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Über die Autorin
Daniela Weber hat an der Humboldt
Universität zu Berlin
Betriebswirtschaftslehre mit den
Schwerpunkten Innovationsmanagement
und Organisation studiert und sich direkt
nach dem Abschluss mit der kleinen
Unternehmensberatung »go-for-goals«
selbstständig gemacht. Aus der
Erkenntnis, dass Abschlussarbeiten und
Businesspläne hinsichtlich ihrer Planung
und Durchführung gar nicht so
unterschiedlich sind, entstand aus einer
Nebentätigkeit der Schwerpunktwechsel
hin zum wissenschaftlichen Coachen.
Nach dem Abschluss eines Masters in
Wirtschaft studiert sie nun
Erziehungswissenschaften mit dem

Schwerpunkt Erwachsenenbildung.
Heute leitet sie die »Diplomwerkstatt«
sowie die Agentur »WeKnow«, beide mit
Stammsitz in Berlin, die Studenten und
solchen, die es werden wollen,
freiberufliche Coaches aus den
jeweiligen Fachrichtungen als
Betreuerersatz zur Seite stellt und
Onlinekurse und Vor-Ort-Workshops zu
grundlegenden Themen wie Studienwahl,
aber auch Strukturierung oder
Formatierung einer Abschlussarbeit
anbietet.
Ihre Erfahrungen mit Gründern,
Absolventen und Studenten sind nicht nur
in den vorliegenden Ratgeber, sondern
auch in Berufliche Netzwerke knüpfen für
Dummies sowie Erfolgreich Studieren
für Dummies eingeflossen. Vertiefende

Bücher gibt es von ihr mit
Wissenschaftliche Arbeiten schreiben mit
Word für Dummies zur Textverarbeitung
sowie Wissenschaftlich arbeiten für
Wirtschaftswissenschaftler zum Umgang
mit empirischen Forschungsvorhaben.

Vorwort zur 3.
Auflage
Die Idee, ein Buch über
Abschlussarbeiten zu schreiben, kam mir,
weil in vielen Betreuungen die immer
gleichen Fragen auftauchten und ich
dachte, dass die Antworten darauf doch
leicht als Ratgeber nützlich sein könnten.
Der Erfolg der ersten Auflage spricht für
sich und ich danke allen Lesern für
Feedback und Empfehlungen, die bis in

die Literaturempfehlungen von
Lehrstühlen hineinreichen.
Diese dritte Auflage unterscheidet sich
von den ersten beiden zunächst in
Hinblick auf die behandelten Programme
und Programmversionen, die in den
vergangenen vier Jahren erschienen sind.
Außerdem wird der Tatsache, dass
Smartphones und Tablet mit ihren
zugehörigen Apps im Alltag angekommen
sind, der ein oder andere Hinweis auf
solche Anwendungen geschuldet. Wie bei
der zweiten Auflage schon habe ich die
Gelegenheit genutzt, konstruktive Kritik
zu verarbeiten und die Hinweise, die ich
auf fehlende Informationen erhalten habe,
zu verarbeiten. Vor allem aber hat der
Wandel in den Ansprüchen, die
Hochschulen an Abschlussarbeiten
stellen, dazu geführt, dass ein neues

