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Dieser Ratgeber richtet sich an Studierende aller Disziplinen. Er vermittelt Techniken, um
Studienarbeiten aller Art, z. B. Haus-, Seminar- und Abschlussarbeiten wie Bachelor- und
Masterarbeiten, erfolgreich zu bestehen. Erfolgreich wissenschaftlich arbeitengibt Ihnen
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Zeit- und Projektmanagement. Er führt in die Literaturrecherche ein und beschreibt
verschiedene Lesemethoden und Schreibtechniken, damit Sie die Anforderungen an
wissenschaftliche Arbeiten erfüllen können. Auch werden Bewertungskriterien von
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wissenschaftlichen Arbeiten erläutert. Sie erfahren darüber hinaus, wie Sie auftretende Krisen in
den Bereichen der Motivation, des Schreibens oder der Gesundheit bewältigen können und
welche Möglichkeiten des Nachteilsausgleichs es gibt, wenn Sie sich in einer besonderen
Situation befinden und z. B. als junge Eltern, im fortgeschrittenen Alter oder mit einer
körperlichen Beeinträchtigung eine Studienarbeit schreiben möchten. Schließlich schildern
Dozenten und Absolventen ihre persönlichen Erfahrungen mit Abschlussarbeiten und geben
praxisnahe Tipps, wie Sie Ihre Studienarbeiten meistern können. Dieser interdisziplinäre
Ratgeber für Studierende präsentiert das geballte Wissen von insgesamt 69
Hochschulabsolventen und -betreuern und bietet damit alles, was Sie für das Anfertigen
wissenschaftlicher Arbeiten wissen sollten!
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