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1. einleitunG

Das Verfassen einer wissenschaftlichen abschlussarbeit zählt zu den 
anspruchsvollsten Phasen im studium. Der/die studierende ist in wei-
ten teilen auf sich allein gestellt und sieht sich der hohen anforderung 
gegenüber, seine/ihre arbeit selbstreguliert und selbstorganisiert zu 
planen und durchzuführen. Diese Herausforderung steht in Kontrast 
zu vielen bisherigen abschnitten des studiums, in denen das lernen 
unter einer mehr oder weniger starken lenkung erfolgte. im Gegen-
satz zu den im rahmen des studiums absolvierten lern- bzw. arbeits-
paketen erscheint die bachelorarbeit/Masterthese daher nicht selten 
als Mount everest und die bewältigung desselben auf den ersten blick 
als mühevoll, wenn nicht sogar als schier unmöglich. Doch wie die 
besteigung des Mount everest hat auch die abschlussarbeit das Po-
tential, zu einer freudvollen und lehrreichen zeit im leben des/der 
studierenden zu werden. Voraussetzung für das erfolgreiche erklim-
men ist freilich wie bei der bergbesteigung, das große ziel auf bewäl-
tigbare teiletappen herunterzubrechen. „Divide et impera“ – „teile 
und herrsche“ heißt es bei Macchiavelli in „Der fürst“1. ein komplexes 
Problem wird in teilprobleme zerlegt und lässt sich somit lösen, ein 
Prinzip, das sich nicht nur Kriegsführerinnen, sondern auch Mathema-
tikerinnen und Programmiererinnen zu nutze machen.

1 http://de.wikipedia.org/wiki/Divide_et_impera (29.01.13)

www.kphvie.ac.at
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1

Mit dem vorliegenden Dossier „Wissenschaftliches arbeiten mit dem 
internet“ möchte ich sie bei der reduktion von Komplexität unterstüt-
zen, der sie im Verlauf ihrer arbeit unweigerlich begegnen werden. 
zu den ersten schritten auf dem Weg zur abschlussarbeit zählen die 
identifikation von teilproblemen sowie das bestimmen von Werkzeu-
gen, die ihnen bei der bewältigung dieser teilprobleme helfen sollen. 
Während es keine große schwierigkeit darstellt, die teilprobleme ei-
ner wissenschaftlichen arbeit auszumachen (diese bleiben im Prinzip 
immer dieselben, z.b. themenfindung, literatursuche, literaturver-
waltung, zeitmanagement etc.), bleibt es eine Herausforderung, jene 
Werkzeuge zu wählen, die am besten bei der arbeit an den teilprob-
lemen unterstützen können. 

Da jede/r studierende/r anders arbeitet und lernt, existiert kein ge-
meinsamer nenner in bezug auf die auszuwählenden Werkzeuge. 
Das ausfindigmachen und aneignen jener Hilfsmittel, die zum eige-
nen arbeitsstil passen, ist wesentlicher bestandteil des lernprozesses.

Die optimalen Hilfsmittel zu finden, geht nicht ohne experimentieren. 
um sie bei der suche nach dem richtigen Werkzeug zu unterstützen, 
habe ich das vorliegende Dossier geschrieben. 

www.kphvie.ac.at
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ich möchte ihnen einige digitale tools vorstellen, mit denen ich per-
sönlich gute erfahrungen gemacht habe und die ich daher guten 
Gewissens weiterempfehlen kann. ich wünsche ihnen viel erfolg und 
freude für ihre wissenschaftliche arbeit: bleiben sie dran!

1

www.kphvie.ac.at
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bei der Wahl der Hilfsmittel ist zwischen Vor- und nachteilen des inter-
nets abzuwägen. Darüber hinaus ist es wiederum vom eigenen arbeits-
stil abhängig, ob man lieber mit dem computer oder mit Papier und 
bleistift arbeiten möchte. 

zu den Vorteilen des internets gehören sicherlich die schnelle auffind-
barkeit von informationen, die Möglichkeit, rasch und unkompliziert zu 
kommunizieren sowie die ausgezeichnete Verwaltbarkeit und synchro-
nisierbarkeit von informationen (im Gegensatz zu angehäuften notiz-
zetteln, die allzu leicht verloren gehen). nachteilig können sich auf der 
anderen seite der informationsüberfluss und damit die permanente 
notwendigkeit der selektion auswirken. 

