Motivation pur! Eine Rezension über die eigene Dissertation schreiben oder die Promotion
mal vom Ergebnis her denken:
In der Promotion sehen wir gerne die Berge an Arbeit und Mühe, die vor uns liegen. Wie
wäre es, nur mal für 30-60 Minuten so zu tun, als sei die Dissertation geschafft? Die
Entlastung, auch wenn sie noch so kurz ist, motiviert dich und macht Platz für neue Ideen Probiere es aus!
Die Übung
Stelle dir vor, dass deine Dissertation bereits fertig ist. Schreibe eine Rezension darüber.
Einzige Bedingung: Die Rezension muss maximal wohlwollend verfasst sein.
Diese Formulierungen helfen bei der Rezension
 In der gelungenen Dissertation von …
 Die Autorin/Der Autor der Arbeit mit dem Titel „…“ ist der Frage nachgegangen
wie/warum/ob/was ….
 Dabei bezieht sich die Dissertation von … auf folgenden Studien… / basiert auf
vorangegangenen Ergebnissen
 Die Arbeit ist aktuell und wissenschaftlich relevant, weil…
 Die Arbeit reiht sich in die Forschungstradition von/Fachdisziplin/ und ist ein
wichtiger Ertrag für das Forschungsfeld, weil…
 Die Arbeit ist auch deswegen ein Gewinn… und ein Meilenstein… für die Fachdisziplin
 Neu und beachtenswert an der Untersuchung ist,
 Methodisch/für die Theorie ist die Arbeit besonders interessant, weil…
 Die Ergebnisse der Forschung zeigen… Grundlage…
 Hinsichtlich der Ergebnisse ist die Arbeit besonders interessant…,
 Hervorragende Ergebnisse bezüglich…
 Die Leistung der Arbeit ist zu würdigen, weil…
 Zukünftige Forschungen werden auf der Arbeit von … aufbauen, weil…
Folgende Begriffe helfen ebenfalls:
Herausragend… Meilenstein… gelungen… wichtig… bedeutsam… erfolgreich…
beachtenswert… großartig… erwähnenswert… lobend… wunderbar… einzigartig… auf
besondere Weise… fleißig… gründlich…und alles, was zeigt, wie toll deine Arbeit ist.
Nebenwirkung: Es könnte am Anfang etwas schwierig sein, positiv und vom Ergebnis her zu
denken! Du kannst dich dran gewöhnen und in Zukunft noch motivierter (oder wieder
motiviert) an deine Dissertation gehen. Dabei könntest du auch andere anstecken und völlig
neue Erfahrungen machen 
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