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Stefan Zimmermann 

Anleitung für schlechte Studienarbeiten 
 

Unglücklicherweise sehen fast alle Prüfungsordnungen Seminar- und Diplomarbeiten bzw. 

eine Thesis vor. Dieses notwendige Übel muss also irgendwie bewältigt werden, um zu einem 

Abschluss zu kommen. Allerdings dürfen Sie die Aufgabe von vornherein nicht überbewertet 

werden. In Vorstellungsgesprächen werden Sie kaum danach gefragt werden und zur ersten 

beruflichen Orientierung taugt eine solche Arbeit nicht. Weder auszeichnen kann man sich 

damit, noch besonders negativ auffallen. Schließlich wird die rechtzeitige Abgabe von 25 

bzw. 50 bedruckten Seiten Papier ja mindestens mit einer 3,0 honoriert. 

 

Das Thema ist zweitrangig. Schließlich beschäftigen Sie sich ja nur ein halbes Jahr damit. 

Auch langfristige Planung von Terminen und Betreuung sind überflüssig. Irgendjemand muss 

Sie ja dann nehmen. Oder möchten Sie ernsthaft zwei Seminararbeiten schreiben, nur um den 

betreuenden Professor auswählen zu können? 

 

Zu Beginn gilt: In der Ruhe liegt die Kraft. Lassen Sie zunächst einige Wochen der 

Bearbeitungszeit verstreichen, indem Sie möglichst frei und ungeführt über Ihr Thema 

nachsinnen. Bevorzugte Orte dafür sind Schwimmbäder, Baggerseen, Einkaufszentren, Cafés 

oder Clubs – je nach Witterung und Uhrzeit. Zu vermeiden ist ein allzu intensiver Austausch. 

Sprechen Sie niemals mit Ihren Freunden und Studienkollegen über deren Arbeiten und schon 

gar nicht über Ihre eigene. Die Erfahrungen anderer irritieren nur und versperren Ihnen eine 

klare und unvoreingenommene Sicht auf Ihr Thema.  

Auch den Betreuer sollten Sie weitestgehend ignorieren. Seine Hinweise können nur Ihre 

bisherige Arbeit wertlos machen. Vertrauen Sie einfach darauf, dass Sie ihn in der 

Endfassung Ihrer Arbeit schon von Ihren Gedanken überzeugen können. Falls sich ein 

Kontakt doch nicht vermeiden lässt – manche Betreuer fragen den Stand der Arbeit nach oder 

verlangen eine Zwischenpräsentation – sollten Sie möglichst wenig Anstrengung in die 

Vorbereitung investieren. Wie gesagt, es könnte alles zunichte gemacht werden. Wirken Sie 

stattdessen bewusst planlos und unvorbereitet. Erstens wird der Betreuer sich dann bemüßigt 

fühlen, Ihnen weitgehend unter die Arme zu greifen (im Idealfall schreibt er Ihnen bereits eine 

Gliederung auf). Zweitens kann Ihnen alles, was vorgegeben wurde, nicht negativ 

angestrichen werden. Und drittens senken Sie die Erwartungshaltung und können dann mit 

einer guten oder zumindest nicht ganz so schlechten Arbeit nur überraschen. Den Umfang 
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seiner eigenen Hilfestellungen lässt der Betreuer bei der Bewertung natürlich stets 

unberücksichtigt. 

 

Gegen Mitte der Bearbeitungszeit sollten Sie sich dann mal um das kümmern, was die 

Lehrenden als „einschlägige Literatur“ bezeichnen. Sie suchen also die Bibliothek auf und 

schauen durch die Gänge, was etwas mit Ihrem Thema zu tun haben könnte. Dabei gelten drei 

grundlegende Regeln: 

Was es nicht an Ihrer Uni gibt, ist auch nicht wert, gelesen zu werden.  

Die Zahl der Forscher ist so groß, dass es auf eine bestimmte Publikation sicher nicht 

ankommt. Zudem sind Instrumente wie Fernleihe umständlich anzuwenden. Wenn Sie es 

zehn Semester lang geschafft haben, diesen Service zu vermeiden, werden Sie es jetzt auch 

noch durchhalten. 

Was nicht auf Deutsch erscheint, ist auch nicht wert, gelesen zu werden.  

Wenn eine Idee, ein Konstrukt, eine Theorie oder ein Forschungsergebnis noch nicht den 

Weg in ein deutschsprachiges Lehrbuch gefunden hat, muss es ja wohl auch nicht in einer 

deutschen Diplomarbeit auftauchen.  

Verwenden Sie niemals Originalquellen. 

Warum sollten Sie die Vorleistung eines Autors, der ältere Studien in jeweils zwei Sätzen 

zusammengefasst hat, ignorieren? Die Interpretation ist sicher in Ihrem Sinne und ein 

Lernerfolg vom Eigenstudium nicht zu erwarten.  