Die Gefahr, sich im internet zu verlieren, ist groß und damit auch die 
notwendigkeit, jenen zeitpunkt zu erkennen, an dem die suche nach 
weiteren informationen (vorerst) abgebrochen werden sollte, um sich 
wieder anderen arbeitsschritten zuwenden zu können.

Gerade wenn es um kreative Prozesse wie der ideenfindung geht, ist 
manuellem zeichnen und Kritzeln oft der Vorzug zu geben. Die Ver-
schränkung mit digitalen Hilfsmitteln ist aber auch hier empfehlenswert, 

1.1  WaruM DiGitale WerKzeuGe?

www.kphvie.ac.at
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so ist es z.b. möglich, die analogen entwürfe mit der Digitalkamera 
festzuhalten und mit der geeigneten software thematisch bzw. nach 
schlagworten zu verwalten, um sie leichter auffindbar zu machen.

1.1

www.kphvie.ac.at
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1.2  ziele unD nicHt-ziele Dieses Dossiers

abb. 1: MindMap zum thema „Wissenschaftliches arbeiten mit dem internet“

ich möchte in diesem Dossier digitale Hilfsmittel vorstellen, die ihnen 
die arbeit erleichtern sollen. Die auswahl der tools orientiert sich dabei 
an den verschiedenen arbeitsschritten, die zur erstellung einer schrift-
lichen arbeit notwendig sind. abb. 1, die mit freemind erstellt wurde, 
gibt einen Überblick über die verschiedenen arbeitsschritte und die 
dazugehörige software, die im rahmen des Dossiers behandelt wird.

Was das vorliegende Dossier nicht leisten kann, ist eine ausführliche 
anleitung zur Verwendung der verschiedenen tools. Hierfür möchte 
ich auf die Webseiten der jeweiligen Herstellerinnnen verweisen. 

Weiters stellt das Dossier „Wissenschaftliches arbeiten mit dem inter-
net“ auch keine präzise anleitung zum wissenschaftlichen arbeiten 

www.kphvie.ac.at
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und zu den damit verbundenen Methoden dar. ziel dieses Dossiers ist 
es, einen raschen einblick in ein thema zu gewähren, im vorliegenden 
fall in wesentliche schritte wissenschaftlichen arbeitens und dazuge-
hörige digitale Hilfsmittel.

1.2

www.kphvie.ac.at
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2 WesentlicHe arbeits-
 scHritte unD 
 DiGitale HilfsMittel

2.1 arbeitsscHritt „iDeen Generieren“
  – MetHoDe MinDMaPPinG

„ideen generieren“ müssen sie bei einer wissenschaftlichen arbeit 
eigentlich ständig. Der Prozess beginnt bei der themenfindung und 
der identifikation forschungsleitender fragestellungen und fordert sie 
kontinuierlich beim schreiben.

eine Methode, die sehr gut beim spontanen sammeln von ideen so-
wie beim (Vor-) strukturieren eines textes unterstützt, ist das Mind-
Mapping. 

zum Gestalten einer ersten MindMap reichen zunächst ein blatt  
Papier und einige buntstifte aus. für umfangreichere MindMaps emp-
fehle ich allerdings digitale tools, die gegenüber der analogen Variante 

www.kphvie.ac.at
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2.1

einige Vorteile aufweisen. ein paar unterschiede zwischen analogem 
und digitalem MindMapping verdeutlicht die folgende tabelle:

MinDMaPPinG analoG MinDMaPPinG DiGital

freie Gestaltungsmöglichkeit struktur ist von der software 
vorgegeben

zeichnen und Gestalten mit 
farbstiften

Gestaltungsmöglichkeiten z.b. durch 
Wahl der farben, Knotenform, etc.

