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Vorbemerkungen
Spätestens in dem Augenblick, an dem ihr die Selbständige Arbeit oder eine Maturaarbeit
schreiben müsst, werdet ihr mit dem wissenschaftlichen Arbeiten konfrontiert. Es kann aber
auch bereits früher der Fall sein, etwa dann, wenn ihr für ein aufwendig gestaltetes Referat
oder eine Dokumentation arbeitet.
Wie leicht ist es doch, aus dem Internet Informationen, ganze Texte, ja vollständige Dokumentationen oder Facharbeiten herunterzuladen. Dass dies nichts mit wissenschaftlichem
Arbeiten zu tun hat, stört nicht, solange die Note stimmt....... Oder etwa doch nicht? Juristisch gesehen handelt es sich dabei um Betrug, wenn fremdes als geistiges Eigentum ausgegeben wird.
Drum gleich zu Beginn: Die betreuenden Lehrpersonen sind gebeten, mit folgenden Programmen zu kontrollieren, ob die Schülerinnen sich an die wissenschaftliche Redlichkeit gehalten haben.
-

www.plagiarismfinder.de (windows) – für 30 Tage gratis Testversion
www.copyscape.com
www.plagscan.com/plagiatcheck/analyse.php
www.textguard.de
www.textbroker.de/uncover/ - kostenloser Download

Dieses Skript wird immer parallel zu den entsprechenden Teilen des Leitfadens eingesetzt.
Es ist deshalb für den Unterricht wichtig, dass ihr immer beide Skripten mit euch führt.
Prüfung
Es findet am Schluss der Lektionsreihe eine Open-Book-Prüfung statt. Diese Prüfung dauert
95 Minuten, und ihr dürft für die Prüfung den Leitfaden benutzen, jedoch nicht dieses
Übungsskript. Was auf den ersten Blick sehr verlockend wirkt, hat sich in der Praxis als sehr
schwierig erwiesen. In keiner Prüfung waren die Notenschnitte in jeder Klasse der letzten
vier Jahre tiefer als bei dieser. Es fallen nämlich alle Lernfragen weg. Jede Aufgabe ist eine
reine Anwendungsfrage, wobei die sich in ihrer Komplexität unterscheiden.
Um diesen tiefen Notenschnitten ein wenig entgegenzuwirken, führe ich hier schon mal in
einer Auswahl auf, über welche Fähigkeiten ihr verfügen und in welcher Form – kleinere Abweichungen sind möglich - ihr diese in der Prüfung zeigen müsst:
1. Arbeitstitel in eine inhaltlich wie sprachlich korrekte Form bringen
2. Aus mehreren allgemeinen Themen eines auswählen, dieses in eine konkrete Problemstellung umformulieren und dazu mind. zwei methodische Vorgehen wählen. Deren Sinn und konkrete Anwendung wird anschliessend ausgeführt. (Kombination von
Methoden)
3. Oder: Zu einem Thema drei unterschiedliche Untersuchungsfelder zu entwickeln und
ihnen jeweils detailliert begründet und ausgeführt die passende Methode zuzuweisen
4. Zu einer Grafik eine formal, sprachlich und inhaltlich korrekte „Bildunterschrift“ formulieren
5. Falsche oder unvollständige Zitate oder Paraphrasen in eine korrekte Form bringen.
6. Aus Vorlagen, die auch unnötige Informationen enthalten, eine inhaltlich, formal und
sprachlich korrektes Literaturverzeichnis anfertigen
7. Ein Beispiel einer Schülermethodik ausführlich analysieren und auf seine inhaltlichen
wie methodischen Schwachstellen untersuchen
8. Einen schwierigen Sachtext formal, inhaltlich und sprachlich korrekt paraphrasieren
Jede dieser Aufgabestellungen wird in diesem Skript geübt.
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Auf der Grundlage der Vorbemerkungen müssen die Inhalte einer schriftlichen Arbeit nicht
nur sachlich richtig und logisch nachvollziehbar sein, sondern auch die folgenden Anforderungen (vgl. Mayer 2003: 61) erfüllen:
moralisch: Redlichkeit
stilistisch: Klarheit

methodisch: Nachprüfbarkeit
konzeptionell: Eigenständigkeit

Was heisst das jeweils?
Redlichkeit:
• Keine Verfälschung von Daten und Aussagen
• Kennzeichnung von Ideen, Materialien und Textteilen, die von anderen übernommen
werden
Nachprüfbarkeit:
• Klärung von Aufgabenstellung, Ausgangslage, Weg (Methode), Teilschritten und Ergebnissen
• Klare Unterscheidung zwischen gesicherten Tatsachen, begründeten Meinungen und
blossen Vermutungen
• Korrekte Quellenangabe, korrekte Zitierweise
Klarheit:
• Standardsprache mit notwendigen fachsprachlichen Anteilen
• Aussagekräftige Kapitelüberschriften
• Hilfreiche Querverweise, Überleitungen, evtl. Zusammenfassungen
• Prägnanter, sachlicher Stil
• Keine Verwendung von Fachbegriffen, deren Bedeutung nicht erklärt wird
Eigenständigkeit:
• Wahl einer ansprechenden Fragestellung
• Ein möglichst hoher Anteil von Eigenleistung
• Überzeugende und interessante Ergebnisse, vor allem in den Eigenleistungen
1. Aufgabenstellung Selbständige Arbeit
„Formuliere selbständig eine Problemstellung, untersuche diese mit den geeigneten Methoden und gelange zu eigenständigen Erkenntnissen, die du für einen kritischen Leser/ eine
kritische Leserin systematisch und nachvollziehbar auf ca. 15 – 22 Seiten darstellst!“
Aufgabe:
Aufgabe:

Markiere dir die Schlüsselwörter in der Aufgabenstellung zur Selbständigen
Arbeit.
Überlege dir, welche der folgenden Aufgabenstellungen sinnvoll sind für eine
Selbständige Arbeit oder nicht. Begründe dabei jeweils deine Ansicht anhand
der Schlüsselwörter aus der Aufgabenstellung zur Selbständigen Arbeit!

1) Leistungsfördernde Substanzen im Spitzensport und ihre Wirkung
2) Glas-Recycling im Grossraum Brig: eine Untersuchung nach ökonomischen und ökologischen Aspekten
3) Die Beschneidung von Frauen in Westafrika
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4) Sekten
5) Umweltschutz und Tourismus – ein Gegensatz? Das Beispiel Riederalp
6) Gibt es einen sicheren Weg zum Weltfrieden?
Vom Thema zur eigentlichen Fragestellung zu gelangen ist wirklich nicht ganz so einfach –
ein Grund mehr, weshalb ihr an unserer Schule zwei Wochen Zeit haben werdet, um diesen
Schritt zu machen. Schauen wir es uns noch einmal an....
„Ich mache irgendetwas über Buddhismus“ – es scheint, als habe man rasch ein Thema gefunden (Und das wohl gedacht: „Da habe ich schon mal gesehen, dass es ein Buch gibt, da
habe ich keine Probleme, 15 Seiten zu füllen....“). Aber hier beginnen die Schwierigkeiten
jetzt erst: Im Internet, in Bibliotheken und in Zeitungsarchiven sind Tausende von Informationsquellen zum Thema „Buddhismus“ vorhanden. Eine Eingrenzung scheint unmöglich. Oder man landet dann schlussendlich bei einer Problemstellung, die mit dem Thema nicht
mehr viel zu tun hat.
Tipp:

Nimm den Aufwand auf dich, während der nächsten Wochen, in denen du dir die
Problemstellung zu drei Themen überlegen darfst, ganz intensiv zu brüten. Es
soll ein Thema sein, das dich interessiert und bei dem du dich engagieren
kannst. Schliesslich musst du dich dann etwa ein halbes Jahr lang damit auseinander setzen. Gib dich nicht zu schnell zufrieden! Je mehr der obigen Kriterien
deine Problemstellung erfüllt, um so eher werden wir als Betreuer deine Problemstellung zulassen!

