
Kapitel 4 

  „Ich kann mich nicht motivieren“ – „Ich kann mich 
nicht konzentrieren“ – „Ich fühle mich von der Masse 
an Arbeit überwältigt oder blockiert“

 Welche Probleme dieses Kapitel löst

Bisher hast du gelernt, wie du sehr gute Fachsprache schreibst (Kapitel 2) und wie du 
eine wissenschaftliche Arbeit schnell (Kapitel 3) schreibst. 

Leider stimmt das manchmal nicht mit der Realität überein. Warum? Manchmal 
kannst du dich gar nicht erst dazu motivieren, überhaupt mit der Arbeit anzufangen. 
Oder du kannst dich nicht konzentrieren und brauchst mehrere Stunden, um eine 
einzige Seite Text zu produzieren. Und manchmal bist du zwar hochkonzentriert und 
motiviert, aber so angestrengt du es auch versuchst, dir fällt einfach nicht die richti-
ge Formulierung, das umwerfende Argument oder der ultimative Schlusssatz ein.

Um diese und andere Soft Problems zu lösen, habe ich dieses Kapitel für dich ge-
schrieben. Hier lernst du, wie du dich auf Knopfdruck motivierst, wie du über die 
ganze wissenschaftliche Arbeit hinweg konzentriert bleibst und mentale Höchstleis-
tungen erbringst und wie du Schreibblockaden überwindest.

Es geht hier also sozusagen um den Treibstoff, der es dir überhaupt erst ermög-
licht, das zu tun, was du in Kapitel 2 und 3 gelernt hast.

Bei jedem Studierenden wird dieser Treibstoff irgendwann mal knapp und das ist 
auch völlig normal. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Tätigkeiten müssen Stu-
dierende beim Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit ziemlich kreativ sein. In 
wissenschaftlichen Texten geht es ja um (neue) Ideen, und die gibt es nicht in vorge-
fertigten Paketen.
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Trotzdem brauchst du keine Angst davor zu haben, dass dir einmal dauerhaft 
nichts Gutes einfällt. Denn jeder von uns – du genauso wie ich und jeder andere Stu-
dierende auch – hat Massen von brillanten Ideen in sich. Jeder von uns ist so kreativ, 
dass er jede Arbeit dieser Welt mit einer Eins durch die Decke schießen könnte. Nur 
manchmal hindert uns die Welt da draußen daran, auf diese Ideen zuzugreifen. Dann 
haben wir Motivations- oder Konzentrationsprobleme oder eine Schreibblockade.

Was die Ursachen für diese Probleme sind und wie du sie behebst, erfährst du 
jetzt der Reihe nach.

  Motivationsprobleme meistern

  „Ich kann mich nicht motivieren, mit der wissenschaftlichen Arbeit zu beginnen, weil 
ich mich überfordert fühle.“

Stell dir folgende Situation vor (vielleicht kannst du dich auch einfach daran erin-
nern): Es sind Semesterferien, du stehst auf, die Sonne scheint, das Leben ist schön 
– und dann denkst du an die wissenschaftliche Arbeit, mit der du heute eigentlich 
anfangen müsstest. Deine Gedanken fangen an zu rasen, deine Motivation sinkt in 
den Minusbereich und du willst dich um alles in der Welt nicht an den Schreibtisch 
setzen.

Das haben wir alle schon erlebt. Und irgendwie ist es ja auch cool, seinen Freun-
den zu erzählen, dass man heute ein Rebell war und nicht das gemacht hat, was ei-
gentlich zu tun war. Auf Dauer bringt dich das aber nicht weiter – insbesondere dann 
nicht, wenn der Abgabetermin näher rückt.

Was also tun? Erstmal erkennen, dass der Grund für diese Abneigung darin liegt, 
dass du nicht weißt, was genau zu tun ist. Du weißt zwar, dass du eine wissenschaft-
liche Arbeit schreiben musst; aber welche Schritte das umfasst und welche Inhalte 
darin vorkommen müssen, ist dir wahrscheinlich nicht klar.