Übersichtlichkeit geht mit 
zunehmender informationsmenge 
verloren

bessere Übersichtlichkeit und damit 
größere informationsdichte möglich 
(unterknoten können weggeblendet 
werden)

umgestaltung jederzeit möglich 
(Knoten lassen sich verschieben bzw. 
löschen)

notizfunktion (zu einzelnen Knoten 
können separate notizen angefertigt 
werden)

einfügen von abbildungen möglich

einfügen von Hyperlinks möglich

www.kphvie.ac.at
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2.1.1  MinDMaPPinG-tool freeMinD

als kostenloses MindMapping-tool empfehle ich
freemind (http://freemind.sourceforge.net). Die software ist einfach 
zu benutzen, die einarbeitungszeit gering. sehr hilfreich ist u.a. die 
export-funktion, mit der sich fertige MindMaps als abbildungen in 
die abschlussarbeit integrieren lassen.

abb. 2: screenshot der freemind-benutzeroberfläche

www.kphvie.ac.at
http://freemind.sourceforge.net
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2.1.2  MinDMaPPinG-tool MinDMeister

als alternative zu freemind sei hier noch das online-tool mindmeister 
(http://www.mindmeister.com) genannt (siehe abb. 3). zur benutzung 
von mindmeister müssen sie sich einmalig registrieren und können 
dann MindMaps auch kollaborativ bearbeiten – besonders vorteilhaft 
in situationen, in denen sie zu zweit oder in Gruppen an einem text 
arbeiten. 

ein weiterer Vorteil von mindmeister ist die Portabilität: sie können das 
Programm sowohl auf ihrem computer als auch auf Portables (iPhone, 
iPad und androids) nutzen.

www.kphvie.ac.at
http://www.mindmeister.com
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abb. 3: screenshot der Demoversion „mindmeister“

2.1.2

www.kphvie.ac.at
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neben der suchmaschine des österreichischen bibliothekenverbunds 
(http://www.obvsg.at) oder fachbezogenen literatur-Datenbanken wie 
z.b. das „fachportal Pädagoik“ (http://www.fachportal-paedagogik.de) 
bietet natürlich auch das internet eine unerschöpfliche Quelle von 
fach- und populärwissenschaftlichen artikeln. Voraussetzung für das 
auffinden relevanter Quellen ist die eingabe prägnanter suchbegriffe. 
Darüber hinaus können sie die suchergebnisse mit der anwendung 
einfacher operatoren (z.b. boolsche operatoren wie anD, or, not) 
verbessern.

2.2 arbeitsscHritt „literatur sucHen“ – 
 MetHoDe recHercHestrateGien anWenDen: Mit 
 boolscHen oPeratoren unD PHrasen arbeiten

www.kphvie.ac.at
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2.2.1  sucHMascHine GooGle

Wie sie Google effektiver einsetzen können, zeigen zwei englischspra-
chige Videos der university of Washington:

How do i search Google effectively? Part i: boolean operators & Phra-
se searching (http://www.youtube.com/watch?v=Yj2Yag1zrmg)
How do i search Google effectively? Part ii: Domain limit searching
(http://www.youtube.com/watch?v=odf81kzkYbM) 
informationen zu den booleschen operatoren gibt auch die online-
Hilfe der universität siegen (http://www.ub.uni-siegen.de/cms/index.
php?id=943&l=1)

besonders sei auf Google scholar (http://scholar.google.at) hinge-
wiesen. Mit Google scholar können sie mühelos eine allgemeine 
suche nach wissenschaftlicher literatur durchführen: Dazu gehören 
beispielsweise seminararbeiten, Magister-, Diplom- sowie Doktor-
arbeiten, bücher, zusammenfassungen und artikel, die aus Quellen 
wie akademischen Verlagen, berufsverbänden, Magazinen für Vorab- 
drucke, universitäten und anderen bildungseinrichtungen stammen.

www.kphvie.ac.at
http://www.youtube.com/watch?v=Yj2YAg1ZRmg
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DeVonagent sucht über mehrere suchmaschinen gleichzeitig, die 
suchergebnisse können gespeichert und darüber hinaus graphisch 
dargestellt werden (siehe abb. 4). neben den boolschen operatoren 
verwendet DeVonagent weitere operatoren wie z.b. „X near Y“. 
besonderes feature ist die gezielte suchmöglichkeit in blogs, Diskussi-
onsforen und sozialen netzwerken wie facebook und twitter.

einziger nachteil der software: sie läuft ausschließlich auf dem Mac 
und ist nur in der lite-Version kostenlos. Darüber hinaus ist mit einer 
längeren einarbeitungszeit aufgrund der Komplexität des Programms 
zu rechnen. zu näheren informationen sowie Preisen siehe 

http://www.devontechnologies.com/products/devonagent/overview.
html.

