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Haftungsausschluss
Das hier vorgestellte Vorgehen ist ein Weg, einen umfangreichen und komplexen Text zu schreiben. Es ist aber
nur ein Vorschlag, wie man vorgehen kann — Arbeitsmethoden sind eine sehr individuelle Sache. Ich übernehme keine Verantwortung dafür, was passiert, wenn man die hier vorgestellten Möglichkeiten umsetzt (siehe auch
den Hinweis bezüglich der Zeitplanung).
Copyright: Daniel Wessel, 2013.
Version 1.0 (Entwurf )
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Studierte von 1998 bis 2005 Psychologie in Bonn (2005: Diplom), mit gelegentlichen Abstechern in die Informatik (die Interessen lagen dann doch woanders). Promotion in Psychologie von 2006 bis 2010 (2010: Dissertation). Als Freizeitprojekt während der Promotionszeit angefangen, sich mit der Organisation von Kreativität zu beschäftigen. Aus diesem
Freizeitporjekt ist unter andem der Blog www.organizingcreativity.com entstanden sowie
das Buch „Organizing Creativity“.

Teaser
Wenn man einen umfangreichen Text schreiben möchte -- oder muss -- steht man häufig wie der Ochs vorm
Berg. Man hat Theorien, Hypothesen, Ideen, Daten, Auswertungen, Interpretationen -- aber wie bekommt
man diese Informationen in einen kohärenten Text? Wie stellt man die Beziehungen und Relationen innerhalb dieser Elemente her um einen Text zu schreiben, der sich gut liest.
Einige Personen hoffen hier auf Inspiration -- häufig vergeblich und unnötig. Schreiben, v.a. wissenschaftliches Schreiben, ist ein Handwerk und keine Kunst, und es gibt bessere Methoden die/den/das Bachelor-/Master-/Diplomarbeit/Dissertation/Artikel/Buch zu schreiben, als Word zu starten und auf Inspiration zu hoffen.
In diesem Text werden einige Methoden vorgestellt, die das Schreiben einfacher machen. Der Fokus liegt auf
dem Umgang mit Literatur und Quellen, das Erstellen von Inhalts-Outlines (die Knochen des Textes), und die
Verwendung von Programmen, die besser sind als Word. Primär geht es um wissenschaftliche Texte, wobei
auch für alle anderen Arten von Texten einiges dabei ist.
Daniel Wessel
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Vorbemerkung

Inhalts-Übersicht

Als ich in der Oberstufe meinen Deutschlehrer gefragt
habe, wie man ein Buch schreibt, kam die ermutigende
Antwort:

Ich gebe in diesem Text einen Überblick über ein paar
Aspekte des Schreibens:

„Ein Buch zu schreiben ist zu komplex, das schaffen Sie
eh nicht.“
Dass ich im Studium und während meiner Dissertation keine andere Wahl hatte, als das Äquivalent eines
Buches zu schreiben, ist ihm damals wohl nicht in den
Sinn gekommen. Inzwischen habe ich eine Diplomarbeit (157 Seiten), eine Dissertation (258 Seiten), zwei
Ausgaben einen nicht-fiktionalen Buches (jeweils 400
Seiten) sowie ein fiktionales Buch (152 Seiten) geschrieben.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Schreiben — sowohl wissenschaftliches als auch fiktionales Schreiben
— eigentlich nicht so schwer ist. Eigentlich.
Ich hätte keines dieser Werke schreiben können, wenn
ich nicht — durch Glück oder Verzweiflung — über ein
paar Methoden und Techniken gestolpert wäre, die
das Schreiben nicht nur erleichtert sondern überhaupt
erst möglich gemacht hätten.

• Problembeschreibung (S. 4)
• Inhalts-Outlines (S. 6)
• Das Material (S. 10)
• Das Thema (S. 10) und Die Betreuung (S. 12)
• Literatur (S. 14), Ideen (S. 19), und
Daten & Dokumentation (S. 21)
• Zeit- und Aufgabenmanagement (S. 23)
• Schreiben des Textes (S. 25)
• Literaturempfehlungen und Literaturverzeichnis
(S. 31)
• Kontakt und Feedback (S. 30)
Der Fokus liegt hier auf “kleineren” wissenschaftlichen
Arbeiten (Bachelor-/Master-/Diplomarbeit) bzw. auf
einzelnen fiktionalen Werken (z.B. einen Roman).

Second — completely ReviSed — edition

ORGANIZING
CREATIVITY
How to generate, capture, and collect ideas to realize creative projects.

Daniel Wessel
with an introduction by Tanja Gabriele Baudson

Vier Bücher, die
ich geschrieben habe
(„vertraue keine Ratschläge zum Schreiben
von jemanden, der
nicht scheibt“). 1. Eine
Novelle, 2. + 4. ein
Buch zur Organisation
von Kreativität, und 3.
eine Dissertation.

Wichtiger Hinweis: Zeitplanung
Das hier beschriebene Vorgehen hält Struktur und Inhalt lange Zeit sehr flexibel und gibt einem die Möglichkeit, den Text aus einem Guss zu schreiben, wenn man weiß, wie man den Text am besten aufzieht. Das hießt
aber auch, dass man lange Zeit keinen Text vorliegen hat. Das hat zwei wichtige Konsequenzen:
1. Wenn man Feedback einholen möchte, wird man das nicht auf Stilebene machen können. Andere Personen werden das Inhalts-Outline vermutlich nicht verstehen, entsprechend muss man das Vorgehen diskutieren. Das Inhalts-Outline kann einem dabei als Gedächtnisstütze dienen. Dieses Vorgehen liegt aber nicht
jedem/r Betreuer/in.
2. Der Hauptteil der eigentlichen Schreibleistung erfolgt relativ spät. Den Zeitaufwand aus dem Inhalts-Outline einen fertigen Text zu machen sollte man nicht unterschätzen. 10-Finger-Schreiben ist hier sehr von Vorteil, aber selbst wenn man damit sehr schnell schreiben kann, sollte man als absolutes Minimum einen Monat
für das reine Schreiben einplanen. Ansonsten kann es einem passieren, dass man zwar ganz genau weiß, was
man schreiben will, aber der Text nicht rechtzeitig fertig wird.
Pufferzeit: In jedem Fall sollte man Pufferzeit einplanen, was Zeit für die abschließende Formatierung, das
Korrekturlesen und das Drucken der Endversion einplanen. Es gibt gerade zu Ende noch genug “Kleinigkeiten”, die in der Summe massiv Zeit kosten.
www.organizingcreativity.com
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Problembeschreibung
Es gibt eine schöne Szene in der Serie “Six Feet Under”,
in der eine der Hauptpersonen (Brenda) versucht, ein
Buch zu schreiben. Sie sitzt mit ihrem Notebook auf
dem Bett und tippt ein paar Wörter, bevor sie diese
entnervt wieder löscht. Während sie auf dem Bildschirm starrt und auf Inspiration wartet, sieht sie vor
ihrem inneren Auge die folgenden Sätze auf dem Monitor aufflackern:
„Macht schon, schreib.“
„Was genau hast du zu sagen, das nicht schon gesagt
wurde?“
„Alles was du machst ist dich zu beobachten.“
„Du bist unfähig zu irgendetwas realem.“
Kein Wunder, dass sie danach das Notebook frustriert
zuklappt.
Auch wenn dieser “Writer’s Block” etwas übertrieben
dargestellt ist, diese Episode zeigt sehr schön, wie frustrierend Schreiben sein kann — wenn man auf Inspiration wartet.
Schauen wir uns aber zu nächst einmal die Situation im
Wissenschaftliches Schreiben (S. 4) und im Fiktionales
Schreiben (S. 5) an.

Wissenschaftliches Schreiben
Eigentlich ist wissenschaftliches Schreiben ganz einfach — man weiß ja, was man gemacht hat und muss
das Geschehene nur in einem bestimmten Format aufschreiben.
Das Problem liegt meist in der wissenschaftlichen Tätigkeit selbst: Man muss die notwendigen Informationen dafür erst einmal haben und verstehen, was sie bedeuten. Darüber hinaus muss man diese Informationen
dann in eine Reihenfolge bringen, die eine kohärente
„Geschichte“ ergibt. Und all das über einen Zeitraum,
in denen sich das eigene Verständnis des Forschungsgegenstandes beständig weiter entwickelt.
Bildlich gesprochen befindet sich beim wissenschaftlichen Schreiben auf einer Reise, die über das bestehende Wissen hinausgeht und über die man für andere
nachvollziehbar berichten soll. Und das ist schwer und
anders als alles, was man während der Schule oder des
Studiums gemacht hat.
Wenn man sich das Wissen über ein Gebiet als eine
Seekarte vorstellt, dann ist man als Schüler/in nur im
gut erforschten Gebiet unterwegs. Man bekommt
Sachen vermittelt, die man meist nur auswendig lernen oder verstehen muss. Die Sachverhalte sind gut
fundiert und unstrittig — oder zumindest werden sie
so dargestellt und bewertet. Als Student/in geht man
Daniel Wessel
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schon etwas über den gut erforschen Bereich hinaus.
Man lernt die Entdeckungen von Wissenschaftlern/
innen nachzuvollziehen, wie sie Neues entdeckt haben, welche Bereiche gerade intensiv erforscht werden und welche unterschiedlichen Positionen es gibt.
Aber der Fokus ist meist auf dem Nachvollziehen, nur
selten macht man eigenständig kleine Vorstöße in unerforschtes Gebiet. Erst mit der Abschlussarbeit (und
dann vor allem mit einer Dissertation) geht man wirklich eigenständig über das erforschte Gebiet hinaus.
Man muss in der Abschlussarbeit/Dissertation etwas
machen, was vorher noch von keinem anderen gemacht wurde — sonst ist die Arbeit trivial. Man bewegt
sich in das unerforschte Gebiet der Karte hinein (und
“here there be dragons”).
„I envy you ... the world you‘re going to.“
„I envy you ... taking these first steps
into a new frontier.“
Sloane and Picard in „Star Trek VIII: First Contact“

Das ist zwar anspruchsvoll und wie jede kreative Tätigkeit nicht wirklich vorhersehbar — macht aber auch
den Reiz aus. Man ist der/die Erste zu sein, der/die etwas kennt und versteht.
„One of the most impressive discoveries was the origin of
the energy of the stars, that makes them continue to burn.
One of the men who discovered this was out with his girl
friend the night after he realized that nuclear reactions
must be going on in the stars in order to make them shine.
She said „Look at how pretty the stars shine!“ He said, „Yes,
and right now I am the only man in the world who knows
why they shine.“ She merely laughed at him. She was not
impressed with being out with the only man who, at that
moment, knew why stars shine. Well, it is sad to be alone,
but that is the way it is in this world.“
Richard Feynman, „The Feynman Lectures“

Auf der anderen Seite ist man aber auch die Person, die
in die Untiefen reinfährt und bestimmte Ideen — so
gut sie auch klingen mögen — recht hart an noch unbekannten Klippen der Realität zerschellen sieht. Und
mit den Ideen kann man leicht Wochen oder Monate
harter Arbeit versenken — von den investierten Ressourcen einmal abgesehen.
Und damit muss man umgehen lernen.
Man muss lernen, vertretbare Risiken einzugehen,
nach entsprechender Vorbereitung seinen Erfolg auf
eine bestimmte Route zu setzen und diese zumindest
bis zu einem gewissen Grad zu folgen. Man muss mit
unvorhergesehenen Problemen fertig werden, lernen,
für die gemachten Entscheidungen zu argumentieren
und diese gegenüber anderen zu vertreten — ohne bis
zum Ende der Reise wirklich zu wissen, ob man Recht
hat oder nicht.
www.organizingcreativity.com

Oh, du weisses Blatt, inspirier‘ mich — oder besser nicht!

Seite 5

Und da es etwas komplett anderes ist, als das, was man
während eines Großteils des Studiums gemacht hat,
kann es dazu führen, dass man sich dumm fühlt. À la
“ich hab’s doch mehrere Jahre studiert, ich müsste es doch
eigentlich können”.
Das ist eine ganz normale Reaktion.
Schwartz (2008) hat einen wunderschönen Einseiter
mit dem Titel “The Importance of Stupidity in Scientific Research” zu diesem Thema geschrieben. Das man
nicht weiß, ob etwas funktioniert oder nicht, dass man
Fehler machen wird, dass man sich dumm fühlen kann
— das ist ein normaler Bestandteil von Wissenschaft.
Nachher ist man immer schlauer und andere hätten —
mit gleicher Ausgangsbasis — die Fehler vermutlich
auch nicht vermeiden können. Selbst der/die Betreuer/
in mit aller Expertise kennt oft die Antwort auf manche
Fragen nicht — weil es eben niemand vorher gemacht
hat. Das heißt nicht, dass diese Person das Problem
nicht lösen könnte, vermutlich aufgrund der Expertise sogar schneller als man selbst. Aber die Lösung ist
noch nicht bekannt bis man sie selbst findet.
Und darum geht es — dass man selbst lernt, Probleme
zu lösen und mit Fehlern und Fehlschlägen umgehen
lernt. Es ist vor allem der Umgang mit den Fehlern und
Fehlschlägen, der bestimmt, ob und wie viel Erfolg
man hat.
Science
If you don‘t make mistakes,
you‘re doing it wrong.
If you don‘t correct those mistakes,
you‘re doing it really wrong.
If you can‘t accept that you‘re mistaken,
you‘re not doing it at all.
Motivator Sign

Natürlich will keiner Fehler machen und Fehler sollten
abgefangen werden (z.B. in Diskussionen mit dem/der
Betreuer/in entdeckt werden), bevor man etwas unwiderrufliches macht und Zeit und Ressourcen versenkt.
Aber sie gehören zu einer kreativen Tätigkeit wie der
Wissenschaft dazu.
Man macht Fehler, wird aber mit zunehmender Kenntnis des Gebietes besser und hat erst zum Schluss einen Überblick, was man hätte besser und effizienter
machen können. Einzelne Studien oder Analysen sind
immer nur Trittsteine für nachfolgende Untersuchungen — von einem selbst oder von anderen Forschern/
innen.
Für das Schreiben von wissenschaftlichen Texten heißt
das aber auch, dass man erst am Ende der Reise wirklich absehen kann, wie die Sachlage ist und wie man
das Neuland am besten beschreiben kann. Es macht
www.organizingcreativity.com
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wenig Sinn, während der Reise oder gar schon am Anfang den wissenschaftlichen Text Kapitel für Kapitel
schreiben zu wollen (vgl. auch Hayton, 2012c).
Man muss aber die Reise sehr genau zu dokumentieren
(vgl. auch Hayton, 2012a). Man kann nicht erwarten,
dass man sich an all die Sachen, die man für den Text
benötigt, später auch detailliert und fehlerfrei erinnern
kann. Die genaue Dokumentation ist zwingend notwendig, aber nicht in Form von fertig geschriebenen
Kapiteln. Man weiß am Anfang ja noch nicht, worauf
die Reise hinausläuft und sieht erst rückblickend, was
wirklich wichtig ist.
Durch diese Dokumentation während der Reise —
während man Fehler macht, behebt und neues entdeckt — hat man das Material, was man zum Schreiben braucht. Allerdings muss man wissen, wie man mit
dem Material gut umgeht, dass man es später auch
problemlos verwenden kann.

Fiktionales Schreiben
In gewisser Weise ist fiktionales Schreiben einfach —
man ist ja nicht an die Wahrheit gebunden sondern
kann alles erfinden.
Writers are liars my dear,
surely you know that by now?
Sandman: „Dream County“ by Neil Gaiman

Das Problem ist allerdings, dass man für einen guten
fiktionalen Text mehr als nur eine Idee braucht. Mit einer Plot-Idee à la “ein Junge, der merkt, dass er zaubern
kann, eine Eule bekommt, auf eine Zauberschule geht
und die Welt rettet” ist es nicht getan (das war die Idee
sowohl für “Harry Potter” als auch für “Books of Magic”
und ist in sich relativ langweilig).
Eine Plot-Idee alleine macht noch kein gutes Buch.
Man muss eine gesamte, kohärente Welt (oder einen
Ausschnitt daraus) erfinden. Und “es ist nicht leicht, ein
Gott zu sein”. Man benötigt Ideen für diese Welt: Ereignisse, Charaktere, Gegenstände, Handlungen, SubPlots, etc. pp.
Die Menge an Ideen, die man benötigt, die in der richtigen Reihenfolge abgerufen werden müssen — das
macht das Schreiben ziemlich komplex und schwierig
zu handhaben. Man kann sich nicht alle Einzelheiten
merken, v.a. wenn man die Geschichte noch nicht zu
Ende gedacht hat und die Ideen noch nicht durch einen roten Faden verbunden sind. Ohne Narration —
ohne eine Vorstellung des Ablaufes oder dem Wissen
wie die Geschichte ausgeht und was rückblickend
wichtig ist — ist das Schreiben extrem schwierig bis
unmöglich.

Daniel Wessel
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Es gibt Personen, die schreiben einfach drauf los und
entwickeln die Geschichte beim Schreiben. Und sie
schreiben sehr viel, weil sie große Textteile immer und
immer wieder überarbeiten müssen. Insbesondere,
wenn sie die Struktur verändern müssen, was ziemliche Überarbeitungen voraussetzt.
Ich finde es wesentlich einfacher und angenehmer,
mit einem Inhalts-Outline die Geschichte im Vorfeld zu
planen, auf eine Art, die einem lange Zeit die notwendige Flexibilität für weitere Ideen und daraus folgenden Veränderungen lässt.