Meist thront da nur ein großer Berg in deinem Kopf, von dem du nicht so richtig 
weißt, wie du ihn besteigen sollst. Dein Kopf versucht dann gleichzeitig den letzten 
Schritt vor dem ersten zu machen oder den letzten und den ersten gleichzeitig vor 
dem zweiten hinter dem dritten (oder so) – jedenfalls entsteht da ein Knoten. Und 
der behindert deinen Energiefluss (d.h. deine Motivation). Ergebnis: Du wendest 
dich von der wissenschaftlichen Arbeit ab, hin zu etwas, das leichter auszuführen ist 
(Fernsehen, Facebook, Wohnung putzen etc.).

Die Lösung liegt darin, genau zu wissen, wie man so eine Arbeit aus dem Boden 
stampft, und die Gedanken dann ausschließlich auf den einen Schritt zu lenken, der 
als nächster zu tun ist. Und weil alle Schritte in Kapitel 3 genau erklärt sind, hast du 
dieses Wissen ja schon. Bleibt also nur noch die Sache mit dem Fokus.

Und hier hilft Visualisierung. Du kannst dir zum Beispiel den einen Schritt, den es 
zu tun gilt, schon am Abend vorher auf ein Blatt Papier schreiben und das gut sicht-
bar über deinen Schreibtisch hängen. 
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Denn irgendwann werden sich die negativen Gedanken melden („Es ist noch so 
viel zu tun, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.“). Und dann ist es wichtig, dass 
du mit einem Blick siehst, dass das nicht stimmt – bspw., dass du heute eigentlich 
nur einen Text bearbeiten musst und dass das mit der richtigen Technik nur eine 
halbe Stunde dauert.

Je öfter du dich daran erinnerst, und je öfter du dann trotzdem weiterarbeitest, 
desto seltener werden sich die negativen Gedanken melden. Und irgendwann läuft 
das Ganze automatisch ab – ohne visuellen Halt und vielleicht sogar ohne die Stö-
rungen aus deinem Kopf.

Wenn du diese Technik beherrschst, wirst du schnell merken, wie schwungvoll du 
dein Arbeitspensum für den Tag erledigst. Statt verwirrt zu sein und zu zweifeln, 
fühlst du dich klar und überlegen. Und wenn du diese Veränderung selbst erlebst, 
kann es tatsächlich passieren, dass das Schreiben plötzlich sogar Freude macht.

  „Ich kann mich nicht motivieren, mit der wissenschaftlichen Arbeit zu beginnen, weil 
ich den Sinn darin nicht sehe.“

Neben Überforderung (oder zusätzlich dazu) kann mangelnde Motivation darauf 
zurückzuführen sein, dass dir nicht klar ist, warum du dich eigentlich zu dieser Arbeit 
überwinden sollst. Dahinter steckt dann die größere Frage: Wozu schufte ich eigent-
lich so viel für dieses Studium? Was habe ich davon?

Berechtigte Frage – und eine, die sich irgendwann während des Studiums wahr-
scheinlich jeder einmal stellt. Genauso findet aber jeder irgendwann auch eine Ant-
wort darauf. Und du kannst sofort damit anfangen, indem du deiner Intuition – dei-
nem Bauch – vertraust.

Ja, genau: Tief in dir drin weißt du jederzeit ganz genau, was du gut findest und 
wo du hinwillst. Du musst nur anfangen, dieser Intuition mehr Aufmerksamkeit zu 
schenken.

Mein Vorschlag also: Such in Zeitungen, Blogs, Nachrichten, YouTube etc. nach 
Berichten über Role Models – über Menschen, die ihren Job unfassbar gut machen. 
Die findest du heutzutage in jeder Sparte: Wirtschaft, Bildung, Soziales, Sport etc. 
Such jemanden aus der Sparte, für die dein Studium dich qualifizieren könnte. Es 
gilt, eine Story über ihn oder sie zu finden, die dein Herz höher schlagen lässt (ohne 
sie schon komplett zu lesen). Hier bist du an der richtigen Stelle.