2.2.2  recHercHe-softWare DeVonaGent

www.kphvie.ac.at
http://www.devontechnologies.com/products/devonagent/overview.html
http://www.devontechnologies.com/products/devonagent/overview.html
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abb. 4: screenshot eines suchergebnisses mit der software DeVonagent

2.2.2

www.kphvie.ac.at
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2.3  arbeitsscHritt „literatur eXzerPieren“

Viele literaturverwaltungsprogramme (wie z.b. citavi, bookends) bie-
ten die Möglichkeit, literatur digital zu exzerpieren. zu den großen 
Vorteilen des digitalen exzerpierens zählt die rasche auffindbarkeit der 
exzerpt-inhalte mittels suchfunktion. nicht selten kommt es vor, dass 
einem beim schreiben ein bestimmtes zitat oder ein bestimmter zu-
sammenhang mit bereits gelesener literatur in den sinn kommt, der 
im text gerade sehr gut passen bzw. eine aussage gut unterstreichen 
würde. Hier unterstützen literaturverwaltungsprogramme oder infor-
mations-Management-Programme wie DeVonthink und evernote, 
die ich im folgenden kurz vorstellen möchte.

www.kphvie.ac.at
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DeVonthink (http://www.devontechnologies.com/products/devon-
think/overview.html) ist wie die zuvor besprochene suchmaschine  
DeVonagent kostenpflichtig und auf die arbeit mit dem Mac be-
schränkt. Mit DeVonthink lassen sich verschiedene digitale Dokumen-
te verwalten und auch bearbeiten. Das ist besonders bei der arbeit mit 
dem internet praktisch. Hat man eine interessante Webseite gefun-
den, kann man diese direkt über den browser mittels Klick auf das  
DeVonthink-icon ablegen und auch gleich notizen und schlagworte 
zum text vergeben (siehe abb. 5). auf der DeVonthink-oberfläche 
lassen sich die notizen und schlagworte später erweitern. sucht man 
nach bestimmten schlagworten, ergeben sich häufig zusammenhänge 
zwischen abgelegten Dokumenten.

es können Projekte (z.b. „Masterthese“) angelegt und Dokumente den 
verschiedenen Kapiteln einer abschlussarbeit zugeordnet werden. Do-
kumente lassen sich dabei auch mehrfach zuordnen. 

abb. 6 zeigt ein Projektbeispiel, in diesem fall die Dissertation der 
autorin.1 DeVonthink ist ein sehr mächtiges Programm, das dement-
sprechend viel einarbeitungszeit benötigt. Dafür gewinnt man mit der 

1 ullmann, Marianne (2012). schule verändern. offenheit als Herausforderung in der Gover-
nance von bildungsinstitutionen. Wiesbaden: springer Vs.

2.3.1  DeVontHinK

www.kphvie.ac.at
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abb. 5: Webseiten lassen sich per Mausklick unkompliziert in  
DeVonthink ablegen und verschlagworten

2.3.1

software einen treuen und verlässlichen begleiter bei der abschlussar-
beit und muss sich nie mehr über verloren gegangene literaturstellen 
ärgern.

www.kphvie.ac.at
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abb. 6: Projektansicht in DeVonthink

2.3.1

www.kphvie.ac.at
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evernote (http://evernote.com/intl/de/) ist ein kostenloses informa-
tions-Verwaltungsprogramm, das auf sämtlichen Geräten einsetzbar 
ist. einträge werden chronologisch abgelegt und lassen sich verschie-
denen notizbüchern zuordnen. für meine abschlussarbeit habe ich 
das notizbuch „literatur“ angelegt und dort literatur exzerpiert (siehe 
abb. 7). Durch die schlagworte lassen sich notizen später leicht wie-
derfinden. 

für die arbeit mit evernote braucht es keinen großen einarbeitungs-
aufwand, die benutzeroberfläche ist sehr übersichtlich gestaltet und 
selbsterklärend. neben notizen speichert evernote auch Dateien wie 
PDfs, bilder oder audio.

