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Wissen wächst, wenn es geteilt wird. 
Gib dieses E-Book weiter! 
 
Hin und wieder werden die Tipps und dieses E-Book aktualisiert.  
Darüber werde ich dich im Newsletter informieren. 
 
Anmeldung zum Newsletter und weitere Informationen unter: 
Coachingzonen-Wissenschaft.de 
 
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell 
4.0 International Lizenz.  
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Schreibtipps für die Promotionsphase  
Danke 
Die Schreibtipps in diesem E-Book sind Tipps und Strategien zur Schreib-Planung, zur 
Strukturierung der Schreibphase und Tipps zur Gestaltung der Schreib-Umgebung.  
Dazu kommen Tipps zu Schreibtechniken und zur Motivation. Die Schreibtipps sind zum Teil 
jahrelang erprobt oder wurden neu im Rahmen der Schreib-Challenge für Promovierende 
entwickelt. 
 
Darum möchte ich mich bei allen Schreib-Challenge -Teilnehmenden bedanken. Ebenso bei allen 
Schreibenden, die im Rahmen von Schreib-Workshops oder Coachings, zahlreiche Schreibtipps 
ausprobiert, verfeinert und ihre Ideen zurückgemeldet haben. 
 
Passe die Tipps an Deine Arbeitsweise an und entwickle sie weiter 
Wie das mit Tipps so ist – manche funktionieren, andere nicht.  
Menschen sind unterschiedlich und ihre Strategien auch.  
 
Eine gute Strategie erkennst Du daran, dass sie für DICH in dem Moment, in dem Du sie brauchst, 
funktioniert! Also folgt daraus, dass die Schreibtipps nur funktionieren, wenn Du die Tipps an 
Deine individuellen Bedürfnisse und Arbeitsweisen anpasst. 
Dazu lade ich Dich herzlich ein. 
 
Ich freue mich, wenn Du mir Deine Erfahrungen unter wergen@coachingzonen.de mitteilst, 
damit sie in die nächste Fassung des E-Books einfließen können. 
 
 
Jutta Wergen 
Januar 2017 
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Schreibtipps und Strategien zur Schreib-Planung  
Ein großes Schreibprojekt, wie eine Dissertation, bedarf gründlicher Planung. Dabei soll nicht 
nur der Schreibablauf geplant, sondern auch die Umgebung des Schreibens vorbereitet sein. 
Hier findest Du ein paar Tipps, wie Du das Schreiben und Deine Umgebung gut planen kannst. 
 
Dissertations-Schreibtage an den Wochenanfang legen. 
Das wichtigste zuerst! Versuche Deine geblockten Dissertations-Schreibtage an den 
Wochenanfang zu legen. Und nicht z.B. auf den Freitag, an dem Du eher ausgepowert bist.  
Und wenn Du am Samstag oder Sonntag schon anfängst, dann hast Du sogar 3-4 Tage an einem 
Stück. Wenn Du nach der Arbeitswoche in Deine Promotionsarbeit startest, ist das Bedürfnis 
nach Erholung dann so hoch, dass eine Konzentration auf die Dissertation schwerfällt.  
Noch besser wäre es, wenn Du Deine Tage so strukturieren könntest, dass Du jeden Vormittag 
an Deiner Dissertation arbeiten kannst. 
 
Bereite Deine Umgebung am Tag vorher vor. 
Räume Deinen Schreibtisch auf, bevor Du dich hinsetzt – besser ist es noch, den Schreibtisch 
sogar schon abends vorher vorzubereiten. Starte Deinen Schreibanfang am besten nicht damit, 
erst einmal aufzuräumen, sondern so, dass Du sofort loslegen kannst. Ein leerer/aufgeräumter 
Schreibtisch motiviert ungemein - und lässt Platz für neue Ideen! 
 
Kalkuliere „5-Trash-Minuten“ ein. 
Eine Einstimmung können „5-Trash-Minuten“ vor dem Beginn des Schreibens, bzw. nach der 
Pause, sein. Du kannst dabei zur Einstimmung 5 Minuten alles tun was Du willst – laute Musik 
hören, Fernsehen oder Trash-Zeitungen im Internet lesen. Achte aber darauf, dass es nur  
5 Minuten sind! 
 