Fazit zur Problembeschreibung
Beim wissenschaftlichen und fiktionalen Schreiben
braucht man viele Ideen und Informationen im Vorfeld
— man schreibt nicht einfach drauf los. In der Hinsicht
ist es kein Wunder, dass Brenda bei “Six Feet Under” keinen Erfolg beim Schreiben hat.
Einfach los zu schreiben mag funktionieren, wenn man
Tagebuch schreibt und sein Leben dokumentiert. Oder
wenn man Fan Fiction schreibt, weil dort die Welt mit
den Charakteren schon existiert und man ‘einfach’ mit
ihnen spielen kann (auch wenn die Geschichte dann
vermutlich nicht gut ist). Und natürlich kann man einfach (und illegaler Weise) Textblöcke von anderen Autoren übernehmen und damit plagiieren (und wird
dann hoffentlich zu Recht entdeckt und bestraft).
Aber um einen umfangreichen Text zu schreiben
braucht man viel Vorbereitung. Man muss recherchieren — auch bei fiktionalen Texten, wenn die Welt und
das Verhalten der Personen glaubwürdig sein soll —
und Ideen und Textbausteine sammeln. Man braucht
Planung und Organisation, und — insbesondere wenn
es einmal langweilig oder frustrierend wird — Persistenz.
Nothing in this world can take the place of persistence.
Talent will not; nothing is more common than unsuccessful
people with talent. Genius will not; unrewarded genius is
almost a proverb. Education will not; the world is full of
educated derelicts. Persistence and determination alone
are omnipotent. The slogan ‘press on‘ has solved and
always will solve the problems of the human race.

Calvin Coolidge

Das klingt erst einmal nicht lustig, hat aber viele Vorteile. Spontanität und Kreativität braucht man weiterhin — vor allem wenn man das Material für den Text
sammelt. Die Materialsammlung im Vorfeld entlastet
einen beim Schreiben ungemein. Man hat die Informationen externalisiert in der richten Reihenfolge vor sich
liegen. Das entlastet das Gedächtnis und erspart Frustrationen, weil man nicht auf Teufel komm raus von Inspiration abhängig ist.
Daniel Wessel
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Inspiration ist eh überbewertet. In einer Studie (von
Boice, 1990, nach der Darstellung in Silvia, 2007) wurden Personen in drei Gruppen aufgeteilt: Die Erste
sollte nur dann schreiben, wenn sie inspiriert ist, die
Zweite sollte schreiben, egal ob sie inspiriert sind oder
nicht, und die Dritte bekam keine Anweisungen. Personen, die schrieben, egal ob sie sich inspiriert fühlten
oder nicht, schrieben nicht nur mehr, sie hatten sowohl
mehr als auch bessere Ideen.
Nicht nur in der Wissenschaft spielt Inspiration beim
Schreiben keine Rolle — man braucht sie vorher beim
Durchführen der Forschung. Auch beim fiktionalen
Schreiben braucht man die Inspiration vorher — wenn
man recherchiert und Ideen sammelt. Hat man die Informationen aber verfügbar, dann ist Schreiben einfach und braucht keine Inspiration. Wer auf Inspiration
beim Schreiben wartet, verschwendet seine Zeit.
“Serious writers write, inspired or not.
Over time they discover that routine
is a better friend to them than inspiration.”
Ralph Keyes

Wer den Text beim Schreiben entwickelt, wird aus dem
Schreiben nur schwer wieder herauskommen. Aber
wenn man die Informationen verfügbar hat und weiß,
wo die Reise beginnt, hingeht und endet, kann man
den Text schon zu beginn recht kohärent schreiben.
Anstatt Absätze runterzuhauen, die man endlos editieren muss — und vermutlich eh neu schreiben wird —
kann man direkt an einem sehr guten ersten Entwurf
arbeiten.
Das alles macht Schreiben — egal ob fiktional oder
nicht-fiktional — zum Handwerk, statt zur Kunst (vgl.
Alley, 1996). Und Handwerk kann man lernen.
„It takes long practice, yes. You have to work. Did you
think you could snap your fingers, and have it as a gift?
What is worth having is worth working for.
„His Dark Materials“ by Philip Pullman

Meines Erachtens ist die beste Art, das Material zu sammeln und zu ordnen, ein Inhalts-Outline.

Inhalts-Outlines
Inhalts-Outlines stellen einen sehr hilfreichen Weg dar,
das Schreiben zu erleichtern oder überhaupt erst möglich zu machen.
Ein Inhalts-Outline ist
• eine vollständige Sammlung aller relevanten Informationen, die
• man zum Schreiben des Textes benötigt (Anmerkungen, Erinnerungen) und
• darin vorkommen (konkrete inhaltliche Elemenwww.organizingcreativity.com
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scheinlich nicht trauen, den Text massiv umzuändern.
Entsprechend sollte man die Notizen zwar verständlich
formulieren und gute Formulierungen direkt notieren,
aber noch nicht einem ausformulierten fortlaufenden
Text schreiben. Bei ausformulierten Textteilen sind die
Sätze meist verbunden, z.B. über “Das heißt …”, “Daraus
folgt …”, “Wie beschreiben …”, etc. So verbunden kleben
die Sätze aneinander, was eine einfache Umstellung
der Sätze verhindert und einem die Flexibilität nimmt.
Die Flexibilität benötigt man allerdings, weil man ja bis
zum Ende der Reise noch nicht genau weiß, was man
wann wie bringen muss. Man wird seine Aufzeichnungen vor dem Schreiben umsortieren müssen und dafür
braucht man die Informationseinheiten in einer Form,
die flexibel genug ist, die Reihenfolge und das Detailniveau zu verändern.
Im Inhalts-Outline geht es darum, das Knochengerüst
des Textes aufzubauen — die relevanten Informationseinheiten in der richtigen Reihenfolge. Und wenn man
mit eigenständigen Informationseinheiten arbeitet,
die man trotzdem für sich genommen verstehen kann,
kann man lange Zeit flexibel bleiben, was den Inhalt
und die konkrete Reihenfolge der Informationen betrifft.

Ein Inhalts-Outline.
te),
• in einer Form, mit der man arbeiten kann,
• in einer Reihenfolge, die Sinn macht (roter Faden,
kohärente Geschichte).
Es geht weit über die “Gliederung” eines Textes hinaus, die man vielleicht mit “Einleitung—Hauptteil—
Schluss” aus der Schule kennt. Es bildet nicht nur die
Struktur ab, sondern auch alle relevanten Inhaltselemente.
Man beginnt zur Erstellung mit der Struktur des geplanten Textes — z.B. für eine Abschlussarbeit Elemente wie “Einleitung”, “theoretischer Hintergrund”, etc.
oder die groben Kapiteltitel eines Buches.
Dann sammelt man in dem Inhalts-Outline genaue Notizen, was in den einzelnen Teilen stehen soll bzw. erwähnt werden muss, z.B. Informationen aus der Fachliteratur (mit Quellen!), Ideen für die Analyse (und später
die Analyse-Ergebnisse selbst), etc. Nicht nur Platzhalter (im Sinne von “hier etwas zu x”), sondern wirklich
die Informationen selbst (also “x”). Platzhalter — also
Inhalte die man noch nicht kennt — sollte man so bald
wie möglich durch den tatsächlichen Inhalt ersetzen.
Ziel ist die Informationen später zum Schreiben verfügbar zu haben — wenn man weiß, wie die Reise endet.
Das, was man direkt zu Anfang schreibt, wird man am
Ende vermutlich nicht verwenden können. Und wenn
man direkt versucht, einen fertigen Text zu schreiben,
wird man ihn ewig editieren müssen und sich wahrwww.organizingcreativity.com
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Die unabhängigen Informationseinheiten erlaubt es,
die Informationen auf übergeordneten Punkten zusammenzufassen und auf untergeordneten Punkten
ins Detail zu gehen. So kann man leicht divergent arbeiten und den Fokus erweitern und neue Ideen reinnehmen. Man kann aber auch jederzeit konvergent
arbeiten und den Text klar auf die Kernaussagen ausrichten.
Ein Inhalts-Outline erlaubt es einem, vor dem Schreiben zu schauen, ob der Inhalt vollständig ist, ob die
Reihenfolge so Sinn macht (roter Faden, Kohärenz,
spannende Story), ob man die notwendigen Querverweise auf vorherige Textteile drin hat. Außerdem kann
man einfach Anmerkungen machen, z.B. Erinnerungen
an Sachen, die man beim Schreiben nicht vergessen
darf oder die am Ende eines Kapitels klar sein müssen.
Man kann auch Teile des Outlines nehmen und daraus
vorab kürzere Texte erstellen, z.B. einen Bericht, einen
Artikel oder eine Kurzgeschichte.
In wissenschaftlichen Texten sollte man in jedem Fall
die Reise sehr genau dokumentieren. Entweder direkt
im Outline oder in einem separaten, chronologischen
Outline.
Bei wissenschaftlichen Texten sind auch die Quellenangaben für die Informationseinheiten kritisch. Diese
Quellenangaben müssen immer vorhanden sein (bei
fiktionalen Texten sollte man mit Originalmaterial arDaniel Wessel
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beiten und “Platzhalter” tunlichst vermeiden). Nichts
zerstört den Ruf und damit die Karriere so schnell und
effektiv wie Plagiate — auch bei fiktionalen Texten,
Amazon Kundenbewertungen verbreiten diese Information ziemlich schnell. Es ist dabei egal, ob man
absichtlich oder unabsichtlich plagiiert. Zweifel am
restlichen Text sind in jedem Fall geweckt und die
hohe Anerkennung, die man Autoren/innen entgegenbringt, führt zu einem sehr tiefen und vehementen
Sturz.
Das Inhalts-Outline kann im Laufe der Arbeit ziemlich
lang und umfangreich werden. Das Inhalts-Outliner
meiner Dissertation bestand aus 320.000 Wörtern
(sehr viel wörtliche Zitate aus der Literatur), die auf
27.000+ Zellen eines Outliners verteilt waren. Wenn
man den Text schreibt wird man nicht auf alles eingehen und es wird meist kürzer (meine Dissertation hatte
‘nur’ 71.000 Wörter, d.h. weniger als 1/4 der Wörter im
Inhalts-Outline).
Hat man die Informationen zu dem Text aber im Inhalts-Outline gesammelt und geordnet, kann man das
Outline neben die Schreibsoftware legen und den Text
„einfach“ runter schreiben.

Exkurs: Outliner Programm
Es gibt Programme, die sind extra für Outlines erstellt
worden. Diese Outliner sind ein Programme, die den
Text nicht hintereinander in Absätzen darstellt, son-

dern den Text in Zellen aufteilt. Zellen sind “Container”
die beliebig viel Text und Absätze beinhalten können.
Da jede Zelle ihren Text umfasst, kann man diese Zellen (und damit den darin enthaltenen Text) sehr einfach verschieben und damit die Reihenfolge ändern.
Darüber hinaus kann man Zellen einrücken und sie damit zu Unterzellen einer dann übergeordneten Zelle
machen. Die Unterzellen kann man einfach einklappen
(kleine Dreiecke in der Abbildung xxxxxxx), was den
Umgang mit sehr vielen Informationen sehr einfach
handhabbar macht. Einige Outliner (wie Circus Ponies
Notebook, siehe nächster Punkt) erlauben es, die Zellen mit Schlagworten (Tags, Keywords) zu versehen.
Nimmt man die Quellenangaben des Zellen-Inhalts als
Keyword, dann weiß man immer, woher man die Informationen in der Zelle hat. Auch verfügen Outliner z.T.
über Checkboxen an den Zellen, ähnlich wie ToDo-Listen. Damit kann man einfach festhalten, welche Informationen man schon im Text verwendet hat. Gerade
wenn man unterbrochen wird, ist dies sehr hilfreich
um später direkt weiterarbeiten zu können.

Exkurs: Circus Ponies Notebook (Outliner)
Ein sehr guter Outliner (leider nur für Mac) ist Circus
Ponies Notebook (http://www.circusponies.com). Es
nutzt eine Notizbuch-Metapher und bietet Notizseiten
mit Outliner-Funktion an. Outliner-Zellen in Circus Ponies Notebook können nicht nur Text enthalten, sondern auch Grafiken, Video oder Audiodateien und viel
mehr. Man kann auch diese Zellen einfach verschieben
oder einklappen.
Achtung: Es gibt verschiedene “Bearbeiten-Einfügen”
Optionen, die u.a. beeinflussen, ob die Formatierungen

Ein Outliner Programm (hier: Circus Ponies Notebook). Die Zellen haben
jeweils am oberen linken Rand einen Punkt oder ein Dreick (falls sie Unterzellen haben). Damit kann man die Inhalte leicht verschieben oder ein- und
ausklappen. Zum Teil sind die Zellen mit Quellenangaben versehen.
Daniel Wessel
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Circus Ponies Notebook unterstützt wesentlich mehr als nur Text in den
Outliner Zellen. Die Notizbuch-Metapher ist ziemlich praktisch.
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und Tags der Zellen (Quellenangaben!) mit übernommen werden. Außerdem behandelt das Programm die
Seiten als unabhängig voneinander. In sehr seltenen
Fällen ist es schon vorgekommen, dass die Informationen auf einer Seite beschädigt wurden. Circus Ponies
Notebook öffnet solche Dateien aber ohne Probleme
und meldet den Datenverlust erst, wenn man auf diese
Seite geht. Das ist ein sehr seltener — aber ohne verfügbares Backups (S. 22) auch vernichtender — Fehler.

Alternativen zu Outlinern
Man muss nicht unbedingt mit einem Outliner Programm arbeiten (auch wenn es viele Vorteile hat).
Alternativ kann man auch z.B. mit einem Mind Map
Programm arbeiten (die Struktur bildet man in den
Knoten ab, die Knochen schreibt man in das Notizfeld
eines jeden Knotens; siehe Abbildung ). So kann man
das “Big Picture” ebenso sehen wie den konkreten Inhalt.

Schreiben mit einer Mind Map. Links sieht man die Struktur der Arbeit (hier:
eine Dissertation), rechts den Inhalt der einzelnen Knoten. Der konkrete
Inhalt musste leider ausgeblendet werden.
Man kann auch eine Textverarbeitung wie Word (oder
Open Office, Pages, etc.) nehmen. Mit der Aufzählungsfunktion kann man die Informationseinheiten
darstellen, ein-/ausrücken oder umsortieren. Die Quellenangaben kann man in eckigen Klammern jeweils
dazu schreiben. Hat man die Notizen zu einem Artikel

Bullet Point „Outline“ in Word. Nicht gut, aber besser als nichts.
www.organizingcreativity.com
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in einem separaten Dokument gemacht, kann man
einfach nach Absatzmarkierungen suchen und diese
durch die Quellenangabe und die Absatzmarkierung
ersetzen (in Word z.B. über die Suchen-Ersetzen, Suche
nach “^p” und ersetzen durch “ [Quellenangabe]^p”).
In anderen Programmen ist ein Absatz z.B. durch “\r”
zu finden (Achtung: In einem separaten Dokument arbeiten, nicht im Inhalts-Outline). Allerdings ist das alles
kein Vergleich zu einem richtigen Outliner, was Geschwindigkeit und Einfachheit des Arbeitens betrifft.

Sammlungen für spezielle Inhalte
Für einige Aufgaben bietet es sich an, eine komplett
andere Software zu verwenden.
Zum Beispiel kann man mit einer Tabellenkalkulation wie Excel (oder Numbers) sehr gut chronologische
Informationen für eine Biographie oder Reportage
sammeln und ordnen. Ebenso kann man damit den
zeitlichen Ablauf einer Geschichte ausarbeiten. Man
verwendet jeweils eine Spalte für Datum, Uhrzeit, Ort,
Personenname, Handlung und sonstige Informationen.
Diese Vorgehen erlaubt einen erst einmal alle Informationen sammeln und dann über die Sortierungsfunktion die Informationen in die richtige (chronologische)
Reihenfolge bringen (Achtung: Aufpassen, dass alle
Spalten sortiert werden).
Auch ist es manchmal hilfreich, Skizzen oder MindMaps anzufertigen, um einen anderen Blick auf das
Thema (oder Teile davon) zu bekommen. Gerade für
das “Big Picture” ist das sehr hilfreich.

Das Schreiben von mehreren Texten
Mit dem Inhalts-Outline sammelt und ordnet man die
Informationen so, dass man den Text flüssig schreiben
kann. Will man aber mehrere Texte schreiben (also z.B.
eine Buchserie oder mehrere Forschungsartikel zu einem Thema), dann kann man die Informationen zuerst
in Themen-Outlines (oder „Topic-Notebooks“) unterzubringen. Die sind dann nicht an der Struktur des zu
schreibenden Textes orientiert, sondern nach thematischen Aspekten (z.B. ein Outline zu „persuasive technology“ mit einem Überpunkt zum Thema Definitionen,
dann eine Reihe von Definitionen darunter, nächster
Punkt zu Theorien, etc.).
Das Schöne an Outlinern wie Circus Ponies Notebook
ist, dass man die Zellen einfach kopieren kann (Achtung: Aufpassen welche kopieren-einfügen Option
man nimmt, damit auch die Quellenangaben als Tags/
Keywords mit kopiert werden.). Hat man Informationen
in Themen-Notizbüchern gesammelt kann man diese
einfach zur Grundlage von neuen Texten nehmen. Man
kopiert die notwendigen Informationen einfach in ein
Daniel Wessel
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Aber wo bekommt man den Inhalt her?
Im wesentlichen bestimmen drei Bereiche, ob und welchen Inhalt man verfügbar hat:
• Das Thema (S. 10) und Die Betreuung (S. 12)*
• Literatur (S. 14), Ideen (S. 19), und
Daten & Dokumentation (S. 21)**
• Zeit- und Aufgabenmanagement (S. 23)
* Betreuung vor allem nur bei wissenschaftlichen Texten, bei fiktionalen Texten eher nach dem ersten Entwurf, falls man mit einen/r Editor/in zusammenarbeitet.
** Daten und Dokumentation sind normalerweise nur
bei empirischen Arbeiten relevant.

Das Thema

Ein Themen-Notizbuch (hier: eine Sammlung von Informationen zu persuasive technology). Letztendlich das Äquivalent einer aufgeräumten Lego-Kiste
für zukünftige Artikel und Kapitel.
neues Outline.
Mehr Informationen dazu in Wessel, 2012.