Und wenn es dir schwerfällt, ein Thema auf eine Fragestellung einzugrenzen oder auf eine
konkrete Problemstellung hin zuzuspitzen? Dann helfen dir aus dem Deutschunterricht
längst bekannte Methoden:
• Wie-Weshalb-(evtl. Welche)-Fragen
• Mind-Map oder Clustering
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1.2 Vom Thema zum Untersuchungsgegenstand (Forschungsfrage)
Damit man beim Schreiben einer grossen Arbeit nicht unnötige Irrwege geht, ist es wichtig,
das Thema einzugrenzen. Neben den auf der vorherigen Seite genannten Methoden ist die
Themenpyramide (vgl. Schmitz / Zöllner: 2007, 38f.) dazu eine prima Methode. Mit ihr kann
ein grosses Thema bzw. Themen-gebiet gezielt eingeschränkt werden, sodass es auch
mach- und bearbeitbar ist.
Die unten stehende Grafik zeigt, wie das Themengebiet Kinder- und Jugendliteratur durch
gezielte Einschränkungen zum Thema «Der Einsatz von Comics im Französischunterricht
auf der Stufe Sek I» verdichtet werden kann. Die Entwicklung einer Fragestellung kann analog zu den thematischen Einschränkungen verlaufen
Lesehinweise zur Grafik:
Die Grafik muss von unten nach oben gelesen werden.
Die Grösse der einzelnen Quadrate symbolisiert die Grösse eines Themas.
Faustregel: Je länger die Umschreibung eines Themas ist, desto eingeschränkter das Thema.
Thema (=Ziel)
Der Einsatz von Comics im Französischunterricht auf der Sekundarstufe 1

Beschränkung auf Schulstufe
Sekundarstufe 1

Beschränkung auf Kontext (Schulfach)
Französischunterricht

Beschränkung auf Textsorte
Comic

Grobthema – Themengebiet – Idee – Fachgebiet (=Ausgangspunkt)
Kinder – und Jugendliteratur

Die einzelnen Einschränkungsschritte, wie sie in der Grafik beschrieben werden, müssen
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dem jeweiligen Themengebiet angepasst werden. Nicht alle Einschränkungen eignen sich für
jedes Thema; und vielleicht braucht dein Thema eine Einschränkung, die hier nicht beschrieben ist.
Beispiele für Einschränkungen:
• Fachbereich und -domänen: Lesen, Lesekompetenz, Lesemotivation; Schreibmotivation, Selbstkonzept Schreiben, Schreibbiografie ...
• Geografie: in der Schweiz, im Kanton Aargau, Nordwestschweiz ... –
• Zeit: Gegenwart, Zeit des Nationalsozialismus, 1980er-Jahre, vor 1900 ..
• Personengruppen: SchülerInnen der Sekundarstufe I, Lehrpersonen, Jugendliche,
Frauen ... –
• Quellen: Filme, Zeitungen, Weblogs, Schulaufsätze ...
• Modelle / Theorien: konstruktivistische Didaktik, Motivationstheorie ... –...
• Liegt ein genügend eingegrenztes Thema vor, folgt im klassischen Fall die Entwicklung der Fragestellung und die Wahl einer geeigneten Methode. Die Fragestellung
(oder zumindest Teile davon) und die Methode können aber aus diversen Gründen
schon früher feststehen und somit die Eingrenzung des Themas beeinflussen.
Auftrag:

Überlege dir ein Thema, für das du dich interessierst – vielleicht bereits im Hinblick auf die Selbständige Arbeit (es muss aber nicht sein). Denke daran, dass
eine grössere Eigenleistung (praktischer Teil) möglich sein muss. Drei Wege biete ich dir nun an:
Auftrag A) Liste mit Hilfe der W-Fragen sechs Frage-/Problemstellungen auf zu
deinem Thema! Wähle eine Fragestellung aus und begründe dann deine Wahl!
Auftrag B) Erstelle ein Mind-Map zu deinem Thema! Formuliere anschliessend
auf der Grundlage deines Mind-Maps eine Fragestellung und begründe deine
Wahl!
Auftrag C) Du hast ein Thema und machst es anhand von Kategorien, die je
nach Thema unterschiedlich sind, immer kleiner und damit machbarer.

Es ist nicht unsinnig, wenn du deine Fragestellung durch folgendes Raster laufen lässt. Die
sechs Kriterien - in abgestufter Reihenfolge - helfen dir, ungeeignete Fragestellungen von
Anbeginn auszuschliessen.
1. Die Fragestellung muss so gewählt werden, dass eine hohe Eigenleistung möglich ist
und nicht nur Bestehendes abgeschrieben oder zusammengefasst wird.
2. Der Gegenstand der Untersuchung ist genau umrissen und auch für Drittpersonen
anschaulich.
3. Die Untersuchung und deren Resultate müssen nachprüfbar sein.
4. Die Untersuchung muss in der vorgegebenen Zeit abgeschlossen und auf einer vorgegebenen Zahl von Seiten vertieft dargestellt werden können.
5. Die Untersuchung sagt Dinge aus, die in dieser Form noch nicht gesagt worden sind;
der Untersuchungsgegenstand wird unter einem neuen Blickwinkel betrachtet.
6. Die Untersuchung muss für andere von Nutzen oder von Interesse sein.
Auftrag:

Schau dir zunächst im Internet den folgenden Clip an und notiere dir, welche
Aspekte die vorgestellte Arbeit erfüllt und inwiefern sie diese erfüllt. Übrigens, unter dem Stichwort Science Slam findet ihr auch tolle Beispiele, wie man präsentiert – und zwar innert 10 Minuten.
http://www.youtube.com/watch?v=Y4FjVwPZgb4
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Auftrag:

1

2

Noch nicht ganz klar? Okay, dann überlege dir, ob die folgenden Fragestellungen
die Anforderungen 1-6 erfüllen. Gehe davon aus, dass es sich um eine Einzel-/
oder Partnerarbeit handelt, der Zeitrahmen etwa sechs Monate beträgt und der
gesamte Textumfang nicht mehr als 15-20 Seiten umfassen darf.
3

4

5
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1. Schamanismus in der Westmongolei
2. Jugend und Politik
3. Jugendtourismus im Lötschental
4. Wird der Fachhandel vom Billighandel verdrängt?
5. Im Bann der Sekte – wie aussteigen?
6. Wie gut ist unser Schulklima an der OMS?
7. Der Nah-Ost-Konflikt
8. Wiedergeburt
9. IP- und Bio-Produktion im Vergleich am
Beispiel der Kartoffel

Eine klare Problemstellung formuliert das Ziel, auf das du hinsteuerst. An der Klärung dieser
Frage mit Hilfe einfacher wissenschaftlicher Methoden wirst du gemessen werden. Und nur
diejenige, die weiss, wohin sie will, wird den Weg dahin auch zielgerichtet gehen können.
1.3 Von der Fragestellung zum definitiven Titel
Die Problemstellung oder Untersuchungsfrage ist häufig nicht der definitive Titel, der auf dem
Titelblatt erscheint.
Wichtig ist, dass....
• der Titel kein vollständiger Satz oder gar eine Frage ist
• der Untersuchungsgegenstand klar umrissen ist
• der Titel sprachlich elegant ist, was sich häufig durch einen Ober- und Untertitel lösen
lässt
Auftrag:

Beurteile die folgenden Titel von KBM-Maturaarbeiten auf ihre Qualität hin!

•

Entwicklung der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer der Patienten und des Finanzierungssystems am Beispiel des Regionalspitals Sta Maria Visp

•

Sicherheit

•

Neukonzeption Sprachausbildung Lonza

•

Möglichkeiten des Stromhandels am Beispiel der EnAlpin Wallis AG

•

Kundenzufriedenheitsanalyse der Arnold Walker AG in Bitsch

•

Konzeptionsvorschläge Vermarktung der Produkte im Zentrum Tilia

•

Kundenbefragung / Kundenzufriedenheit

Formuliere die missglückten Titel neu. Angaben, die dir fehlen, kannst du erfinden.
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Auftrag:

Mache aus mindestens sechs der folgenden Problemstellungen zu Selbständigen Arbeiten an der FMS gelungene Titel!

