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Schritt 3: Hauptaussage jedes Kapitels/Unterkapitels benennen
Nun überlege Dir in der dritten Spalte, welche Aussagen du in den Jeweiligen
Kapiteln und Unterkapiteln treffen möchtest. Was möchtest Du aussagen, was ist
das Ziel? 

Natürlich erfordert die Schreib-Ziel-Planung einige Tage des Nachdenkens. Du
kannst immer Lücken lassen und jederzeit und an jeder Stelle wieder einsteigen.
Das große Ziel des Schreib-Ziel-Plans ist es, einen Überblick zu bekommen und die
Motivation zu behalten. 

 

Schritt 2: Funktion der Kapitel/Unterkapitel
Nun füll die zweite Spalte, Funktion der Kapitel und Unterkapitel aus. 
Warum ist dieser Gliederungspunkt wichtig, was soll das Kapitel/Unterkapitel für
Deine Arbeit leisten. 
Einige Ideen dazu findest Du in der Vorlage.
Kleiner Tipp: Falls Du partout keine "Funktion" für ein Kapitel, Unterkapitel oder
Absatz finden kannst, könnte das bedeuten, dass keine Relevanz für Deine Arbeit
besteht. Kann vielleicht weg?

Für Deine Dissertation anpassen!
Insgesamt ist der Schreib-Ziel-Plan flexibel und für alle individuellen Bedürfnisse
anzupassen. Als Tabelle ist er beliebig erweiterbar. Nutze den Schreib-Ziel-Plan
entweder als Word-Datei oder als Excel-Datei und passe die Spalten an Deine
Vorstellungen oder Deine Bedürfnisse an

So arbeitest Du mit dem Schreib-Ziel-Plan

Schritt 1: Gliederung übertragen
Fülle zunächst die erste Spalte aus. Das geht relativ einfach, weil Du nur Deine
Gliederung übertragen musst.
Lass fehlende Inhalte einfach aus, die kannst Du später noch eintragen. Falls Du
noch nicht genau weißt, wie Deine Arbeit gegliedert ist oder wenn sich die
Gliederung ändert, hast Du immer die Gelegenheit,  weitere Zeilen einzufügen oder
zu löschen. 
Besonders wenn Du noch sehr am Anfang Deiner Promotion bist, kann es auch
sein, dass Du noch nicht viele Zeilen ausfüllen kannst. Das macht aber nichts!



Erstellungsdatum
To-Do-Liste
Geplante Seitenzahl, bereits fertige Seiten
Fragen und Ideen
Literaturverweise
Absprachen mit der Promotionsbetreuung
Pläne

Schritt 4
Der Schreib-Ziel-Plan ist mit beliebig vielen Spalten erweiterbar. und an die
eigenen Promotionssituation anzupassen. Beispiele für weitere Spalten:



Kapitel Aufgabe/Funkti
on des Kapitels

Diese Aussagen
will ich treffen

Aktueller Stand weitere
Spalten...

Gliederung mit
allesn Kapiteln
und
Unterkapiteln 
 einfügen

Darum brauche
ich dieses
Kapitel für
meine
Dissertation: 

Hauptaussagen
Darauf zielt das
jeweilige Kapitel
ab: 

Das habe ich
schon, das
brauche ich
noch

Einleitung Hier führe ich
ins Thema ein
und zeige auf,
welche Struktur
mein
Forschungs-
projekt hat. Ich
stelle auch
schon meine
Ergebnisse vor.

Die
wissenschaftlic
he Relevanz
meiner
Forschung wird
begründet.
Kernsaussage
ist: 

...     

Fazit: Ich zeige auf,
was ich
herausgefunde
n habe und
dass meine
Forschungsfrag
e beantwortet
ist

Zusammenhan
g zwischen
ergebnis A und
A
Konsequenzen

Dein Schreib-Ziel-Plan (Muster)

Weitere Vorschläge im Schreib-Ziel-Plan- Dokument



Führe den Schreib-Ziel-Plan regelmäßig und auch während des Schreibens
fort...
Du kannst den Schreib-Ziel-Plan stetig auf einem zweiten Monitor mitlaufen lassen
oder ihn als Dokument mit dem Schreibdokument geöffnet haben. 

Der regelmäßige Blick auf den Schreib-Ziel-Plan verhindert Irrwege und
Abschweifungen und macht 
Etwaige Änderungen können sofort eingetragen- und dabei auf Stringenz des
gesamten Textes überprüft werden. Ein netter Effekt des Schreib-Ziel-Plans ist
außerdem, dass damit die Entwicklung der Dissertation und des gesamten
Promotionsprojekts sichtbar gemacht werden kann, indem der Plan immer unter
dem jeweiligen Datum abgespeichert wird. 
So ist es ganz schön, zuzuschauen, welchen Fortschritt die Dissertation gemacht hat,
denn die eigenen Fortschritte können manchmal unsichtbar sein.
Auf der nächsten Seite findest Du ein Muster für einen Schreib-Ziel-Plan.

Arbeite auch mit farbigen Abschnitten und farbiger Schrift, so blickst du auch
nach längeren Pausen besser durch.

Außerdem ist es sinnvoll, die aktuellste Version immer dabei zu haben, so kannst du
schnell auch mal Deine Ideen zwischendurch notieren.



Hier findest Du die Schreib-Ziel-Pläne zum Herunterladen

Word

Schreib-Ziel-Plan im Word-Format 
Den Schreib-Ziel-plan kannst Du für Deine Dissertation individuell anpassen.

Excel

Excel englisch

Word kumulativ

Schreib-Ziel-Plan im Excel-Format 
Den Schreib-Ziel-plan kannst Du für Deine Dissertation individuell anpassen.

Schreib-Ziel-Plan "kumulative Promotion" im Word-Format 
Den Schreib-Ziel-plan kannst Du für Deine Dissertation individuell anpassen.

Schreib-Ziel-Plan englisch im Excel-Format 
Den Schreib-Ziel-plan kannst Du für Deine Dissertation individuell anpassen.

https://coachingzonen-wissenschaft.de/wp-content/uploads/2022/08/Schreib-Ziel_Plan.docx
https://coachingzonen-wissenschaft.de/wp-content/uploads/2022/08/Schreib-Ziel_Plan.docx
https://coachingzonen-wissenschaft.de/wp-content/uploads/2019/06/Schreib-Ziel-Plan_Excel.xlsx
https://coachingzonen-wissenschaft.de/wp-content/uploads/2019/06/Schreib-Ziel-Plan_Excel.xlsx
https://coachingzonen-wissenschaft.de/wp-content/uploads/2021/03/Schreib-Ziel-Plan_Excel_eng.xlsx
https://coachingzonen-wissenschaft.de/wp-content/uploads/2021/03/Schreib-Ziel-Plan_Excel_eng.xlsx
https://coachingzonen-wissenschaft.de/wp-content/uploads/2021/03/Schreib-Ziel-Plan_Excel_eng.xlsx
https://coachingzonen-wissenschaft.de/wp-content/uploads/2019/06/Schreib-Ziel-Plan_kumulativ_2019.docx

