
Kapitel 1

 Wie dir dieses Buch beim Schreiben deiner 
wissenschaftlichen Arbeit hilft

Wissenschaftliches Schreiben ist eine Kunstform und ich habe größten Respekt vor 
den Menschen, die sie ausüben. Tatsächlich habe ich diese Menschen am Anfang 
meines Studiums so sehr bewundert, dass ich selbst einmal richtig gut im wissen-
schaftlichen Schreiben werden wollte.

Und das wurde ich auch. Denn 2013 hat mich eine internationale Jury mit einem 
Undergraduate Award für eine meiner Arbeiten ausgezeichnet. Als einzigen Studen-
ten aus Deutschland, neben Studierenden aus Harvard, Princeton und Stanford.

Abbildung 1: Der Oberbürgermeister von Dublin überreicht dem 
Autor dieses Buches die Urkunde der Undergraduate Awards 2013
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Irgendwann habe ich dann aber gemerkt, dass mein Interesse an der akademi-
schen Welt doch nicht so stark ist, dass ich nach meinem Studium noch länger dort 
bleiben wollte. Das war ungefähr zu Beginn meines Masterstudiums.

Von da an wollte ich vor allem das: die wissenschaftlichen Arbeiten möglichst 
schnell, möglichst stressfrei und (trotzdem) mit einem möglichst guten Ergebnis 
hinter mich bringen. Wenn du das auch willst, dann ist dieser Ratgeber wie für dich 
gemacht!

Denn gegen Mitte meines Masterstudiums hatte ich ein 12-Schritte-System entwi-
ckelt, mit dem ich jede 15-seitige Seminararbeit in 30 Stunden schreiben konnte. 
Und dabei trotzdem Top-Resultate erzielte. Nicht ein Mal, sondern immer wieder.

Du denkst, das kann nicht funktionieren? Doch! Und zwar weil sich in fast allen 
Lebensbereichen 80% des Resultats mit 20% des Aufwands erreichen lassen. Dieses 
sogenannte Pareto-Prinzip funktioniert fürs wissenschaftliche Schreiben genauso 
wie für die Führung eines Unternehmens. Wenn du das – mit Bezug auf ein Unterneh-
men – nicht glaubst, lies The 4-Hour Workweek von Tim Ferriss. Und wenn du erfah-
ren möchtest, wie sich eine Eins für deine wissenschaftliche Arbeit mit 20% des Auf-
wands erreichen lässt, lies hier weiter. Ich zeige dir mein komplettes 12-Schritte-
System in diesem Buch.

 Die drei Hauptprobleme beim Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit

 Wenn du eine wissenschaftliche Arbeit in 30 Stunden schreiben und dabei eine Eins 
erzielen möchtest, stehst du vor drei Problemen:

Abbildung 2: Noten einiger Seminararbeiten, die vom Autor während seines Studiums an der Universität 
Hamburg mit dem 12-Schritte-System geschrieben wurden, Seminartitel unkenntlich gemacht Y.W.



9Die drei Hauptprobleme beim Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit

1. Wie schreibst du sprachlich so gut, dass es deinen Professor vor Begeisterung um-
haut?

 Selbst eine wissenschaftliche Arbeit, deren Inhalte in deinem Kopf einfach um-
werfend sind, kann noch in die Hose gehen: nämlich wenn du sie nicht so formu-
lieren kannst, wie das an der Uni erwartet wird. Und zwar auf „Akademisch“.

 Wie du das lernen kannst – und zwar mit einer einzigen Übung –, zeige ich dir in 
Kapitel 2. Fang am besten noch heute mit der Übung an. Sie dauert nur ein paar 
Minuten und wird die Note deiner nächsten wissenschaftlichen Arbeit ganz sicher 
verbessern. Bleibt aber noch Problem No. 2:

2. Wie schreibst du so schnell, dass die 15 Seiten deiner wissenschaftlichen Arbeit in 
30 Stunden erledigt sind?

 Der beste Stil der Welt ist nichts wert, wenn du stundenlang am Schreibtisch sit-
zen musst, um ein Thema für die wissenschaftliche Arbeit zu finden oder eine Sei-
te Text aufs Papier zu bringen. Und mal ehrlich: Keine noch so gute Note rechtfer-
tigt, dass du die ganze wertvolle Zeit, die du während des Studiums zur Verfügung 
hast, nur in Arbeit für die Uni investierst.

 Deshalb lernst du in Kapitel 3, welche 12 Schritte beim Schreiben einer wissen-
schaftlichen Arbeit zu durchlaufen sind und wie du diese Schritte ausführst.