Hast du die Erfolgsgeschichte vor dir, lies noch nicht weiter. Vorher musst du dir 
nämlich erst etwas vorstellen: 

Du wirst einmal dieser Mensch sein. Über dich wird man solche Erfolgsgeschich-
ten schreiben. Du wirst einmal so außergewöhnlich sein.

Ich will hier niemanden hinters Licht führen und Dinge versprechen, die im Nach-
hinein mehr enttäuschen, als sie vorher genutzt haben. Aber: Ich bin davon über-
zeugt, dass jeder von uns außergewöhnlich gut in etwas werden kann, wenn er oder 
sie daran glaubt.

Zum Beispiel: Als ich anfing zu studieren, war ich schon 22 und hatte in der Schule 
nicht gerade mit Bestnoten geglänzt. Trotzdem schüttelte mir drei Jahre später der 
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Bürgermeister von Dublin die Hand, als er mich neben Studierenden aus Harvard 
und Oxford mit einem Undergraduate Award auszeichnete. Ich wurde zu einer Kon-
ferenz mit Studierenden aus aller Welt im Google Headquarter in Dublin eingeladen. 
Ich kann nicht sagen, welche Faktoren dabei den Ausschlag gegeben haben. Aber ich 
bin sicher, dass ich nie dorthin gekommen wäre, wenn ich nicht geglaubt hätte, dass 
ich ziemlich gute wissenschaftliche Arbeiten schreiben kann.

Ich bitte dich also, offen zu sein für diese Technik. Dir ernsthaft vorzustellen, dass 
du der nächste Steve Jobs, Barack Obama oder J.R.R. Tolkien sein kannst. Dann wirst 
du dich immer wieder motivieren können. Und du hast dabei doch nichts zu verlie-
ren, oder?

Wenn du also dein Role Model und die Erfolgsgeschichte vor dir hast: Lies sie und 
saug jede große Tat und die Belohnungen, die darauf folgten, in dich auf – so als 
wären sie deine eigenen. Stell dir vor, was du tun könntest, wenn du an der Stelle 
deines Role Models wärst. Wie du dich fühlen würdest. Wie du wohnen, dich kleiden 
und ausdrücken würdest.

Lies ein Stück (oder auch den ganzen) Text, zeichne im Kopf ein Bild deiner Role 
Model-Zukunft und achte darauf, wie du dich fühlst. Wie du immer mehr Energie 
tankst, bis du voll davon bist und du geradezu etwas tun musst!

Dann wendest du dich deiner Arbeit zu und steckst all die Motivationsenergie, die 
du gesammelt hast, in den einen Schritt, der gerade auf der Tagesordnung steht. 
Eine gute Arbeit jetzt ist nämlich gleichzeitig ein Schritt in Richtung Zukunft – und da 
wartet ja genau das, was du dir eben vorgestellt hast.

  „Ich kann mich zwar hier und da motivieren, an der wissenschaftlichen Arbeit zu ar-
beiten ... nicht aber regelmäßig, jeden Tag.“

Hier gilt: Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. D.h., es gibt bestimmte Verhal-
tensweisen, die wir jeden Tag zeigen, ohne groß darüber nachzudenken: Zähneput-
zen zum Beispiel. Diese Verhaltensweisen sind weder in unseren Genen vorprogram-
miert noch sind wir dazu gezwungen, sie immer zu ähnlichen Zeiten zu verrichten. 
Und trotzdem: Wir stehen jeden Morgen und jeden Abend am Waschbecken und 
putzen unsere Zähne. In unserer Kindheit hat uns das vielleicht noch einiges an 
Überwindung (also Energie) gekostet und ohne den Zwang unserer Eltern hätten wir 
niemals mit dem Zähneputzen angefangen. Heute aber tun wir es ohne Zwang und 
in der Regel ganz ohne uns überwinden zu müssen – also mit Null Überwindungs-
energie.

Und genau dasselbe Prinzip kannst du dir beim Schreiben einer wissenschaftli-
chen Arbeit zunutze machen: Die Überwindung dazu soll dich möglichst wenig 
Energie kosten.