2.3.2  eVernote

www.kphvie.ac.at
http://evernote.com/intl/de
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abb. 7: literatur exzerpieren mit der software evernote

2.3.2

www.kphvie.ac.at
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2.4  arbeitsscHritt „literatur VerWalten“  
 Mit zotero

Wer eine kostenlose literaturverwaltungs-software sucht, ist mit dem 
Programm zotero (http://www.zotero.org) gut bedient. zotero un-
terstützt das sammeln, organisieren, zitieren und teilen von such-
ergebnissen und ist in den internet-browser firefox integrierbar. als 
„standalone“ (eigenständiges Programm) läuft zotero als separate 
anwendung und ist über ein zusätzliches Plug-in mit dem browser ver-
bunden. Vorteil der integration in den browser ist, dass das Programm 
dort läuft, wo man es am meisten benötigt, nämlich bei der literatur-
suche via internet.

zotero erfasst automatisch bibliographische angaben, man erspart 
sich also das lästige eintippen von literaturquellen. Die abgelegten 
recherche-ergebnisse lassen sich mit stichworten und notizen verse-
hen. für die suche nach bereits abgespeicherten inhalten steht eine 
Volltextsuche zur Verfügung. 

neben der leichteren auffindbarkeit von informationen bieten litera-
turverwaltungsprogramme wie zotero die Möglichkeit, automatisch  
literaturverzeichnisse zu erstellen. so ist es nicht nötig, jede verwendete 
literaturquelle per Hand in die arbeit zu tippen.

www.kphvie.ac.at
http://www.zotero.org
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auch wenn literaturverwaltungsprogramme mit einigem einarbeitungs-
aufwand verbunden sind, empfehle ich ihnen, ein solches Programm 
zu verwenden. natürlich ist es möglich, literaturangaben händisch ab-
zutippen und in form von zettelkatalogen abzulegen. um aus dieser 
arbeitsweise optimale ergebnisse zu erzielen, muss das verwendete 
system jedoch sehr durchdacht sein und eingehalten werden (siehe 
z.b. das „zettelkasten“-system des systemtheoretikers niklas luhmann:  
http://www.youtube.com/watch?v=7gxXkbeag6k). und spätestens 
beim erstellen des literaturverzeichnisses am ende der arbeit werden 
sie froh sein, sich in ein Programm wie das hier vorgestellte zotero 
eingearbeitet zu haben.

Möchten sie die anwendung von zotero erlernen, empfehle ich ihnen 
folgenden e-learning-Kurs: http://etools.fernuni.ch/wiss-schreiben/
zotero/de/html/index.html.

2.4

www.kphvie.ac.at
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2.5 scHreiben Von anfanG an –  
 Das forscHunGstaGebucH

Viele studierende verbringen den Großteil der zeit, die sie für ihre 
wissenschaftliche abschlussarbeit aufbringen, mit literaturrecherche, 
lesen und dem sammeln und auswerten von Daten. erst danach be-
ginnen sie zu schreiben. „Jetzt muss ich die arbeit nur mehr herun-
terschreiben“, ist dann oft zu hören. Wer erst ganz zum schluss zu 
schreiben beginnt, ist bereits viel zu spät dran. unzählige wertvolle Ge-
danken und einfälle sind zu diesem zeitpunkt möglicherweise schon 
verloren gegangen. 

schreiben ist nicht nur „niederschreiben“ und „festhalten“, schreiben 
ist auch Denken. Während des schreibens entfalten sich die Gedan-
ken, neue ideen und zusammenhänge entstehen. Wer bereits am  
anfang der abschlussarbeit zu schreiben beginnt, ist nicht nur in der 
lage, die kontinuierliche entwicklung der arbeit besser nachzuvoll- 
ziehen, sondern gewinnt in seinem Denken auch die für eine Qualifi-
kationsarbeit notwendige tiefe. Darüber hinaus vermeidet er/sie die 
berühmten „schreibblockaden“ beim erstellen der arbeit, da er/sie be-
reits längst im schreibprozess „drinnen“ ist.

Mit dem schreiben zu beginnen bedeutet nicht unbedingt, gleich einen 
hochgestochenen wissenschaftlichen text zu verfassen. es genügt, 

www.kphvie.ac.at
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die eigenen Gedanken rund um das thema aufzuschreiben, mitunter 
reichen dazu einige sätze aus. Wichtig dabei ist, sich selbst nicht zu 
zensurieren. Die sätze müssen nicht sorgfältig ausformuliert sein, die 
Gedanken müssen nicht einzigartig sein. Das schreiben ist das eigent-
liche ziel dieser Übung.

beginnen sie frühzeitig, ein forschungstagebuch zu führen,  in das 
sie all das hineinschreiben, was ihnen durch den Kopf geht bzw. was 
sie im zusammenhang mit ihrer abschlussarbeit erleben. Das können 
durchaus auch emotionen sein, die mit ihrer arbeit verbunden sind. 