Wie bewältigt ein Mensch MS, die Krankheit mit den unendlich vielen Gesichtern
Wie funktioniert der moderne Rettungsdienst?
Von der psychischen Belastung, mit einem Gebärmuttertumor zu leben
Wie wachsen Kinder mit gehörlosen Eltern auf?
Antisemitismus im Laufe der Zeit
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land
Wie verläuft Diabetes und welche Folgen hat diese Krankheit für den menschlichen Körper?
Verbessert Feng-Shui wirklich unser Leben?
Greifen Jugendliche vermehrt zur Flasche?
Wie leben buddhistische Theravada-Mönche in der Schweiz?
Adrenalinkick im Sport - Warum brauchen wir das?
Sind Piercings nur eine Modeerscheinung?
Nehmen Fehlgeburten durch Stress und Umwelteinflüsse zu?
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2. Informationsbeschaffung – Mediathek Brig
Ein erster Zugang zur Informationsbeschaffung kann von zuhause aus erfolgen, indem ihr
die elektronische Suche verwendet, mit der ihr Zugang zu den Bibliotheken der Westschweiz
habt, zu der auch das Wallis zählt.
Ein Bewertungskriterium ist, dass ihr grundlegende Literatur zu eurem Thema verwendet,
und nicht nur das Internet (auch dort wird kontrolliert, ob die Quellen relevant sind, und nicht
etwa nur Wikipedia oder gar zweifelhafte Quellen).
1. Ihr loggt euch also im Katalog ein, und zwar unter http://opac.rero/gateway (wenn nötig, oben rechts DE anklicken, damit es auf Deutsch erscheint).
2. Anschliessend entscheidet ihr euch, ob ihr die gesamte digitale Bibliothek durchsuchen wollt oder nur einzelne Standorte oder einzelne Publikationsformen.
3. Nun folgt der zentrale Schritt, nämlich die Wahl des passenden Suchbegriffs. Er muss
spezifisch für euer Thema sein, darf also nicht zu allgemein sein. Versucht es gegebenenfalls mit Hilfe mehrerer Suchbegriffe. Vielleicht ist es auch sinnvoll, die Suche
auf einen Standort zu begrenzen.
Aufgabe: Wie viele Bücher findet ihr im Rero Wallis zum Thema „Herrgottsgrenadiere“?
Falls ihr mit eurem Suchergebnis nicht zufrieden seid, welche Suchbegriffe würdet ihr dann auch noch verwenden? Resultat?

Aufgabe: Du beschäftigst dich mit dem Thema, wie sich die Walliser Schule im letzten
Jahrhundert entwickelt hat. Welches Standardwerk musst du zunächst also lesen?

Aufgabe: Wir besuchen gemeinsam die Mediathek. Lege dich auf ein Thema fest, zu dem
du in der Mediathek nach Material suchen willst. Bereite deine Recherche vor!
Sofern du noch nicht Benutzerin bist, nimm bitte deine ID mit.
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Suchaufträge für die Mediathek 2. FMS
Manche der Suchaufgaben lassen sich direkt im Rero Wallis bearbeiten. In der Mediathek
stehen euch dafür mehrere Maschinen zur Verfügung. Für andere Aufträge müsst ihr euch
zunächst das Hintergrundwissen aneignen. Dies geht am schnellsten über eine Suchanfrage
bei Google.
Wer noch keine Benutzerkarte bei der Mediathek hat, soll dies im Verlauf der 90 Minuten
erledigen.
1. Du hast dich dafür entschieden, in deiner SA den Lehrgang der KBM/HMS an der OMS zu
analysieren, und innerhalb deiner Arbeit möchtest du untersuchen, wie sich die Schülerzahlen in den letzten 50 Jahren entwickelt haben. In welchem Werk aus dem RERO würdest
du wohl für diese (Teil-)Fragestellung am ehesten fündig?
2. (in 5er-/6-er Gruppen bei mir vorbeikommen – Mikrofilmlesegerät im unteren Stock) Welches war das Thema, das am Tag deiner Geburt für die Schlagzeile im WB sorgte?
3. Du interessierst dich dafür, die aktive Rolle der Frauen in der Gemeindepolitik im Oberwallis im Jahre 2018 zu untersuchen. Auch dafür musst du dich zuerst mit der Geschichte beschäftigen und damit mit dem Frauenstimmrecht (aktiv/passiv). Damit kommst du nicht an
einer Oberwalliser Gemeinde vorbei. Um welche Gemeinde handelt es sich und wer ist der
Autor, der zu diesem Thema einen wichtigen Artikel im Historischen Jahrbuch des Kantons
Graubünden verfasst hat?
4. Wie viele Bücher stehen dir zur Verfügung, wenn du dich in die Geschichte des ersten
Alpenflugs über den Simplon vertiefen willst, zu dem du dich einlesen willst? Ich erwarte dabei auch, dass du dich nicht nur in deutschsprachige Literatur vertiefst.
5. Vor einigen Jahren machte es Schlagzeilen, das Holzkreuz auf dem Rilke-Grab wurde
gestohlen. Mittels Rero findest du einen Zeitungsartikel zu diesem Ereignis. In welchem Jahr
war dieses Ereignis?
6. Im Oberwallis gibt es in einem Ort eine einzigartige Blume, die jährlich auch gefeiert wird
und die man in Rahmen einer SA durchaus näher untersuchen könnte...
a) Um welche Blume und um welchen Ort handelt es sich?
b) Findest du dazu genügend Unterlagen im Rero?
c) Wäre das ein gutes Thema für die SA, wenn du an dieser Pflanze eigene Untersuchungen
vornehmen möchtest?

7. An wen müsstest du dich in jedem Fall als Experten wenden, wenn du dich mit einem
Thema für die SA beschäftigen möchtest, das sich um einen Aspekt der Geschichte einer
Pfarrei im Untergoms drehen würde?
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3. Methodisches Vorgehen
Das Kapitel Methodik ist zu wichtig, als dass wir es nur anhand von einigen Informationen
abhandeln dürfen, denn anhand dieses Kapitels erkennt man bereits sehr wohl die inhaltliche
Qualität der Arbeit.
3.1 Grundsätze für den Beschrieb des methodischen Vorgehens
Auftrag:

Überlege dir, was es bedeutet, wenn dir jemand sagt, deine „Vorgehensweise
habe Methode“.

SMART- Analyse
Die SMART-Analyse ist ein zentrales Instrument, um zu prüfen, ob eure Zielsetzung gut ist
und anschliessend wählt ihr die jeweils besten Wege (Methodik/Methoden), um dieses Ziel
zu erreichen. Insbesondere die Fachhochschulen, an die viele von euch im Anschluss an die
FMS wechseln, benutzen diese Methode, um die Qualität eurer Zielsetzung zu prüfen. Deshalb wird sie an dieser Stelle vorgestellt und eingeübt.
Ins Deutsche übersetzt, steht hinter den einzelnen Buchstaben der SMART-Analyse:
S=
M=
A=
R=
T=

Spezifisch - Ziele müssen eindeutig definiert sein
Messbar - Ziele müssen messbar sein (wer was wann wieviel wie oft)
Angemessen - Ziele müssen erreichbar sein (Ressourcen)
Relevant - Ziele müssen bedeutsam sein (Mehrwert)
Terminiert - klare Terminvorgabe.