Und wie funktioniert das? Durch Regelmäßigkeit. Genau wie beim Zähneputzen 
sollst du deinen Körper daran gewöhnen, dass er bestenfalls jeden Tag zur gleichen 
Zeit etwas für die wissenschaftliche Arbeit tut.

Jetzt sagst du vielleicht: „Das geht nicht. Ich muss an zwei Tagen in der Woche 
arbeiten, an den anderen Tagen habe ich Veranstaltungen an der Uni und am Wo-
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chenende will ich meine Ruhe haben.“ Ja, schon klar, ist bei mir genauso. Aber: Wenn 
du deinen Körper dazu bringen willst, mit möglichst wenig Widerstand an die wis-
senschaftliche Arbeit zu gehen, dann führt an einer gewissen Regelmäßigkeit kein 
Weg vorbei. Und trotzdem musst du deswegen nicht auf Job und Freizeit verzichten. 
Denn deinem Körper ist es egal, ob du täglich eine oder drei Stunden an der Arbeit 
sitzt (denk ans Zähneputzen, das dauert ja sogar nur drei Minuten). Also ist die Ent-
scheidung die: Entweder du nimmst dir ein bis zwei Stunden täglich (in der Woche) 
Zeit und schreibst die wissenschaftliche Arbeit bald wie auf Autopilot – oder du wen-
dest jedes Mal wieder ein großes Stück Überwindungsenergie dafür auf.

Falls du dich für die erste Variante entscheidest, hilft es, möglichst oft zur selben 
Zeit und am selben Ort zu arbeiten – dann kann sich dein Körper umso besser daran 
gewöhnen. Ideal ist es natürlich, wenn du mehrere wissenschaftliche Arbeiten hin-
tereinander einplanst und dadurch die Dauer, in der dein Körper an dieses Ritual 
gewöhnt ist, verlängerst. Dann wirst du schon bald merken, wie natürlich es sich 
anfühlt, jeden Tag ein klein wenig an der wissenschaftlichen Arbeit zu feilen.

Wichtig dabei ist aber: Arbeite nicht länger, als du es dir vorgenommen hast. 
Zumindest nicht aus Sorge, also aus dem Gedanken: „Wenn ich nicht weitermache, 
schaffe ich es nicht den Abgabetermin einzuhalten.“ Bei jedem der 12 Schritte in Ka-
pitel 3 hast du auch eine Angabe, wie lange du für die einzelnen Arbeitsgänge brau-
chen wirst. Das heißt: Wenn du dir einmal eine bestimmte Arbeitszeit pro Tag gesetzt 
hast, kannst du ziemlich genau abschätzen, wie viele Tage es dauern wird, bis die 
Arbeit fertig ist. Ist das einmal ausgerechnet und auf dem Terminkalender vermerkt, 
musst du dir nie wieder Sorgen machen, ob du für heute genug getan hast oder nicht. 
Du kannst nach deiner Arbeitszeit das Licht am Schreibtisch ausknipsen und dich 
mit ruhigem Gewissen anderen Dingen zuwenden. Die Balance zwischen Arbeit und 
Ablenkung ist der Schlüssel zur angenehmen wissenschaftlichen Arbeit.

  „Ich kann meine feste tägliche Arbeitsdauer nicht einhalten.“
Im vorigen Abschnitt hast du erfahren, wie erleichternd es sein kann, wenn du dir 

eine feste tägliche Arbeitsdauer setzt. Was aber, wenn du dir eine solche gesetzt hast, 
sie aber nicht einhalten kannst? Da hilft: Verantwortlichkeit – gegenüber etwas oder 
jemand anderem.

Wenn dein Kopf dich nämlich wieder einmal davon zu überzeugen versucht, dass 
du doch aus diesen oder jenen Gründen heute eigentlich gar nicht an der Arbeit wei-
terschreiben musst, brauchst du etwas außerhalb von dir, das dagegen hält und dir 
klar und deutlich zeigt, dass du sehr wohl etwas tun solltest.

