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Unser Leitfaden beinhaltet Themen und Tipps, die dir helfen schon in der Vorbereitungs-

phase deiner Arbeit die Weichen richtig zu stellen.  

Einige Inhalte dieses Leitfadens kommen dir wahrscheinlich selbstverständlich vor, jedoch 

aus unserer langjährigen Erfahrung als Wissenschaftliche Mitarbeiter & Betreuer von 

Abschlussarbeiten begegnen sie uns immer wieder. 

 

Such dir einen Betreuer, der dir extrem unsympathisch und total chaotisch ist. Der nie Zeit 

für dich hat und deine Emails nicht beantwortet sowie kein Interesse an deinem Thema 

zeigt. Also Jemand, der keine Ahnung vom Thema hat, immer nur „mach mal“ und „weiter 

so“ sagt, kein Feedback und keine Hilfestellung gibt und kurz vor der Abgabe deiner Arbeit 

dir ein „Thema verfehlt“ bescheinigt.  

 

Wähle ein Thema, dass dich überhaupt nicht interessiert, total langweilig ist und für das es 

an deinem Fachgebiet keinen Experten/Ansprechpartner gibt. Vermeiden solltest du auch 

schon vorab Literatur zum Thema gelesen zu haben. Formuliere dann eine Forschungsfrage 

die schon 100 andere Personen vor dir wissenschaftlich bearbeitet haben oder die mit 

deinem Thema nur peripher was zu tun hat.  

Think Big und entwickle eine Forschungsfrage, die so umfangreich und vage formuliert ist, 

dass sie nicht in der vorhandenen Zeit zu bewältigen ist und Spielraum für viele Definitionen 

lässt (z.B. Was ist der Sinn des Lebens?)  

 

Gestalte dir einen Arbeitsplatz an dem du durchgehend unterbrochen wirst (Handy/Emails) 

und umgib dich mit Menschen, die dich ständig mit belanglosen Fragen und Gesprächen 

belästigen. Zudem sollte dein Arbeitsplatz zu wenig Platz bieten und unbequem sein, wenn 

du Glück hast findest du einen Ort den du jeden Tag aufs Neue räumen musst und am 

nächsten Tag wieder neu einrichten darfst. Außerdem sollte dort ein Geräuschpegel 

herrschen der jegliche Konzentration im Keim erstickt. 

 

Vergiss den Roten Faden und die formale Struktur, die eine wissenschaftliche Arbeit 

aufzeigen muss (wie Einleitung, Methoden, Ergebnisse, Diskussion & Fazit). Am besten 

entwickelst du eine Gliederung ohne dich in das Thema eingearbeitet zu haben. Somit 

solltest du vermeiden vorher auch nur ein Buch oder Artikel zum Thema gelesen zu haben.  
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Die Gliederung ist perfekt, wenn keine der wichtigen und wesentlichen Punkte deines 

Themas in ihr enthalten sind. Außerdem holst du dir für deine Gliederung kein Feedback 

deines Betreuers oder alternativ - nachdem du das Ok deines Betreuers eingeholt hast, 

änderst du deine Gliederung mindestens noch dreimal heimlich. 

 

Wer braucht schon einen Zeitplan!?  

Stell dir nicht die Frage: Wieviel Zeit du für die verschiedenen Aufgaben, wie z.B. Literatur-

Recherche, Schreiben, Korrektur, Ausdrucken, Puffer für Unerwartetes etc., brauchst und 

einplanen willst.  

Du organisierst ab jetzt dein tägliches Arbeitspensum in Abhängigkeit, na sagen wir mal z.B., 

von der Stärke der Sonneneruptionen!  

Außerdem solltest du unbedingt keine Teilziele (z.B. für einzelne Kapitel) formulieren, 

sondern einfach den ganzen Berg an Schreibarbeit auf einmal angehen und damit 14 Tage 

vor der Abgabe beginnen. Milestones (z.B. regelmäßige Treffen mit deinem Betreuer nach 

erreichten Teilzielen) und Deadlines gibt es nicht und wenn doch, dann nur die des 

Abgabetermins. 