 

Der Weg in die Bibliothek lässt sich auch vermeiden. Schließlich gibt es inzwischen alle 

Informationen im Internet. Wikipedia liefert Antworten zu den meisten Themen. Anreichern 

können Sie das noch mit der neuesten Berichterstattung von manager magazin und 

WirtschaftsWoche. Insbesondere „der Volkswirt“ greift gern auf letztere Publikation zurück, 

denn schließlich hieß diese ja mal so. 

 

Doch um ein wenig Lesestoff werden sich nicht herumkommen. Was Sie lesen, sollten Sie 

dann aber auch konsequent von Anfang bis Ende lesen. Querlesen bringt nichts und nach 

einem „ersten Überblick“ müssen Sie später ohnehin noch einmal nachlesen. Also lieber 

gleich richtig. Notizen anzufertigen und die wichtigsten Gedanken festzuhalten, ist dagegen 

überflüssig. Für die wenigen Wochen der Bearbeitungszeit werden Sie sich das merken 

können. Und wenn Sie etwas tatsächlich vergessen, dann war es wohl auch nicht wichtig 

genug, um verwendet zu werden. 
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Stützen Sie sich auf einige wenige Quellen. Ein übersichtliches Literaturverzeichnis 

unterstreicht die Klarheit Ihrer Konzeption. Auf keinen Fall führen Sie Arbeiten an, die zu 

unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das führt zu einem unnötigen Rechtfertigungs-

zwang. Die Wahrscheinlichkeit, dass Widersprüche vom Leser entdeckt werden, ist zwar 

gering, aber zu beachten. Widersprechende Befunde zu erklären sowie Argumente und 

Theorien gegeneinander abzuwägen, ist mühselig und erfordert eine eigene Denkleistung, die 

Ihnen für einen akademischen Abschluss unmöglich abverlangt werden kann. 

Besondere Vorsicht ist bei empirischen Ergebnissen geboten. Gerne können Sie sich auf 

Churchill berufen („Glaube nie einer Statistik, …“). Das hat der zwar wahrscheinlich nie 

gesagt und schon gar nicht so gemeint, aber das wissen die wenigsten. Falls Sie doch vom 

regressionsfetischistischen Betreuungspersonal zur Interpretation empirischer Studien 

gezwungen werden, sollten Sie alles vermeiden, was Ihre Deutung der Ergebnisse überprüfbar 

macht. Insbesondere vermeiden Sie die Wiedergabe des vollständigen Regressionsergebnisses 

und erklären Sie niemals, welche Variablen einbezogen und wie diese gemessen wurden. 

Bedenkenswert ist jedoch die Alternative einer eigenen Untersuchung. Nichts ist praktischer 

als mit einem schnellen Fragebogen mal ein paar Personen zu befragen. Falls der Rücklauf 

nicht für eine solide statistische Untersuchung ausreicht – umso besser: damit ersparen Sie 

sich eine Menge Rechenaufwand. Betonen Sie stattdessen den qualitativen Charakter Ihrer 

Erhebung und leisten Sie einen Beitrag, kleinstzahlige Untersuchungen an willkürlich 

ausgewählten Objekten als Forschungsmethode zu etablieren. Beachten Sie, Ihren 

Ergebnissen auch den entsprechenden Raum zu geben. Eine großzügige Gestaltung von 

Balken- und Kreisdiagrammen betont den Stellenwert Ihrer Arbeit und erschließt einen neuen, 

eher optisch orientierten Leserkreis.  

 

Sowohl bei eigenen Ergebnissen als auch bei Schlussfolgerungen aus der Literatur gilt: 

Möglichst offen formulieren. Mit Worten wie „nahezu“, „einige“ oder „fast“ bleiben Sie 

flexibel und Fehlinterpretationen kann man Ihnen nur schwer vorwerfen. 

Überhaupt kann Ihrer Arbeit durch einige geschickte sprachliche Gestaltung wissenschaftliche 

Klasse eingehaucht werden. Dazu sollte Sie auf eine komplexe Gestaltung – denn das 

signalisiert Ihre eigene Kompetenz – von Sätzen, indem Sie zahlreiche Nebensätze, die 

wiederum von weiteren Nebensätzen unterbrochen werden, einbauen, Wert legen und stets 

prüfen, ob nicht ein Punkt, der vielleicht etwas voreilig gesetzt wurde, nicht noch durch ein 

Komma oder wenigstens einen Semikolon ersetzt werden könnte und wirklich kein Begriff, 
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der die erklärende Einfügung eines Nebensatzes erfordert, wobei Sie darauf achten, dass der 

Rest des Hauptsatzes stets nach dem Relativsatz folgt, mehr enthalten ist. So etwa! Lesen Sie 

niemals laut Ihren eigenen Text. Zum einen könnten Ihre Mitbewohner Sie für verrückt halten 

und zum anderen kann, was schlecht zu sprechen ist, immer noch gut zu lesen sein. 