Lösung: Druck dir unter http://www.plaaan.com/ einen so großen Ausschnitt des 
Kalenders aus, dass alle Tage, die du für die nächste wissenschaftliche Arbeit brau-
chen wirst, auf einen Blick darauf zu sehen sind. (Das Ganze soll schön anzusehen 
sein, also druck den Kalender in einer Farbe aus, die dir gefällt.) Den Kalender hängst 
du dann direkt in das Sichtfeld deines Arbeitsplatzes und lässt ihn dort auch so lange 
hängen, bis die Arbeit fertig ist.
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Und jetzt die zentrale Regel: Du darfst den Kalender nur anfassen, um ein rotes 
Kreuz darauf zu machen – und zwar immer (und nur!) dann, wenn du deine tägliche 
Arbeitsdauer komplett hinter dich gebracht hast. Das Kreuz ist so etwas wie deine 
„Belohnung“: dein Symbol dafür, dass du es für heute geschafft hast und für diesen 
Tag zufrieden mit der wissenschaftlichen Arbeit abschließen kannst.

Mit einem Kreuz ist es allerdings nicht getan. Dein Ziel soll sein: auf dem Kalender 
jeden Tag ein Kreuz zu setzen, sodass dort eine Kette ohne Unterbrechung entsteht. 
Schaffst du das nicht, wirst du bei jedem Blick auf den Kalender (den du über deinem 
Schreibtisch ja möglichst oft siehst) daran erinnert, zumindest ab jetzt keine Lücke 
mehr in der Kette entstehen zu lassen. Wenn du andererseits schon einige Kreuze 
gesetzt hast, wirst du immer wieder daran erinnert, wie viel du doch schon geschafft 
hast.

Der Multimillionen Dollar schwere US-amerikanische Comedian Jerry Seinfeld 
hat mit dieser Methode mehrere Bücher geschrieben, während er noch Vollzeit in 
einer New Yorker Anwaltskanzlei arbeitete. Dann wirst du damit wohl auch deine 
wissenschaftliche Arbeit auf die Beine stellen können.

Alternative (Not-)Lösung: Den Hintergrund dieser Notlösung mag ich gar nicht, 
deshalb bitte ich dich, diese nur anzuwenden, wenn die Lösung oben absolut nicht 
funktioniert und bei deiner aktuellen wissenschaftlichen Arbeit viel auf dem Spiel 
steht (Exmatrikulation oder dergleichen). Überweis deinen Eltern einen Geldbetrag, 
der dir so richtig weh tut (auf keinen Fall weniger als 100€), und sag ihnen, dass sie 
das Geld behalten dürfen, wenn du ihnen in zwei Wochen noch keine fertige wissen-
schaftliche Arbeit vorzeigen kannst!

 

Schreibblockaden lösen oder: „Wenn ich mich an die wissenschaftliche 
Arbeit setze, fällt mir plötzlich nichts mehr ein, kann ich keinen 
vernünftigen Satz aufs Blatt bringen.“
Okay: Du hast es geschafft, dich an den Schreibtisch zu setzen, und bist entschlos-
sen, jetzt mal so richtig Fortschritte zu machen. Doch jetzt starrst du schon seit 20 
Minuten auf den Bildschirm, und es will dir einfach nicht der perfekte Satz einfallen. 
Oder du schreibst einen Satz, vielleicht sogar einen ganzen Absatz oder eine Seite 
und dann kommt dir der Gedanke, dass das so gar nicht geht – und du löschst das 
Geschriebene wieder. Was bleibt, ist Frust und die Gewissheit, Zeit verschwendet zu 
haben.

Diese Situation hat wohl jeder schon einmal erlebt und das ist auch ganz normal. 
Denn wenn du eine wissenschaftliche Arbeit schreibst, tust du das nicht im luftlee-
ren Raum, sondern mit gewissen Erwartungen und dem Wissen, dass dein Geschrie-
benes später benotet werden wird. Und dass diese Note in deinen Abschluss einflie-
ßen wird. Und dass dieser Abschluss deine Jobchancen beeinflussen wird. Oder dass 
da deine Kommilitonen sind, die auch eine wissenschaftliche Arbeit schreiben und 
dabei eine bessere Note erzielen könnten als du. Und dass genau diese Kommilito-
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nen später auf dem Arbeitsmarkt deine Konkurrenten sein werden. Und deshalb 
durch eine bessere Note die Nase vorn haben werden ...

