
Checkliste Zielsetzung

Grundsatz
«Wer nicht weiss, wo er hin will, darf sich nicht wundern, wenn er ganz woanders
ankommt.»

Herausforderungen

• Zeitdruck: Unter Zeitdruck neigt man dazu, bei unklarer Zielsetzung die Lö-
sung intensiver zu verfolgen, statt vehementer eine Zielklärung zu erreichen. 

• Veränderung: Das Ziel sollte nach der Themenanalyse eigentlich klar sein. Es
wird aber im Laufe der Arbeit meistens noch klarer oder es verändert sich. 

• Subjektive Wahrnehmung: Die Autoren einer Arbeit haben nach der An-
fangsphase fast immer das Gefühl, ihr Ziel sei klar. – Nur auf das Gefühl, die
eigene Zielsetzung sei unklar, ist wirklich Verlass. 

Tipps

� Machen Sie sich zum Grundsatz: «Die Zielklärung hat immer Priorität.» 
� Schreiben Sie den Abschnitt über die Zielsetzung oder Fragestellung un-

mittelbar nach der Themenanalyse. Überarbeiten Sie dann die Zielsetzung im
Verlauf der Arbeit mehrmals, falls es nötig wird. Wenn sich grundlegende Än-
derungen aufdrängen, sprechen Sie dies mit der Betreuungsperson ab und
halten Sie Beschlüsse in einer Aktennotiz fest. Im Zweifelsfall: lieber eine Ab-
sprache zu viel als eine zu wenig. 

� Geben Sie den Abschnitt Zielsetzung verschiedenen Personen zum Lesen und
interessieren Sie sich dafür, was sie verstanden haben. 
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Klarheit – was ist das?

� Wesentlich: Mit möglichst wenigen Worten ist das Entscheidende festgehal-
ten. Der Umfang beträgt etwa eine halbe Seite. 

� Einfach: Kurze, klare Sätze. Nur Fachausdrücke, die nötig sind und in der
vorangehenden Einleitung erklärt werden. 

� Strukturiert: Der Text hat einen folgerichtigen Ablauf. Aufzählungen werden
auch als solche dargestellt. 

� Ausschliessend: Es wird ausdrücklich erwähnt, was auch noch Ziel sein könn-
te, aber nicht Ziel ist. Die Ausschliessungen sind begründet (inhaltlich oder
mit dem Umfang der Arbeit). 

� Resultatorientiert: Es wird geklärt, welche Resultate in welcher Qualität an-
gestrebt werden. Dazu ist es in der Regel nötig, auch etwas zur Untersu-
chungsmethode zu sagen, weil diese die zu erwartende Qualität wesentlich
steuert. – Methodische Fragen können in einem separaten Abschnitt genauer
erläutert werden.

� Redigiert: Der Abschnitt Zielsetzung ist mehrmals durchgelesen und im Hin-
blick darauf überarbeitet worden, dass ganz präzise das steht, was gemeint
ist. 
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