Nochmals, da es so wichtig ist: Habt ihr euch für grundsätzlich für ein Thema entschieden,
so ist es wichtig, dass ihr dieses nach der Smart-Methode auf seine Tauglichkeit hin überprüft. Diese Methode ist auch jenes Instrument, das ihr für eure Fachmaturaarbeit in jedem
Fall anwenden werden müsst, da es im sozialen wie im gesundheitlichen Bereich sehr häufig
zu Rate gezogen wird.
Ein Ziel muss immer konkret – also smart – formuliert werden, ansonsten ist es schwierig,
dass sie in eine konkrete Umsetzung münden können. Viele SuS scheitern gerade deshalb
in ihrer Selbständigen Arbeit, weil es ihnen nicht oder zu spät gelingt, dass sie kein klares
Ziel haben.
Hier nun eine Erläuterung der einzelnen SMART-Kriterien:
SPEZIFISCH
Was soll genau erreicht werden? Es bietet sich an, das Ziel zu Beginn der Methodik schriftlich zu fixieren. Eine solche Spezifikation sorgt dafür, dass dein Ziel konkret wird und sie ermöglicht, dass bei Zielankunft geprüft werden kann, ob alle Punkte der Spezifikation erfüllt
sind und das Ziel tatsächlich erreicht ist.
MESSBAR
Wie kann festgestellt werden, ob ein Ziel erreicht wurde? In vielen Fällen – vor allem im Privatleben - ist es einfach, die Messgrösse zu bestimmen. Die willst vielleicht einen bestimmten Geldbetrag sparen oder eine bestimmte Anzahl Stunden ehrenamtlich für deinen Verein
arbeiten. In diesen Fällen ist dein Ziel klar messbar.
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ATTRAKTIV
Ist das Ziel für alle Beteiligten erstrebenswert? Das A kann in diesem Zusammenhang auch
für "anspruchsvoll" bzw. "ambitioniert" oder zumindest für "akzeptabel", "angemessen" bzw.
"aktiv beeinflussbar" stehen. Nur wenn ein Ziel dich ernsthaft reizt, wirst du alles dafür tun,
dass das Ziel auch erreicht wird. Gleichzeitig sollte das Ziel aber weder zu hoch noch zu
niedrig liegen. Denke bei der Zielformulierung darüber nach, ob du dein formuliertes Ziel
vollends reizvoll findest, ob du bereit bist, alles für die Zielerreichung zu geben.
REALISTISCH
Ist das Ziel erreichbar? Wie schon unter "attraktiv" erwähnt, ist es erforderlich, dass du die
nötigen Fähigkeiten, Ressourcen und Kompetenzen hast, um das Ziel zu erreichen. Sicherlich ist es gut, sich hohe Ziele zu stecken, um über sich selbst hinauszuwachsen. Dennoch
bedarf es einer gewissen Bodenhaftung, damit du dein Ziel nicht schon im frühen Stadium
frustriert wieder aufgibst.
TERMINIERT
Existiert ein festes Datum, bis zu dem das Ziel erreicht werden soll? Es empfiehlt sich, ein
Ziel stets mit einem konkreten Datum zu versehen. Dadurch spornst du dich selbst an, die
nötige Aktivität zu entwickeln, um dein Ziel zu erreichen. Als Mindestanforderung für dein Ziel
sollte gelten, dass es wenigstens "terminierBAR" ist, wenn es schon nicht "terminiert" ist. Ein
Ziel, das nicht terminierBAR ist, ist schlichtweg kein Ziel, sondern höchstens eine Willensbekundung, eine Absicht oder ein Vorsatz. Es empfehlen sich terminierte Zwischen- bzw. Teilziele. Da Teilziele häufig weniger komplex sind, lassen sie sich besser überschauen und mit
höherer Genauigkeit planen.
Ziele lassen sich nur dann klar und konkret definieren, wenn die fünf Bedingungen der
SMART-Analyse erfüllt sind. Über die konsequente Anwendung erhält man klare und vor
allem messbare und überprüfbare Ziele.
Wichtig ist es, definierte Ziele und die abgeleiteten Aufgaben schriftlich zu fixieren. Nur über
den Abgleich (Meilensteine) ist es möglich, sowohl die inneren Entwicklungen als auch die
Verläufe im Prozess abzugleichen und gegebenenfalls Korrekturschritte einzuleiten.
Wer es noch nicht verstanden hat, findet auf Youtube ein gutes Video, das die wesentlichen
Aspekte nochmals in angemessener Sprache erklärt.
https://www.youtube.com/watch?v=yYFWPa_b460
Das tönt zunächst sehr theoretisch und deshalb wollen wir das an zwei Beispielen überprüfen.
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Auftrag:

a) Beurteile, ob und inwiefern der folgende Text gemäss Smart-Kriterien seinen
Zweck erfüllt.
b) Du betreust diese Arbeit und musst eine Rückmeldung schreiben. Welche Aspekte würdest du alle hervorheben?
c) Formuliere den ganzen Text so um, dass er den Smart-Kriterien entspricht und
dass die Wege, um dieses Ziel zu erreichen, methodisch korrekt sind.

Nachdem unser Team von der charmanten Losfee Kathrin Zberg ausgelost wurde, machten wir uns unverzüglich an die Arbeit. In einem intensiven Brainstorming schrieben wir unsere geistigen Ergüsse nieder. Nun
ging es darum, aufgrund der Punkteverteilung drei Themen in die engere
Wahl aufzunehmen. Dank einer aufschlussreichen Mind-Map und unseren logischen Gedankengängen kristallisierte sich zum Schluss das nun in
Angriff genommene Thema „dynamic Marketing“ heraus. Dieser Bereich
bot für die Gruppe eine fruchtbare Grundlage für eine maximale Eigenleistung und lehrreiche Schlussfolgerungen.
Wir entschlossen uns, drei verschiedene Produkte (Rivella grün, „The
Blair Whitch Project“, MINI) anhand ihrer Werbung zu analysieren. Bewusst wählten wir diese drei unterschiedlichen Erzeugnisse, da sie alle
eine Gemeinsamkeit in sich trugen: das Ziel, das Kundensegment „junge
Leute“ dank dynamischer Werbestrategie anzusprechen. Die vermarkteten Produkte hingegen sind sehr unterschiedlich: der MINI – ein
Auto; Rivella grün – ein Getränk; „The Blair Whitch Project“ – ein Horrorfilm.
In der Endanalyse der gesamten Arbeit bewerten wir die einzelnen Werbekampagnen und zeigen auf, wie Jugendliche am besten auf Werbung
ansprechen, welche Strategie am erfolgreichsten ist und welches die
Werbemittel der Zukunft sind.
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Da es sich um ein zentrales Thema / Kapitel handelt, wollen wir das noch vertiefen, und zwar
mittels einiger Beispiele, bei denen ich nur die Rechtschreibung sanft korrigiert habe. Ansonsten habe ich sie so aus Arbeiten an unserer Schule entnommen. (Zeit: 45 Min.)
3.2 Vergleich von sechs Beschreibungen des methodischen Vorgehens
Beispiel 1:
Noch vor den Sommerferien wurde mir mein Thema zugeteilt. Sobald dies festgelegt war, fing ich an zu recherchieren. Auf verschiedenen Internetseiten, wie zum Beispiel die vom Kanton Wallis, dienten mir als Bezugsort.
Auch auf der Homepage des Walliser Boten konnte ich einige Artikel erkaufen.
Sobald ich die Informationen zusammen hatte, fing ich damit an, mir gewisse Notizen zurechtzulegen. Noch
während den Sommerferien habe ich eine Einleitung aufgesetzt.
Nach Schulbeginn hatte ich mein erstes Meeting mit meiner Betreuerperson. Ich gab ihr/ihm meinen aktuellen
Standpunkt bekannt und sie/er empfahl mir, zuerst ein Inhaltsverzeichnis festzulegen.
Als das Inhaltsverzeichnis stand, war ein zweiter Termin fällig. Dabei diskutierten wir über den weiteren Verlauf
der Facharbeit. Daraufhin begann ich meine Notizen zu überarbeiten und ins Reine zu verfassen. Zwischendurch ging ich zu Frau/Herr X, um ihr/ihm erste Resultate aufzuzeigen.
Folglich stand die praktische Arbeit bevor. Demzufolge musste ich die Interviewfragen für (Name Politiker A),
(Name Politiker B) und (Name Direktor einer Institution) vorbereiten.
Anschliessend begab ich mich an die Zusammenfassung und den Schluss der Facharbeit.

Bemerkungen und Benotung:

Beispiel 2:
Als ersten Schritt für meine Diplomarbeit habe ich reichlich recherchiert und Material gesammelt. Als hauptsächliches Instrument für die Informationssuche diente mir das Internet. Ich konnte daraus die meisten Grundlage-lnformationen entnehmen. Wie immer bei dieser Informationsquelle stellte sich aber die Frage der Authentizität dieser Internetdokumente. Deshalb habe ich versucht, die Informationen aus verschiedenen und
voneinander unabhängigen Seiten zusammenzuziehen, um sie anschliessend zu filtern und zu begutachten.
Mein Thema war bewusst gewählt, weil ich durch meinen Freund persönliche Vorkenntnisse und Erfahrungen
habe, wie Kinder mit gehörlosen Eltern aufwachsen. So wusste ich schon zu Beginn meiner Arbeit, wen ich um
Mithilfe beim praktischen Teil bitten konnte.
Absichtlich habe ich am Anfang der Arbeit einige theoretische Dinge aufgeführt, die mir wichtig für das Verständnis der Gehörlosigkeit schienen. So können einige der später im Interview aufgeführten Begriffe oder
Gedankengänge leichter verstanden und nachvollzogen werden.
Vor dem Interview habe ich Kontakt zu drei Jugendlichen aufgenommen, welchen ich die von mir zuvor vorbereiteten Fragen präsentierte. Dies waren Fragen, die Kindern mit gehörlosen Eltern häufig gestellt werden.
Nach einer Woche traf ich mich ein zweites Mal mit den Beteiligten, um ihre Antworten zu sammeln. Gemeinsam und in regen Diskussionen haben wir anschliessend eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
verfasst.
Am Schluss meiner Arbeit steht eine Interpretation des Interviews. Als Grundlagen für die Interpretation dienten einerseits Bücher und Arbeiten mit offiziellen Erkenntnissen von Ärzten und spezifische Arbeitsgruppen, die
sich ausführlich und über einen längeren Zeitraum mit Kindern und ihren gehörlosen Eltern beschäftigt haben,
andererseits habe ich versucht, meine persönlichen Erfahrungen in diese Interpretation einfliessen zu lassen.