Mit solchen oder so ähnlichen Gedanken versucht dein Kopf dich häufig genau 
dann zu bombardieren, wenn du ihn eigentlich bräuchtest, um die Arbeit zu schrei-
ben. Und nicht selten glaubst du diese Gedanken dann auch noch. Statt dir klar zu 
machen, dass so eine wissenschaftliche Arbeit – das große Ganze betrachtet – gar 
nicht mal so wichtig ist und es sicher nicht so schwer sein kann, darin ein gutes Er-
gebnis zu erzielen, schaust du erst einmal auf das, was schiefgehen könnte (schlech-
te Note, schlechtes Standing gegenüber Kommilitonen, schlechte Jobchancen). Und 
um das zu verhindern, legst du die Latte ganz hoch. Dir kommt dann nichts aufs Blatt 
– keine Formulierung, keine Idee, keine Phrase –, was nicht absolut perfekt ist.

Der Witz ist aber, dass es bei wissenschaftlichen Arbeiten im Grunde gar nicht um 
Noten geht. Du bekommst am Ende zwar eine, eigentlich geht es aber um etwas, das 
du in ganz vielen anderen Lebenssituationen auch tun musst: deinen inneren Kriti-
ker überwinden. Der Kritiker ist die Stimme in deinem Kopf, die solche Sätze wie 
oben sagt und dich damit lähmt – dich dazu bringt, den Satz in deinem Kopf nicht 
aufzuschreiben; den Satz wieder zu löschen; oder auch (in anderen Lebenssituatio-
nen) den Fremden auf der Straße nicht um Hilfe zu bitten.

Dein innerer Kritiker versucht dich immer von solchen Dingen abzubringen. Beim 
Schreiben generell – auch beim Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten – ist es aber 
ganz zentral, dass du erst einmal Sätze aufs Blatt bringst. Die sind beim ersten Ver-
such meistens noch nicht perfekt. Aber das müssen sie in den meisten Fällen auch 
nicht sein. Dafür sind sie aber etwas viel Wichtigeres: ein Anfang.

Wie also kannst du deinen inneren Kritiker überwinden?
So richtig habe ich das selbst erst geschafft, als ich angefangen habe auf www.

masterdeinstudium.org zu schreiben (die Seite betreibe ich nicht mehr, dort wurde 
aber die Idee zu diesem Buch geboren). Denn ich war mir bewusst, dass hunderte 
Menschen das lesen würden, was ich gerade in meinen Computer tippte. Dass mich 
vielleicht sogar zukünftige Arbeitgeber googeln würden. Und dass ich mich bis auf 
die Knochen blamieren könnte.

Am Anfang hat mich das behindert. Aber ziemlich bald habe ich angefangen, mei-
nem Kritiker mehr Aufmerksamkeit zu widmen, mir bewusst zu machen, wann er mit 
mir spricht und mich dazu bringen will, den Glauben an das, was ich gerade geschrie-
ben habe, zu verlieren.

Ja genau: Aufmerksamkeit! Denn die meisten Studierenden sind sich nicht be-
wusst, dass Schreibblockaden auf das Konto des inneren Kritikers gehen. Wenn ih-
nen „nichts Gutes“ einfällt oder sie einen Satz plötzlich doof finden, schreiben sie 
das sich selbst und ihrer „Unfähigkeit“ zu.

Tatsächlich hat das aber nichts mit ihnen persönlich zu tun. Sie hören einfach nur 
den Kritiker – und der spukt im Kopf des Bestsellerautors genauso wie in deinem. Die 
Lösung besteht also darin, dir bewusst zu werden, dass es diese Stimme in deinem 
Kopf gibt. Und dass ihre Kritik völlig unerheblich ist.
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Mit ein bisschen Übung wirst du dann ziemlich schnell feststellen, ob der Kritiker 
gerade versucht (unbegründet) jegliche Produktivität zu zerstören oder ob du selbst 
gerade tatsächlich eine Schwachstelle in deiner Arbeit entdeckt hast. Bevor du also 
das nächste Mal einen ganzen Absatz löschst oder keinen zu Papier bringen kannst, 
frag dich: „Wer spricht?“