Fazit zu Inhalts-Outlines
Egal wie man die Inhalts-Informationen sammelt —
ob in einem Outliner, in einer Mind Map, oder mittels
Bullet Point Listen in Word & Co — das Inhalts-Outline
erlaubt es einem zuerst die Struktur und den Inhalt
aufzubauen. In dieser Form kann man die Struktur
und die Informationen flexibel handhaben. Nach Abschluss der eigentlichen Arbeitsphase, wenn einem
klar ist, wie man die Informationen am besten darstellen kann, kann man das Inhalts-Outline neu sortieren.
Den eigentlichen Text kann man dann aus einem Guss
zu schreiben. Ganz zum Abschluss kommen dann nur
noch die Formatierungen und das Layout.
Das „einzige“ Problem ist jetzt, wo man das Material
herbekommt.

Das Material
In gewisser Weise verschiebt ein Inhalts-Outline das
Problem nur — Schreiben ist einfach, wenn man die
Geschichte kennt und sowohl Struktur als auch Inhalt
klar sind.
Daniel Wessel
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In wissenschaftlichen Arbeiten ist das eigene Thema
nur ein kleiner Baustein von dem, was in einem Bereich
erforscht wird. Auch bei fiktionalen Texten wird man
nicht alles ein für alle mal abhandeln, sondern immer
nur seine Perspektive auf einen Teilaspekt darstellen
können (ansonsten müsste man z.B. die Lebensgeschichte von jedem Nebencharakter komplett darstellen).
Da das Thema den Text grundlegend bestimmt, sollte
man es sehr bewusst auswählen. Die folgenden Punkte
sind dabei relevant:
Interesse und Leidenschaft: Die Arbeit an dem Text,
insbesondere die Vorarbeit, ist ein langwieriger Prozess. Man sollte sich daher zumindest am Anfang brennend für das Thema interessieren. Idealer Weise hat
man schon Vorerfahrung mit dem Thema und weiß,
dass es nicht nur für einen interessant klingt, sondern
es auch wirklich ist.
Standards: In jedem Fall sollte man sich über die Qualitätsstandards informieren. Das heißt bei wissenschaftlichen Arbeiten sich nicht nur die Prüfungsordnung
anzusehen (inkl. der Bewertungskriterien), sondern
sich auch vom/von der Betreuer/in hervorragend bewertete Arbeiten anzusehen. Auch im fiktionalen Bereich gibt es Qualitätsstandards die sich beim Lesen
der Bestseller oder Klassiker eines Genres erschließen.
Hierbei sollte man sich nicht abschrecken lassen — publizierte wissenschaftliche und fiktionale Werke haben
einen umfangreichen Feedback-Prozess (von Editoren,
Reviewern, etc.) hinter sich. Der erste Entwurf war bei
weitem nicht so gut. Wenn alles gut läuft sieht man die
Anfangsfehler nicht mehr.
Anschluss-Fähigkeit: Man sollte sich vorher schon
überlegen, wo man später hin möchte. Wenn man z.B.
www.organizingcreativity.com
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eine wissenschaftliche Karriere anstrebt, dann kann
eine Abschlussarbeit schon die Grundlagen dafür legen, wenn man später zu dem Thema promovieren
will (und es dafür auch Promotionsstellen gibt). Ebenso kann einem eine Abschlussarbeit in einem Unternehmen dort schon Türen für eine spätere Anstellung
öffnen. Im fiktionalen Bereich kann man mit einer Geschichte den Grundstein für eine Serie legen.
Umsetzbarkeit: Gerade für eine Abschlussarbeit hat
man nur sehr begrenzt Zeit — die Frage ist daher immer, ob man die Arbeit zu dem Thema auch in der
verfügbaren Zeit umsetzen kann. Kommt man an die
notwendige Literatur? Hat man Zugang zu dem notwendigen Material? Zur Technik? Zu den Probanden?
Falls man auf die Kooperation mit anderen angewiesen
ist, gibt es Alternativen falls etwas dazwischen kommt?
Schließlich ist niemanden diese Arbeit so wichtig wie
einem selbst. Bei fiktionalen Texten sollte man sich die
Frage auch stellen — zum Beispiel ist es sehr schwer
einen Kriminalgeschichte im Mittelalter zu schreiben,
wenn man über die üblichen Vorurteile hinaus das Mittelalter nicht kennt und keine Zeit für eine eingehende
Recherche zum aktuellen Forschungsstand hat.
Zentrum der Disziplin: Bei wissenschaftlichen Arbeiten sollte man sich im Zentrum der Disziplin halten,
nicht in den Randbereichen oder in interdisziplinären
Projekten. Im Zentrum ist es einfacher an Literatur und
Feedback zu kommen und man kann die Befunde oft
besser publizieren. So gewinnbringend interdisziplinäre Arbeit auch sein kann — das ist eher etwas für ein
Nebenprojekt in der Post-Doc Zeit. Auch wenn man fiktionale Werke veröffentlichen will, ist es oft einfacher,
wenn sich der Text klar in ein Genre einordnen lässt.
Synergien und Konflikte: Im wissenschaftlichen Bereich sollte man darauf achten, was man an Synergien
bei einem Thema in einer Abteilung mitnehmen kann,
z.B. wenn zu einem Thema schon geforscht wird und
Material vorhanden ist. Auf der anderen Seite kann das
leicht zu Konflikten führen, wenn bestimmte Themen
schon besetzt sind — insbesondere wenn man die
Abschlussarbeit publizieren möchte. Im fiktionalen Bereich kann man sich zwar von Arbeiten von anderen
zu einem Thema inspirieren lassen (sofern man Plagiate vermeidet), die anderen Autoren haben das Thema
aber meistens schon erfolgreich besetzt, was es einem
schwer machen kann, dort Fuß zu fassen.
fachkundige Unterstützung: Gerade für eine Abschlussarbeit benötigt man eine fachkundige Betreuung, mit der man zusammen arbeiten kann. Die Zeit,
sich ohne Hilfestellung in ein Thema einzuarbeiten, hat
man meist aufgrund der begrenzten Zeit nicht. Mehr
dazu bei “Betreuung”.

www.organizingcreativity.com

Version 1.0

Fokus: Aufgrund der begrenzten Zeit muss man die Arbeit schnell und qualitativ hochwertig umsetzen. Man
sollte nicht versuchen, mit dem Text die Welt umzuwälzen — das läuft üblicherweise anders herum. Noch
sollte man versuchen, alle Punkte und Probleme mit einem Werk zu adressieren. Das macht es nur unhandlich
und unzugänglich. Statt dessen sollte man sich klar auf
ein Thema fokussieren. Das mag unbefriedigend sein,
weil man gerne mehr machen möchte, aber für den Anfang wird auch ein kleines Projekt wie eine Abschlussarbeit oder eine Kurzgeschichte schon herausfordernd
genug sein. Ideen die darüber hinaus gehen sollte man
sammeln und verwenden — in einem anderen Text.
“Boil your dissertation ideas down to a very narrow and
doable topic. Your dissertation is the very beginning of
your academic career, not the end!“
Coriander on http://www.phinished.org

Speziell für wissenschaftliche Themen
Hayton (2012a) empfiehlt bei der Auswahl eines wissenschaftlichen Themas auf die folgenden drei Punkte
zu achten:
Neuheit: Zum Beispiel ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen, eine neue Frage/Problem bei einem bestimmten Thema zu behandeln, oder eine neue Methodologie bei einem Thema anzuwenden.
Kontext: An bestehender Forschung anknüpfen, u.a.
um abzusichern, dass das Thema noch nicht in der
Form behandelt wurde, um Methoden zu übernehmen, und um zu rechtfertigen, warum diese Forschung
relevant ist.
Kompetenz: Es ist eine Prüfungsleistung — entsprechend muss man die Fertigkeiten und Ressourcen haben, das Thema kompetent umzusetzen.
Er empfiehlt erst einmal mehrere Ideen zu generieren
und damit zu spielen. Selbst schlechte Ideen haben ihren Wert — man kann auf ihnen aufbauen. Die Ideen
sollte man testen — z.B. kann man sie umsetzen, hat
man Zugang zu Material/Ausrüstung/Probanden/Informationen/Literatur etc.; Experten/innen fragen und
einmal die ersten Schritte durchspielen. Sieht eine Idee
erfolgsversprechend aus, sollte man sie weiter verfeinern. Dieses Vorgehen nimmt einem etwas den Druck,
sofort die ‘perfekte’ Idee zu haben (weiteres zu Ideen
auf Seite 19).
Die Frage, die man laut Hayton (2012a) im Hinterkopf
halten sollte, ist immer: Kommt man einfach an gute
Daten (Personen, Messdaten, Literatur)?
Es gibt weitere gute Übersichten für die Auswahl guter wissenschaftliche Themen, speziell für Dissertation
und Post-Doktoranden-Zeit, u.a. bei Perry (1998) und
Daniel Wessel
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bei Alon (2009).

Die Betreuung
Die Betreuung hat eine große Bedeutung, vor bei einer
Abschlussarbeit und darüberhinaus bei einer Karriere
in der Wissenschaft.
Es ist zwar die eigene Arbeit, mit der man sich ins Unbekannte hineinwagt, aber man baut zum immer auf
bestehenden Arbeiten auf. Außerdem bewegt man
sich in einem Bereich, in dem noch andere Forscher/
innen unterwegs sind. Entsprechend kann sollte einem
der/die Betreuer/in dabei helfen, schnell und effizient
durch das schon bekannte Gebiet zum unerforschten
Bereich zu kommen. Und, da diese Person selbst in
dem Bereich unterwegs ist, kennt sie vermutlich schon
ein paar der Untiefen und Klippen im Randbereich —
und kann damit viele Fehler und unnötige Frustration
verhindern. Man selbst entwickelt dieses Erfahrungswissen ja erst im Laufe der Arbeit. Die Kenntnis des
Randbereiches sowie generelle Forschungserfahrung
helfen zumindest einige Fehler zu hindern — und
verhindert, dass man unnötig Zeit, Anstrengung und/
oder Geld versenkt.
Es ist okay, zu fragen und Expertise einzuholen. Aus Erfahrung zu lernen ist ziemlich bitter und — vor allem
— kostet es extrem viele Ressourcen.
Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln.
Erstens durch Nachdenken, das ist der edelste.
Zweitens durch Nachahmen, das ist der leichteste.
Drittens durch Erfahrung; das ist der bitterste.
Konfuzius

Man ist nie wieder von so schlauen Leuten umgeben
(ein paar Dilettanten und Deppen gibt es allerdings
auch) — das sollte man nutzen. Die Tätigkeit ist einfach zu komplex. Außerdem sind die Folgen für einen
selbst und die Qualität der Arbeit einfach zu hoch um
hier durchgehend mit Versuch-und-Irrtum zu operieren. Zwar hat man bei Experimenten keine andere
Wahl, allerdings sollte wirklich nur der Experimentalteil
Versuch-und-Irrtum beinhalten.
Bei der Auswahl der Betreuung sollte man sich zuerst
ansehen, wer die Arbeit tatsächlich betreut. Formal
kann dies ein/e Professor/in sein, tatsächlich dann
schon mal Doktoranden/innen oder Post-Doktoranden/innen.
Bezüglich des/der eigentlichen Betreuers/in sind folgende Punkte dann wichtig:
Inhaltliche Expertise: Der vermutlich wichtigste Punkt
— gerade bei einer zeitlich knapp bemessenen Abschlussarbeit. Die inhaltliche Expertise sieht man vor
allem daran, dass die Person in peer-reviewten wisDaniel Wessel
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senschaftlichen Fachzeitschriften publiziert hat. Damit
wurde ihre Arbeit vom Rest der Community für gut
und sinnvoll erachtet und anerkannt. Sie sollte dabei
sowohl Erstautor/in als auch Mitautor/in gewesen sein
(innerhalb der letzten drei Jahre).
Umfang der Betreuung: Man sollte explizit klären, was
man von der jeweils anderen Person erwartet — und
erwarten kann. Hier sollte man auch über die Benotungskriterien sprechen, u.a. ab wann sich eine Unterstützung negativ auf die Note auswirkt und was eine
gute Arbeit für den/die Betreuer/in ausmacht (das
kann über die Prüfungsordnung hinaus gehen). Hier
um eine als sehr gut bewertete Arbeit als Anschauungsmaterial bitten. Fragen, was eine gute Arbeit
macht, nicht wie man eine gute Note bekommt.
Zeitplan und regelmäßige Sitzungen: Man sollte sich
regelmäßig treffen bzw. per eMail informieren. Selbst
wenn es keine Produkte zum vorzeigen gibt, sollte
man den/die Betreuer/in auf dem laufenden halten.
Gegenseitiger Wissenstand abgleichen: Es ist für den/
die Betreuer/in nicht immer ersichtlich, welche/s Wissen/Fertigkeiten man hat und wo man Hilfestellung
benötigt. Man selbst weiß oft nicht, was man nicht
weiß, und die andere Person weiß nicht, dass man es
nicht weiß. Entsprechend sollte man das Vorgehen besprechen, bevor man viel Zeit und Aufwand in etwas
investiert.
Passung muss stimmen: Man muss sich nicht mögen,
aber man muss professionell miteinander arbeiten
können. Resentiments sollte man in jedem Fall vermeiden. Generell kann man alles sagen, sofern man es
respektvoll sagt. Bei Problemen immer das Verhalten
kritisieren (und beachten, dass es die eigene Wahrnehmung ist) — nie die Person oder ihre vermuteten
Eigenschaften kritisieren. Falls die Person die sachliche Kritik als persönlichen Angriff sieht (gibt es leider
auch), sollte man diese nach Möglichkeit meiden.
Zeit professionell nutzen: Doktoranden/innen, PostDoktoranden/innen und Professoren/innen sind keine Vollzeitbetreuer/innen. Sie sind auch keine Lehrer/
innen. Sie sind Wissenschaftler/innen, die sich vor allem um ihre Karriere kümmern müssen und für ihre
wissenschaftlichen Leistungen eingestellt und bezahlt
werden. Die Bedingungen in der Wissenschaft sind alles andere als gut und die Arbeitsbelastung ist übel.
Über die Klagen von hoher Arbeitsbelastung als Student/in können viele Akademiker/innen zu Recht nur
lachen. Entsprechend liegt der Großteil der Arbeit für
die Abschlussarbeit bei einem selbst (nicht nur, weil es
die bewertete Abschlussarbeit ist). Wie auch beim Schreiben selbst sollte man die Zeit des Gegenübers nie
verschwenden.
www.organizingcreativity.com
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Protokoll und Dokumentation: Man sollte die Gespräche mit dem/der Betreuer/in protokollieren und
per eMail zuzuschicken — mit der Bitte nachzusehen,
ob etwas wichtiges vergessen wurde. Damit gibt man
dem/der Betreuer/in eine Erinnerungshilfe und man
hat Entscheidungen und Einigungen dokumentiert.
Spätere “Erinnerungslücken” kann man so verhindern.

Exkurs: Karriere in der Wissenschaft
Möchte man in der Wissenschaft Karriere machen,
dann sollte man versuchen eine Abschlussarbeit zu
schreiben, deren Ergebnisse man später in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift publizieren kann. Diese
Pläne sollte man zu Anfang mit dem/der Betreuer/in
besprechen und dabei sowohl diese Möglichkeit, als
auch die Frage nach der Erstautoren/innenschaft klären. Leider denken viele Betreuer/innen, dass sie die
“ius primæ noctis” bei den betreuten Arbeiten haben
— das Recht auf die erste Verwertung der Forschungsleistung (vgl. Weber-Wulff, n.d.). Betreuer/innen haben einen Anspruch, bei der Verwertung als Mitautor/
in berücksichtigt zu werden — wenn sie Feedback zur
Arbeit, zum Prozess, etc. gegeben haben. Das sollte
normalerweise der Fall sein. Allerdings haben sie kein
alleiniges Verwendungsrecht. Schließlich ist die Arbeit
eine Prüfungsleistung und die kann nur anerkannt
werden, wenn die betreute Person einen Großteil der
Arbeit eigenständig durchgeführt hat.
Entsprechend sollte man die weitere Verwendung der
Arbeit oder ihrer Daten/Erkenntnisse vorher klären
und sie schriftlich, z.B. in einer Protokoll-eMail, fixieren.
Meist wird die Frage der Erstautoren/innenschaft darauf hinauslaufen, wer den Artikel schreibt und sich um
die Einreichung und notwendigen Revisionen kümmert. Allerdings ist ein wissenschaftlicher Artikel alles
andere als einfach zu schreiben und die Publikation
kann sich viele Monate bis Jahre hinziehen und mehrere Feedback-Runden beinhalten. Es kann sinnvoll sein,
dem/die Betreuer/in den ersten Entwurf schreiben zu
lassen, dann den Text zu editieren, und sich mit einer
Zweitautoren/innenschaft begnügen.