Störquellen ausschalten. 
Schalte Handy, Internet oder die Türklingel aus. Wenn Du im Büro an der Uni schreibst, hänge 
ein „Bitte nicht stören-Schild" an die Tür. Zeige Deiner Umgebung, dass Du momentan nicht 
ansprechbar bist. Tipp: Ohropax oder Kopfhörer mit Entspannungsmusik oder Kopfhörer mit 
„Noise-Cancelling-Technik“, die sowohl zum Musikhören als auch zum Geräusche minimieren 
genutzt werden können. 
 
Ablenkende Gedanken notieren. 
Lege einen Notizblock neben Dich. Dort kannst Du alles notieren, was Dir zwischendurch in den 
Sinn kommt und dich ablenken würde. So brauchst Du nicht zu befürchten, etwas Wichtiges zu 
vergessen. Plane nach Deiner Schreibzeit noch etwas Zeit ein, die Notizen zu bearbeiten und  
ggf. neue Ideen zu formulieren, den Einkaufszettel zu schreiben oder das zu erledigen, was auf 
dem Notizblock steht und was nach dem Schreiben noch wichtig ist  Eine förderliche Akustik schaffen. Manche Schreibende brauchen während des Schreibens absolute Ruhe, andere werden durch eine Geräuschkulisse inspiriert, z.B. durch Musik. Wie ist das bei Dir? Sorge für eine hilfreiche Geräusch-Umgebung!  
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Zur Einstimmung lesen. 
Lege die Literatur, die Du brauchst, vor dem Schreiben bereit. Lies bevor Du mit dem Schreiben 
beginnst, noch einmal relevante Stellen oder Zitate. Mache in Gedanken oder auf dem Papier 
einen Schreib-Plan oder eine Schreib-Skizze und arbeite diese ab.  
Längere und kürzere Zeiträume zum Schreiben nutzen. 
Nutze die Zeiten, in denen Du lange konzentriert sein kannst, zum Schreiben. Wenn Du abends 
einmal eine Stunde oder zwei für Deine Dissertation einschieben kannst oder willst, und dann 
aber nicht mehr so konzentriert bist, plane, überarbeite oder formatiere. Nutze kürzere Zeiten 
zum Überarbeiten, zum Recherchieren oder dafür, Tabellen oder Grafiken zu erstellen.  
Notiere Dir zwischendurch immer mal wieder Schreibarbeiten, die in kürzeren Zeiträumen 
gemacht werde können.  
  

Grafik: Marie-Pascale Gafinen 
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Schreibtipps und Strategien zur Strukturierung der Schreibphase  
Einfach drauf los zu schreiben kann kurzfristig funktionieren. Allerdings ist die Arbeit an einer 
Dissertation eher mit einem Marathon und weniger mit einem Sprint zu vergleichen. Darum 
solltest Du die Schreibzeit strukturieren und die Umgebung vorbereiten. 
 
Hier nun einige Tipps, wie Du Deine Umgebung vorbereitest, damit Du lange Energie und Spaß 
bei der Arbeit an Deiner Dissertation hast. 
 
Vor jedem Schreiben eine Aufgabenliste machen. 
Schreibe auf, was Du beim Schreiben schaffen willst. Schreibe eine Liste, ähnlich wie Du eine 
Einkaufsliste schreiben würdest. Überlege Dir also vor dem Schreiben, was Du heute schaffen 
willst. Lege ggf. Deine Gliederung oder Deine Kapitelstruktur (falls Du eine hast - ja, das solltest 
Du!) gut sichtbar neben Deinen PC. Sei möglichst prägnant in der Formulierung der 
Arbeitsaufträge an Dich selber! 
 
Das Ergebnis vorweg planen. 
Überlege Dir vor dem Schreiben das Ergebnis Deines Schreibtages, also das, was Du während 
des Schreibens erreichen willst. Das können beispielsweise 500 Wörter sein, 2 Seiten oder 5, 
oder Du willst These "xy" belegen, einen Theorieabsatz schreiben oder ein anderes, bestimmtes 
Projekt. Schreibe so lange, bis Du am Ziel angekommen bist. Schreibe Dir Dein Ergebnis auf und 
schaue zwischendurch einmal hin, besonders, wenn Du Dich dabei erwischst, andere Dinge zu 
tun. 
 
Zwei Bildschirme sind besser als einer. 
Manchen Schreibenden hilft es, zwei Monitore zum Schreiben zu nutzen. Beispielsweise einen 
zum Schreiben und einen, auf dem die Seite des Literaturverwaltungsprogramms geöffnet ist. 
Es kann ebenfalls hilfreich sein, die Schreibstruktur, z.B. als Tabelle geöffnet auf dem zweiten 
Monitor zu sehen und alle Punkte nacheinander abzuarbeiten. Beispielsweise kann der Schreib-
Zeit-Plan (von coachingzonen-wissenschaft.de) auf dem anderen Monitor mitlaufen. Das dient 
der Orientierung und der Motivation. 
 