Und wenn du den Kritiker dann zwar identifizieren, aber noch nicht ruhigstellen 
kannst, empfehle ich dir eine dieser beiden Techniken:

1. Überleg dir eine Standardantwort für den Kritiker. Die kann einen witzigen 
Hintergrund haben – zum Beispiel: „Halt stopp, jetzt schreibe ich und das hier wird 
eine super Arbeit!“ – oder auch ernsthafter sein: Dein Einfallsreichtum ist gefragt. 
Jedenfalls solltest du die Antwort mögen und sie sollte dich daran erinnern, dass du 
alle Fähigkeiten für eine sehr gute wissenschaftliche Arbeit bereits in dir hast. Sobald 
du die Antwort dann gesagt hast (vielleicht sogar mehrmals) und dein Kritiker Ruhe 
gibt, schreibst du weiter. Sollte er wieder auftauchen, geht das Frage-Antwort-Spiel 
von vorne los. Doch du wirst sehen: Sehr bald wird sich der Kritiker wahrscheinlich 
seltener und seltener melden.

2. Konzentrier dich so sehr auf das Schreiben, geh so sehr darin auf, dass der Kri-
tiker keine Chance hat, seine Stimme zu erheben. Und wie funktioniert das? Schreib 
so schnell du kannst! In Kapitel 3 hast du gelernt, eine wissenschaftliche Arbeit so 
zu strukturieren, dass das eigentliche Schreiben nicht mehr viel Kreativität braucht, 
sondern du eher den Inhalt abtippst, den du vorher schon in Stichworten notiert 
hast. Dein Ziel ist es „im Tunnel“ zu sein, deine Hände so über die Tastatur fliegen zu 
lassen, dass du dich voll darauf konzentrieren musst und sich ein Gefühl von Ge-
schwindigkeit und Fortschritt einstellt. Tipp immer weiter, lies keinen deiner letzten 
Sätze; es geht immer vorwärts und vorwärts, weniger Buchstabe für Buchstabe (das 
wäre zu klein gedacht), sondern Satz für Satz. Bei der Geschwindigkeit hat der Kriti-
ker meiner Erfahrung nach nicht die leiseste Chance dazwischen zu quatschen. 
(Wenn du dann zwischen den Absätzen hängenbleiben solltest, kannst du diese 
Technik mit der Standardantwort kombinieren.)

   Konzentrationsprobleme umgehen

Weiter oben hast du erfahren, wie du mangelnde Motivation und Schreibblockaden 
überwindest. Aber auch wenn das Schreiben einmal läuft, kann es noch zu Proble-
men kommen. Und die Ursache dafür ist dann meistens mangelnde Konzentration.

Und Konzentration hat im Wesentlichen etwas mit deinen Energiereserven zu tun. 
Ob du dich nämlich auf das Schreiben (oder die Recherche oder das Notizenmachen 
etc.) konzentrieren kannst oder nicht, hängt davon ab, ob du genügend Konzentrati-
onsenergie zur Verfügung hast.

Wann bzw. wie lange das bei dir der Fall ist, kann ich dir nicht sagen. Das musst du 
selbst ausprobieren. Wichtig ist aber, dass du ausprobierst, dass du „am eigenen 
Leib erfährst“, dass du wahrscheinlich nicht fünf Stunden lang konzentriert an dei-
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ner wissenschaftlichen Arbeit schreiben kannst. (Ja, du kannst so lange davor sitzen 
– aber nicht dauerhaft produktiv sein.)

Zunächst geht es also darum, für dich festzustellen, wann deine Energiereserven 
zur Neige gehen. Und wenn du merkst, dass es so weit ist, heißt das nicht, dass du für 
den Rest des Tages im Bett liegen musst, um wieder aufzutanken. Meiner Erfahrung 
nach reicht zum Auftanken schon eine relativ kurze Zeitspanne: eine Pause.

