein Detail oder einen Aspekt 
herauszusuchen. Eco: „Eine Monographie stellt die Behandlung eines einzigen Gegenstandes 
dar und steht so im Gegensatz zu einer ‚Geschichte von’, zum Handbuch, zu einer Enzyklo-
pädie.“8 Dieser Gegenstand und/oder der Aspekt, unter dem er in der Arbeit untersucht wird, 
muss in der Einleitung der Arbeit genau formuliert werden. 
 
Man schreibt das Vorwort einer Arbeit am Schluss, wenn sie fertig ist. Notfalls geht das auch 
mit der Einleitung, die ja die Aufgabe hat, den Leser darauf vorzubereiten und einzustimmen, 
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um was es in der Arbeit geht. Aber der Untersuchungsgegenstand/-aspekt muss vor Beginn 
der Arbeit feststehen. 
 

Es kommt manchmal vor, dass im Verlauf der Erarbeitung deutlich wird, dass die ursprüngli-
che Ausgangsfrage modifiziert werden muss. Wenn das so ist, muss es in der Einleitung ste-
hen - außerdem, was nun der neue Untersuchungsgegenstand genau ist. 
 
 
Zweitens: Mit dem Gegenstand selbst etwas machen. Die Arbeiten, um die es hier 
geht, sollen „inhaltlich über den Unterricht hinaus[gehen]“9. Gleichwohl setzen sie bei dem in 
der Schule Gelernten an. Alles Wissen, das in der Schule erworben wird, sowohl sachlich - 
inhaltlich, als auch methodisch, darf und soll in der Hausarbeit benutzt werden. Die Themen 
der Hausarbeit sollen einen fächerübergreifenden Aspekt haben. Das könnte schon einmal 
einen neuen Blickwinkel abgeben. Dann ist es meist gut, wenn in dem Thema ein Problem 
steckt, das zu einer Stellungnahme herausfordert. Und methodisch ist es natürlich gut, in ir-
gendeiner Form eine Befragung, ein Zeitzeugeninterview, eine eigene kleine Recherche oder 
ein Experiment in den Mittelpunkt der Arbeit stellen zu können. Die Spannung einer Arbeit 
kann aber auch darin stecken, anhand von einigen Gedichtinterpretationen, wie man sie im 
Deutschunterricht gelernt hat, zu beschreiben, wie eine Schülerin am Beginn des 21. Jahrhun-
derts die Person Dietrich Bonhoeffers beurteilen kann: Ist er von heute aus gesehen zu bedau-
ern oder zu bewundern?10  
 
 
Drittens: Die Erfindung des Regenschirms. An dieser Stelle muss unbedingt eine Be-
grenzung des Anspruchs an eine Arbeit im Abitur erwähnt werden. Mit einer Dissertation 
beweist ein Doktorand, dass er/sie etwas Wesentliches zum fachwissenschaftlichen Dialog 
seines/ihres Faches beitragen kann. Daraufhin wird er/sie promoviert, d.h. in den Kreis derer 
aufgenommen, die selbständig wissenschaftlich arbeiten dürfen. Die nächste Stufe der Leiter 
erklimmt man dann selber: der Promovierte habilitiert sich nach einer Weile und wird Profes-
sor. 
Die akademischen Abschlüsse unterhalb der Promotion bescheinigen, dass jemand ein Studi-
um soweit mit Erfolg abgeschlossen hat, dass er/sie die einschlägigen Inhalte und Methoden 
des Fachs in einer beruflichen Anstellung angemessen einsetzen kann. Ein Abitur eröffnet all 
diese Wege, aber die Aufgabenstellung ist hier klar als „wissenschaftspropädeutisch“ charak-
terisiert11 
Die Seminarkurse haben also die Aufgabe in wissenschaftliches Arbeiten einzuführen und die 
Studierfähigkeit zu verbessern. Die Hausarbeit soll dann zeigen, wie weit diese Einführung 
und Vorbereitung gelungen ist. Der Gegenstand der Arbeit soll weder banal sein, noch werden 
andererseits hochgesteckte wissenschaftliche Erkenntnisse erwartet. 
 
 
Viertens: Der wissenschaftliche Apparat. Hier geht es nun um die Methodik wissen-
schaftlichen Arbeitens, wie Literatur gefunden und ausgewertet wird, wie zitiert wird, wie 
gegliedert. Wie wird das Literaturverzeichnis angelegt? Wie formuliert man eine Untersu-
chungsfrage oder Hypothese? Wie kommt man zu einem Fazit, zu einem Ergebnis der Arbeit? 
Was diese formalen Dinge betrifft, soll die Hausarbeit „korrekt“ sein. 
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