Regelmäßigkeit führt zum Erfolg. 
Arbeite jeden Tag an der Dissertation! Widme Deiner Dissertation mindestens 15 Minuten am 
Tag. Du musst dann nicht immer hochkonzentriert schreiben, lies einen Teil, recherchiere ein 
wenig oder korrigiere an den Tagen, an denen Du keine Zeit für das Schreiben hast. Du kannst 
auch Ideen notieren oder das Layout machen. So lange Deine Dissertation in Deinen Gedanken 
bleibt, wird sie wachsen! 
 
Verpflichte Dich öffentlich. 
Teile anderen Menschen, z.B. Kollegen/innen, Freund/innen usw. Deine Schreibplanung mit. 
Berichte Ihnen, was Du machst und was Du machen wirst. Mit der Verpflichtung steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass Du dranbleibst und vielleicht sogar unterstützt wirst.   
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Schreibe nicht alleine. 
Bilde mit einem oder mehreren anderen Promovierenden ein Schreibtandem oder eine 
Schreibgruppe. Triff Dich mit Schreibpartnern und Schreibpartnerinnen einmal monatlich und 
verkünde Deine Schreibziele für diesen Monat. Beim nächsten Treffen berichtest Du, was Du 
geschafft hast, was gut gelaufen ist und was nicht so gut lief. Vielleicht findet Ihr ja gemeinsame 
Lösungen für die Herausforderungen im Schreibprozess.  
 
Feste Schreibtage planen. 
Plane feste Schreibtage ein. Das kann täglich sein, einen Tag in der Woche, oder mehrere.  
Der Erfolg kommt durch die Regelmäßigkeit. Bereite Deine Schreibtage vorher schon vor! 
Überlege auch vorher schon, was Du schreiben willst, wann Du Pausen machst, wie Du nach den 
Pausen weitermachst und wann Du aufhörst zu schreiben. 
 
Bleib Dran. 
Schreibe regelmäßig. Zu lange Unterbrechungen des Schreibprojektes bringen Dich heraus und 
Du kommst immer schlechter wieder hinein. Bleibe auch dran, wenn Du schreibst und 
unterbrich Deinen Schreibprozess möglichst wenig. 
 
Aufräumen – auch die Umgebung. 
Falls Du nicht nur einen aufgeräumten Schreibtisch, sondern auch eine aufgeräumte Umgebung 
(Wohnung/Büro) brauchst, mache das ebenfalls schon einen Tag oder abends vorher. So kannst 
Du Dich an Deinem Schreibtag sofort und entspannt an Deinen Schreibtisch setzen und hast 
auch gar keinen Grund mehr, zwischendurch aufzustehen. 
 
Material und Proviant zurechtlegen. 
Plane, wenn möglich, schon abends vorher Deine Schreibzeit (und räume ggf. Deinen 
Schreibtisch auf). Lege schon alles zurecht, was Du an Material brauchst. Stelle Dir ggf. auch 
schon Wasser hin (oder was Du so an Kaltgetränken und Snacks brauchst). So fühlst Du Dich an 
Deinem Schreibtisch schon willkommen. 
 
Den passenden Ort finden. 
Nutze den richtigen Ort zum Schreiben. Es kann sein, dass Du mehrere Plätze ausprobieren 
musst, um heraus zu finden, wo Du am besten schreibst. Manche Schreibende nutzen die 
Bibliothek, manche das Café, andere das Büro oder ihre Küche. Es kann auch sein, dass Du gerne 
die Orte wechselst. Nutze immer den für den jeweiligen Moment besten Ort. 
 
Schreiben darf nicht wehtun. 
Achte darauf, dass Deine Möbel, z.B. Schreibtisch, Stuhl, Computermaus, etc. ergonomisch sind. 
Du sollst keine Rückenschmerzen bekommen und Dich wohlfühlen. Mache es auch Deinem 
Körper leicht, gerne zu schreiben. 
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Die Körperhaltung beim Schreiben verändern. 
Schreibe im Sitzen und schreibe im Stehen. Verändere Deine Körperhaltung während des 
Schreibens. Wenn es unbequem wird, such Dir eine andere Körperposition. Falls Du keinen 
elektrisch verstellbaren Schreibtisch oder kein Stehpult hast, kannst Du auch an einem 
leergeräumten Regalbrett eines Bücherregals stehend schreiben (funktioniert!). 
 