Die in diesem Dossier bereits vorgestellte software evernote eignet 
sich auch hervorragend als forschungstagebuch. Wie das forschungs-
tagebuch gestaltet werden soll, bleibt jedem/jeder selbst überlassen. 
Das forschungstagebuch ist privat und zunächst nicht für die Öffent-
lichkeit gedacht. Wer andere am eigenen forschungsprozess teilha-
ben lassen will, kann mit evernote aber auch teile des tagebuches für 
andere evernote-nutzer freischalten. ausgewählte notizen lassen sich 
per Knopfdruck sogar auf facebook und twitter posten, eine option, 
mit der jedoch sehr sensibel umgegangen werden sollte.

2.5
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2.6 GettinG tHinGs Done – zeitManaGeMent  
 Mit Gantter unD reMeMber tHe MilK

ein zentrales element auf dem Weg zur fertigen abschlussarbeit ist das 
zeitmanagement. auch wenn Pläne nicht immer eingehalten werden 
können, sind sie doch notwendig, um sich nicht in einzelnen Phasen zu 
verlieren. Machen sie sich zunächst einen groben Plan, welche teile 
der arbeit sie wann erledigt haben wollen. Wie lange schätzen sie z.b. 
die zeit ein, die sie für die erste literatursuche benötigen? bis wann 
wollen sie die literatur gelesen und exzerpiert haben? bis wann soll 
ihre arbeit abgeschlossen sein? 

Manche der arbeitsschritte werden aufeinander folgen, andere paral-
lel zueinander laufen. Die Grobplanung gibt ihnen einen guten Über-
blick, was auf dem Weg zu ihrem ziel alles zu erledigen ist. auf die 
Grobplanung, die immer wieder nachjustiert werden sollte, folgt die 
feinplanung. Planen sie für die nächsten zwei bis drei Wochen. an 
welchen tagen haben sie zeit zu arbeiten? für wie viele stunden? Was 
wollen sie in der zur Verfügung stehenden zeit alles tun? 

trachten sie danach, regelmäßige arbeitszeiten einzuteilen, damit sich 
ein fester arbeitsrhythmus einstellen kann. Wer sich für die arbeit eine 
Woche frei nimmt und die nächsten drei Wochen hingegen keine zeit 
dafür hat, wird weniger produktiv sein als jemand, der nur wenige 
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stunden pro tag bzw. einzelne tage pro Woche, dafür aber regelmä-
ßig zum arbeiten kommt. bleiben sie dran!

Gutes zeitmanagement unterstützt sie nicht nur dabei, ihre arbeit vor-
anzutreiben. sie lässt ihnen darüber hinaus genügend zeit, um neben 
der anstrengenden arbeit tätigkeiten nachzugehen, die ihnen freude 
bereiten und einen ausgleich zu ihrer arbeit darstellen. belohnen sie 
sich für ihre anstrengungen und gewinnen sie dadurch Motivation für 
die nächsten arbeitsschritte! Vermeiden sie Marathon-sitzungen, die 
in vollständiger erschöpfung enden!

für die Grobplanung genügt es völlig, eine einfache tabelle mit allen 
arbeitsschritten und den dazugehörigen terminen anzulegen. Über-
sichtlicher ist ein balkendiagramm (Gantt-Diagramm), das sie mit 
Papier und buntstift, aber natürlich auch mit software wie z.b. excel 
oder calc (open office) anfertigen können. sehr einfach und gratis zu 
bedienen ist das online-tool Gantter (http://www.gantter.com), auf 
das sie von jedem computer aus zugreifen können (siehe abb. 8). 
Gantter-Diagramme können in mehrere formate exportiert werden.