Kriterien für eine gute Abteilung
Die Abschlussarbeit ist auch ein guter Zeitpunkt, sich
die Abteilung näher anzusehen und Kontakte zu knüpfen. Worauf man unter anderem achten sollte ist:
“Sense of Purpose”/“Mission”: Hat die Abteilung einen “sense of purpose”? Stehen sie für etwas? Oder treten sie nur Publikationen raus, um sich im publish-orperish Sturm über Wasser zu halten?
Klima: Wie ist das Klima in der Abteilung? Hier ruhig
der subjektiven Einschätzung der Stimmung vertrauwww.organizingcreativity.com
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en. Vorsicht, wenn das Klima gedrückt ist oder Ironie
oder Sarkasmus prävalent ist — das ist selten ein gutes
Zeichen.
Kooperationen und Lernhaltung: Wie wird über andere Institute/Abteilungen geredet? Niemand ist in allem
gut, und wenn alle anderen per se schlecht sind, dann
stimmt etwas nicht. Mit einer arroganten Einstellung
verbaut man sich nur zukünftige Kooperationspartner
und reduziert die Möglichkeiten, von anderen zu lernen.
Möglichkeiten: Was kann man realisieren und mitnehmen? Fertigkeiten, Wissen, Kontakte, aber auch Reputation sind hier mögliche Elemente. Hierzu gehört
auch, wer die Anerkennung für die geleistete Arbeit bekommt. Es gibt leider viele Abteilungen, in denen der/
die Professor/in auf allen Artikeln mit drauf steht, ohne
einen Beitrag geleistet zu haben. Dieses Trittbrettfahren schädigt den eigenen Ruf und demotiviert. Die eigene Arbeit muss sich lohnen und anerkannt werden.
Qualifikationen zur Betreuung: Wie viele Doktoranden/innen und Post-Doktoranden/innen wurden
(nicht) erfolgreich betreut und wie fanden sie es? Nicht
alle Abteilungen können betreuen oder werden gut
(oder überhaupt) geführt. Wenn in einer Abteilung in
10 Jahren 5 Doktoranden/innen die Promotion abbrechen und 3 Post-Doktoranden/innen kurz nach dem
Abschluss der Doktorarbeit die Abteilung verlassen,
dann ist das ein eindeutiges Warnsignal. Es ist entweder die Auswahl oder die Betreuung — und so schlecht
kann man die Doktoranden/innen nicht auswählen.
Ruhig mal die Doktoranden/innen und Post-Doktoranden/innen genau ansehen. Bei allen interindividuellen Unterschieden, so wird man in Zukunft vermutlich
auch ansehen, falls man in der Abteilung seine Karriere
beginnt.
Gute Führungskraft: Es gibt ziemliche Unterschiede
in der Betreuung, bzw. in der Führung einer Abteilung.
Professoren/innen sehen sich oft leider nicht als Führungskräfte, dabei hat ihr Führungsverhalten erheblichen Einfluss, z.B., auf Mitarbeiter/innenzufriedenheit
und Fluktuation (vgl. Schmidt & Richter, 2008; 2009).
Es gibt nicht die perfekte Abteilung — man wird sich
immer auf unterschiedliche Personen und ihre Idiosynkrasien einstellen. Auf der anderen Seite ist man hochqualifiziert und möchte etwas erreichen — entsprechend sollte man seine Zeit nicht in einer Abteilung
verschwenden, die einem gleich zum Start der Reise
den Wind aus den Segeln nimmt.

Probleme in der Zusammenarbeit
Die Abschlussarbeit läuft unter ziemlichen Zeitdruck.
Aber auch sonst ist der Stress in der akademischen
Daniel Wessel
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Welt recht hoch. Auch sind Wissenschaftler/innen keine Vollzeit-Lehrer/innen oder Mentoren/innen, noch
für diese Tätigkeit ausgebildet. Es kann also leicht zu
Missverständnissen, Problemen oder Streitigkeiten
kommen. Idealer Weise verhindert man diese über Beziehungspflege (Kommunikation) und Perspektivenübernahme. Vieles ist anders gemeint, als es vielleicht
umgesetzt oder verstanden wurde. Entsprechend tolerant sein, aber Missverständniss auch frühzeitig —
sachlich und respektvoll — ansprechen.
Bei Konflikten empfiehlt es sich eine andere Perspektive einzuholen, z.B. Freunde, Vertrauenspersonen,
Ombundspersonen, etc. Es passiert leider sehr schnell,
dass Konflikte außer Kontrolle geraten und Personen
sich ‘festbeißen’. Letztendlich muss man die Arbeit professionell umsetzen — und Konflikte möchte ja auch
keiner haben. Leider gibt es Personen, die deswegen
Konflikte lieber totschweigen oder es mit “einmal drüber reden, dann ist ja auch wieder gut” belassen. Das
führt letztendlich nur zu Resentiments und zickigem
Verhalten. Da die Abschlussarbeit — oder auch die
Dissertation — bewertet wird, ist man in der unterlegenden Position. Entsprechend wird man vermutlich
in den sauren Apfel beißen und gravierende Konflikte
selbst offen ansprechen. Diese Unterhaltungen sind
alles andere als angenehm — aber darum geht es ja
auch nicht. Es geht darum, dass man professionell mit
dem/der Betreuer/in zusammenarbeiten und sich auf
die Arbeit konzentrieren kann. Hat dies allerdings keinen Erfolg, muss man entweder bis zur eh nicht weit
entfernten Abgabe die Zähne zusammen beißen oder,
bei Dissertationen, den/die Betreuer/in wechseln. Keine Stelle ist es wert, dass sie einem die Freude an der
Arbeit nimmt — und darauf läuft eine schlechte Beziehung zum/r Vorgesetzten oder den Kollegen/innen
langfristig hinaus.
Falls man Mobbing ausgesetzt ist, was von Einzelpersonen auch in der akademischen Welt vorkommt,
dann sollte man allerdings in jedem Fall handeln. Hier
hilft das soziale Netzwerk (Freunde, Familie) die Situation als solche zu identifizieren — Mobbing als schleichender Prozess nimmt man nicht immer unbedingt
als solches wahr. In jedem Fall sollte man sofort damit
beginnen, die Situationen zu dokumentieren (Notizen
machen, evtl. Photos machen — jedes Handy hat eine
Kamera) und Zeugen/innen finden. Wenn man genug Belege hat sollte man mit dem/der Vorgesetzten
der mobbenden Person reden und die Belege vorzeigen. Das sollte das Mobbing und hoffentlich auch die
mobbende Person beenden. Falls es nicht funktioniert
(konfliktscheue akademische Welt) — entweder eine
Ebene höher gehen oder sich externe Hilfe suchen. So
sehr es manche Personen vielleicht unter den Teppich
Daniel Wessel
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kehren möchten, dass so etwas wie Mobbing in ihrer
Abteilung passiert — eine Klage vor einem Arbeitsgericht geht unter keinen Teppich.
Die hier geschilderten Fälle sind allerdings Extremfälle.
Im Normalfall sollte die Arbeit ohne (größere) interpersonelle Konflikte ablaufen — und auch Spaß machen.

Feedback zur Arbeit
Eine gute Betreuung/Arbeitsklima ist vor allem deswegen so wichtig, weil man gutes Feedback braucht. Man
muss lernen, wissenschaftlich zu arbeiten, was ohne
gutes Feedback extrem schwer und auch nicht karriereförderlich ist.
Das Ziel von Feedback ist immer die gegenwärtige und
zukünftige Arbeit zu verbessern. Dafür braucht man
instrumentelle Hilfe, d.h. Informationen, wie man die
jeweilige Tätigkeit in Zukunft selbständig (besser) machen kann. Die Lösung auf dem Silbertablett präsentiert zu bekommen, mag ganz angenehm und schmeichelhaft sein, es verhindert aber langfristig, dass man
diese Fertigkeiten selbst entwickelt und Expertise aufbaut. Ganz zu schweigen was passiert, wenn diese Art
der kurzfristig positiven und langfristig schädlichen
‘Hilfe’ nicht mehr verfügbar ist.
Gutes Feedback geben ist allerdings auch nicht einfach. Für mehr Informationen siehe Wessel (2012).

Literatur
Eine (Literatur-)Recherche gehört zum Schreiben dazu
— nicht nur bei wissenschaftlichen Texten. Auch bei
fiktionalen Texten gehört eine Recherche dazu (z.B.
Literatur, d.h. Texte anderer Autoren und Sachbücher,
aber auch andere Medien). Man braucht eine Grundlage um gute Ideen zu entwickeln und um glaubwürdig
schreiben zu können. Wie sah das Leben im Mittelalter
wirklich aus? Wie sah Venedig zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus? Wie verhalten sich die Einwohner einer
Kleinstadt im mittleren Westen? Das alles sind Fragen,
die man vorher klären sollte — wenn sie für die jeweilige Geschichte relevant sind.
Der gute Umgang mit Literatur ist vor allem bei wissenschaftlichen Texten unumgänglich. Die Arbeit muss ein
theoretisches Fundament haben und über die bestehenden Arbeiten hinaus gehen. Das heißt, man muss
die Literatur kennen und damit umgehen können.
Newton hat es mit:
„If I have become great, it is by standing on the shoulders of Giants.“
Sir Isaac Newton
vermutlich am besten gesagt. Und wenn man auf Berwww.organizingcreativity.com
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gen von Literatur steht, sollte man nicht unter ihr begraben werden. Das heißt unter anderem, dass man
die Originalquellen selbst überprüft. Es war zum Beispiel nicht Newton sondern Bernard von Chartres, der
den Vergleich zuerst gebracht hat: “Zwerge, die auf den
Schultern von Riesen stehen, sehen mehr als die Riesen
selber.”
There‘s an old expression in the newspaper business: „If
your mother says she loves you, check it out.“ In other
words, make sure your bullshit detector is always on. Be
skeptical of what you‘re told, of what you read. Crosscheck your facts with other sources. What applies in the
newsroom applies tenfold on the internet, where anybody
is free to post any damned thing they want to.
Unbekannt

Falsche Zitationen sind peinlich und wecken (berechtigten!) Zweifel an der sonstigen Qualität der Arbeit.
Ganz bitter sind fehlende/fehlerhafte Quellenangaben
(= Plagiate). Mit den inzwischen verfügbaren elektronischen Archiven und Suchen fallen diese immer leichter
auf und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Rechenleistung so weit ist, dass alle bestehenden Arbeiten automatisch geprüft werden. Nicht nur deswegen
sollte man in der Abschlussarbeit (oder Dissertation)
keine Zeitbomben haben, die später explodieren und
die ganze Arbeit — und eine eventuelle Karriere und
Privatleben, dass man sich bis dahin aufgebaut hat —
mit in die Tiefe reißen.

Literaturmanagementprogramme
Für den Umgang mit Literatur wurden Literaturmanagementprogramme entwickelt (auch “Literaturverwaltungsprogramme”, “Referenzmanager”). Der Aufbau ist meist der folgende:
Links: Listen zur Organisation der Literatur und sonstige Sortierungsfunktionen
Mitte: Literatur selbst (Liste der Publikationen und Vorschau auf die Datei, sofern vorhanden)

Rechts: Daten zum ausgewählten Eintrag
Es gibt sehr viele verschiedene Referenzmanager —
eine gute Übersicht findet sich bei Wikipedia. Die
Programme haben meist leicht unterschiedliche Stärken und Schwächen. Zum Beispiel hat citavi eine paar
Funktionen um eine Wissensdatenbank anzulegen,
Sente eine schöne Notizfunktion, Zotero kann sehr
gut im Browser integriert werden, Mendeley hat ein
soziale Netzwerk im Hintergrund, oder Papers 2 verfügt über eine gute Synchronisation über Mac und iOS
Geräte.
Letztendlich ist es relativ egal, welche Software man
nimmt (vgl. Ben, 2012), sofern die Software in der Lage
ist, die Daten als BibTeX Format zu exportieren (erlaubt
den Wechsel zu einer anderen Software). Außerdem
sollte man die Artikel (am besten PDFs) nach einem
klaren Schema benennen, damit man sie notfalls auch
ohne Software nutzen kann.
Literaturmanager sind vor allem gut um Literatur einfach zu zitieren und das Literaturverzeichnis der Arbeit
automatisch zu erstellen. Allerdings ist der Funktionsumfang meist ziemlich begrenzt, wenn es darum geht,
mit der Literatur auch zu arbeiten. Oft liegt der Fokus
auf Datenbank-Funktionen für die Artikel, die Notizoptionen zu den Artikeln sind meist auf dem Niveau einer
einfachen Text- oder Rich Text Datei.
Dabei ist die Arbeit mit der Literatur das entscheidende — man liest die Literatur ja aus einem bestimmten
Grund. Die Literatur enthält die Bausteine, die man benötigt, um daraus das Fundament des eigenen Textes
zu bauen.
“Es ist nicht so wichtig, was in dem Paper steht. Viel
wichtiger sind die Schlussfolgerungen, die du daraus
ziehst, wie es deiner Arbeit hilft, deiner Argumentation.
Fakten und Gedanken in Artikeln sind die Legobausteine
für deine Arbeit (die du korrekt zitieren musst).”
OrganizingCreativity.com (Übersetzung des Autors)

Man baut sich aus den Informationen der Literatur seine eigenen Argumentationen — setzt die Bausteine
wie Legobausteine oder ein Puzzel neu zusammen.
Entsprechend muss es sauber und belastbar konstruiert sein um tatsächlich auch dieses Ziel zu erreichen.
Ein Referenzmanager ist dafür nicht wirklich geeignet — und sollte v.a. nicht unkritisch für alle Literatur
eingesetzt werden. Ich würde dringend empfehlen im
Umgang mit Literatur klar zwischen drei Schritten zu
differenzieren:
1. Literatursuche
2. Literatur lesen

Ein Literaturmanager. Die Programme ähndeln sich meist sehr stark.
www.organizingcreativity.com
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3. Literatur zitierbar machen
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Die drei Schritte können im Laufe der Arbeit mehrfach
durchlaufen werden.

1. Literatursuche
Um in das Thema reinzukommen und das bisher erforschte Gebiet zu sondieren muss man die guten,
zentralen Artikel identifizieren. Ein/e gute/r Betreuer/
in sollte die zentralen Artikel kennen, v.a. Überblicksartikel und Reviews. Diese kann man als “seed paper”
verwenden um von den zitierten Referenzen (v.a. aus
der Einleitung/dem Theoretischer Hintergrund), auf
weitere interessante Artikel zu kommen. Die Autoren/
innen werden vermutlich die zitierte Literatur bewerten — und obwohl man sich seine eigene Position bilden sollte — lohnt es sich dies als Ausgangspunkt zu
nehmen.
Generell sollte man am Anfang intensiv und breit suchen — etwas wie ein durchgeknalltes Eichhörnchen
auf Crack Kaffee. Die Disziplin wird wahrscheinlich
Standard-Datenbanken haben, darüber hinaus gibt es
meist spezialisierte Datenbanken oder Websites. Die
Websites der Hauptforscher in dem Bereich sind oft
auch interessant, zumal sie einen auf Konferenzen verweisen können, wo die brandaktuelle Forschung präsentiert wird (Fachzeitschriften hinken immer Monate
oder gar Jahre hinterher). Die Zeit für Literatursuche
ist allerdings gerade bei der Abschlussarbeit sehr begrenzt und der/die Betreuer/in ist oft die beste Quelle.
Idealerweise sieht man sich die Literatur schon einmal
an, bevor man die Arbeit offiziell beginnt.
In jedem Fall sollte man die Literatursuche dokumentieren (welche Suchwörter hat man wo verwendet)
und die Literatur zentral sammeln. Zum ersten Sammeln reicht meist ein Verzeichnis. Um Doppelungen zu
vermeiden und um die Namen der ‘Player’ in der Disziplin kennen zu lernen, sollte man ein standardisiertes Schema für die Dateinamen verwenden: autorenname_autorenname_..._jahr reicht hierfür
meist. Hat ein/e Autor/in mehrere Artikel in einem Jahr
geschrieben, dann einfach _1, _2 dazu schreiben. Zusätzlich kann es sich lohnen, noch den Titel im Dateinamen aufzunehmen.
Findet man zitierbare Informationen auf Webseiten,
dann sollte man diese als PDF speichern (geht meist
recht einfach über die Druckfunktion des Browsers).
Websites verändern sich, gehen offline oder sind anderweitig nicht erreichbar und auch das Internet Archive speichert auch nicht alles. Wenn man die URL
und das Datum mit speichert kann man weiterhin darauf verweisen.
Generell muss man die Literatur einfach und unaufwändig ablegen können.
Daniel Wessel
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Zur ersten Sammlung von Literatur reicht meist ein einfaches Verzeichnis mit
den Dateien in einem Standardformat. Damit sieht man, welche Artikel doppelt sind, ohne, dass man viel Zeit mit einem Referenzmanager verbrennt.
Wenn man länger in der Wissenschaft arbeitet muss
man kontinuierlich die aktuellen Entwicklungen verfolgen, z.B. über automatisierte eMail-Benachrichtungen
oder RSS-Feeds von neuen Artikeln in den Fachzeitschriften, die man verfolgt. Das geht aber über diesen
Text hinaus. Mehr z.B. online unter Keeping Up with
Scientific Literature.

2. Literatur lesen
Literatur zu haben ist nicht Literatur auch gelesen oder
sie verstanden haben — oder sie verwendet zu haben.
Das Lesen selbst besteht aus drei Schritten, die man
immer wieder durchlaufen sollte: 2.1 Literatur screenen/bewusst auswählen, 2.2 Texte lesen, und 2.3
Bausteine identifizieren.

2.1 Literatur screenen/bewusst auswählen
Zu (fast) jedem Thema gibt es mehr Literatur, als man
in vertretbarer Zeit lesen kann.
If I had found out anything,
it was that they could print it faster
than I could study it.
„Have Space Suit will Travel“ by Robert A. Heinlein

Das hat nichts mit der Lesegeschwindigkeit zu tun —
man muss die Texte bewusst lesen und verstehen und
das braucht Zeit.
www.organizingcreativity.com
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“I took a speed reading course
and read ‘War and Peace’ in twenty minutes.
It involves Russia.”
Woody Allen

Entsprechend muss man bewusst auswählen, was man
liest. Vergleichbar mit einer Triage (bei einer Katastrophe die Priorität von Patienten zu identifizieren) gilt es,
sich zuerst einen Überblick über die verfügbare Literatur zu verschaffen um den Zugang zum Thema zu
finden. Review-Artikel, Meta-Analysen, und Buchkapitel bieten oft einen guten Startpunkt. Dann kann man
sich spezifischer auf den eigenen Forschungsbereich
einschießen.
Zum Screenen der Artikel zuerst das Abstract durchlesen, dann vielleicht in die Einleitung und die Diskussion reinsehen. Was sind die wirklich gewinnbringenden Artikel? Diese kennzeichnen und trennen von den
nicht so zentralen bzw. unwichtigen Artikeln.
Es gilt hier die Artikel zu finden, die qualitativ hochwertig sind und einem gute Bausteine für die eigene Arbeit liefern, d.h. die nach Hayton (2011, S. 19) die eigenen Argumente unterstützen, die eine Informations-/
Datenbasis liefern oder Kontext bzw. einen Vergleich
zu anderen Arbeiten bieten.

de.
Falls man einen neuen Artikel gegen Ende der eigenen
Arbeit entdeckt ist das meist auch nicht so problematisch — sofern man nicht während der Literaturrecherche zwangsläufig hätte drüber stolpern müssen.
Zum Lesen der Literatur kann ich digitales Lesen sehr
empfehlen. Die wenigsten Personen können auf dem
Computer/Notebook-Display lesen — aber das Lesen
auf einem Tablet (z.B. einem iPad) ist etwas völlig anderes. Die Vorteile sind nicht nur, dass man die gesamte
Literatur einfach verfügbar hat, und auch Bambi seinen
Wald nicht wegnimmt. Man kann bei einem digitalen
Text auch sehr einfach die relevanten Textstellen markieren (highlighten) und den markierten Text exportieren (z.B. bei der “GoodReader” iPad App über “Email
Summary”. Kommentare kann man ebenfalls leicht im
Text machen und exportieren. So kommt man sehr einfach an die Bausteine für die eigene Arbeit, ohne die
relevanten Textstellen umständlich abtippen zu müssen.