Pausen vor dem Schreiben planen. 
Plane Deine Pausenzeiten zu Beginn Deiner Schreibzeit. Bleibe dabei flexibel und achte darauf, 
wie es Dir geht. Bist Du heute müde? Dann plane mehr Pausen. 
 
Bereite Deine Pause vor. 
Es gibt Schreibende, für die es eine gute Strategie ist, an ihren Schreibtagen morgens bei 
Schreibbeginn schon ihre Mittagspause zu planen, also, z.B. zu überlegen, mit wem er/sie 
mittags in die Mensa gehen und was er/sie dort essen werden. Überlege für Dich, wie spontan 
Du in dieser Hinsicht sein möchtest und ob es Sinn macht, vorzukochen oder bestimmte 
Lebensmittel einzukaufen. 
 
Keine Pausen am Schreib-Tisch. 
Grenze Deine Pausen-Beschäftigung ganz klar zum Arbeiten/Schreiben ab. Also eher nicht am 
PC oder am Tisch sitzen bleiben, sondern spazieren gehen, Sport treiben, Handarbeiten machen, 
malen oder andere Dinge tun. Wichtig ist es, dass sie Dir, Deinem Kopf und Deinem Körper 
guttun – also Deinen Kopf entlasten und Deinen Körper entspannen. 
 
Schreibzeiten bündeln. 
Versuche, so viel zusammenhängende Schreibzeit wie möglich zu blocken. Falls Du an Deinem 
Schreibtag Termine machen musst, lege sie erst auf den späten Nachmittag. Morgens bist Du 
konzentrierter und kannst fokussierter schreiben. Vielleicht hast Du etwas, worauf Du Dich nach 
dem Schreiben freuen kannst. Ich weiß, dass viele Promovierende eine Reihe von 
Verpflichtungen haben, aber wenn Du Deine Dissertation erfolgreich schreiben willst, brauchst 
Du Zeit zum Schreiben! 
 
Freies Schreiben zum Schreibstart nutzen. 
Nutze das freie Schreiben, das sogenannte „Flowschreiben“ oder „Freewriting“ besonders zu 
Beginn Deiner Schreibzeit. Du kommst schnell in den Schreibfluss und kannst Deine 
Schreibthemen oder auch Deine privaten Anliegen reflektieren 
 
Freies Schreiben auch zwischendurch einbauen. 
Wenn sich in Deinem Kopf so viel angesammelt hat, das Du Dich blockiert fühlst, schreibe 
zwischendurch einfach einmal alles runter. Nimm Dir 10-15 Minuten Zeit und schreibe in dieser 
Zeit alles auf, was Dir einfällt. So gibst Du Dir die „Erlaubnis“ auch einmal etwas zu schreiben, 
was nicht von vorneherein bis ins letzte Detail durchdacht ist. So kannst Du auf neue, kreative 
Ideen kommen. 
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Nutze einen großen Monitor. 
Achte darauf, dass Dein Bildschirm groß genug ist. Du ermüdest mit einem großen Monitor nicht 
so schnell und kannst ggf. sogar zwei oder mehr Seiten Deines Textes im Blick haben. 
 
Regelmäßig dranbleiben. 
Lass nicht zu viel Zeit zwischen den einzelnen Arbeitstagen oder Bearbeitungszeiträumen Deiner 
Dissertation vergehen. Die Zeit, die Du brauchst um Dich wieder zu erinnern, wo Du stehen 
geblieben bist und was Du einmal wolltest, ist lang und Du verlierst den Anschluss. Auch wenn 
Du nicht jeden Tag hoch konzentriert an Deiner Dissertation arbeiten kannst, solltest Du die 
Arbeit an der Arbeit so oft wie möglich in Deine Woche einbauen. 
 
Timeboxing-Methode nutzen. 
Nutze eine Timeboxing-Methode. Dazu zählt die sogenannte „Pomodoro-Technik“. Nimm Dir 
von vorneherein bestimmte Schreib- und Pausenzeiten vor, z.B. immer 15 oder 25 Minuten 
schreiben, 5 Minuten Pause. Dann wieder Schreiben-Pause-Schreiben-Pause, immer dieselbe 
Zeiteinheit.  Nutze dazu einen Timer/Stoppuhr o.ä.. Teilweise gibt es zur Zeitmessung auch 
Online-Tools, die Du findest, wenn Du nach der „Pomodoro-Technik“ suchst.  
 