2.6
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abb. 8: Gantt-Diagramm mit dem online-tool Gantter

2.6 
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für die feinplanung empfehle ich, Kalenderblätter für die nächsten 
zwei bis drei Wochen auszudrucken und alle arbeitszeiten (und na-
türlich auch erholungszeiten!) einzutragen. Die arbeitszeiten sollten in 
abstimmung mit der Grobplanung jeweils ein bis zwei Wochen im Vor-
hinein mit den entsprechenden arbeitsinhalten gefüllt werden.

für die kurzfristige Planung sollten sie sich eine to-do-liste anlegen. 
Dies machen sie am besten mithilfe eines sog. GtD (Getting things 
Done)-tools. Mit GtD-tools lassen sich aufgaben nicht nur auflisten 
und bestimmten zeiten zuordnen, sondern auch nach Dringlichkeit 
ordnen und sogar mit spezifischen orten und Projekten verbinden. 
Halten sie sich beispielsweise zuhause auf, listet ihnen das GtD-tool 
alle aufgaben auf, die zu diesem zeitpunkt zuhause – z.b. an ihrem 
schreibtisch – zu erledigen sind. Wenn sie es möchten, erinnert sie das 
Programm sogar via sMs oder e-Mail. 

ein GtD-tool, das gratis erhältlich ist, ist das Programm remember 
the Milk (rtM - http://www.rememberthemilk.com). rtM läuft unter 
Windows und auf Mac, sowie auf iPad, iPhone und android-Geräten. 
Dank der synchronisations-funktion sind ihre Daten auf allen Geräten 
aktuell. 

2.6
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sie können eigene aufgaben-listen erstellen (z.b. liste „Masterthese“) 
und diese optional auch mit ausgewählten Kontakten teilen. arbeiten 
sie z.b. gemeinsam an einem Projekt, können sie und ihre Projektpart-
nerinnen einträge tätigen und verändern.

aufgaben können orten zugewiesen werden, die sie mittels Google-
Maps festlegen. befinden sie sich z.b. in der Hochschule und haben 
diese bereits als ort gespeichert, genügt ein Klick auf „Hochschule“ 
und es werden alle aufgaben, die mit dem ort „Hochschule“ assoziiert 
sind, aufgelistet.

2.6 
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abb. 9: remember the Milk für das iPad  

2.6

bildquelle: http://www.rememberthemilk.com/services/ipad (24.01.13).
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2.7 arbeitsscHritt „erGebnisse Präsentieren“

es ist häufig üblich, im rahmen von seminaren regelmäßig über die 
fortschritte der eigenen arbeit zu berichten. seminare zur abschlussar-
beit liefern ihnen nicht nur ergänzendes Know-how zum wissenschaft-
lichen arbeiten, sondern auch die Möglichkeit, gewinnbringendes 
feedback zu ihrer arbeit zu erhalten. 

Worauf sie beim erstellen einer Präsentation besonders achten sollten, 
erfahren sie im online-Kurs „Der tod der lesbarkeit“ 1. sie lernen 
dort Grundlegendes über den einsatz von typographie, layout und 
farbe und erwerben das rüstzeug für eine effektive Präsentation, die 
aufmerksamkeit erregt.

Wer gerne anders präsentieren möchte als der Mainstream, sollte sich 
mit dem Gratis-Programm Prezi (http://www.prezi.com) auseinander-
setzen. Prezi ist ein online-tool, mit dem sich inhalte vernetzt darstel-
len lassen. alle inhalte (text, bilder, Videos) werden auf einer einzigen 
fläche abgelegt (siehe abb. 10) und es gilt, geschickt Pfade zwischen 
den einzelnen items zu erstellen.

1 http://www.imanic.de/kurs/ (25.01.13).

www.kphvie.ac.at
http://www.prezi.com
http://www.imanic.de/kurs


41www.kphvie.ac.at

abb. 10: screenshot der Prezi-Präsentation „Presentation on Presentations“ 

2.7

bildquelle: http://prezi.com/mkg9y_pl1cxd/presentation-on-presentations/ (25.01.13).

http://www.imanic.de/kurs/ (25.01.13).
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Das zoomen ist beispielsweise ein effekt, den es bei PowerPoint nicht 
gibt und der unzählige Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. sehen sie 
sich als beispiel für gelungene Prezi-Präsentationen die „Presentation 
on Presentations“ (siehe abb. 10) oder den „Quick Guide to enjoy 
2013“ 1 von Peter Kuyt an. sie werden überrascht sein, was sich mit 
Prezi alles realisieren lässt.

um Prezi nützen zu können, müssen sie einen account auf prezi.com 
erstellen. als lernressourcen bietet die Webseite neben Video-tutorials 
und Webinars ein Handbuch sowie ein forum, in dem man fragen zur 
nutzung stellen kann.

1 http://prezi.com/tsg2to11m72a/quick-guide-to-enjoy-2013/ (25.01.13).
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