Und hierfür muss man eiskalt prioritisieren (Triage,
s.o.). Man kann sich leicht in der Literatur verlieren —
entsprechend immer das Thema der Arbeit im Hinterkopf behalten. Für dieses Thema muss die Literatur zielführend sein.
Gute Informationen hierzu liefern u.a. Hayton (2012b)
oder Booth, Colomb, & Williams (2003).

2.2 Texte lesen
Beim lesen selbst sollte man einen “sense of discovery”
behalten — man liest wie andere auf Entdeckungsreise
gegangen sind, welche Gedanken sie sich gemacht haben, welche Ideen sie hatten und welche Entdeckungen sie gemacht haben. Man wird auf Artikel stoßen,
die etwas ähnliches gemacht haben und die vielleicht
die Ideen, die man auch hatte, schon umgesetzt haben.
Vielleicht haben sie das sogar besser gemacht, als man
es selbst (vermutlich) gekonnt hätte. Hier im Hinterkopf behalten, dass man nicht sieht wie lange sie schon
daran arbeiten und wie viel Zeit und Anstrengung sie
investiert haben. Parallele Kreativität gehört zum wissenschaftlichen Arbeiten dazu — es stehen viele Forscher/innen auf den Schultern von Giganten. Falls dies
passiert muss man sein Thema anpassen, kann aber
meist von den unbeantworteten Fragen genau dieser
Arbeiten profitieren — den Ausblick ansehen! Und es
ist in jedem Fall besser, wenn man schon vor der eigenen Arbeit merkt, wo das Gebiet bereits erforscht wurwww.organizingcreativity.com

Version 1.0

Lesen, highlighten und notizen machen auf dem iPad, exportieren über die
„Email Summary“ Funktion von Good Reader, und sortieren der Notizen im
Outline.
Idealer Weise hat man die Literatur digital als PDF vorliegen — viele Artikel kann man online herunter laden, und sei es nur als Pre-Print von der Website der
Autoren. Falls nicht kann man in vielen Bibliotheken
die Literatur scannen und eine PDF generieren. Beim
scannen sollte man sehr sorgfältig arbeiten. Um den
Text auswählbar und kopierbar zu machen muss man
eine Texterkennung (OCR = Optical Character Recognition) drüber laufen lassen (ist z.B. in der Vollversion von
Adobe Acrobat enthalten). Je besser der Scan ist, desto
weniger Fehler passieren dabei und Scan- bzw. OCRFehler kosten im Nachhinein unnötige Zeit und Nerven. Falls die Quelle ein Buch ist, das man selbst besitzt,
kann man es sehr schnell über den Einzug eines Scanners (Bibliothek, oder privat: Dokumentenscanner, z.B.
Fujitsu ScanSnap S1500M für Mac) scannen. Einfach
Daniel Wessel
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Schließlich sollte man die Qualität der Argumente im
Blick haben: man findet in der Literatur alles von Meinungen (fast komplett wertlos) bis Ergebnisse aus
Meta-Analysen (sehr wertvoll falls qualitativ gut durchgeführt).

3. Literatur zitierbar machen
Gelesene Literatur ist nutzlos — wenn man sie nicht
in der Arbeit verwenden kann. Das setzt voraus, dass
man zum einen die relevanten Textteile (die “Legobausteine”) und zum anderen die Quelle des Artikels verfügbar hat.
Bücher digitalisieren, wenn sie einem gehören und man brutal genug ist
geht das recht einfach.
mit einem Cutter den Rücken abtrennen — dann hat
man die einzelnen Seiten. Brutal, aber auch effizient —
auf diese Weise kann man über 100 Bücher an einem
Wochenende scannen (siehe online unter 109 scanned books later ...).

2.3 Bausteine identifizieren
Es geht beim Lesen ja darum, die relevanten Punkte für
die eigene Arbeit zu identifizieren — die “Legobausteine”. Wenn man beim Lesen passende Bausteine findet
und markiert/rausschreibt/notiert, dann muss man in
jedem Fall darauf achten, dass man die Steine später
auch richtig verwenden kann.
Das heißt, sie müssen für sich allein verständlich sein
und dürfen vor allem nicht den Kontext ignorieren. Es
ist leicht beim zitieren den Kontext zu vergessen und
damit den Sinn zu entstellen. Wenn z.B. wenn ein/e Autor/in für A argumentiert, aber auch Argumente für B
nennt. Schreibt man die Argumente für B heraus und
verwendet sie später, dann darf man nicht den Eindruck erwecken, als wäre der/die Autor/in für B gewesen. Entsprechend beim Lesen den Kontext beachten
und hier die Textstelle mit einer Anmerkung versehen
(z.B. in eckigen Klammern).
Auch mit indirekten Zitationen muss man vorsichtig
sein — gerade wenn Autoren/innen den Forschungsstand in der Einleitung zusammenfassen. Hier die Originalquellen besorgen und sich selbst ein Bild machen.
Folgt man der Argumentationsstruktur von Autoren/
innen, muss man auch das erwähnen — schließlich ist
das Erstellen einer Argumentationsstruktur auch eine
Leistung.
Auch sollte man genau auf die Schreibweise der Community zu achten (wie formulieren sie Sachverhalte) —
die Sprache muss man lernen und übernehmen (dauert etwas).
Daniel Wessel
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Bausteine: Die Bausteine nimmt man am besten ins
Inhalts-Outline auf. Zu Beginn wird man die passende
Stelle nur ungefähr wissen (z.B. zur Einleitung, zum Methodenteil). Das ist okay, dafür ist das Inhalts-Outline
gemacht — die Position der Informationen ist sehr flexibel und kann leicht verändert werden. In jedem Fall
muss jeder Baustein für sich genommen verständlich
sein und darf die Aussagen der Autoren/innen nicht
verzerren (Kontext beachten — wofür argumentieren
die Autoren/innen, das als Anmerkung dazu).
Außerdem muss die Quelle immer dabei stehen. Hier
niemals auf das eigene Gedächtnis vertrauen, weil man
im Laufe der Arbeit die Sprache der Community, in der
man sich bewegt, übernimmt. Man würde so vielleicht
nie schreiben — und ja, man hat so noch nie geschrieben. Aber mit umfangreicher Beschäftigung verändert
sich der Schreibstil. Nach einigen Monaten ist es sehr
schwer, zwischen dem eigenen Text und einem fremden, gelesenen Text zu unterscheiden. Und wenn hier
“Fehler” passieren, ist man als Plagiator/in verschrien.
Beschäftigt man sich länger mit dem Thema, kann es
hilfreich sein, die Literatur zuerst separat abzulegen,
z.B. in einer eigenen Datei/einem Outline für jede Quelle. Damit kann man sich schnell wieder vor Augen führen, was in der jeweiligen Quelle relevantes drin stand.
Kurze Notizen zum allgemeinem Kontext und Stärker
und Schwächen sind hier hilfreich. Weiterhin können
Themen-Notizbücher hilfreich sein, in der man Literatur nicht in der Form einer Arbeit/eines Artikels sortiert, sondern nach Themen und Unterthemen. So lässt
sich ein eigenes “Nachschlagewerk” aufbauen.
Artikel: Man wird die Artikel am Ende der Arbeit in einem Literaturverzeichnis auflisten, damit Leser/innen
die Argumente (und ihre Belastbarkeit) selbst nachvollziehen können. Dafür braucht man die Quelleninformationen des Artikels (z.B. Autor/in, Titel des Artikels,
Titel der Fachzeitschrift, Band, Ausgabe, Seitenzahl).
Hierfür sind die Literaturmanagementprogramme
wirklich gut, auch wenn man etwas Einarbeitungszeit
einplanen sollte.
www.organizingcreativity.com
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Die erste Seite des Artikels bietet sich auch für Kontextnotizen an. Wofür wurde argumentiert? Was waren
die Stärken? Was die Schwächen? Das hilft dabei, den
Artikel schnell zu erinnern, falls man sich aufgrund der
Textbausteine alleine nicht sicher ist.
In jedem Fall sollte man in den Literaturmanagementprogramme nur die Literatur aufnehmen, die man auch
wirklich gelesen hat — und die so gut war, dass man
sie auch zitieren will. Die Eingabe der notwendigen
Quelleninformationen ist trotz automatischer Erkennung oft zeitaufwändig und nervig, insbesondere bei
älteren Artikeln oder weniger standardisierten Quellen. Alle gefundene Literatur in den Referenzmanager
aufzunehmen kann die Arbeit massiv und unnötig lähmen — und es wird in vielen Fällen unnötig sein. PDFs
mit den Autoren, Erscheinungsjahr und evtl. dem Titel
reicht in den Fällen, in denen man die Literatur nicht
zitieren wird.

Ideen
Ideen kommen in diesem Text bewusst nach der Beschäftigung mit der Literatur. Egal ob für wissenschaftliche Arbeiten oder für fiktionale Werke — bevor man
auf eigene Ideen kommen kann braucht man die notwendige Wissensbasis. Zum Beispiel verweist Csikszentmihalyi (1996) darauf bei der traditionellen Beschreibung des kreativen Prozesses (im ersten Punkt):

Literature — The Big Picture
Wenn man auf der Detailebene die Literatur nach Bausteinen durchsucht, kann man schnell den Überblick
verlieren. Neben der sorgfältigen Arbeit mit ausgewählter Literatur sollte man ein Modell des Gesamtzusammenhangs (das “Big Picture”) entwickeln. Das
bedeutet, dass man die relevanten Bausteine zu einem
Gesamtbild zusammen setzt. Hier sind vor allem Visualisierungen wie Mind Maps oder Concept Maps hilfreich, aber auch Modelle und Ablaufdiagramme.
Die Erstellung kann auf dem Computer passieren (PowerPoint oder Keynote funktionieren ganz gut). Oft
lohnt sich ein Medienwechsel. Das “Big Picture” kann
man gut per Hand auf Papier oder auf einem Whiteboard an der Wand zusammensetzen. Zwar sind
Whiteboards sehr teuer, aber Magic-Charts sind hier
eine preiswerte Alternative. Magic-Charts sind dünne
Folien von der Größe eines Flipchart-Blocks, die über
statische Aufladung an fast jeder Wand haften. Es gibt
25 Blätter für ca. 20 Euro (z.B. bei Amazon) — zusammen mit Whiteboard Stiften hat man so ein preiswertes Whiteboard.

Magic-Charts zur Entwicklung von Ideen für eine Studie.
www.organizingcreativity.com
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1. Beschäftigung mit dem Thema (hier v.a. Literatur)
2. Inkubationsphase (man macht etwas anderes, siehe
hier v.a. Aufgabenmanagement, dort Ausgleich)
3. Einsicht/Aha-Erlebnis (der Moment, in dem ein alter Grieche aus der Badewanne hüpft, nackt die Straße
entlang läuft, und laut “Eureka” ruft)
4. Evaluation (so gut Ideen zuerst erscheinen, es ist
nicht immer gesagt, dass sie auch funktionieren)
5. Elaboration (Ideen müssen meist auch weiter ausgearbeitet sein — hier können aus schlechten Ideen
gute Ideen werden)
Wichtig ist hier, dass es sich um einen zyklischen Prozess handelt und das Kreativität mehr ist, als nur eine
Idee. Entsprechend muss man lernen, mit vielen Ideen
umzugehen.
Häufig kommen Ideen zu unpassenden Zeitpunkten
und man vergisst sie oft schnell wieder. Entsprechend
gilt als Grundregel, dass man Ideen sofort festhalten
sollte — egal wo man sich gerade befindet. Vielleicht
denkt man, dass man sich an die Ideen auch so erinnern kann. In dem Fall einmal den folgenden Versuch
machen: Für zwei Wochen wirklich jede Idee sofort
notieren und die Notizen aufbewahren, ohne sie nochmals anzusehen. Nach den zwei Wochen versuchen die
Ideen aus der Erinnerung zu rekonstruieren. Das wird
vermutlich nicht gelingen. Man wird vermutlich auch
merken, dass man wesentlich mehr Ideen ‘hatte’ als vor
Daniel Wessel
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den zwei Wochen.
„How do they fight?“ he said urgently. „How do dragons
fight?“ „I-that is, well, they just flap at each other and
blow flame,“ she said. „Swamp dragons, that is. I mean,
who‘s ever seen a noble dragon fight?“ She patted her
nightie. „I must take some notes, I‘ve got my memo book
somewhere ...“ „In your nightshirt?“ „It‘s amazing how
ideas come to one in bed, I‘ve always said.“

Terry Prachett’s “Discworld: Guards! Guards!”

Zum sofortigen Festhalten der Ideen die Hindernisse
dafür aus dem Weg räumen. Das heißt z.B. immer dort
etwas zu schreiben verfügbar zu haben (Block und
Stift), wo man sich häufig befindet.
Viele Personen haben Ideen unter der Dusche — also
einen billigen Block und einen guten Stift an den
Duschvorhang binden. Die Ideen dann einfach beim
Duschen sofort aufschreiben, vollgeschriebene Blätter
abreißen und hinter den Duschvorhang werfen und
nach dem Duschen aufsammeln.

Ideen festhalten unter der Dusche (ohne das Duschen abbrechen zu müssen). Ein Block am Duschvorhang reicht.

Der Nachttisch ist ideal für einen Block und einen Stift.
Ein Buchleselicht mit Klebeband an den Bettpfosten
befestigt und man eine Lichtquelle, die den/die Partner/in nicht (so) stört. Im Bett sind auch Smartphones
mit Hintergrundbeleuchtung hilfreich, und selbst ein
altes Handy hat mit SMS die Option, sich kurze Notizen
zu machen.
Am Computer eine einfache Textdatei zum notieren
von Ideen zu verwenden (öffnet sich am schnellsten).
Die Datei einfach auf die Taskleiste/Dock legen — dann
hat man jederzeit schnell Zugang dazu.

Ein Buchleselicht an den Bettpfosten getaped gibt eine Spotbeleuchtung.

Textdatei in die Task Leiste (unten links) um sie schnell verfügbar zu haben.
Auch für die Entwicklung von Ideen sind Whiteboards
(bzw. Magic Charts) sehr hilfreich (siehe Literature —
The Big Picture). Zum Beispiel um die Zeitleiste einer
Geschichte aufzubauen oder den Ablauf einer Studie
oder Argumentation. Gelegentlich aufstehen, den Stift
in die Hand nehmen (egal ob man eine Idee hat oder
nicht) und davor auf und ab gehen. Vielleicht fällt einem was ein.
In vielen Situationen reicht ein Stift — Schreiben kann
man auch auf Servietten, Kassenzetteln, Kaffeebecher,
Toilettenpapier oder der eigenen Haut.
Man wird auch Ideen haben, die man nicht umsetzen
kann — trotzdem kann es sich lohnen, diese aufzuschreiben. Zum einen kann man sie vielleicht verändern und umsetzbar machen, zum anderen kann man
solche Ideen auf eine “Someday” oder “Für zukünftige
Daniel Wessel
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Ein Stift (den man sich praktisch von jedem leihen kann) bringt oft mehr als
teure Technik. Zum Beispiel, wenn man beim Mittagessen Ideen hat.
Werke”-Liste setzen. Kreativität ist einfach, wenn man
nicht auf Kommando kreativ sein muss.
Die für die Arbeit verwendbaren Ideen sollte man ins
Inhalts-Outline aufnehmen. Wie bei der Literatur wird
sich die genaue Position später zeigen. Für einige Planungsaufgaben kann sich ein separates Outline oder
www.organizingcreativity.com
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eine andere Form (z.B. eine Zeitleiste) anbieten.
Zum Thema Ideen, insbesondere zum Thema Festhalten und Sammeln von Ideen, gibt es sehr viel mehr Informationen in Wessel, 2012.