Schreibe direkt morgens. 
Fange so früh wie möglich mit dem Schreiben an! Nimm Dir Zeit, die nicht mit anderen Terminen 
begrenzt ist. Schreibe am besten, wenn Du noch frisch bist, also morgens, die ersten 2 Stunden 
nach dem Aufstehen.   

Grafik: Marie-Pascale Gafinen 
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Strategien zu Schreibtechniken  
Es gibt viele Tricks, sich das Schreiben zu erleichtern. Sich ein Schreibgerüst zu erstellen und 
Visualisierungshilfen einzusetzen, gehören dazu. 
Hier ein paar Tipps, wie Du die Schreibphase organisierst und wie Du Dir durch ein paar kleine 
Techniken das Schreiben erleichterst. 
  
Schreibe entlang eines Schreibgerüstes. 
Erstelle Dir zu Beginn Deiner Dissertation ein Grundgerüst. Dieses kann aus einer „erweiterten“ 
Gliederung bestehen. Schreibe auf, welche Kapitel und Unterkapitel geschrieben werden 
müssen und welche Funktion sie in Deiner Dissertation übernehmen soll. Dann beginne, die 
Kapitel zu schreiben. 
Weitere Informationen zum Schreibgerüst gibt die Schreib-Übersichts-Tabelle, auf der 
Download-Seite von Coachingzonen-Wissenschaft. 
 
Einzelne Aufgaben des Schreibens trennen. 
Trenne die einzelnen Schreibphasen. Trenne besonders das Schreiben vom Recherchieren. 
Notiere während des Schreibens, was noch zu recherchieren ist und erledige das NACH dem 
Schreiben oder VOR dem nächsten Schreiben. 
 
Routinen entwickeln. 
Schaffe Dir eine passende Arbeitssystematik. Gehe nach einem von Dir entwickelten Muster vor, 
so musst Du nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Routinen kannst Du überall da entwickeln, 
wo Du mehrfach die gleichen Arbeitsschritte machst, beispielsweise beim Darstellen der Daten, 
aber auch beim Lesen und exzerpieren u.v.m.. 
 
Monitor ausschalten bei offline-Arbeiten. 
Schalte, wenn Du nicht schreibst, bzw. mit der Hand vorformulierst, wenn Du liest oder offline 
Texte sortierst, Deinen Monitor aus. So lässt Du Dich weniger ablenken. 
 
Farbige Markierungen nutzen. 
Arbeite mit verschiedenen Farben im Dokument, beispielsweise für Teile, die noch fehlen, die 
Du noch überarbeiten oder deren genauen Wortlaut Du noch recherchieren musst, z.B. bei 
Zitaten. 
Eine genauere Anleitung dazu findest Du während der Schreib-Challenge für Promovierende 
oder auf dem Blog von Coachingzonen-Wissenschaft. 
 
Beim Aufhören schon den nächsten Anfang planen. 
Bevor Du Feierabend machst, überlege Dir, womit Du beim nächsten Mal anfängst. Notiere Dir 
das, dann hast Du einen leichteren Start. 
 
Um das hineinkommen in das Schreiben zu erleichtern, kannst Du auch aufhören, bevor ein 
Textteil fertig ist. Mittendrin wieder anzufangen kann einfacher sein, als mit einem neuen 
Textteil zu starten.  
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Schnell hinein kommen durch das Lesen des letzten Teils. 
Lies vor dem Schreibbeginn immer den schon geschriebenen letzten Absatz. So findest Du 
schnell Anknüpfungspunkte und kannst sofort starten. Überarbeite den letzten Absatz aber 
nicht intensiv, sondern setze den Fokus auf den Schreibstart. 
 
Während des Schreibens Ideen sammeln. 
Notiere Deine Ideen auf einem Zettel oder in einem Notizbuch. So gehen sie während des 
Schreibens nicht verloren und Du kommst nicht immer wieder aus dem Flow. 
 
Verschiedene Schreibtechniken einsetzen und wechseln. 
Wechsel verschiedene Schreibtechniken ab. Schreibe einfach drauflos, schreibe verschiedene 
Versionen oder schreibe jeweils einzelne Absätze.  
 
Die Argumentation schon vor dem Schreiben planen. 
Bereite Deine Argumentation gedanklich, oder besser noch schriftlich als 
„Argumentationsleitfaden“ vor dem Schreiben vor! Du kannst dann während des Schreibens die 
Argumente abarbeiten. Hier hilft es auch, ein „Concept-Map“ zu erstellen. Damit ist gemeint, 
dass Du Deine Argumente mit Hilfe von Pfeilen und Linien visuell in Beziehung setzt. 
 
