immer – zum Buch geäußert haben, danke
ich sehr herzlich, namentlich Wolfgang
Manekeller. Er zählt hierzulande zu den
renommiertesten „Sprachpflegern“ (u. a.
fünffacher Dudenbuchautor) und ist seit
Jahrzehnten im Dienst der deutschen Sprache
unterwegs. Für seine Anregungen und
Anmerkungen, die ich aufgegriffen und in
die Neuauflage eingearbeitet habe, bin ich
ihm ebenso dankbar wie für seinen (ganz
wundervoll geschriebenen) Brief.
Danken möchte ich auch Herrn Ass. Prof.
Dr. Werner F. J. Stangl, Institut für
Pädagogik und Psychologie an der Johannes
Kepler Universität Linz. Im September 2008
machte mich Herr Stangl darauf aufmerksam,
dass er bereits 1997 in einem seiner
Arbeitsblätter
das
Verfassen
einer
wissenschaftlichen Arbeit mit Kuchenbacken

verglichen hatte. Mein anschließendes
Studium der betreffenden Webseite2 ergab,
dass wir das Thema – trotz derselben
Analogie – vollkommen unterschiedlich
angepackt haben.
„Wissenschaftlich
schreiben
leicht
gemacht“ basiert auf dem „Drama mit dem
Gugelhupf“ – einer Story, die ich im August
2007 konzipierte und niederschrieb. Denn
angesichts der eher „trockenen und spröden“
Materie war mir bereits zu Beginn meines
Projekts klar: Das Thema „wissenschaftlich
arbeiten bzw. schreiben“ ist wenig „sexy“,
weshalb man es interessanter und spannender
darstellen muss, als dies in vielen
Standardlehrbüchern der Fall ist. Die
Analogie „Backen → wissenschaftlich
schreiben“ fand ich dabei sehr hilfreich –
wenn auch nicht gerade „revolutionär“.3

Herzlich gedankt sei all jenen, die auf
unterschiedliche Weise zum Erfolg dieses
Lehrbuchs beigetragen haben.
Danken möchte ich zunächst Herrn
Prof. Dr. Rainer Beedgen, Prorektor
der Dualen Hochschule Mannheim,
sowie Herrn Prof. Michael Scharr,
Mitglied des Vorstands der SV
Sparkassen Versicherung AG, dass
die ÖVA-Stiftung – Wissenschaftsund Kulturförderung an der Dualen
Hochschule Mannheim die 1.
Auflage mit einem nennenswerten
Geldbetrag unterstützt hatte. So war
es möglich, dieses Buch im
September 2008 zu einem für
jedermann erschwinglichen Preis auf
den Markt zu bringen.
Ein sehr herzlicher Dank geht an

Herrn Schuldekan StD Hanspeter
Schwenninger, Neuried-Müllen, der
das Manuskript zur 1. Auflage
gelesen hat (Gäbe es in Deutschland
nur Lehrer seines Kalibers, müssten
wir uns hierzulande vor den
zukünftigen Ergebnissen der
PISAStudien nicht fürchten!).
Nicht vergessen möchte ich den
Haupt Verlag, Bern, sowie das UTBTeam in Stuttgart; beide arbeiten
sehr professionell und haben am
Erfolg dieses Werkes gleichfalls
einen nicht unerheblichen Anteil.
Fruchtbare Zusammenarbeit
zeichnet sich insbesondere dadurch
aus, dass man Meinung, Erfahrung
und Vorschläge der anderen
Partei(en) respektiert und

wertschätzt – letztlich zum Wohle
des Gesamtprojekts. Bei unserer
Kooperation ist dies
uneingeschränkt der Fall. Hierfür
danke ich insbesondere Frau Katrin
Burr (Dozentenbetreuung; UTB),
Frau Susanne Ziegler (Presse; UTB)
und Frau Heike Schmidt
(Administration utb-mehrwissen.de). Ein ebenso herzlicher
Dank geht an Herrn Jens Stahlkopf
vom Haupt Verlag. Die
Zusammenarbeit mit ihm ist ebenso
vertrauensvoll, konstruktiv und
angenehm wie mit Herrn Dr. phil.
Manuel Bachmann (MBA), der
„Wissenschaftlich schreiben leicht
gemacht“ bis zum Erscheinen der 1.
Auflage betreut hat.