Daten & Dokumentation
Die Daten, die in die Arbeit eingehen, unterscheiden
sich stark je (Sub-)Disziplin. In einigen Bereichen werden empirische Daten erhoben (Fragebogen-Daten,
physische Messungen, etc.), in anderen sind “Daten”
vor allem die verwendete Literatur.
Bei einer komplexen und z.T. sich zeitlich über mehrere Monate erstreckende Arbeit wird man sich am Ende
(beim Schreiben!) nicht mehr an alle Details erinnern
können. So ein gutes Gedächtnis hat niemand. Zumal
würde man ja nicht wissen, wenn man sich falsch erinnert. Entsprechend benötigt diese Informationen
ohne Fehler und leicht verfügbar. Das kann im InhaltsOutline passieren, man kann aber auch (zusätzlich) ein
zweites Dokument nehmen und es als chronologisches
Forschungstagebuch (“Logbuch”) verwenden.
In jedem Fall muss man alle Entscheidungsschritte genau dokumentieren — mit den Gründen dafür. Man
wird sich gegen Ende oft Fragen, wieso man bestimmte Sachen nicht vorher gesehen hat — die Aufzeichnungen helfen einen dabei, sich daran zu erinnern, warum man es für eine gute Entscheidung gehalten hat,
bevor man wusste, wie es ausgeht.
Bei empirischen Studien sollte man alle Schritte bis zum
fertigen Text vor der ersten Datenerhebung durchspielen. Welche Daten werde ich haben? Wie werte ich die
Daten aus? Hier sollte man die Daten mal kurz simulieren und “durchzurechnen”. Die Auswertungsskripte behalten, aber die simulierten Daten dann löschen, um
sie später nicht mit den echten Daten zu verwechseln.
Auch versuchen mögliche Gegenargumente vorher zu
überlegen: Wenn jemand meine Arbeit zu Fall bringen
möchte — welche Rückfragen würde die Person stellen und wie kann ich diese Alternativerklärungen ent-

Ein Outliner, der mit Diagrammen umgehen kann, ist beim Umgang mit
Daten sehr hilfreich. Auch zum Speichern von Auswertungsskripten.
kräften? Muss ich dafür noch etwas anderes erheben?
Es ist sehr schmerzhaft, wenn man Daten mühsam —
und kostspielig in Bezug auf Zeit, Ressourcen, Geld,
Material — erhoben hat, sie aber nicht wie geplant
verwendbar sind. Das kann passieren, weil man z.B.
das falsche Skalenniveau verwendet hat oder wichtige
Kontrollvariablen nicht berücksichtigt hat.
Daten sind extrem kostbar — entsprechend die Originaldateien mit einem Schreibschutz versehen und
mehrfach sichern. Statistikprogramme erlauben es
einen leider oft, leicht mit einem falschen Tastendruck
die Daten zu verändern.
Alle Auswertungsschritte sollte man genau dokumentieren. Hierfür die Skripte von Statistikprogrammen
verwenden und diese mit Anmerkungen versehen.
Ideen für Interpretationen sofort aufschreiben — zwar
sind Ergebnisse und Diskussion in Texten getrennt, jedoch sollte man bei der Auswertung seine Vermutungen, was die Daten bedeuten, notieren. Die Einsichten
kommen oft nicht wieder.

%PDF ERROR%
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Ne, nicht wirklich. Mal beianiel
Backups schauen.
essel
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Das Hauptziel bei der Auswertung ist herauszufinden,
was die Daten bedeuten, d.h. wie belastbar die Befunde sind und was sie über die Forschungsfrage aussagen. Zum Teil liefern sie auch Ideen für andere Zusammenhänge, die man dann aber in weiteren Studien
überprüfen muss.
Bevor man weiß, was die Daten bedeuten und worauf
die ‘Story’ hinausläuft, sollte man nicht mit dem Schreiben anfangen. Statt dessen die Ergebnisse im InhaltsOutline festhalten. Outliner sind hier sehr hilfreich,
weil man bei ihnen Zusammenfassungen auf höheren
Ebenen schreiben kann und aber auch die kleinesten
Details aufnehmen — und einfach wegklappen kann.
Programme wie Circus Ponies Notebook erlaubt es
außerdem, Auswertungstabellen, -graphiken, Skripte, und Texte einfach über kopieren und einfügen zu
speichern. Damit hat man eine gute Basis zu verstehen,
was die Daten aussagen, wie belastbar sie sind und
wie man die Forschungsfrage argumentativ auf Basis
der Daten und der verfügbaren Literatur beantworten
kann.
Auch hier können Whiteboads/Magic Charts als Medienwechsel helfen, ebenso Diskussionen mit dem/der
Betreuer/in.

Backups
Nein, auf der Seite vorher ist kein PDF- oder Druckfehler passiert. Das gehört so — als Anregung darüber nachzudenken, wie es wäre, wenn jetzt plötzlich
der Rechner abstürzen würde und alle Daten auf dem
Computer zerstört wären.
Das kann jederzeit passieren — und mit genügend
Zeit wird dies auch passieren.
Egal ob es um Literatur, Ideen, oder Daten geht — alle
Informationen auf allen Datenträgern (inkl. Papier)
können sehr leicht zerstört werden. Digitale Medien
sind besonders anfällig. Ein Festplattencrash, ein Blitzschlag, ein umgekipptes Glas Rotwein — der Computer kann sich sehr schnell verabschieden und alles mitnehmen.

3. Save Incrementally: Vor allem bei Word kommt es
schon mal vor, dass sich die Datei nicht mehr öffnen
lässt. Im Normalfall muss man dann zu einer vorherigen Version zurückkehren — vorausgesetzt, man hat
eine. Entsprechend bietet es sich an, die Dateien mit
fortlaufender Nummerierung zu speichern. Zum Beispiel mit “thesis_2010_08_19” zu benennen (aktuelles
Datum) und dann die Datei immer wieder unter einer
fortlaufenden Nummer “_1”, “_2”, “_3” speichern, d.h.
“thesis_2010_08_19_1”, “thesis_2010_08_19_2”, “thesis_2010_08_19_3”, …

Fehlermeldung von Microsoft Word. Die Datei war nicht mehr zu öffnen,
aber zumindest die D1.2_Draft_V08.docx war noch verfügbar. Kostete fünf
Minuten statt fünf Wochen.
4. Save Externally: Wenn die Festplatte hops geht oder
das Notebook gestohlen wurde, dann war es das. Die
Daten sind weg, egal wie viele Sicherheitskopien auf
dem Computer waren. Entsprechend die Dateien auf
einer anderen Festplatte oder einem USB Stick speichern. Weitere, sehr einfache Lösungen sind sich die
Dateien per eMail zu schicken oder sie in einem Dropbox-Verzeichnis zu bearbeiten. Achtung: Dropbox
macht nicht wirklich Backups — es synchronisiert. Das
heißt, es kopiert auch fehlerhafte Dateien. Lässt sich
also eine Datei nicht mehr öffnen, weil sie falsch gespeichert wurde, synchronisiert Dropbox diesen Fehler
und macht die Datei auf der Dropbox auch fehlerhaft.
Entsprechend nicht nur die aktuelle Datei sichern sondern auch die vorherigen Versionen. In jedem Fall die
Datenschutzbedingungen von Diensten wie Dropbox
oder auch eMail beachten. Zumindest die NSA wird
mitlesen und einige Daten sollte man vielleicht auf einem anderen Weg sichern.

Die folgenden Hinweise sollte man beachten, wenn
man nicht wieder bei Null anfangen will:
1. Save Early: Sofort wenn das Dokument erstellt wurde, die Datei speichern. Das erlaubt das schnelle Speichern über Cmd/Ctr + s.
2. Save Often: Die Handbewegung von Cmd/Ctr + s
sollte zur Gewohnheit werden. Wann immer man etwas geschrieben oder notiert hat, was man so nicht
wieder bekommen würde, sollte man speichern. Irgendwann macht man es automatisch.

Daniel Wessel
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Die Festplatte war zwar tot, aber dafür waren alle Daten noch auf der
externen Festplatte im Hintergrund verfügbar.
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5. Save Prior Backups: Dateien können auch später
korrumpiert werden und nicht mehr zu öffnen sein
— oder die Fehler fallen erst später auf. Werden z.B.
bei Circus Ponies Notebook die Daten auf einer Seite
zerstört, dann sieht man den Fehler erst dann, wenn
man auf diese Seite geht. Die Datei selbst wird ohne
Warnung geöffnet so lange man nicht auf dieser Seite
ist. Entsprechend in jedem Fall die früheren Backups
aufbewahren. Speicherplatz ist billig, das sollte man
nutzen.

Zeitmanagement
Zeitmanagement besteht vor allem aus vier Schritten
— 1. Relevantes auswählen, 2. Zeit für die relevanten
Tätigkeiten schaffen, 3. Geschaffene Zeit verteidigen
und 4. Geschaffene Zeit effektiv nutzen.

1. Relevantes auswählen
Essentiell ist beim Zeitmanagement vor allem was man
nicht macht. Es gibt einfach zu viele Dinge, die man
machen könnte, wenn man die Zeit hätte. Da man diese nicht hat, muss man eiskalt Prioritäten setzen.
Besides the noble art of getting things done,
there is the noble art of leaving things undone.
The wisdom of life
consists in the elimination of non-essentials.
Lin Yutang

Ein übler Fehler in Circus Ponies Notebook. Die Datei wurde nicht richtig
gespeichert, es sind einige Seiten verloren gegangen, was man aber erst
dann merkt, wenn man versucht, diese Seiten aufzurufen.
Und wenn die Daten weg sind, weil man alles auf dem
Rechner hat(te) und jetzt ein Glas Wasser verschüttet?
Macht nichts, dann muss man eben von vorne anfangen.
Ja, ich denke auch, dass jetzt ein Backup zu machen
eine gute Idee ist.

Zeit- und Aufgabenmanagement
Vorbemerkungen zum Zeit- und Aufgabenmanagement
Generell gilt, dass alle Arbeitstips zum Zeit- und Aufgabenmanagement nur Hilfen sind, die Arbeit zu erledigen. Der Fokus sollte nie auf diesen Hilfen liegen,
sondern immer auf der Qualität der eigentlichen Arbeit. Organisation ist nie Selbstzweck, sondern immer
nur Mittel zum Zweck — und man sieht an der Quantität und Qualität der Arbeit, die man produziert, ob es
funktioniert.
Die besten Tips zum Zeit- und Aufgabenmanagement
werden grundlegende Motivationsprobleme nicht lösen können. Wenn man Barrieren spürt, lohnt es sich,
diesen nachzugehen. In einigen Fällen muss man aber
gerade bei einer Abschlussarbeit die Zähne zusammenbeißen und stur die Aufgaben erledigen. Es mag
die Hölle sein, aber es ist ja nur für einen begrenzten
Zeitraum.
If you‘re going through hell, keep going.
Winston Churchill
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Die Arbeit an einem komplexen Text (Abschlussarbeit,
Buch, etc.) braucht sehr viel Zeit. Man muss lernen zu
Prioritisieren, Grenzen zu setzen und “Nein” zu sagen.
Das geht im Alltag nicht immer so einfach. Aber man
kann klare Prioritäten verlangen bzw. sich darauf einigen. Im Berufsleben z.B. mit “Ich mache a, b, und c.
Wenn ich jetzt noch x mache, muss eines auf der Strecke bleiben. Welches?” Die wenigsten Vorgesetzten
haben alle Tätigkeiten ihrer Mitarbeiter/innen auf dem
Schirm. Prioritäten vereinbaren und Dinge nachholen
(Someday-Liste) funktioniert meistens überraschend
gut. Auch im privaten Bereich kann man Prioritäten
setzen und auf Foci setzen.

2. Zeit für die relevanten Tätigkeiten schaffen
Man wird nie Zeit ‘haben’ — man muss sie aktiv für das
Projekt schaffen.
Die Abschlussarbeit/das Buch wird starke Einschnitte
in bestehende Zeitbudgets erfordern — idealer Weise
entscheidet man vorher bewusst, was man opfert. Insbesondere eine Konkurrenz wie das Fernsehen abzuschaffen gibt sehr viel Zeit.
Secret to success:
Stay away from TV. „I haven‘t watched TV for 20 years.
At 5 hours a day, this works out to 36,500 hours.
Need I say more?“
„Studmuffins of Science“ Calendar

3. Geschaffene Zeit verteidigen
Zeit muss man nicht nur schaffen, man muss sie auch
gegen äußere und innere Störungen verteidigen.
Externe Störungen: Man sollte sich von dem Gedanken lösen, immer erreichbar sein zu müssen. Wieso
auch — sofern ein Familienmitglied nicht gerade hochschwanger oder krank ist, besteht dafür kein Grund
Und falls doch kann man die Erreichbarkeit selektiv
Daniel Wessel
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gestalten. Gute Freunde/innen akzeptieren, dass man
sich manchmal für längere Zeit konzentrieren muss.
Man sollte feste Arbeitszeiten für die Arbeit am Text
bestimmen und klar kommunizieren, zu welchen Zeiten man dauerhaft nicht erreichbar ist. Und dann sollte
man auch nicht erreichbar sein um die Entscheidung
nicht selbst zu unterminieren.
The real problem of leisure time is how to keep others
from using yours.
Arthur Lacey

Bei externen Störungen lohnt es sich vor allem auf den
physischen und virtuellen Raum zu schauen. Bezüglich
des physischen Raums kann man Störungen leicht verhindern, indem man z.B. an einem anderen Ort arbeitet
(Bibliothek, anderer Raum zu Hause oder Hütte im Garten), zu einer anderen Zeit (frühmorgens, nachts), oder
z.B. durch eine klare Türpolitik signalisiert, nicht gestört
werden zu wollen (offen = komm rein, geschlossen =
nicht stören, abgeschlossen = du kannst mich gar nicht
stören). Silvia (2007) beschreibt ein schönes Zitat von
Stephen King:
„The only thing that a writer‘s room needs, according
to Stephen King (2000), is „a door which you are willing
to shut‘.“
Silvia (2007)
Bezüglich des virtuellen Raums kann man z.B. das Handy ausschalten/auf stumm stellen und in die Tasche
packen, eMail aus, Skype und Co. aus, Fullscreen Modus der Anwendungen, etc. Das Netzkabel zu ziehen
ist manchmal die einfachste und effektivste Strategie.
Interne Störungen: Man kann bei der Arbeit leicht
abschweifen. Häufig passiert dies, wenn das weitere
Vorgehen gerade unklar ist. In diesem Fall sollte man
stoppen und die nächsten Schritte explizit ausarbeiten. Man schweift aber auch leicht ab, wenn es gerade
langweilig wird und man sich eigentlich durchbeißen
muss, oder — auf der anderen Seite — weil einem gerade viel durch den Kopf geht. Hier sollte man vor allem auf den virtuellen und mentalen Raum schauen.
Bezüglich des virtuellen Raums sollte man die möglichen virtuellen Ablenkungen einfach reduzieren. Facebook, YouTube, eMails, Websites, Blogs, und Co. — man
unterschätzt die Zeit oft, die man dafür verbrennt, und
man kann sich leicht in einem schwachen Moment
darin verlieren. Ein Programm wie RescueTime (loggt,
was man auf dem Computer macht, Datenschutzbestimmungen beachten!) kann einem einen … ernüchternden Überblick geben.
Da man einer Versuchung am besten widerstehen
kann, wenn man ihr erst gar nicht ausgesetzt ist, sollte man an einem Ort ohne Internet-Zugang arbeiten
Daniel Wessel
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wann immer man auf das Internet verzichten kann.
Bezüglich des mentalen Raums (ablenkende Gedanken) kann man einen Ort wählen, an dem man sich
wohl fühlt, klare Arbeitsaufgaben definieren (insbesondere durch das Inhalts-Outline gegeben), Todo’s
und sonstige Gedanken, die einem einfallen kurz aufschreiben (aus dem Kopf, aus dem Sinn; gerade mit
einer Textdatei in der Taskleiste/Dock sehr einfach
machbar) oder mit Kopfhörern die Umgebung nicht
nur auszublenden sondern damit auch signalisieren,
dass man nicht gestört werden will.

4. Geschaffene Zeit effektiv nutzen
Durch Ausschalten der Störungen hat man die Möglichkeit, sich auf die Arbeit zu fokussieren. Das heißt
aber nicht, dass die Zeit auch automatisch aktiv nutzt.
Es ist schwierig über einen längeren Zeitraum konzentriert an etwas zu arbeiten.
Deadlines sind zwar bei einigen kreativen Tätigkeiten
schwer zu setzen weil die Tätigkeit unvorhersehbar ist,
das bezieht sich aber meist auf das gesamte Projekt.
Viele Tätigkeiten im Projekt sind Routinetätigkeiten
(z.B. Artikel lesen, Material aufbereiten) und dafür kann
man Deadlines setzen. Heruntergebrochen auf Teilziele geben einen Deadlines klare Ziele für einen überschaubaren Zeitrahmen. Sie verhindern außerdem,
dass nicht zentrale Teilbereiche ausufern und man zu
viel Zeit darauf verschwendet. Allerdings muss es sich
wirklich um eine Deadline handeln — d.h. sie muss fixiert und nicht einfach verschiebbar sein.
Deadline: historical: a line drawn around a prison
beyond which prisoners were liable to be shot.
OS X Dictionary

Deadlines kann man auch für die Arbeit an einem Tag
setzen, z.B. in dem man sich abends verabredet. Das
gibt einem zusätzlichen Druck konzentriert zu arbeiten
— à la “ich arbeite jetzt konzentriert an x bis 19 Uhr,
weil ich mich um 20 Uhr mit y treffe”.