Starte mit dem Einfachsten. 
Fange mit dem Leichtesten an. Mache es Dir zu Beginn leicht, ins Schreiben zu kommen. 
Komplizierte, schwer zu formulierende Textteile sind oft eine Hürde am Anfang und gehen 
leichter von der Hand, wenn Du in das komplexe Denken eingestiegen bist, indem Du vorher 
schon etwas geschrieben hast. 
 
Komplizierte Textstellen erst für Laien schreiben. 
Wenn Du schwierige Textstellen schreiben musst und nicht weißt, wie Du sie formulieren sollst 
(oder Du eine Textstelle schon dreimal wieder gelöscht hast), schreibe erst einfach. Schreibe so, 
wie Du es jemandem, der keine Ahnung vom Thema hat, mündlich erklären würdest. 
Überarbeiten kannst Du später immer noch. So hältst Du Dich nicht unnötig lange an einer Sache 
auf und überarbeitest die Textstelle ein anderes Mal (was Dir dann sicher leichter fällt). 
Alternativ dazu, arbeite mit Concept-Maps. 
 
Öffne die Dissertation jeden Tag. 
Mache einmal am Tag Deine wichtigste Datei, bzw. die Datei, an der Du gerade arbeitest, auf. 
Jeden Tag, auch an den Tagen, die nicht Deine Schreibtage sind. Schau jeden Tag einmal herein! 
Wenn Du wenig Zeit hast, lies Dir durch, was Du als letztes geschrieben hast oder schaue Dir 
Deine Gliederung an – oder arbeite Deine spontanen Ideen aus dem Notizbuch (siehe nächster 
Tipp) ein. Wenn Du mehr Zeit hast, bearbeite einen kleinen Teil, erstelle eine To-Do-Liste und 
notiere neue Ideen. Regelmäßig Dranbleiben ist wichtig. 
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Notiz- oder Forschungstagebuch führen. 
Führe ein Forschungstagebuch oder ein Notizbuch mit Ideen und Erfolgen. So kannst Du ab und 
an hineinschauen und verfolgen, was Du schon gemacht hast oder was wichtig ist. So hast Du 
auch das „Große Ganze“ im Blick und erinnerst Dich öfter daran, was Du noch schreiben willst. 
 
Notizen und Zitate verknüpfen. 
Verknüpfe Deine Notizen mit Zitaten aus der Literaturverwaltung.  
Das kannst Du in einem Notizbuch machen oder mit dem Wissensmanagement-Tool Deines 
Literaturverwaltungsprogramms. 
 
Immer die aktuellste Version unter dem aktuellen Datum speichern. 
Eine mögliche Strategie ist es, den Text nicht zu überschreiben, sondern immer die neueste 
Version unter dem aktuellen Datum zu speichern. So behältst Du die schon gegangenen Schritte 
im Blick und kannst ggf. wieder zurück. Besonders die Gliederung in ihren verschiedenen 
Versionen zu speichern, zeigt Dir, wie sich Deine Dissertation entwickelt hat. 
 
Verbindlichkeiten durch Öffentlichkeit schaffen. 
Teile anderen Menschen (Kolleginnen/Kollegen, Freunde/Freundinnen, Promotionsbetreuung) 
mit, wann und wie lange Du schreiben willst. So schaffst Du für Dich Verbindlichkeiten. 
 
Kommentarfunktion der Textverarbeitung nutzen. 
Schalte alle Ablenkungen aus. Auch die, die sich während des Schreibens ergeben. Nutze 
beispielsweise, falls Du Dich während des Schreibens ablenkst, um zu recherchieren, etwas 
nachzuschlagen oder die richtige Seitenzahl des Zitates herauszufinden, stattdessen die 
Kommentarfunktion Deines Textverwaltungsprogramms. Notiere dort, was an dieser Stelle noch 
zu tun ist und arbeite das dann später ab.   
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Motivations-Tipps, die Dich beim Schreiben der Dissertation unterstützen.  
Wenn das Schreiben nicht ertragreich ist, geht die Motivation als allererstes verloren. Darum ist 
es wichtig, regelmäßig an der Motivation zu „arbeiten“.  Motiviert zu sein hilft, auch wenn’s mal 
nicht läuft… 
 
Einstimmen vor dem Schreiben. 
Stimme Dich mit Musik, mit Gedanken, Zitaten, Bildern oder ähnlichem, ein. Bringe Dich in die 
richtige Schreibstimmung. Nimm Dir ein wenig Zeit, um zu Dir und im Schreiben an zu kommen. 
 