 

Erstens suchst du Literatur, die entweder gar nichts mit deinem Thema oder deiner 

Forschungsfrage zu tun hat oder sich zweitens nur mit unwesentlichen Detailfragen 

beschäftigt. Gut sind auch Bücher und Artikel die mind. 20 Jahre alt sind. Falls dein Betreuer 

oder ein weiterer Gutachter Literatur zum Thema veröffentlicht hat, bitte diese nicht lesen 

und schon gar nicht in deiner Arbeit darauf eingehen. Du solltest dir eher die Zunge 

abschneiden bevor du deinen Betreuer fragst welche Literatur zu empfehlen ist und welche 

Standardwerke oder namhafte Autoren es zu dem Thema gibt. 

Wichtig ist, dass du nur Literatur aus der Fernleihe bestellst und darauf jedes Mal mind. zwei 

Wochen wartest. Oder du besorgst dir einen riesen Stapel von Büchern und Artikeln, die du 

erstens alle komplett durchliest, zweitens nicht filterst und drittens Brauchbares nicht in 

einem (vorab) Literaturverzeichnis oder einer Datenbank verwaltest (damit du 24 Stunden 

vor Abgabe jedes Zitat und jeden Literatur-Verweis erneut aus deiner Arbeit 

zusammensuchen, abgleichen und händisch in dein Literaturverzeichnis einfügen kannst).  

Und zu guter Letzt: Onlinedatenbanken sind Teufelszeug! 

Wenn du jedoch eine online Recherche durchführen willst beschränkst du dich bitte nur auf 

Wikipedia, da dort der wissenschaftliche Gehalt mit am geringsten ist. 

 

 



 

3 
 www.study-galaxy.de 

Von jetzt an ist „Aufschieberities“ dein Gott! 

Du nimmst jede Ablenkung an und suchst aktiv nach weiteren Ablenkungen und Zeitfressern 

(Zeit für eine Horizonterweiterung: Tue Dinge, die du noch nie getan hast z.B. Pflanzen 

abstauben). Zwischendurch grübelst du über deine Arbeit nach, schmeißt die Gliederung 

mehrfach um ohne auch nur irgendwie mit deiner Arbeit weiter zu kommen. Also 90 % 

deiner Zeit verbringst du damit alles andere zu tun als an deiner Arbeit zu schreiben und die 

restlichen 10% verbringst du mit Kaffee kochen (denn ausreichend Schlaf ist nur was für 

„Alte Leute“).   

Plane keinerlei Auszeiten ein und bitte kein Kontakt zu Freunden und Kommilitonen, die dir 

helfen könnten oder einfach nur eine wichtige soziale Rolle in deinem Leben spielen. 

Bewegung und sportlicher Ausgleich sind tabu und sorgen nur dafür, dass du den Kopf mal 

frei bekommst (und schon klappt`s nicht mehr mit dem Grübeln).  

Außerdem ist es wichtig zu wissen, dass es verschiedene Lern- und Arbeitstypen gibt. Wenn 

du jemand bist der gut und effektiv morgens arbeitet, dann setzt dich erst am Nachmittag 

hin und arbeite bis in die Nacht. So bist du auf der sicheren Seit, dass du auch am nächsten 

Tag zu deiner produktivsten Zeit noch im Bett liegst und schläfst. 

Auf keinen Fall Tagesziele formulieren und TO-DO-Listen erstellen und wenn doch, bitte 

nicht einhalten, um sich so richtig unproduktiv zu fühlen. Alternativ kannst du auch NOT-TO-

DO-Listen erstellen und diese mit stoischer Gelassenheit abarbeiten. Vermeide es sich auf 

das Wesentliche zu konzentrieren und sich bitte nie die Frage stellen: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