Bemerkungen und Benotung:

14

Beispiel 3:
Ich habe meine Thematik zunächst einmal ganz allgemein gefasst, nämlich „Gleichberechtigung von Frauen im
Kanton Wallis“. Den Impuls zu dieser Thematik bekam ich am diesjährigen Frauentag, als ich durch einen Flyer
darauf aufmerksam wurde, dass Frauen nach wie vor für die gleiche Arbeit rund 30 Prozent weniger Lohn erhalten. In einer ersten Phase informierte ich mich ganz allgemein zu dieser Thematik und stellte dann fest, dass
es ein weites Feld ist, das es für eine Facharbeit einzugrenzen gilt. In den zwei Wochen, die uns zur Verfügung
standen, das Thema einzugrenzen oder als Problem zu formulieren, entschied ich mich für die Thematik „Wo
stehen wir Frauen nach 40 Jahren politischer Gleichberechtigung“. Als das Thema definitiv feststand, habe ich
versucht, mich zielgerichtet in die Problematik einzulesen. Dies machte ich anhand verschiedener Bücher aus
der Mediathek, die im Literaturverzeichnis festgehalten sind, aber auch guter Quellen aus dem Internet. Dabei
habe ich die Informationen gezielt auf meinen Untersuchungsgegenstand hin gelesen und ausgewertet.
Die Menge an Materialien machte bald eine Reduktion des theoretischen Teils auf einige wenige Aspekte notwendig. So musste ich mich in einem kurzen Überblick zur Einführung der politischen Rechte der Frau zunächst
auf die beiden für das Wallis zentralen Daten 1959 und 1971 beschränken. Als ich mir eine Grundlage an Wissen angelegt hatte, sah ich auch klarer, wie ich den praktischen Teil gestalten wollte. Da im Mittelpunkt meiner
Arbeit das Problem steht, wo wir im Wallis nach 40 Jahren politischer Gleichberechtigung sind, war es naheliegend, eine Auswertung über die politischen Ämter zu machen. Dies machte ich in einem historischen Quervergleich, indem ich anhand der WB-Berichterstattung von den Gemeinderatswahlen 1972, 1988 und 2000 bezirksweise ermittelte, wie viele Frauen ein Amt auf kommunaler Ebene bekleideten. Ich habe mich auf drei
Erhebungen beschränkt, da ich glaube, damit bereits zur Genüge eine Entwicklung dokumentieren zu können.
Die Resultate liessen es tatsächlich zu, erste Aussagen über die Entwicklung zu machen. Die Resultate auf Gemeindeebene habe ich um diejenigen auf kantonaler Ebene für die gleichen Zeitpunkte ergänzt.
In einem nächsten Schritt wollte ich wissen, wie sich die Parteien im Oberwallis zu frauenspezifischen Anliegen
stellen. Dazu habe ich mit dem Betreuer einen Fragebogen entwickelt mit Aussagen zu (tendenziell eher) frauenspezifischen Anliegen. Diesen Fragebogen habe ich an die Parteipräsidenten der SVPO, CVPO, CSPO und SPO
gesandt und liess sie ihn ausfüllen. Ihre Antworten habe ich ausgewertet. Gleichzeitig habe ich mich immer
rückversichert, ob das offizielle Parteiprogramm mit den Antworten übereinstimmte. Die Resultate habe ich
zusammengefasst in einer Grafik und kurz kommentiert.
In einem letzten Schritt führte ich ein Gespräch mit der Verantwortlichen des Büros für Gleichstellung. Neben
vielen wertvollen Insiderinformationen, die ich in meine Arbeit einbringen konnte, half sie auch bei der Interpretation meines praktischen Teils und machte einen kurzen Ausblick in die Zukunft, der meine Arbeit abrundet.

Bemerkungen und Benotung:

Beispiel 4
Mein Problem war es, dass ich die Arbeit hinausgezögert hatte und gedacht, dass es schon klappen wird, wenn
ich im Dezember anfange. Ich wusste einfach nicht wo ich anfangen sollte, da es ein Thema ist mit dem viel
Arbeit verbunden war. Zuerst habe ich mir in der Mediathek Brig das Buch „Bier brauen“ besorg und mal reigenschaut. Da war ich geschockt von den ganzen Geräten, die ich fürs Brauen gebraucht habe und wusste nicht
wo ich diese holen soll und vor allem wie teuer das alles werden wird? Dann ist mir in den Sinn gekommen,
dass ich zu Herr X gehen könnte. (...) Er hat mir erzählt das Einfachste wäre, wenn ich mir eine Fertigmischung
kaufen würde, dann müsste ich nur Wasser dazugeben und die Gärung durchführen. Es klang schon einfacher
als die Beschreibungen und der Aufwand vom Buch, aber ich wollte trotzdem eine Herausforderung. So habe
ich mich langsam auf die Suche nach den Geräten und Zutaten gemacht. Mit der praktischen Arbeit habe ich
also Mitte Dezember rechtzeitig angefangen. Das Problem war natürlich der theoretische Teil, da fehlte mir die
Motivation. Aber es war später auch umso einfach aus dem Buch z.B. die Acht Phasen des Brauens aufzuschrei-
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ben. So habe ich mich Anfangs Dezember an den Computer gesetzt und das Wichtigste aus dem Buch herausgeschrieben und zusammengefasst. Das nächste Problem ist der zweite Teil, da die theoretische und die praktische Arbeit eigentlich ziemlich gleich sind. So habe ich einfach acht Plakate gemacht, um die ganze Arbeit des
Brauens auch bildlich vorstellen zu können.
Meine Arbeit, also der praktische Teil, mag vielleicht komisch oder nicht ernst klingen, aber ich dachte mir,
wenn ich über etwas schreiben muss, dass mich nicht interessiert, dann bin ich absolut nicht motiviert und es
dann auch nur eine Schularbeit. Deshalb wollte ich etwas machen, was mir interessiert und darum habe ich
auch einen eher humorvollen praktischen Teil gewählt.
Anfang Dezember wurde ich endlich aufgefordert etwas zu machen. Das braucht es manchmal bei mir. Ich
hatte den Auftrag in einer Woche den schriftlichen Teil zu schreiben, also die wichtigen Sachen aus den Büchern herauszuschreiben. Danach sollte ich eigentlich eine Degustation mit meinem Bier durchführen, aber
damit war ich ja noch nicht fertig, also musste ich das erst mal streichen. Deshalb habe ich mich für eine Umfrage entschieden. Man kann aus dieser Umfrage eigentlich keine zusammenhängenden Schlüsse ziehen, aber
es ist wenigstens etwas. Ich hab im Ausgang Leute gefragt, wie viel Liter Bier sie in der Woche trinken. Ja, und
dann kamen auch schon die Ferien. Die erste Woche war ich gar nicht zu Hause und konnte somit nichts an der
Arbeit machen. In der zweiten Woche habe ich so ein bisschen weitergeschrieben und die Umfrage gemacht.
Danach wurde ich krank und konnte nicht mehr viel arbeiten. Nun bin ich eigentlich fertig und warte auf den
Kommentar meiner Betreuerperson und die Präsentation.