 Und das Beste: Kapitel 3 ist in genau diese 12 Arbeitsschritte unterteilt. Du kannst 
es einmal komplett lesen und dich dann an die Ausführung machen. Oder du liest 
und arbeitest das 12-Schritte-System Schritt für Schritt ab. In jedem Fall wirst du 
nicht länger grübeln müssen, wie du deine wissenschaftliche Arbeit gliedern 
sollst oder was du bloß auf der nächsten Seite schreiben sollst. Einfach nur lesen 
und umsetzen. 

Damit ist dir die sehr gute wissenschaftliche Arbeit in 30 Stunden „theoretisch“ gesi-
chert. Theoretisch kannst du dann sofort loslegen. Praktisch liegen aber doch immer 
wieder Stolpersteine vor dir. Diese sind Problem No. 3:
3. „Ich kann mich nicht motivieren. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich fühle 

mich von der Masse an Arbeit überwältigt oder blockiert.“
 In Kapitel 4 geht es deshalb um den „Treibstoff“ für deine wissenschaftlichen Ar-

beiten. Es geht um die Ressourcen, die dich befähigen, dich an fünf, zehn oder 15 
Tagen immer wieder an den Schreibtisch zu setzen und die Arbeitsschritte alle-
samt durchzuführen.

 Ob du das schnell oder langsam tust, hängt nämlich ganz wesentlich von deiner 
Motivation und deiner Konzentration ab – und von der Frage, ob du Schreibblo-
ckaden lösen kannst. 

 Und falls du während der wissenschaftlichen Arbeit an einen Punkt kommst, an 
dem so ein Problem auf dich zutrifft, findest du in Kapitel 4 eine Lösung dafür.

Die Erfolgsgleichung lautet also:
Besserer Schreibstil (Kapitel 2) + effizienterer Schreibprozess (Kapitel 3) + mehr 

Motivation, Konzentration und Kontrolle (Kapitel 4) = wissenschaftliche Arbeit in 
30 Stunden mit einer Eins beurteilt
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Dieser Ratgeber hilft dir dabei, diese Gleichung zu deiner Realität zu machen. Je 
früher du anfängst, desto mehr Freizeit wirst du in den nächsten Studienjahren ha-
ben und dich gleichzeitig über deine Noten freuen können.

Wie du dieses Buch benutzt

Ich gehe davon aus, dass du dieses Buch nicht aus Vergnügen liest. Und damit du 
mit dem Lesen des Buches nicht mehr Zeit verbringst als notwendig, gebe ich dir hier 
einige Empfehlungen. Es hat, wie gesagt, drei Hauptkapitel (Kapitel 2–4) und ich 
empfehle dir, es wie folgt zu lesen:
1. Lies Kapitel 2 zum akademischen Schreibstil kurz an – so lange, bis du sagen 

kannst, ob du hier noch üben musst. Lies dann entweder weiter und setz die Tipps 
um oder überspring das Kapitel.

2. Lies die 12 Schritte in Kapitel 3 (vom leeren Blatt zur fertigen wissenschaftlichen 
Arbeit) einzeln und nicht zuerst einmal komplett. Das Buch zuerst einmal ganz 
durchzulesen, würde dir zwar einen Überblick über den gesamten Prozess des 
Schreibens einer wissenschaftlichen Arbeit geben, am Ende hättest du aber noch 
überhaupt gar nichts aufs Blatt gebracht. Und um das zu tun, müsstest du 
höchstwahrscheinlich wieder von vorne zu lesen anfangen. Also: lieber erstmal 
nur Schritt 1 lesen und umsetzen. Falls du einen ersten Überblick über den 
kompletten Arbeitsprozess haben möchtest, lies das Inhaltsverzeichnis.

3. Ich erkläre dir in jedem Schritt eine oder mehrere Arbeitstechniken. Dein Ziel 
sollte es sein, diese zu verstehen. Es kann sein, dass du dazu alle Seiten meiner 
Erklärung lesen musst; es kann aber auch sein, dass du das Prinzip hinter der Er-
klärung schon auf Seite 2 verstanden hast. Lies in dem Fall nicht weiter, sondern 
versuch die Technik anzuwenden. Dann merkst du am besten, wo es noch hakt, 
und kannst gezielter nachlesen.

4. Kapitel 4 zur Motivation ist völlig optional. Hier würde ich an deiner Stelle nur 
dann reinschauen, wenn ein Motivations-, ein Konzentrationsproblem oder eine 
Schreibblockade auftritt.