Positive Grundstimmung vor dem Schreiben erzeugen. 
Achte darauf, dass Du in einer positiven Grundstimmung bist, wenn Du mit dem Schreiben 
beginnst. In einer Situation in der Du frustriert, ängstlich oder verärgert bist, kann das Schreiben 
nicht funktionieren. Investiere dann lieber 30-60 Minuten in die Wiederherstellung Deiner 
Arbeitsfähigkeit, durch das Telefonieren mit Gleichgesinnten oder Sport. Es kann auch hilfreich 
sein, vor dem Schreiben 30 Minuten zu lesen und/oder spazieren zu gehen. Gedanken brauchen 
Raum und Zeit! 
 
Das Ziel vor Augen haben. 
Halte Dir noch einmal Dein Ziel vor Augen. Was willst Du mit Deiner Dissertation erreichen? Was 
willst Du für die Weiterentwicklung Deines Themas, Deines Anliegens und für Deine 
Fragestellung tun? 
 
Erfolgsgedanken auch schon vorher spüren. 
Stell Dir ab und zu vor, wie sich das anfühlen würde, fertig zu sein. Erlaube Dir Erfolgsgedanken, 
weil sie Dich motivieren und Dir Kraft geben die Herausforderungen des Dissertation-Schreibens 
zu bewältigen. Stelle Dir Deinen Dr.-Titel auf dem Klingelschild, der E-Mail-Signatur oder dem 
Briefkopf vor. 
 
Vertrauen in das eigene Projekt haben. 
Mach Dir während des Schreibens nicht so viele Gedanken. Nimm den Druck heraus, bevor er 
Deine Gedanken blockiert. Du musst nicht perfekt sein! Sei nicht so streng mit Dir. Sei vor allem 
nicht strenger mit Dir, als mit anderen! Höre nicht auf! Höre nicht auf, wenn es schwer wird, 
sondern höre erst auf, wenn Du fertig bist. 
 
Mit dem Schreiben so früh wie möglich beginnen.  
Fange so früh wie möglich mit dem Schreiben der Dissertation an! Begleite Dich selbst schriftlich 
im Forschungsprozess, ruhig schon in der Phase des Exposee-Schreibens. Wenn Du das 
Schreiben lange hinauszögerst, wird es irgendwann schwierig mit dem „hineinkommen“. Das 
Schreiben ist ein Teil Deines Forschungsprozesses! 
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Nicht sprinten – Marathon! 
Bleibe ruhig! Eine Dissertation schreiben, heißt in manchen Fällen oder in bestimmten 
Situationen auch Aushalten und Durchhalten. So schwierig kann es nicht sein, denn eine 
Dissertation fertig zu schreiben, haben ja auch schon andere geschafft. Und von denen waren 
einige sicher nicht so gut, wie Du es bist! 
 
Ruhe vor dem Schreiben finden. 
Meditiere bevor Du beginnst! Lass Deine Gedanken fließen und stimme Dich geistig und seelisch 
auf Deine Aufgabe ein, die Du entspannt bewältigen wirst. Sammle Kraft und lass störende 
Gedanken während des Schreibens Deiner Dissertation nicht zu! 
 
Dranbleiben, auch wenn’s weh tut. 
Wenn nichts mehr hilft, zwinge Dich zu schreiben. Manchmal geht es um eine kleine Hürde 
zwischendurch, die man einfach bewältigen muss. Eine mögliche Strategie ist es, sich für 10 
Minuten zu „zwingen“, also 10 Minuten trotzdem dran zu bleiben, und dann zu schauen, ob es 
ohne Zwang und motiviert weitergeht. 
 
Motivation durch Desktop-Bilder oder Sprüche. 
Nutze Deinen Desktophintergrund für schöne, motivierende Bilder oder Motivationssprüche, so 
dass Du auch in Deinen Pausen motiviert bist. 
 
Durchhalteparolen sammeln. 
Stelle Dir in Deinem Bildschirmschoner eine Durchhalteparole ein. Von „Du schaffst das“ bis „Ich 
kann mit einer Promotion nicht die ganze Welt erklären“ ist alles denkbar. Go for it! 
 
Fragestellung der Dissertation im Blick behalten. 
Schreibe Deine Fragestellung gut sichtbar auf. Schau ab und zu hin. So registrierst Du schnell, 
wenn Du Deinen ursprünglichen Plan verlässt. Vor allem hilft Dir das dabei, fokussiert zu sein. 
 