Substantive sind wichtig. Schließlich kommt Substantiv von Substanz. Von der Ersetzung von 

einem Verb (der Genitiv wird übrigens überschätzt) ist, sofern die Möglichkeit besteht, 

Gebrauch zu machen. Weitere Beispiele: „Zum Ausdruck bringen“ statt „ausdrücken“, „hat 

zum Ergebnis, dass“ statt „ergibt“, „ist der Grund dafür, dass“ statt „begründet“. So lässt sich 

in der Regel auch die vorgegebene Seitenzahl leichter erreichen. Eine weitere clevere 

Vorgehensweise für dieses Ziel ist übrigens die gezielte Anhäufung von Attributen, die das 

Verständnis des Substantivs fördern, so z.B. „ursächlicher Grund“, „resultierendes Ergebnis“, 

„das gleichseitige Quadrat“. 

Mit Konjunktionen sollten Sie dagegen sparsam umgehen. Es ist keinesfalls notwendig, den 

Leser derart stark argumentativ an die Hand zu nehmen. Kausale Wirkungszusammenhänge, 

Einschübe, Ergänzungen oder Widersprüche ergeben sich ohnehin aus dem Zusammenhang. 

Außerdem schreiben Sie eine wissenschaftliche Arbeit. Wenn der Leser nicht mitdenken 

möchte, sollte er sich anderen Publikationen zuwenden. Das gilt ebenfalls für moderierende 

Zwischenpassagen. Der Leser wird schon merken, dass Sie nun über einen anderen Aspekt 

schreiben und Zusammenfassungen haben Sie sich schließlich auch selbst schreiben müssen – 

oder auch nicht, falls Sie diese Ratschläge rechtzeitig in die Finger bekommen haben. 

 

Während der Bearbeitungszeit wird es Ihnen immer wieder passieren, dass Sie sich einfach 

nicht aufraffen können. Seien Sie nicht zu streng mit sich. Wenn Sie sich nicht gut fühlen, 

können Sie auch keine gute Arbeit schreiben. Also stehen Sie erst dann auf, wenn Sie 

wirklich absolut ausgeschlafen sind. Nur ein voll konzentrierter Geist kann denken. In Phasen 

geringerer Aufmerksamkeit geschriebene Passagen müssten ohnehin überarbeitet werden. 

Bevor Sie jeweils mit der Arbeit beginnen, prüfen Sie zunächst, ob nicht noch die Wäsche zu 

bügeln oder die Küche zu putzen wäre. Die Diplomarbeit darf keinesfalls zu einer 

Vernachlässigung Ihrer häuslichen Pflichten führen. Keine Arbeit ist so wichtig, dass man 

nicht dreimal täglich saugen könnte. Schaffen Sie sich ein angenehmes Arbeitsklima und 

prüfen Sie, ob dazu nicht eine komplette Neugestaltung Ihres Zimmers notwendig ist. 

Streichen und Neupositionierung aller Möbelstücke können während der Bearbeitungszeit 

ruhig zwei- bis dreimal erfolgen und so neue Impulse für Ihre Arbeit bringen. 
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Pausen sind wichtig. Dafür sind Fernseher, Telefon und Kühlschrank stets in unmittelbarer 

Nähe zu haben. Achten Sie darauf, dass letzterer immer gut gefüllt ist. Bevor Sie also mit der 

Arbeit beginnen – zunächst einkaufen gehen! Bleiben Sie bei der Arbeit am Rechner stets 

online. Verfolgen Sie stündlich, was sich in der Welt tut. Niemals sind die Börsenkurse in 

Echtzeit, der Fußball-Transfermarkt oder die erste Vorausscheidung der „Popstars“ so 

interessant wie in der Bearbeitungsphase einer wissenschaftlichen Arbeit. Skype, ICQ und 

andere Instant Messaging-Systeme sind stets offen zu halten. Zeigen Sie durch die laufende 

Aktualisierung Ihres StudiVZ-Profils, dass Sie sich wegen Ihrer Diplomarbeit nicht aus dem 

sozialen Leben zurückziehen müssen. Nutzen Sie dazu auch die Mittagspausen in der Mensa 

intensiv – sofern die Öffnungszeit nach dem Aufstehen liegt. 

