Methodentage EF- Einführungsveranstaltung

Bitte Notizen machen
1. Thema und Aufbau der Arbeit
Thema:
➢ Ist i.d.R. eine Frage, die aufgeworfen wird und im Fazit „beantwortet“ wird → die Arbeit ist
eine „runde Sache“.
Einleitung:
➢ Zeigt Relevanz/Aktualität/Anknüpfungspunkt für die Frage.
➢ Arbeitet den Focus heraus, unter dem gearbeitet wird (hier Reduzierung):
Was wird bearbeitet, was wird weggelassen, was konnte nicht beantwortet werden, wo
waren Schwierigkeiten?
Mittelteil:
➢ Muss logisch aufgebaut sein; die Überschriften müssen schon das Gerüst der Arbeit
deutlich und plausibel machen → präzise Formulierungen

➢
➢
➢
➢

Fazit:
Greift die ursprüngliche Fragestellung auf.
Fasst das Ergebnis zusammen.
Zeigt auf, wo Fragen offen bleiben, wo Ansatzpunkte für weitere Arbeiten liegen könnten.
Kann die eigene Haltung deutlich machen.

2. Die Quellen der Arbeits
wichtig: Seriöse Quellen
➢ Schulbücher/ Fachbücher: Selbstlernzentrum (vor allem Biologie, Chemie), Stadtbibliothek/
Universitätsbibliothek, Fachlehrer
➢ Artikel aus Zeitungen/ Zeitschriften: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung,
Die Zeit, Der Spiegel, Solinger Tageblatt, Rheinische Post, taz, auch ausländische Zeitungen
und Magazine usw. → im Internet zu finden
➢ sonstige Webseiten, die als seriös gelten können: Webseiten und Veröffentlichungen von
Universitäten, der Bundeszentrale für Politische Bildung, usw. (je nach Fach)
Achtung: Es gibt Webseiten mit „seriös“ klingenden Namen, die dennoch private
Webseiten sind und private Meinungen veröffentlichen und im Hinblick auf sachliche
Richtigkeit nicht einzuschätzen sind.
→ Lies das Impressum, dann kannst du in der Regel einschätzen, wer hinter der Seite steckt
→ Manchmal gibt es auch Erläuterungen auf einer Webseite „Wer wir sind“ / „Über uns“

➢ Wikipedia
- bietet viele gute Artikel, die auch inhaltlich manchmal besser sind als Lexika und
Fachbücher
- aber: Wikipedia-Artikel gelten dennoch nicht als wissenschaftlich und werden daher an
Universitäten als Literaturangabe nicht akzeptiert.
→ Wir machen das aus diesem Grund auch nicht!
Tipp:
Wikipedia-Artikel zur Information lesen, die dort angegebenen Literaturhinweise
lesen und nutzen, so finden sich manchmal gute Hinweise auf Zeitungsartikel und Bücher.
Aber keine Formulierungen und Zitate in die Arbeit übernehmen!!!

3. Die Inhalte der Arbeit
➢ Sind in der Regel vielfach Gedanken, Meinungen und Erkenntnisse anderer Menschen, die
von euch zusammengetragen und ausgewertet werden.
→ Der Respekt vor den Leistungen/ Gedanken anderer und die wissenschaftliche
Korrektheit verlangen daher einen strengen Umgang mit fremden Gedanken.
→ POWERPOINT-PRÄSENTATION ZU ZITIERREGELN
4. Überarbeitung am Ende
➢
➢
➢
➢

Überprüfung von Rechtschreibung und Zeichensetzung
Formulierungen überprüfen- keine Umgangssprache, Fachbegriffe benutzen
Layout kontrollieren (Blocksatz, 1,5 zeilig usw.)
Deckblatt anlegen: Name, Thema, Kurs und Kurslehrer, Datum

Und nun viel Erfolg und hoffentlich auch ein bisschen Freude bei der Arbeit!