Jetzt heißt es also: eine Pause einzulegen und (wichtig!) in dieser Zeit etwas zu 
tun, was du genießt. Etwas also, das sich so gar nicht nach Arbeit und Energiever-
brauch anfühlt, sondern das dir Energie zurückgibt.

Was das ist, kannst nur du für dich selbst herausfinden. Ich beobachte aber bei 
vielen Menschen, dass sie in einer Pause schnell die Wäsche aufhängen, eine E-Mail 
schreiben oder die Wohnung putzen – aber für die meisten Menschen sind das ver-
mutlich nicht gerade genussvolle Tätigkeiten.

Wichtig ist also:
1. Niemals weiterarbeiten, wenn du merkst, dass deine Konzentrationsenergie zur 

Neige geht (es sei denn, dir fließt gerade die nächste Relativitätstheorie aus der Fe-
der). Für die meisten Studierenden bedeutet das: nach max. einer Stunde eine Pause 
einlegen.

Das fiel mir am Anfang extrem schwer, weil ich an Arbeitsmarathons in der Biblio-
thek gewöhnt war. Schließlich wollte ich die Arbeit hinter mich bringen und die Ar-
beitsdauer nicht noch durch Pausen verzögern. Nur leider war dieser Gedanke völlig 
falsch.

Denn wenn ich heute aus einer längeren Pause an den Schreibtisch zurückkehre, 
bin ich mental wieder so fit, dass ich gut doppelt so schnell arbeite, als wenn ich die 
Sache ohne Pause „durchgezogen“ hätte. So schaffe ich es heute regelmäßig, in zwei 
einstündigen Arbeitsphasen mehr Seiten Text zu schreiben als früher an einem gan-
zen, sechs- bis achtstündigen Tag. Falls du Probleme hast, loszulassen, setz dir einen 
Countdown mit der Stoppuhr und gib meiner Empfehlung eine Chance. Das Resultat 
wird dich überzeugen!

2. Die Pause sollte sich um etwas drehen, das du genießt. Die Qualität deiner Ar-
beit steht und fällt mit deinen Energiereserven und die kannst du durch alles Mögli-
che wieder aufladen (einen Film, ein inspirierendes YouTube-Video, ein Buch, deine 
Lieblingsmusik, eine Jogging-Runde, vielleicht sogar durch Einkaufen). Hauptsache 
es bereitet dir Freude.

Und egal, wofür du dich entscheidest: Tu für die Dauer der Pause nur das. Ohne 
lange darüber nachzudenken und ohne doch noch etwas „Produktives“ einzustreu-
en, was dir dann doch wieder nur Energie nimmt.

Abschließend noch ein Wort zur Dauer der Pausen: Offensichtlich sollten sie nicht 
zu lang werden, denn eine Pause zu machen, ist keine Methode, um sich mit gutem 
Gewissen einen freien Tag zu ermogeln. Im Gegenteil: Die Pausen dienen deiner Ar-
beit: Sie stellen sicher, dass du während der Arbeitsphasen genügend Energie hast, 
um mit voller Konzentration zu recherchieren, zu lesen und zu schreiben – und da-
durch in kürzester Zeit so viel zu erledigen wie möglich. Versuch hier also ehrlich zu 
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dir selbst zu sein und eine gesunde Balance zwischen Konzentration und Entspan-
nung zu finden.

So kann das Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit dann sogar ganz ange-
nehm sein. Mein „Plan“ sah in den Semesterferien oft so aus:
• Aufstehen und Frühstücken
• Wissenschaftliche Arbeit, Schritt 1 (1h)
• Joggen
• Wissenschaftliche Arbeit, Schritt 1 (1h)
• Mit Freunden zu Mittag essen
• Wissenschaftliche Arbeit, Schritt 2 (1h)
Das Ganze kostete mich in der Regel ca. sechs Stunden, wovon ich nur drei Stunden 
konzentriert an der wissenschaftlichen Arbeit schrieb. Bei diesem Arbeitspensum 
war eine wissenschaftliche Arbeit von ca. 15 Seiten nach ca. zehn Tagen fertig.