Aufgabenmanagement
Zum Aufgabenmanagement sind die folgenden Punkte hilfreich:
Projekt in Teilschritte/-aufgaben herunter brechen:
Die Abschlussarbeit/das Buch ist ein ziemlich umfangreiches Projekt. Wenn man stockt liegt es meistens
daran, dass die Struktur/der Ablauf nicht klar ist. Es ist
hilfreich, das Projekt immer etwas im voraus in kleine
Schritte zu zerlegen und immer wieder zwischen dem
nächsten kleinen Schritt und dem “Big Picture” hinund her zu springen.
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Nothing is particularly hard
if you divide it into small jobs.
Henry Ford

Das erlaubt einen, dass man leicht “nur noch kurz x machen” kann, wobei x der nächste kleine Task ist. Gleichzeitig bewegt man sich durch den Blick auf das „Big
Picture“ weiter in Richtung des angestrebten Ziels und
verliert sich nicht in den Details.
Aufgabenmanager vs. ToDo Listen: Zum Festhalten
der Aufgaben reicht ein einfaches Erinnerungssystem
vollkommen aus. Systeme wie GTD und Co. sind etwas
für Manager/innen (mit Sekretätaren/innen). Der Fokus sollte auf den Aufgaben liegen, nicht auf der Organisation der Aufgaben.
Aufgaben müssen innerhalb eines Tages erledigbar
sein: Aufgaben, die man sich als ToDos notiert, müssen auch erreichbar sein. Ein Item auf der ToDo Liste
à la “Einleitung schreiben” wird für mehrere Tage dort
stehen — was ziemlich demotivieren ist. Runter gebrochen auf “Einleitung: Anfangsbeispiel”, “Einleitung:
Forschungsstand bis Miller”, etc. ist es dagegen ein anspruchsvolles Ziel, das man an dem Tag auch wirklich
erreichen kann. Hier klar differenzieren zwischen einer
Liste von notwendigen Tätigkeiten und den ToDos für
den aktuellen Tag. Die tägliche ToDo Liste nicht überfrachten — am Ende des Tages muss sie leer sein.
Pomodoro-Technik für kurzfristigen Fokus: Es gibt
viele Personen, die auf die Pomodoro-Technik schwören. Dabei legt man zuerst die Aufgabe fest, dann stellt
man einen Wecker auf 25 Minuten und arbeitet bis der
Wecker klingelt. Dann macht man 5 Minuten Pause
und wiederholt dies insgesamt 4 Mal (auf einem Zettel dokumentieren). Nach diesen vier Mal macht man
eine längere Pause von 15-20 Minuten. Hintergrund ist,
dass es wesentlich einfacher ist, sich für 25 Minuten auf
eine klar definierte Aufgabe zu konzentrieren, als einfach drauflos zu arbeiten und von Aufgabe zu Aufgabe
zu gehen. Und die verteilten Pausen sorgen dafür, dass
man länger arbeiten kann.
Kontinuierlich arbeiten: Schreibt man die Arbeit/das
Buch neben einer Teil- oder Vollzeit Tätigkeit, sollte man
vor allem auf Kontinuität achten. D.h. jeden Tag etwas
für die Arbeit machen — und sei es nur, dass man sich
die Notizen von gestern nochmals ansieht und verbessert. Ein längeres Projekt kann leicht ‘herunterfallen’,
gerade wenn es im direkten Konflikt mit anderen Tätigkeiten steht. Wie in Zeitmanagement gesagt, die Zeit
hierfür muss man schaffen und verteidigen.
Rituale um Widerstände zu reduzieren: Um die Wiederaufnahme der Arbeit zu erleichtern bietet sich neben einem Ritual (z.B. Tee kochen, etwas trinken und
dabei anfangen) das “clear to neutral” (Pham, 2011)
www.organizingcreativity.com
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und die “downward slope” an. “Clearing to neutral” bedeutet den physischen und virtuellen Arbeitsplatz am
Ende der Arbeit für den Tag so vorzubereiten, dass man
am nächsten Tag sofort weiter arbeiten kann. Es reduziert den Widerstand die Arbeit wieder aufzunehmen.
Es ist ein hilfreiches Abschlussritual für den Tag. “Downward slope” bedeutet die Arbeit dann zu unterbrechen,
wenn man ganz genau weiß, wie man weiter arbeitet.
Setzt man die Arbeit, z.B. am nächsten Tag, fort kommt
man so sehr schnell wieder rein.
Ausgleich beachten: Wichtig ist bei allem notwendigen Fokus auf die Arbeit, dass man den Ausgleich
beibehält — nicht nur, weil Momente, in denen man
etwas anderes macht, gut für Ideen sind. Man sollte
sich zwar bewusst entscheiden, auf was man für seine
Schreibtätigkeiten verzichtet, aber man sollte auch immer ein zweites oder drittes Standbein behalten. Das
kann z.B. Sport, Kultur, Kochen mit Freunden/innen,
etc. sein. Diese Tätigkeiten halten einen aufrecht, wenn
die Arbeit selbst aufgrund von Fehlschlägen stressig
wird, und helfen einem über längere Zeit die Perspektive zu behalten.
One of the symptoms of an approaching
nervous breakdown is the belief
that one‘s work is terribly important.
Bertrand Russell

Fazit zum Material
Das Material kommt aus dem Zusammenspiel von
Thema und Betreuung, Literatur, Ideen und Daten
& Dokumentation — sowie einer entsprechenden
Beschäftigung damit aufgrund von gutem Zeit- und
Aufgabenmanagement. Während alle diese Aspekte für fast alle wissenschaftlichen Texte relevant sind,
spielt die Betreuung sowie Daten & Dokumentation
bei fiktionalen Texten eine eher untergeordnete Rolle.
Allerdings können sie auch bei fiktionalen Texten in
abgewandelter Form relevant sein — z.B. die Betreuung über einen Schreibtreff oder durch das Lesen eines guten Buches zu dem Thema.

Schreiben des Textes
Schreiben mit Inhalts-Outlines
Schreiben ist vor allem dann schwer, wenn man weder
die Struktur des Textes (den Ablauf, roten Faden) noch
den notwendigen Inhalt vorliegen hat.
Durch die Beschäftigung mit dem Thema (insbesondere die Recherche und ggf. eigene empirische Untersuchungen) und das Sammeln des Materials im InhaltsOutline (inkl. Dokumentation der Entscheidungen bei
wissenschaftlichen Texten) kommt man zu einem umDaniel Wessel
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fangreichen (potenziellen) Inhalt.
Die Zielgruppe begrenzt und fokussiert den Inhalt weiter — mit den entsprechenden Erwartungen oder Vorgaben, wie der Inhalt strukturiert und formuliert sein
muss. Die Struktur kann explizit vorgegeben sein (z.B.
durch die Prüfungsordnung oder die Fachzeitschrift,
vgl. hierfür Thomson & Kamler, 2013), oder implizit
durch das Genre.
Entsprechend geht es beim eigentlichen Schreiben
des Textes darum, nach Abschluss der Arbeitsphase
das Material in eine passende Struktur zu bringen und
den eigentlichen Text zu schreiben.
Zum Schreiben mit dem Inhalts-Outline die folgenden
Schritte durchgehen: 1. Vor dem Schreiben: Generelle Struktur und Inhalt durchgehen, 2. Konkreten
Schreibschritt vorbereiten, 3. Das Schreiben selbst,
und 4. Das Editieren des Textes. Aber der Reihe nach.

1. Vor dem Schreiben: Generelle Struktur und Inhalt durchgehen
Vor dem Schreiben sollte man das Inhalts-Outline noch
einmal vollständig auf Inhalt, Struktur, Querverweise
und Quellenangaben durchgehen.
Inhalt: Ist der Inhalt vollständig? Sind alle Informationen vorhanden? Sind noch Platzhalter/nicht ausgearbeitete Ideen drin? Sind die Informationen auf der notwendigen Detailebene? Sind alle Analysen vollständig
abgeschlossen und im Outline dokumentiert — und
weiß man, was die Daten bedeuten und wie man dies
verständlich darstellt? Das Inhalts-Outline muss vor
dem eigentlich schreiben inhaltlich vollständig sein.
Tabellen und Grafiken stellen die wenigen Ausnahmen
dar, für die sich bis zum Abschluss des fertigen Textes
Platzhalter lohnen.
Struktur: Macht der Ablauf/die Story Sinn? Gibt es einen leicht zu folgenden roten Faden? Gibt es in wissenschaftlichen Artikel den Trichter vom allgemeinen zum
speziellen und wieder zum allgemeinen (vgl. z.B. Bem,
2003)? Hat man die Vorgaben alle eingehalten?
Erinnerungen: Gibt es Punkte, die man beim schreiben beachten sollte? An welchen Stellen der Arbeit
man sich an etwas bestimmtes erinnern muss? Zum
Beispiel, was nach einem bestimmten Kapitel klar sein
sollte? Solche Erinnerungen mit einer anderen Schriftfarbe vor die entsprechenden Inhaltsinformationen ins
Inhalts-Outline setzen.
Querverweise: An welchen Stellen muss man auf frühere Punkte verweisen? Ein Vorteil von Outlinern hier,
dass man Teile separat aufklappen kann und so eigentlich weit auseinanderliegende Teile vergleichen kann
(z.B. Teile der Einleitung und der Diskussion). Auch hier
Daniel Wessel
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Erinnerungen in das Outline aufnehmen. Die Namen
für die Textanker am besten schon an beiden Stellen
notieren.
Quellenangaben: In wissenschaftlichen Texten: Sind
wirklich alle Textteile, die von anderen stammen, mit
Quellenangaben versehen. Muss man Bausteine rausschmeißen, weil die Quellenangabe fehlen und man
sie trotz intensiver Suche nicht findet? Ich habe drei
(glücklicherweise nicht so zentrale) Bausteine aus
meiner Diplomarbeit wieder löschen müssen, weil
ich die Quelle nicht mehr gefunden hatte — so etwas
kommt vor und Löschen ist da die einzig ethisch korrekte Lösung. Sind die verwendeten Quellen im Literaturmanagementprogramm (sofern man ein solches
Programm verwendet). In fiktionalen Texten: Ist alles
wirklich aus der eigenen Feder? Wirklich?
Diese Punkte sollte man vor dem Schreiben klären, um
sich nicht in eine Sackgasse zu schreiben (Struktur unklar) und um zu verhindern, dass man den Schreibprozess andauernd unterbrechen muss (Inhaltselemente,
Querverweise, oder Quellen fehlen).

2. Konkreten Schreibschritt vorbereiten
Stimmt das Inhalts-Outline so weit kann man es in Teilschritten nochmals durchgehen und schreiben. Zum
Beispiel vor dem Schreiben der Einleitung diese zuerst
noch einmal durchgehen: Kommt so eine flüssige Geschichte zu Stande, falls nicht, nochmals „drüber bügeln“. In jedem Fall hat man dann die Inhalt, den man
schreibt, etwas besser im Gedächtnis.
Zum Vorbereiten des Schreibens das Outline schon
einmal soweit aufklappen, dass man die Teile sieht,
die man verwenden möchte (wie weit möchte man in
die Tiefe gehen). Hat man keine Outlinerfunktion kann
man zumindest die relevanten Teile, die im Text verwendet werden sollen, farblich markieren.
Das Vorgehen dann mit dem nächsten Teil wiederholen. Bei fiktionalen Texten entsprechend Kapitelweise
vorgehen.

3. Das Schreiben selbst
Idealerweise legt man das Inhalts-Outline auf dem Monitor einfach neben das Schreibprogramm. Damit hat
man die Struktur und alle inhaltlichen Punkte aus dem
Gedächtnis ausgelagert. Das spart ungemein kognitive Ressourcen — die man für das Schreiben verwenden kann.
Beim Schreiben sollte man direkt versuchen, einen guten Text zu schreiben und die Sätze soweit zu editieren,
dass sie gut lesbar und verständlich sind. Man weiß ja,
worauf man inhaltlich hinaus will und was wichtig ist.
Im wissenschaftlichen Bereich gelten vor allem die folwww.organizingcreativity.com
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genden Kriterien von gutem wissenschaftlichen Texten
(aus Alley, 1996, ein sehr gutes Buch zu dem Thema):
• präzise: Zu sagen was man meint, v.a. das richtige
Wort und die richtige Detailebene zu verwenden.
• klar: Vermeiden Sachen zu sagen/implizieren, die
man nicht meint, v.a. Mehrdeutigkeit und unnötiger Komplexität, v.a. in der Wahl der Wörter, zu vermeiden.
• ehrlich: Direkt und offen zu kommunizieren.
• prägnant: Jedes Wort muss zählen.
• bekannt/vertraut: Neue Fakten in bekannten Kontext verankern.
• flüssig: Von Wort zu Wort, von Satz zu Satz, von Absatz zu Absatz — ohne dass der/die Leser/in stolpert.
Schreiben ist im Prinzip ein Dialog mit dem/der Leser/
in, nur dass man Rückfragen vorwegnimmt oder gar
nicht erst aufkommen lässt. Insbesondere bei fiktionalen Texten kann man sich vorstellen, direkt mit dem/
der Leser/in zu sprechen.
Im Laufe der Zeit entwickelt man seinen eigenen Stil.
Es macht allerdings wenig Sinn zu versuchen, andere
Autoren zu imitieren. Man wird vermutlich nie besser
sein als das Original — und das war nun einmal zuerst
da.

4. Das Editieren des Textes
Trotz sorgfältigem Vorgehen wird der erste Entwurf
genau das sein — ein Entwurf. “Writing is re-writing”
und obwohl man möglichst gut schreiben sollte, sollte man trotzdem keine Angst haben, einen “shitty first
draft” (Lamott, 1994) zu schreiben. Die zweite Fassung
wird dann gut und die dritte hervorragend (perfekt
wird allerdings nicht mal der tausendste).
Die Verbesserung des Textes setzt allerdings voraus
das man den Text auch eiskalt editiert. Das ist ohne
externen Ansporn bzw. Feedback schwierig. Man sieht
oft selbst nicht was unklar ist oder wo man abschweift.
Und so schmerzhaft Feedback auch sein kann — gutes Feedback ist notwendig um die gegenwärtige und
zukünftige Arbeit besser zu machen (siehe Feedback
zur Arbeit). Falls man sich von bestimmten Sätze oder
inhaltlichen Aspekten nicht trennen kann, diese nicht
löschen sondern in ein anderes Dokument kopieren.
Man kann sie dann für andere Texte verwenden.

Ein häufiges Argument gegen die Umsetzung von
Feedback ist: “Das habe ich so nicht gemeint!”. Das ist
ebenso richtig wie irrelevant. Die Stelle war missverständlich (nicht präzise/klar genug) — und das ist
nicht die Schuld des/der Lesers/in. Hier verliert man
Leser/innen und entsprechend muss man diese Stelle
überarbeiten — präzisieren und klarer machen.
Zum Editieren des Textes kann sich ein Medienwechsel lohnen, z.B. ausdrucken und auf Papier lesen. Mit
einem Rotstift kann man Korrekturen machen, die man
nach dem Umsetzen dann mit einem Edding genüsslich durchstreichen kann — im den Bewusstsein, dass
der Text jetzt wesentlich besser ist als vorher.
Aufgrund des Inhalts-Outlines und der vorher geplanten Struktur werden sich größere Veränderungen vermutlich in Grenzen halten. Trotzdem kann es sein, dass
man merkt, dass sich der Text nicht wie geplant umsetzen lässt. In dem Fall kann es sich in einigen Fällen lohnen, zumindest für Teilbereiche wieder auf die Ebene
des Inhalts-Outlines zurückzugehen.

Casual Chance“ by Colette, 1964

Perfektionismus ist beim Schreiben weder hilfreich
noch möglich. Ein Text wird (hoffentlich) von unterschiedlichen Personen mit unterschiedlichem Hintergrund und Fokus gelesen (bei wissenschaftlichen
Texten u.a. mehrere Gutachter/innen, bei fiktionalen
Texten Leser/innen mit den unterschiedlichsten Vorwissen/Leseerfahrungen). Darüber hinaus verändert
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Sit down, and put down everything that comes into your
head and then you‘re a writer. But an author is one who
can judge his own stuff‘s worth, without pity, and destroy
most of it.“
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sich die Bewertung während des Lesens, der/die Leser/
in lernt dazu und mag rückblickend die Bewertung ändern. Schließlich verändert man sich selbst beim schreiben — man versteht das Thema besser und gewinnt
an Schreiberfahrung. Aus diesen Punkten folgt, dass
kein Text allen Leser/innen gleich gut gefallen kann —
entsprechend ist Perfektion nichts, wonach man streben sollte. Statt dessen sollte man einen hervorragenden Text schreiben, der die Zeit der Leser/innen nicht
verschwendet.
Verbessern kann man immer etwas — das sollte einen
aber nicht vom Schreiben und Abgeben/Veröffentlichen des Textes abhalten.
„Das Schlechteste, was man je geschrieben hat,
ist besser, als das Beste, was man nicht geschrieben hat.“
Unbekannt

Und ja, insbesondere bei wissenschaftlichen Arbeiten
ist es normal, dass man am Ende rückblickend lieber
alles anders gemacht hätte. Das zeigt, dass man sich
weiter entwickelt und gelernt hat. Das gehört dazu.

Tips zum Schreiben
Beim Schreiben gelten weiterhin die Tipps für das Zeitund Aufgabenmanagement. Außerdem sind die folgenden Tips ganz hilfreich:
Kontinuierliches, inspirationsunabhängiges Schreiben: Persistenz bringt mehr als Binge-Writing (vgl.
Silvia, 2007). Man sollte jeden Tag am Text arbeiten,
damit das Schreiben zur Gewohnheit wird. Das hilft
einem außerdem dabei die Infrastruktur entsprechend
vorbereitet/aufrecht zu erhalten (vgl. “clear to neutral”). Wie schon am Anfang gesagt, Inspiration ist überbewertet.
Ritual: Insbesondere um in den Schreibprozess reinzukommen sind Rituale hilfreich — z.B. einen Tee aufschütten, den letzten geschriebenen Absatz lesen und
dann weiter zu schreiben.
“Downward slope”: Auch die “downward slope” geht
hervorragend beim Schreiben. Muss man bald aufhören zu schreiben, dann mitten im Absatz stoppen —
wenn man weiß, wie es weiter geht. Das Inhalts-Outline gibt einem zusätzliche Hilfe wieder reinzukommen
und weiter zu schreiben.
Wie andere Verpflichtungen betrachten: Silvia (2007)
gibt den guten Ratschlag, das Schreiben wie eine Lehrveranstaltung zu betrachten (oder als Student/in vielleicht relevanter: als würde man gerade ein Referat in
dieser Lehrveranstaltung halten). Dabei würde man ja
auch nur in extremen Ausnahmefällen eine Störung
akzeptieren.

