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Vorwort

Wer im Bibliothekskatalog, in einer Bibliografie oder im Internet 
nach einem Buch zum Thema „Erstellen einer wissenschaftlichen 
Abschlussarbeit“ sucht, wird fast erschlagen von der Vielzahl der 
Titel. Leider aber gibt kein Verzeichnis Aufschluss darüber, wel-
ches Buch fundiert, hilfreich, informativ und vor allem den eigenen 
Bedürfnissen entsprechend ist. Da sich aber derjenige1*, der an 
seiner Abschlussarbeit schreibt, naturgemäß bereits in einer Ex-
tremsituation befindet und unter Zeit- sowie Erfolgsdruck steht, ist 
er kaum noch imstande, die verschiedenen Ratgeber auf ihre Taug-
lichkeit hin zu prüfen. Als weiterhin erschwerend für den Exa-
menskandidaten ist zu werten, dass fast alle Bücher dieser Art nicht 
nur in vergleichbarer Weise abgefasst, sondern größtenteils auch so 
staubtrocken geschrieben sind, dass der sowieso schon stressge-
plagte Leser nicht selten darüber einzuschlafen droht.

Als Gegenpol dazu versteht sich das vorliegende Nachschlage-
werk; denn dieses Kompendium erörtert, alphabetisch nach Stich-
worten sortiert, in jeweils kurzer und gleichzeitig informativer, 
prägnanter Weise weitgehend alle Themenbereiche, die für das 
Abfassen einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit von Relevanz 
sind. Inhaltliche Grundlagen, eine individuelle Arbeitsweise und 
die notwendigen Formalaspekte werden in nachvollziehbarer und 
verständlicher Form vermittelt. Wo erforderlich, wird auf die ent-
sprechende DIN verwiesen; die zahlreichen Empfehlungen dage-
gen basieren auf langjähriger, im Wissenschaftslektorat erworbenen 
Erfahrung. Der große Vorteil dieses Handbuchs liegt darin, dass 
durch die lexikalische Anordnung dem Suchenden ein schneller 
Zugriff auf das gewünschte Wort bzw. Thema garantiert ist. Die 
einzelnen Lemmata werden jeweils in der thematisch gebotenen 
Ausführlichkeit und in gleichzeitiger Beschränkung auf das We-
sentliche behandelt. Dabei wird durch ein auffälliges ! auf häufig 
vorkommende, jedoch vermeidbare und unbedingt zu vermeidende 
Fehler sowie mögliche Hilfen verwiesen.

Nicht vorgenommen werden die Erörterung der unterschied-
lichen Erscheinungsformen von wissenschaftlichen Arbeiten (z. B. 

* Um eine kontinuierliche Lesbarkeit zu gewährleisten, werden im Buch ausschließ-
lich männliche Bezeichnungen verwendet. Diese stehen selbstverständlich immer 
für beide Geschlechter.
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Hausarbeit, Referat, Präsentation, Diplomarbeit, Dissertation) und 
ihre je eigenen Besonderheiten. Dasselbe gilt für die Grundlagen 
und Spezifika von Text ver ar bei tungs pro gram men: Auch diese kön-
nen als bekannt vorausgesetzt werden bzw. sind über eine schnelle 
Recherche zu ermitteln. Ebenfalls ausgespart wurden die Bereiche 
Bibliotheks- und Kataloglehre sowie eine detaillierte Bibliografie- 
und Buchkunde. Da jede Bibliothek über kompetentes Fachperso-
nal verfügt, zudem Schulungen und Führungen im regelmäßigen 
Turnus angeboten bzw. durchgeführt werden, ist davon auszuge-
hen, dass jeder Studierende im Laufe seiner Studienzeit zumindest 
einmal eine solche (Ein-)Führung mitgemacht hat.

Dass dieses ABC nun den Weg in die Buchhandlungen gefunden 
hat, ist in erster Linie Herrn Dr. Diethard Sawicki zu danken, dessen 
mir gewährtem Vertrauensvorschuss ich zu entsprechen hoffe. Vor 
allem danke ich Herrn Dr. Sawicki für die optimale Betreuung, 
welche eine jederzeit direkte Ansprechbarkeit ebenso vorsah wie die 
für das Schreiben notwendige Ruhe und Zeit. Ein weiterer, wenn-
gleich anderer Dank gilt Herrn Professor Dr. Peter Hofmann (Uni-
versität Koblenz-Landau) sowie seinem Assistenten, Herrn Andreas 
Matena, die mir dieses Buch „ganz einfach“ zugetraut haben. Ich 
hoffe sehr, niemanden mit dem Ergebnis zu enttäuschen. Dies gilt 
in noch besonderer Weise für Herrn Professor Dr. Peter Götz von 
der Fachhochschule Gießen-Friedberg, der mich geradezu heraus-
gefordert hat, mein Licht unter dem Scheffel hervorzuholen. 

„Meinen Männern“ Bernhard, Philipp und Michael für alle Ge-
duld, mentale ebenso wie konkrete Unterstützung danken zu wol-
len, stößt nun fast an die Grenze, der unsere Sprache mangels 
entsprechender Wörter manchmal unterliegt: Insofern vertraue ich 
hier ganz schlicht auf unser „Wissen um …“, welches allem Un-
ausgesprochenen eine eigene Beredsamkeit verleiht.

Da nichts in der Welt vollkommen ist, wird auch das vorliegende 
Büchlein noch manche Lücke aufweisen: Diese Corrigenda in einer 
späteren Auflage zu bereinigen ist mir ein Anliegen, weshalb ich 
dankbar bin für Hinweise, Tipps, Anregungen und vor allem neue 
Stichwörter, die ich gerne zur Weiterverarbeitung entgegennehme 
unter: maria.haines@druckfertig.de – vielen Dank!

Vorwort