 

Leider kann es Ihnen passieren, dass Sie Ihre Arbeit bzw. einen Zwischenstand persönlich 

präsentieren müssen. Vorträge bitte niemals vorher üben. Das hemmt ihre Spontaneität und 

den Fluss Ihrer Gedanken. Sprechen Sie immer zur Projektionswand bzw. Tafel – nie zu den 

Hörern. Denn es kommt darauf an, dass Sie mit dem Publikum in die gleiche Richtung 

denken und das durch Ihre Körperhaltung und Sprechrichtung unterstützen. Die Zuwendung 

zum Auditorium wirkt dagegen konfrontativ und aggressiv. Der Blick zur Wand erleichtert 

Ihnen auch, die Folien abzulesen, auf die Sie den Text übertragen haben – natürlich ohne die 

Schriftgröße zu ändern. Ein weiterer Vorteil der Blickrichtung ist der Umstand, dass Sie so 

besser eventuelle Fragen ignorieren können. Meldet sich ein Teilnehmer – wegschauen! Falls 

dieser trotzdem etwas sagt oder gar fragt, stellen Sie einfach fest, dass Sie das doch wohl 

deutlich genug erklärt hätten. Das dürfte dann weitere Fragen – zumindest von studentischer 

Seite – verhindern. Einwände des Professors können Sie getrost ignorieren. In der 

schriftlichen Ausarbeitung werden Sie ihn schon von Ihren Gedanken überzeugen können. 

 

Der wichtigste Teil eben dieser schriftlichen Arbeit beginnt etwa 48 Stunden vor Abgabe. Sie 

schreiben die Einleitung und überlegen sich, was Sie eigentlich untersuchen wollten. 

Anschließend überlegen Sie im Schlussteil, wie das mit den Hauptteilen in Verbindung steht 

und was das überhaupt mit dem Thema zu tun hat, das man Ihnen vor 4 Monaten gegeben hat. 

Danach beginnen Sie mit der Formatierung des Textes. Eine möglichst abwechslungsreiche 

Gestaltung von Schriftarten und -größen sowie eine intensive Nutzung optischer 

Gestaltungselemente sorgen für Abwechslung und erfreuen den Leser. Automatische 

Unterringelungen, die auf angebliche Fehler hinweißen, können Sie getrost ignorieren. Da Sie 

sich ja auf die nötigsten (Adjektive und Adverbien sind übrigens möglichst im Superlativ zu 
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verwenden) Quellen beschränkt haben, genügt es, wenn Sie 24 Stunden vor Abgabe mit der 

Erstellung des Literaturverzeichnisses beginnen. Da Sie konsequent auf die Fernleihe 

verzichtet haben, ist sichergestellt, dass Sie alle Bücher vor Ort haben, um noch einmal das 

Erscheinungsjahr und den Vornamen des Co-Autors nachzuschauen.  

Die letzte Nacht vor Abgabe können Sie dann dazu nutzen, das Inhaltsverzeichnis 

einzutippen, während ein Freund noch mal schnell über den ersten Ausdruck drüber liest. 

Dabei ist ein Leser wirklich ausreichend. Wählen Sie am besten eine Person aus, die selbst 

keine Erfahrung mit wissenschaftlichen Arbeiten hat, denn schlaue Ratschläge können Sie 

jetzt nicht mehr gebrauchen.  

Nachdem Sie alle Eingaben beendet haben, schauen Sie noch schnell im Internet nach, 

welcher Copyshop Arbeiten innerhalb einer Stunde bindet. Dank der Errungenschaft 

moderner Klebetechnik (und Missachtung aller Verkehrsregeln) schaffen Sie es dann 

rechtzeitig, in der Prüfungskanzlei zu stehen und voller Stolz Ihre beiden (ja, tatsächlich zwei 

Exemplare!) über den Tresen zu schieben.  

Danach können Sie sich ungestört den Dingen widmen, die Sie in der ersten Hälfte der 

Bearbeitungszeit betrieben haben. 

 

Nachtrag: Einige hyperaktive Betreuer bieten ein Feedback-Gespräch an. Diese sind jedoch 

überflüssig und machen Ihnen nur klar, dass der Korrektor die wahre Dimension Ihrer 

Aufzeichnungen nicht verstanden hat. Sie könnten jedoch die Gelegenheit nutzen, um gezielt 

Ihre Note nachzuverhandeln – falls der Korrektor von oben erwähnter Grundregel der 

Notengebung abgewichen ist. Auf Erläuterungen eventueller Mängel reagieren Sie am besten 

mit einem energischen „ja, aber …“. Falls das noch nicht zum Erfolg führt, steigern Sie den 

Grad an Energie und schleudern dem Korrektor ein „Aber trotzdem!“ entgegen. Damit 

machen Sie dann bereits deutlich, dass Sie die Diskussion als beendet betrachten und eine 

Besserung Ihrer Note um zwei Stufen erwarten. 

Falls das wider Erwarten nicht eintreten sollte, grämen Sie sich nicht. Ein Versuch war es 

wert – so wie Ihre gesamte Arbeit… 