Bemerkungen und Benotung:

Beispiel 5
Ausgangslage: C. ist ein Junge, der 9 Jahre alt ist und an atypischer Ataxie erkrankt ist. Er besucht mittlerweile
die 2. Primarklasse in X. Er kann nicht laufen und benötigt daher einen Rollstuhl. Ausserdem ist sein Sprechen
sehr beeinträchtigt und seine Koordination ist gestört.
Erläuterung der Fragestellung: Ich wollte herausfinden, wie es möglich ist, dass Kinder, welche körperlich oder
auch geistig beeinträchtigt sind, trotzdem mit anderen Kindern zusammen die Schule besuchen können, und
wie man Kinder mit einer Behinderung in den schulischen Alltag integrieren kann. Dazu bezog ich mich speziell
auf ein Fallbeispiel. Ich hatte das Glück, mein Praktikum Ende Juni 2009 in der ersten Primarklasse in X bei Frau
Z. zu machen. Diese Klasse besucht C.
Beschrieb meines Vorgehens: Zu Beginn schrieb ich tagebuchmässig während des Praktikums jeden Abend auf,
wie der schulische Alltag von C. aussieht, was ich für Erkenntnisse während des Tages gewonnen habe und ich
durfte ihn auch filmen. Dabei habe ich gesehen, welche Hilfsmittel C. zur Verfügung stehen, damit er in die
Schule integriert werden kann. Das war der Ansatz meiner Facharbeit. Zuerst galt es, den Begriff „Ataxie“ zu
erklären und aufzuzeigen, welche Symptome C. überhaupt aufweist. Im Praktikum erkannte ich, dass die Hilfestellungen zur Kommunikation wichtige Bestandteile zur Integration sind. Ich wollte aufzeigen, was für Möglichkeiten der Kommunikation Menschen mit einer Behinderung haben. Als Beispiel diente dazu die Gebärdensprache. Ich wollte beschreiben, was es für sprachbeeinträchtigte Menschen überhaupt bedeutet, nicht
unter normalen Bedingungen, wie wir es tun, kommunizieren zu können. Dabei versuchte ich mich auf C. zu
beziehen. Danach wollte ich die anderen Hilfsmittel, die er benützt, untersuchen. Wie bewältigt er beispielsweise seinen Schulweg mit Hilfe des Rollstuhls? Zum Schluss dann natürlich noch die Integration selbst: Wie
gehen die anderen Kindern mit ihm um? Welche Rolle spielt die Heilpädagogin? Wie lange kann eine Integration in die Schule überhaupt stattfinden? Diese Informationen sammelte ich in vielen Gesprächen mit der Mutter von C., der Lehrerin, der Logopädin und dem Physiotherapeuten.
Zielsetzung für den praktischen Teil: Im Zentrum des praktischen Teils stand vor allem mein Praktikum und ich
beschloss, ein Interview mit der Heilpädagogin von C. durchzuführen, weil ich finde, dass sie in der Schule die
wichtigste Bezugsperson von C. ist. Ich wollte sehen, welchen Stoff sie mit C. während einer Lektion behandelt
und was sie denkt, wie seine Zukunft aussehen könnte und wie die Ausbildung (oder besser die Arbeit) einer
Heilpädagogin aussieht. Im zweiten Teil der praktischen Arbeit war es mir wichtig, auch visuell einmal zu zeigen, wie ein Tag in der Schule mit C. so aussieht, wenn er morgens mit dem Rollstuhl ins Klassenzimmer fährt,
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wie er mit der Heilpädagogin und in der Klasse arbeitet und dann abends wieder nach Hause fährt. Dazu wollte
ich meine Erfahrungen mit C. auf einem Film festhalten, welchen ich dann in meine Präsentation einbauen
möchte.1

Bemerkungen und Benotung:

Beispiel 6
Für mich war es früh klar, dass ich meine Diplomarbeit im Themenbereich der Ernährung schreiben will. Die
Motivation dazu gab mir meine eigene Zukunft an der Fachhochschule für Gesundheit in Bern. Meine Leidenschaft fürs Kochen und Dekorieren trieb mich an, für den praktischen Teil ein eigenes Kochbuch zu schreiben.
Als ersten Schritt für meine Diplomarbeit habe ich mich ganz allgemein in die Thematik eingelesen. Die Hauptquelle dazu war Fachliteratur bezüglich Ernährung. Aus den Büchern habe ich mir vorerst das Grundwissen
angeeignet. Die Theorie zur gesunden Ernährung habe ich schliesslich praktisch angewandt und zwar beim
Kreieren meiner Rezepte. Mein Buch sollte vegetarische Menus, Fisch- sowie Fleischgerichte beinhalten, damit
eine möglichst breite Gesellschaft angesprochen wird. Alle Gerichte habe ich zuerst selbst gekocht, dann fotografiert und schliesslich gegessen. Schon bei der Zubereitung musste ich bereits darauf achten, dass ich alle
Zutaten abwog, damit ich später die Nährwerte berechnen konnte. Bei diesen Berechnungen gab es schon ein
erstes Problem, da nicht auf allen Lebensmittelverpackungen die Nährwerte angegeben sind. Also habe ich mir
ein geeignetes Programm besorgt. Mit „Ratgeber Ernährung. Aktiv und fit zum gesunden Essverhalten (Emme
Verlag)“ gelangte ich nun auch zu den Angaben von Fleisch, Früchten und Gemüse.

Auswertung
7
6

Punkte

5
4

Schnelligkeit
Geschmack

3

Wohlbefinden

2
1
0
Lauchwähe

Linseneintopf

Geschnetzeltes Maya

Menu

Um herauszufinden, ob die Rezepte überhaupt in mein Kochbuch passen, habe ich Bewertungsbögen an 70
Testkocher und –koster verteilt. Jede Person erhielt fünf verschiedene Rezepte. Bei der Verteilung habe ich
beachtet, dass sich unter den Testpersonen Arbeitstätige, Hausfrauen und Studenten befinden. Da meine
Kreationen schnell zubereitet, gesund und schmackhaft sein sollten, habe ich folgende Kriterien für die Bewertungsbögen ausgewählt: Schnelligkeit, Geschmack und Wohlbefinden unmittelbar nach dem Verzehr. Jedes Kriterium konnte ein Maximum von 7 Punkten erreichen. Ich habe die Testpersonen auch gebeten, die
Menus mit Bemerkungen zu ergänzen, damit ich noch Anpassungen vornehmen konnte.
Als ich die Bewertungsbögen zurückbekam, habe ich die Daten erfasst, Bemerkungen überdacht und Anpassungen vorgenommen. Ich habe bei jedem Rezept in jedem Kriterium den Durchschnitt der erreichten Punkte
errechnet. Ein Rezept, der Linseneintopf, hat jeweils 4 von 7 Punkten nicht erreicht. Deshalb wollte ich es
nicht in mein Kochbuch aufnehmen.2

Bemerkungen und Benotung:

1
2

Mit freundlicher Genehmigung von Christine Mazzone, 3. FMS C 2009/10
Mit freundlicher Genehmigung von Sarah Lehner, 3. FMS A 2008/09
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3.3 Überprüfung meiner Fragestellung anhand der SMART-Analyse
Bestimmt hast du zum jetzigen Zeitpunkt bereits ein Lieblingsthema, eine Zielsetzung, die du
gerne bearbeiten würdest. Nimm dir die Zeit, dieses anhand der Smart-Kritierien auf seine
Tauglichkeit hin zu prüfen. Je mehr du bereits zu deinem Thema weisst, um so leichter wird
dir dies naturgemäss fallen.
S

M

A

R

T

Diese Überlegungen aus der Smart-Analyse werden dir für die Formulierung der Disposition
erneut hilfreich sein. Bist du dir dort unschlüssig, gehe konsequent auf die Smart-Analyse
zurück und führe sie erneut durch.
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3.4 Anwendungsaufgabe zu den wissenschaftlichen Methoden
Aufgabe: Entscheidend für den praktischen Teil ist, welche Methode(n) du anwendest, um
eine Lösung für deine Problemstellung zu erhalten. Dies wollen wir an zwei Beispielen üben!
Auf den folgenden Seiten findet ihr die gängigsten Methoden und Recherchewege, wie ihr zu
wissenschaftlichen Resultaten kommt.
Ziel:

Die wichtigsten Methoden sind euch vertraut und ihr wisst um die vielfältige
Möglichkeit der Kombination. Ihr realisiert, dass methodisch korrektes Vorgehen ein wichtiger Schlüssel für den Erfolg in der Selbständigen Arbeit ist.

