
SMARTE Ziele – Wie planst du deine wissenschaftliche Arbeit 

 

Smart – dieser Begriff bringt die Planung Deiner Arbeit auf den Punkt: Spezifisch, messbar, akzeptiert, 

realistisch und dazu noch terminiert. Smarte Ziele beschreiben gut formulierte Projektziele, die auch 

wirklich machbar sind. Und wobei Du nicht nach den Sternen greifen musst, um Deine Ziele zu 

erreichen. 

Dabei soll die sogenannten SMART-Formel helfen. Die fünf Kriterien (spezifisch, messbar, akzeptiert, 

realistisch und terminiert) sollen Dir dabei helfen. 
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S – Spezifisch 

Das erste Kriterium definiert dabei, dass Dein Ziel so genau wie möglich sein sollte. Vermeide 

Formulierungen wie: Umbau des Vorgartens. Gehe lieber ins Detail und beschreibe die einzelnen 

Schritte, die Quadratmeter, die umgebaut werden sollen. Und bis wann Du Deinen Garten verschönern 

möchtest. Mit unkonkreten Zielen kannst Du schlichtweg nichts anfangen.  

M – Messbar 

Das zweite Kriterium wieder nennt Zeitangaben und geht dabei auf einen konkret messbaren Bereich 

ein. Ungünstig ist es, wenn Du zum Beispiel auf die „Erhöhung der Qualität“ eingehst. Aber was genau 

willst Du daran verbessern oder erhöhen? 

A – Akzeptiert 



Darüber hinaus solltest Du darauf achten, die Ziele so zu formulieren, dass sie allgemeingültig sind. 

Daher eignen sich neutrale Formulierungen und keine schön ausgeschmückten oder extravaganten. 

R – Realistisch 

Deine Ziele sollten vor allem realistisch machbar sein. Nimmst Du Dir zu viel vor und vor allem zu 

schwere Hindernisse, dann kann das ja erst gar nichts werden. Setze Dir Zwischenziele. 

T – Terminierbar 

Nenne eine Zeitangabe, zu der ein bestimmtes Teilgebiet oder aber das gesamte Projekt abgeschlossen 

sein sollte. 
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Ist es wichtig, dass immer alle Kriterien erfüllt sind? 

Nein, Du musst jetzt nicht akribisch zu jeder Zeit immer alle Smarte Vorgaben zu 100 % erfüllen. Das 

würde Dich auch in ein Korsett schließen. Und wer sich so auf diesen Bereich konzentriert, der 

verliert seine Ziele aus den Augen. Deswegen nutzt Du am besten die SMART-Formel, um Deine 

Arbeitsweise zu erleichtern. 

Akzeptierte und realistische Ziele ergeben sich sowieso oft von ganz alleine. Denn Du setzt Dir wohl 

kaum Ziele, die sowieso nicht machbar sind, oder? 

Der einzig wichtige Punkt, den Du beachten solltest, ist die Messbarkeit. Daher solltest Du Dich 

immer fragen: Woran kann ich es messen, dass ich meine Ziele tatsächlich erreicht habe? Welche 

Vergleichswerte finde ich dafür? 
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Beispiele für die SMART-Formel 

„Ich möchte weniger Alkohol trinken!“. Dieser Vorsatz ist für ein smartes Ziel einfach zu ungenau. 

Besser ist es, wenn Du sagst: „Ab Woche XY trinke ich in der gesamten Woche nur noch 2 Mal 

Alkohol. Und dabei nur am Wochenende.“ 

Schlecht: Usability verbessern; Gut: Die Usability der Software XY sollte ab Tag C von mindestens 8 

von 10 Usern als „Gut“ oder „Sehr Gut“ eingestuft werden. 

Diese beiden Beispiele beschreiben genau, was Du Dir vornimmst, bis wann und wen es genau 

betrifft.  

Checkliste für Smarte Ziele 

1. Entscheide, was Du genau erreichen möchtest und bis wann. 

2. Schreibe Dein Ziel in der smarten Formulierung auf (siehe die beiden Beispiele) 

3. Mache Dir eine Maßnahmenliste mit allen Handlungen, die Du zum Erreichen Deines Ziels benötigst 

4. Estelle einen Plan und ordne nach Prioritäten und zeitlichen Vorgaben 

5. Visualisiere am besten die einzelnen Schritte und hänge Dir Deinen Plan auf 

6. Beginne dann am besten sofort mit der ersten Aktivität 

7. Plane Dir für jeden Tag einen Punkt ein und erledige diesen. Streiche am besten den erledigten To-

Do-Punkt durch 
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Vergiss nicht: Wer seine Ziele smart formuliert, spart sich im Nachhinein viel Arbeit! 😊 

  



 

 

 

Gerne helfen wir Dir, falls Du Fragen zu einem Punkt hast oder einfach nicht mehr weiterkommst! 

Schreibe uns dazu einfach eine E-Mail an unsere allgemeine Geschäftsadresse: info@writing-

empire.de mit „Writing Empire“ im Betreff. Folge uns auf Instagram unter writing_empire und 

verpasse nie wieder spannende Tipps und Tricks! 

Du kannst uns aber auch via Kontaktformular (https://writing-empire.de/kontakt/), oder mit 

WhatsApp (+49 160 54 89 888) erreichen. 

 

Und jetzt viel Spaß und Glück beim Schreiben und Setzen Deiner Ziele! 

Dein Ghostwriter Team von Writing Empire 😊  
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