Behalte das Ziel der Dissertation im Blick. 
Schreibe das Ziel Deiner Promotion auf einen Zettel und hänge es sichtbar in der Nähe Deines 
Schreibtisches auf. Gab es einen bestimmten Anlass für Dich, zu promovieren? Was ändert sich 
in der Welt und in der Wissenschaft, wenn Du Deine Frage beantwortet hast. Warum 
promovierst Du? Bleib mit der Anfangsmotivation verbunden, sie trägt Dich zum Ziel! 
 
Bewegung motiviert. 
Bewege Dich in den Pausen. Gehe spazieren oder hüpfe auf einem Mini-Trampolin. Bewegung 
setzt Glückshormone frei und macht mehr Laune auf das Schreiben! Okay, Du kannst auch 
Schokolade essen ;-), auch das setzt Glückshormone frei, ist aber auf Dauer vielleicht weniger 
gesund. 
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Fokussierung auf das „was funktioniert“. 
Belohne Dich, statt zu fluchen! Konzentriere Dich auf das, was funktioniert und weniger auf das, 
was nicht funktioniert. Du kannst Vergangenes nicht ändern, aber Du kannst Deine Zukunft, bzw. 
die Zukunft Deiner Dissertation gestalten! 
 
Den eigenen Text bewundern. 
Lies Dir das Geschriebene laut vor. Am besten so, als ob es jemand anderes geschrieben hätte 
und bewundere in Gedanken den Verfasser, bzw. die Verfasserin des Textes für ihre/seine 
Klugheit und die gut gewählten Worte. Warte mit dem Vorlesen nach dem Schreiben aber 
mindestens eine Woche, direkt nach dem Schreiben vorlesen ist weniger gut. 
 
Sich für die eigene Dissertation begeistern. 
Erzähle anderen von Deiner Dissertation. Erzähle, was Du herausgefunden hast. Begeistere 
andere – und begeistere vor allem Dich selbst! 
 
Keine Vergleiche mit anderen anstellen. 
Vergleiche Dich nicht mit anderen, Du bist Du, Dich und Dein Promotionsprojekt gibt es kein 
zweites Mal. Daher ist es nicht vergleichbar, andere sind weder besser noch schlechter als Du! 
 
Auf Erfolge schauen. 
Mache Dir klar, was Du schon geschafft hast. Führe Positiv-Listen. Schreibe unbedingt auf, was 
bisher gut geklappt hat und was Du schon geschafft hast. Führe diese Listen unbedingt auch an 
Tagen, an denen es weniger gut läuft. Sich auf die guten Dinge zu konzentrieren, ist immer eine 
Ressource und motiviert zum Weitermachen! 
 
Grenzen akzeptieren. 
Wenn es nicht läuft, läuft es nicht! Auch das gibt es. Wenn Du alles versucht hast (aber erst 
dann!) dann lass es für heute! Manchmal ist das so, dann brauchst Du einen Schubs von außen. 
Wenn das so ist, sorge für Dich! Kein TV und Abhängen, sondern tu etwas, was für Deinen 
Ausgleich sorgt. Geh nach draußen, bewege Dich und/oder pflege Deine sozialen Kontakte. Oder 
mache Wellness – es muss nur gut für Dich sein! 
 
Rahmenbedingungen berücksichtigen. 
Mache Dir Deine Rahmenbedingungen bewusst. Nicht alle Promovierenden haben die gleichen 
Ausgangsbedingungen und werden gut unterstützt. Gib Dein Bestes, aber nicht Dein 
Unmögliches! 
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Motivationskick für deine Dissertation? 
Ich möchte Dir auf der nächsten Seite noch eine Übung vorstellen, die für Dich ein 
Motivationsbooster sein kann. Schreibe doch einfach jetzt schon eine Rezension für Deine 
Dissertation. Warum warten? 
 
Diese Übung hilft Dir dabei, Unklarheiten zu klären, neue Ideen für das Weiterschreiben zu 
bekommen (weil Du für eine Rezension wissen musst, was bei Deiner Arbeit als Ergebnis 
herauskommen soll), zu prüfen, ob Du inhaltlich richtig liegst und jetzt schon zu fühlen, wie es 
wäre, fertig zu sein. Die eigene Rezension zu lesen, motiviert zum Weitermachen! 
   

Grafik: Marie-Pascale Gafinen 
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Übung - 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 daran 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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