Vorgehen:

In Vierergruppen geht ihr die einzelnen Methoden und Recherchewege durch
und versucht ihr, die beiden folgenden Themen mit verschiedenen Methoden
aufzuarbeiten (vgl. S. 16 im Hauptskript).
Die Resultate haltet ihr am PC als Hausaufgabe schriftlich fest (Schriftgrösse
14) und gebt sie mir zu Beginn der nächsten Lektion ab, damit ich sie unter
den Visualizer legen kann. Anschliessend präsentiert ihr im Plenum. Achtet
dabei, dass ihr die Resultate möglichst konkret ausarbeitet. Falls ihr Konkretisierungen nicht aus dem eigenen Wissen schöpfen könnt, steht euch der Zugang zum Internet offen.
Nicht jede Methode eignet sich zu jedem Thema – einzelne kommen bei diesen beiden Themen vielleicht überhaupt nicht in Betracht.

Zeit:

Aufarbeitung der Themen 1 Lektion – Präsentation und Diskussion 1 Lektion
Thema 1: Der Waldbrand in Leuk im Sommer 2003
Thema 2: Die Saltina
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4. Zitieren und Paraphrasieren
Wer eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, kommt nicht darum herum, den bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand zu erarbeiten. Damit stellt ihr eure Arbeit in einen Kontext,
zeigt, dass ihr ein Fundament habt, auf dem euer Erkenntnisgewinn basiert. Fremde Gedanken dürfen aber nicht einfach übernommen werden, denn ohne genaue Vermerke ist das
geistiger Diebstahl und als solcher ein grober Verstoss, der sogar zur nachträglichen Aberkennung von akademischen Titeln oder zur Ablehnung einer Arbeit führen kann.
Man unterscheidet zwei grundsätzliche Arten von Quellenverweisen: die wörtliche Wiedergabe von Textstellen (= Zitat) und die sinngemässe, wobei die sich nicht durch die Auslassung von Füllwörtern oder die Umstellung von Satzgliedern kennzeichnet, sondern dadurch,
dass man den fremden Grundgedanken wirklich eigenständig formuliert (= Paraphrase).
4.1 Übung: Richtiges Zitieren
Originaltext
(dpa) Nach mehreren Anläufen ist ein Kommandoturm des im Zweiten Weltkrieg vor Montevideo
versenkten deutschen Kriegsschiffs „Admiral Graf Spee“ aus dem Rio de La Plata geborgen
worden. Ein Schwimmkran hievte die Feuerleitzentrale des Kriegsschiffs aus etwa 7,5 Meter
Tiefe auf ein Begleitschiff. Im nächsten Anlauf sollen nun Geschütztürme gehoben werden.
Das teilte der Chef der privaten Bergungsgruppe, der Unternehmer Alfredo Etchegaray, gestern
mit. Die „Graf Spee“ war in der Flussmündung im Dezember 1939 vom Kapitän versenkt worden.
Schwäbische Zeitung vom 27.02.2004, S. 1

Das wörtliche (direkte) Zitat
Sogar lokale Zeitungen berichten über die aufwendige Bergungsaktion: „Nach mehreren Anläufen ist ein Kommandoturm des im Zweiten Weltkrieg vor Montevideo versenkten
deutschen Kriegsschiffs ‚Admiral Graf Spee’ aus dem Rio de La Plata geborgen worden.“ (Schwäbische Zeitung 27.02.2004: 1)
Oder
Sogar die Schwäbische Zeitung (27.02.2004: 1) berichtete über die Bergungsaktion: „Nach
mehreren Anläufen ist ein Kommandoturm des im Zweiten Weltkrieg vor Montevideo versenkten deutschen Kriegsschiffs ‚Admiral Graf Spee’ aus dem Rio de La Plata geborgen
worden.“
Ergänzungen und Hervorhebungen im Originaltext
„Nach mehreren Anläufen ist ein Kommandoturm des im Zweiten Weltkrieg vor Montevideo [der Hauptstadt Uruguays] versenkten
deutschen Kriegsschiffs ‚Admiral
Graf Spee’ aus dem Rio de La Plata geborgen worden.“ (Schwäbische Zeitung 27.01.2004:
1; Erläuterung und Hervorhebung P.S.)
Anpassung an die eigene Satzkonstruktion
Auf der Titelseite der Schwäbischen Zeitung wird berichtet, dass nach mehreren Versuchen
ein Wrackteil des Kriegsschiffes „Graf Spee“ mit „ein[em] Schwimmkran“ (Schwäbische Zeitung 27.02.2004: 1) gehoben wurde.
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Auslassungen
„Nach mehreren Anläufen ist ein Kommandoturm […] des deutschen Kriegsschiffs ‚Admiral
Graf Spee’ aus dem Rio de la Plata geborgen worden.“ (Schwäbische Zeitung 27.02.2004: 1)
Die Paraphrase (auch sinngemässes Zitat oder indirektes Zitat genannt)
Wie die Schwäbische Zeitung (vgl. 27.02.2012: 1) berichtet, konnten jetzt Teile des deutschen Kriegsschiffs „Admiral Graf Spee“ aus dem Rio de la Plata geborgen werden.

Jetzt bist du an der Reihe...
Übung zu wörtlichem Zitat
Die Schwäbische Zeitung berichtet am 27. Februar: Ein Schwimmkran hievte die Feuerleitzentrale des Kriegsschiffs aus etwa 7,5 Meter Tiefe auf ein Begleitschiff. Im nächsten
Anlauf sollen nun Geschütztürme gehoben werden. Das teilte der Chef der privaten
Bergungsgruppe, der Unternehmer Alfredo Etchegaray, gestern mit. Die „Graf Spee“ war
in der Flussmündung im Dezember 1939 vom Kapitän versenkt worden.“ Schwäbische Zeitung vom 27.02.2004, S. 1

Suche nach den Fehlern im obigen Zitat und verbessere diese (im Text)!
Übung zu Einbindung in Satzkonstruktion
Textauszug aus „Die Judenbuche“, S. 15, von Anette Droste Hülfshoff, erschienen 1842
Ohne zu antworten brach sie einen Zweig von der Hecke und ging ihrem Sohne entgegen, scheinbar eine träge Kuh anzutreiben, im Grunde aber, ihm einige rasche, halb drohende Worte zuzuraunen.
Finde im Originaltext ein Zitat, das vom Sinn her und grammatikalisch in den folgenden Satz passt:
Dabei beschreibt Droste-Hülshoff anschaulich, wie Margarete auf ihren Sohn trifft und ihm
heimlich etwas zuraunt, während sie vorgibt, ………………………………………………………
Übung zu Auslassungen
Ein Schwimmkran hievte die Feuerleitzentrale des Kriegsschiffs aus etwa 7,5 Meter Tiefe
auf ein Begleitschiff.
Lasse eine deiner Meinung nach überflüssige Information des Originalsatzes weg
(durchstreichen) und setze die richtigen Satzzeichen (direkt in den Text)!
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Übung zu Paraphrase und Zitat
Das Übungsbeispiel verwendet zwei Zitate des amerikanischen Autors Mark Twain. Sie
stammen aus dem Buch „Die schreckliche deutsche Sprache. The Awful German Language“
(Frankfurt 1985). Die Zitate beschreiben zwei Eigenarten der deutschen Sprache, erstens die
Neigung zu langen Wörtern und zweitens die unlogische Verwendung von grammatischen
Artikeln.
Zitat 1: Diese Dinger sind keine Wörter, sie sind Buchstabenprozessionen. (S. 41)
Zitat 2: Um mit den deutschen Geschlechtern fortzufahren: Ein Baum ist männlich, seine
Knospen sind weiblich, seine Blätter sind sächlich; Pferde sind geschlechtslos, Hunde sind
männlich, Katzen sind weiblich – natürlich einschliesslich der Kater; ... (S. 25)
Viele Leser in Europa kennen Mark Twain durch sein Jugendbuch „Tom Sawyer und Huckleberry
Finn“ (1876), aber nur wenigen ist bekannt, dass der Autor auch ausgedehnte Reisen durch Eurpoa
unternahm und sehr gut Deutsch sprach. Seine Erlebnisse mit der deutschen Sprache hat er pointiert
in einem Essay festgehalten. Humorvoll schildert er die Merkwürdigkeiten der deutschen Sprache
wie zum Beispiel die Vorliebe für lange Wörter:
a) Füge an dieser Stelle Zitat 1 als Zitat ein!

b) Füge an dieser Stelle Zitat 1 als Paraphrase ein!