Daniel Wessel
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Schreibziele setzen: Basierend auf der geschätzten/
üblichen Länge der Arbeit/des Buchs und der verfügbaren Zeit kann man sein tägliches Schreibpensum
bestimmen (Pufferzeit einplanen!). Hayton (2010)
empfiehlt u.a. sich ein Pensum von 500 Wörtern zu
setzen — wobei er sich auf Dissertationen bezieht, die
generell mehr Zeit zur Verfügung haben. Soweit möglich sollte man ein gut erreichbares Mindestziel setzen.
Es ist motivierender, wenn man seine Schreibziele fast
immer erreicht und üblicherweise übertrifft, als wenn
man sie häufig verfehlt. Man sollte sie allerdings nicht
mit früheren Erfolgen verrechnen — das Ziel gilt es jeden Tag zu erreichen, unabhängig davon, ob man gestern vielleicht darüber lag.
Erst nach Erfüllen des Schreibpensums online gehen: Das Inhalts-Outline enthält alle Informationen,
die man zum Schreiben braucht. Entsprechend gibt es
normalerweise keinen Grund online zu gehen. Soweit
möglich, diese Ablenkungsquelle komplett ausschalten bis man für den Tag fertig ist.
Die Leser/innen vorstellen: Auch wenn der Leser/innenkreis begrenzt sein mag, es ist stellenweise ganz
motivierend, sich die positiven Reaktionen der Leser/
innen vorzustellen.
“Remember, with writing, what you’re looking for is just
one person to come up and tell you, ‘I love you for what
you do.’ Or, failing that, you’re looking for someone to
come up and tell you, ‘You’re not nuts like people say.’”
Marshall, 2012 über Ray Bradbury

Den Fokus behalten: Trotz Inhalts-Outline ist es leicht,
vom roten Faden abzuweichen, auf dem man sich
durch Inhalt und Strukturierung des Outlines festgelegt hat. Da man beim Schreiben aufgrund der ausgelagerten Struktur/Inhalt viele Ressourcen frei hat
kommt leicht auf interessante Gedanken. Die sollte
man in jedem Fall aufschreiben (Textdatei in Taskleiste/Dock). Ob man sie auch umsetzen sollte, hängt vom
Aufwand und der eventuell notwendigen Veränderung
der Struktur ab je nachdem wie viel Zeit man für die
Umsetzung und die Überarbeitung des Outlines noch
hat. In vielen Fällen sollte man sich aber auf das Outline
konzentrieren und die Ideen bei der Revision des Textes nochmals durchgehen. Insbesondere, wenn es sich
um Nebenschauplätze oder -handlungen handelt, die
von der eigentlichen Story ablenken. Auch “das musste
mal gesagt werden/das ist auch interessant”-Informationen in wissenschaftlichen Texten sollte man vermeiden. Aber da man sich die Idee notiert hat, ist sie später
für Folgetexte oder den Ausblick des Textes ohne Probleme verfügbar.
Inhalt vor Formatierung: Auch wenn man den Text
schon beim Schreiben formatieren kann — in den
www.organizingcreativity.com
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meisten Fällen sollte man die Formatierung erst in einem zweiten Schritt durchführen. Persönlich schreibe
ich mit der Schriftart Courier (14pt, Regular).
Es sieht aus wie eine Schreibmaschine, ist aber auch
sehr leicht zu lesen und signalisiert mir kontinuierlich,
dass der Inhalt im Vordergrund steht. Formatierung,
nettes Design, etc. pp. kommt, wenn der Text fertig geschrieben ist und für sich genommen überzeugend ist.

Empfohlene Schreibsoftware: Scrivener
Einer der häufigsten Fehler beim Schreiben ist die Verwendung von Word. Einmal abgesehen davon, dass es
oft instabil läuft und schon mal Dateien korrumpiert, ist
Word (oder OpenOffice, Pages, etc.) letztendlich nichts
anderes als eine potenziell endlos lange Schriftrolle. Es
gibt zwar eine Gliederungsansicht, die das Springen zu
Überschriften und das verschieben von Textteilen erlaubt, aber selbst damit ist es denkbar ungeeignet zum
Schreiben von längeren Texten.

Scrivener: Links der Binder mit der Struktur des Dokumentes in Texteinheiten. Mitte der gegenwärtig ausgewählten Texteinheit. Rechts die Metainformationen zur gegenwärtigen Texteinheit.

Ein wesentlich besseres Programm ist Scrivener (www.
literatureandlatte.com). Es ist ein Schreibprogramm
von einem Autor für anderen Autoren/innen und kostet ca. 35 Euro (Mac und Windows) — und die sind
jeden Cent mehr als wert. Man merkt bei der Verwendung der Software, dass der Fokus wirklich auf das Schreiben des Textes gerichtet ist. Es erlaubt ein extrem
flüssiges und anstrengungsloses Arbeiten, was den
Schreibprozess enorm erleichtert.
Die Standardansicht von Scrivener zeigt links einen
Binder, der die Struktur des Textes abbildet, in der Mitte den Text, und rechts Meta-Informationen.
Man kann sich die Struktur wie gewünscht erstellen
und dabei den Text auf Texteinheiten herunter brechen. Im Prinzip verhalten sich die Texteinheiten wie
separate Dokumente, die man hin- und herschieben
kann und die eigene Metainformationen haben können. Trotzdem ist alles in einer einzigen Scrivener-Datei
enthalten. Die Metainformationen bestehen u.a. aus:
• einer Karteikarte für Notizen zur Texteinheit
• Status-Informationen wie “First Draft”, “Second
Draft”, etc.
• weitere Felder, u.a. ein Notizfeld für Anmerkungen
zu dieser Texteinheit, frühere (gespeicherte) Versionen dieser Texteinheit, etc.
Den zu Schreibenden Text in diese Texteinheiten zu
unterteilen (z.B. in Kapitel oder Unterkapitel) und separat zu behandeln, erlaubt einen sehr flüssigen Umgang
mit dem Text. Kein ewiges gescrolle um die richtige
Stelle im Dokument zu finden. Die Struktur des Textes
ist dauerhaft klar. Und die Notizen und Status-Informationen sind da, wo man sie braucht.
www.organizingcreativity.com
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Man kann die Texteinheiten nicht nur mit Statusinformationen versehen,
sondern auch einfach Versionen der Texteinheit speichern. Hier zum
„Theoretical Background“ verschiedene Versionen. Blau unterstricher Text
zeigt an, was neu hinzugekommen ist, rot was gelöscht wurde. Man kann
alte Versionen mit der aktuellen Version vergleichen oder verschiedene alte
Versionen untereinander. Extrem hilfreich beim Überarbeiten.
Die Stärke von Scrivener zeigt sich auch beim Überarbeiten. Man kann mit einem Mausklick die aktuelle Version der ausgewählten Texteinheit als internes Backup
speichern (Snapshot). Diese internen Backups werden
mit in der Scrivener-Datei gespeichert und man kann
beliebig viele Backups machen. So kann man jederzeit
auf vorherige Versionen der Texteinheit zurückgreifen
(z.B. wenn man die Diskussion neu aufgezogen hat).
Die Unterteilung in Texteinheiten erleichtert dabei die
Suche und den Vergleich. Man kann auch unterschiedliche Backups vergleichen und sieht, was neu hinzugekommen ist und was gestrichen wurde. Viel, viel besser
als der Überarbeitungsmodus von Word! Man macht
einen Snapshot und kann hemmungslos editieren in
dem Wissen, dass man auf frühere Versionen einfach
Daniel Wessel
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program for dissertation writing oder (aktueller) in
Wessel (2012).

Abschließendes Fazit
Auch wenn das Schreiben einer Abschlussarbeit, eines
anderen wissenschaftlichen Textes, oder eines fiktionalen Werkes umfangreich, komplex und langwierig ist
— es gibt Möglichkeiten, sich das Schreiben zu erleichtern. Das hier vorgestellte Schreiben mit Inhalts-Outlines ist eine Methode, mit der ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Und das schließt semi-objektive
Kriterien wie die Note mit ein.

Die Backup-Funktion macht eine Sicherungskopie des gesamten Dokumentes, inkl. der Snapshots und des in dem Dokument gespeicherten Materials.
Datum und Uhrzeit gibt es automatisch, auf Wunsch alles auch komprimiert
als .zip-Datei.
und problemlos zugreifen kann.
Backups gehen in Scrivener ebenfalls sehr einfach.
Wählt man “Backup To …” aus, wird eine Kopie der Datei mit dem aktuellem Datum und der Uhrzeit im Dateinamen angelegt — auf Wunsch bereits komprimiert
ist. Man kann auch ein Backup-Verzeichnis festlegen
(z.B. einen Dropbox Ordner) und das Backup-Icon in
die Taskleiste aufnehmen. Oh, und es macht (je Einstellung) Backups beim Schließen der Datei und bewahrt
auf Wunsch alle oder nur eine bestimmte Anzahl auf.
Weitere wirklich hilfreiche Funktionen sind Tagesziele (an Wörtern oder Zeichen) sowie ein Ziel für die
Gesamtanzahl an Wörtern im Dokument. Man sieht
dann beim Schreiben einen Balken, der sich von rot
nach grün vorarbeitet. Split-Screen sind auch möglich,
ebenso ein Vollbild-Modus der alles andere auf dem
Bildschirm ausblendet (aber auf Wunsch die Metainformationen wie die Notizen zur Texteinheit darstellt).
Man kann sich dann völlig auf das Schreiben konzentrieren.
Und natürlich kann es die üblichen Funktionen — Formatierungen, Ausrichtungen, etc., wobei Scrivener vor
allem für das reine Schreiben gedacht ist.
Ist man fertig mit Schreiben oder braucht einen Entwurf, dann kann man das Dokument jederzeit für die
Endformatierung exportieren (“compile”) — auch als
Word-Datei wenn man das möchte.
Die Funktionen und die Einfachheit der Bedienung
sowie der Respekt vor dem/der Autor/in und dem geschriebenen Wort ist beeindruckend. Eine Testversion ist für ca. einem Monat verfügbar — ich kann das
Programm nur sehr empfehlen (ohne Gewähr). Weitere Informationen online unter Scrivener — A perfect
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Es ist nicht die einzige Methode, die funktioniert, und
letztendlich wird man selbst sehen müssen, ob man
damit zurecht kommt und was man modifizieren muss.
Neben dem Stolz auf das vollendete Werk bleibt v.a.
bei wissenschaftlichen Arbeiten oft das Gefühl zurück,
dass die Arbeit rückblickend trivial ist. Das war sie aller
Wahrscheinlichkeit nicht — man hat dazu gelernt und
die Arbeit nachvollziehbar dargestellt. Letztendlich ist
jedes Werk nur ein Trittstein — für die Leser/innen, denen man etwas neues vermittelt, für zukünftige eigene Werke, und als Inspiration für zukünftige Autoren/
innen.
“‚Das Kapital‘ wasn’t Marx’s thesis; and my PhD thesis
doesn’t have to be my life’s work. It‘s a training ground.”
catspyjamas on phinished.org

Und nicht nur deswegen macht — trotz aller damit
verbundenen Anstrengungen — Schreiben einfach
unglaublich viel Spaß.

Kontakt und Feedback
Ich hoffe, es waren einige hilfreiche Informationen
in diesem Text. Da ich mich für das Thema leidenschaftlich interessiere würde ich mich über Feedback freuen (das Lebensblut eines jeden Autors).
Ob zum Text selbst, weitere Tips, Hinweise auf andere Techniken und Methoden, oder etwas anderes — ich freue mich über eine Rückmeldung.
Ich bin per eMail erreichbar unter:

dan@danielwessel.org
Weitere Informationen (unter anderem ein Buch
darüber, wie man Kreativität organisieren kann)
gibt es auf meinem Blog unter:

www.organizingcreativity.com
Viele Grüße und viel Erfolg beim Schreiben :-)
Daniel Wessel
www.organizingcreativity.com
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Literaturempfehlungen und
Literaturverzeichnis
Zum Abschluss enige Literaturempfehlungen. Die in
diesem Text zitierte Literatur ist in semi-bold.

citavi: http://www.citavi.com
Mendely: http://www.mendeley.com
Papers 2: http://www.papersapp.com
Sente: http://www.thirdstreetsoftware.com

Wissenschaft allgemein und Betreuung/Kollegen
Cham’s “PhD Comics”: http://www.phdcomics.com/
comics.php
Patterson, D. A. (2009). Your Students Are Your Legacy. Communications of the ACM, 32(3), 30-33.
doi:10.1145/1467247.1467259
Pausch, R., & Zaslow, J. (2008). The Last Lecture. New
York: Hyperion.
Schmidt, B., & Richter, A. (2008). Unterstützender
Mentor oder abwesender Aufgabenverteiler? – Eine
qualitative Interviewstudie zum Führungshandeln
von Professorinnen und Professoren aus der Sicht
von Promovierenden. Beiträge zur Hochschulforschung, 30(4), 34–58.
Schmidt, B., & Richter, A. (2009). Zwischen LaissezFaire, Autokratie und Kooperation: Führungsstile
von Professorinnen und Professoren. Beiträge zur
Hochschulforschung, 31(4), 8–35.
Schwartz, M. A. (2008). The importance of stupidity
in scientific research. Journal of Cell Science, 121(11),
1771–1771. doi:10.1242/jcs.033340
Sternberg, R. J. (2003). Psychology 101 1/2. The Unspoken Rules for Success in Academia. Washington, DC: APA.

Themenfindung und Forschungsplanung
Alon, U. (2009). How To Choose a Good Scientific Problem. Molecular Cell, 35(6), 726–728. doi:10.1016/j.
molcel.2009.09.013
Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2003).
The Craft of Research. (2nd ed.). Chicago: The University of Chicago Press.
Hayton, J. (2011). The Three Month Thesis. 3monththesis.com. Retrieved from http://3monththesis.com
Perry, C. (1998). A structured approach to presenting
theses. Available on line at http://www.scu.edu.au/
schools/gcm/ar/art/cperry.html
TED Talks: www.ted.com
Ullman, J. D. (2009). Advising Students for Success.
Communications of the ACM, 52(3), 34-37.

Literaturverwaltung und -arbeit
Reference Manger Übersicht: http://en.wikipedia.
org/wiki/Comparison_of_reference_management_
www.organizingcreativity.com
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Zotero: http://www.zotero.org
Ben. (2012, November 6). What’s the best PhD reference manager? 3monththesis.com. Retrieved July
18, 2013, from http://3monththesis.com/whats-thebest-phd-reference-manager/
Hayton, J. (2012b, September 18). How to write a literature review on any topic from scratch.
3monththesis.com. Retrieved July 18, 2013, from
http://3monththesis.com/how-to-write-a-literaturereview-from-scratch/

Ideen sammeln und organisieren
Circus Ponies Notebook: http://www.circusponies.
com
Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow and the
Psychology of Discovery and Invention. New York: Harper Perennial.
Legamaster MagicChart: bei Amazon.de suchen (gibt
auch ähnliche Produkte)
Organizing Creativity Blog: http://www.organizingcreativity.com
Wessel, D. (2012). Organizing Creativity (2nd ed.).
Createspace. Online unter: http://www.organizingcreativity.com/book-as-pdf/

Studien vorbereiten und Datenauswertung
Field, A. (2005). Discovering Statistics Using SPSS (2nd
Edition). London: Sage. [inzwischen gibt es auch eine
Version für R]
Goodwin, C. J. (2009). Research in Psychology. Methods
and Design. New York: Wiley.
Hayton, J. (2012a, April 23). The most important thesis writing tool ever invented. 3monththesis.com.
Retrieved July 18, 2013, from http://3monththesis.
com/the-most-important-thesis-writing-tool-everinvented/
Pallant, J. (2007). SPSS Survival Manual (3rd ed.). Maidenhead, Berkshire, England: Open University Press.
Wright, D. B. (2003). Making friends with your data: Improving how statistics are conducted and reported. British Journal of Educational Psychology, 73(1), 123–136.
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Zeit- und Aufgabenmanagement
Hayton, J. (2010, December 20). Top 10 tips for fast
thesis writing. 3monththesis.com. Retrieved July 18,
2013, from http://3monththesis.com/top-10-tipsfor-fast-thesis-writing/
Pham, T. (2011). Clearing to Neutral: The One Habit
That Stops You From Procrastinating. AsianEfficiency.
Retrieved August 7, 2013, from http://www.asianefficiency.com/habits/clearing-to-neutral/

Schreiben & Reviews
Scrivener:
vener.php

http://www.literatureandlatte.com/scri-

Bernard, A. (1990). Rotten Rejections. A Literary Companion. Wainscott, NY: Pushbart Press.
Conrad, B. & Schulz, M. (2002). Snoopy‘s Guide to the
Writing Life. Cincinnati, Ohio: Writer‘s Digest Books.
Silvia, P. J. (2007). How to Write a Lot. Washington
D.C.: APA.
Alley, M. (1996). The Craft of Scientific Writing (3rd
ed.). New York: Springer.
Bem, D. J. (2003). Writing the Empirical Journal Article. In J. M. Darley, M. P. Zanna, & H. L. Roediger III
(Eds.), The Compleat Academic: A Practical Guide for
the Beginning Social Scientist (2nd ed.). Washington,
D.C.: American Psychological Association.
Hayton, J. (2012c, October 17). Why writing from day
one is nuts. thesiswhisperer.com. Retrieved July 18,
2013, from http://thesiswhisperer.com/2012/10/17/
why-writing-from-day-one-is-nuts/
Lamott, A. (1994). Bird by bird. New York: Anchor
Books.
Marshall, C. (2012, April 4). Ray Bradbury Gives 12
Pieces of Writing Advice to Young Authors (2001).
openculture.com. Retrieved July 21, 2013, from
http://www.openculture.com/2012/04/ray_bradbury_gives_12_pieces_of_writing_advice_to_young_
authors_2001.html
Thomson, P., & Kamler, B. (2013). Writing for Peer Reviewed Journals. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge.
Trafimow, D., & Rice, S. (2009). What if social scientists
had reviewed great scientific works of the past? Perspectives on Psychological Science, 4(1), 65–78.
Weber-Wulff, D. (n.d.). 1.4 Warum ist ein Plagiat ein Problem? http://plagiat.htw-berlin.de/ff/definition/1_4/
problem
Yaffe, P. (2009). How to Generate Reader Interest in
What You Write. ACM Ubiquity, 10(7).
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