Twain macht zudem humorvoll aufmerksam auf Besonderheiten des Deutschen wie die fehlende
Übereinstimmung von grammatischem und natürlichem Geschlecht bei Geschlechtsbezeichnungen.
c) Füge an dieser Stelle Zitat 2 als Paraphrase ein!
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5.

Literaturverzeichnis

Im Hauptskript findest du die korrekte Reihenfolge und wesentlichen Aspekte, die für ein
Literaturverzeichnis gelten. Jede Schule oder Institution hat jeweils wieder davon im Detail
abweichende Bestimmungen. Wesentlich ist, dass du dich intensiv damit auseinandersetzst,
denn jeder fehlende Punkt oder Strichpunkt etc. wird dir bei der Bewertung in Rechnung gestellt.
Sinnvoll ist es, das Literaturverzeichnis parallel zum Schreiben des Textes zu machen und
jede neu benutzte Quelle sogleich korrekt im Verzeichnis festzuhalten. Du ersparst dir – vor
allem bei längeren Arbeiten, wo du viele unterschiedliche Bücher oder Aufsätze verwenden
musst – eine langatmige Abgleicharbeit zum Schluss.
Übung:

Wähle aus den Angaben alle notwendigen Aspekte aus, ordne sie und formuliere
ein vollständiges Literaturverzeichnis, wie es bei uns verlangt wird.

•

„Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt“ von Umberto Eco ist im UTB-Verlag in Heidelberg 2002 erschienen.

•

Vom Schreibzentrum Universität Essen in Deutschland habe ich Internet einen Artikel zum Thema Literaturverzeichnis verwendet, der keinen Titel und sonstigen Verfasser trägt und unter dem Link
https://www.uni-due.de/~lge292/trainer/trainer/start.html zu finden ist. Letztmals habe ich ihn am 4.
Februar 2014 benutzt.

•

„Fit fürs Studium“ von Norbert Franck ist im Beck-Verlag in München 2003 erschienen und trägt den
Untertitel „Erfolgreich reden, lesen, schreiben“.

•

Für eine Arbeit hat ein Schüler mit seinem Deutschlehrer, Herrn Paul Seiler, am 31. Januar 2021 ein Interview zum Thema „Wissenschaftliches Arbeiten an der OMS St. Ursula“ geführt. Der Ort, wo dieses
Interview durchgeführt worden ist, ist nicht bekannt.

•

Die Autorinnen und Autoren Inghard Langer, Friedemann Schulz von Thun sowie Reinhard Tausch haben das Buch „Sich verständlich ausdrücken“ geschrieben, welches im Reinhardt Verlag in München
2002 erschienen ist.

•

Der für die Arbeit verwendete Artikel „Der Rote Faden zur Fach- oder Maturaarbeit – eine Simulation“
von Martina Schmitz und Nicole Zöllner ist auf den Seiten 69-91 des Sammelbands „Prozessorientierte
Schreibdidaktik. Schreibtraining für Schule, Studium und Beruf“ 2006 im Berner Hauptverlag erschienen. Für diesen Sammelband waren K. Berger, O. Kruse und M. Ulmi als Herausgeber verantwortlich.

•

In der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag vom 10. 06. 2005 fand sich auf Seite 60 ein Artikel mit der
Schlagzeile „Ach so, bloss die Anführungszeichen“ von Kathrin Meier-Rust.

•

Von Heike Brandl von der Universität Bielefeld stammt der Aufsatz „Prozessorientierte Schreibdidaktik
in der Studienbegleitung“, der sich als PDF-File im Internet findet, und zwar unter der Adresse
http://rzeszow-bielefeld.wikispaces.com/file/view/PPP+Schreibdidaktik+im+Studium.pdf und im September 2011 veröffentlicht wurde. Ich habe ihn letztmals für meine Arbeit am 2. Februar 2014 benutzt.

•

Ebenfalls ein Interview habe ich mit dem CEO der Basellandschaftlichen Kantonalbank geführt, und
zwar mit Herrn John Häfelfinger. Dieses Interview zum Thema Menschlichkeit und Glaubwürdigkeit
fand am 25. März 2020 in Liestal statt.

•

Einen Artikel aus einer Zeitschrift, nämlich aus dem „Magazin der Süddeutschen Zeitung“, mit dem Titel „Zu viel der Ehre“ zum Thema Plagiate von Andreas Bernard habe ich ebenfalls verwendet. Er erschien im Heft 48 am 01. 12. 2011 und war auf den Seiten 7 und 8 abgedruckt.
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Kochrezept für eine erfolgreiche SA
•

1. Phase: Ich überlege mir drei Themen, die klar abgegrenzt sind, die eine persönliche wissenschaftliche Untersuchung zulassen und die mich ernsthaft interessieren. Dazu brauche
ich schon eine gewisse Sachkenntnis respektive habe ich die zentralen Aspekte dazu aus der
Einführung in den ersten Teil des wissenschaftlichen Arbeitens verstanden.

•

2. Phase: Nachdem das Thema festgelegt ist (Mai/Juni), lese ich mich im Laufe des Sommers
ein, damit ich Sachkenntnis habe. Ich bin mir bewusst, dass meine Betreuungsperson das voraussetzt, und ich konkretisiere das Kernelement meines Untersuchungsgegenstandes. Ich
kläre ggf. schon ab, ob die Realisierung (evtl. Kontaktpersonen) überhaupt möglich ist.

•

3. Phase: Ich schreibe die Disposition und beachte die Rückmeldungen der Betreuerperson
für die definitive Fassung. Ich bin mir bewusst, dass eine Disposition ein verbindlicher Vertrag ist. An dem werde ich gemessen, ob und wie ich die einzelnen Ziele erreiche. Es ist nur
möglich, eine gute Disposition zu schreiben, wenn ich Fachwissen zu meinem Thema habe
und die Rückmeldungen meines Betreuers umsetzen kann. Ich mir bewusst, dass die Qualität
dieser Disposition bereits in die Bewertung des Prozesses einfliesst. Gleiches gilt nun für jede
weitere Phase.

•

4. Phase: Ggf. ist der theoretische Teil nun bereits geschrieben, und ich plane parallel dazu
den praktischen Teil, den Untersuchungsteil, immer detaillierter. Hierzu überlege ich mir, wie
ich dieses Ziel, die Lösung der Kernproblematik, am besten (passende Methode, sofern nicht
bereits in der Disposition sauber ausgeführt) klären kann.

•

5. Phase: Ich bespreche meine Untersuchungsinstrumente mit der Betreuerperson. Mir ist
bewusst, dass eine ganz saubere Anlage dieser Methode von entscheidender Bedeutung für
die Schlussnote des Produkts ist. Dies muss unbedingt spätestens anfangs November passiert sein, denn sonst werden wohl Probleme auf mich zukommen. Bis zum 1. Dezember kontaktiere ich die Betreuerperson regelmässig, wenn ich vor Problemen stehe oder den Eindruck
habe, dass sie nun etwas kontrollieren muss, weil es für den weiteren Verlauf von Bedeutung
ist.

•

6. Phase: Ich gebe am 1. Dezember all mein verfasstes Material ab. Je mehr ich dabei abgebe, um so detaillierter erhalte ich eine Rückmeldung, sodass ich noch genügend Zeit habe,
Korrekturen anzubringen. Bekommt die Betreuerperson nur etwa drei, vier Seiten Theorie zur
Ansicht, dann ist das auch ein Indiz dafür, dass der Prozess schlecht (grössere Abzüge in den
meisten Arbeiten) ist und die Gefahr sich deutlich erhöht, dass die Arbeit letztlich nicht genügend sein wird.

•

7. Phase: Ich korrigiere gemäss der Rückmeldung respektive vertiefe und bearbeite die von
der Betreuerperson angesprochenen Aspekte. Die Inhalte aus dem Skript zum wissenschaftlichen Arbeiten sind mir jederzeit geläufig, und ich weiss, wo ich nachschlagen muss.

•

8. Phase: Ich bin selbstkritisch und weiss, ob ich die vorherigen sieben Phasen so gestaltet
habe, wie es festgehalten ist.

24

