
 

Was? Warum? 
Bsp.: der Operator ist: „vergleichen“ 

à daher muss in der 5. PK folgendes getan wer-
den:

begründete Aufstellung von Kriterien, innerhalb 
dieser dann Darstellung von Gemeinsamkeiten 
und Unterschieden 

- Operator wird auf
das gewählte
Thema angewen-
det, um den Bear-
beitungsweg zur
Beantwortung der
Leitfrage aufzuzei-
gen

Was? Warum? 
- Thema suchen: z.B. Recherche im Schul-
buch oder in den Unterrichtsmaterialien,
dazu Assoziationen und Fragen notieren
- Thema eingrenzen (zeitlich, räumlich, Theo-
rieansätze, nach Perspektiven verschiedener
Personengruppen)
Schüler*in-Bsp.:„Die französische Herrschaft
in Syrien in der Zwischenkriegszeit (1919 -
1939)“

- eigenes Interesse er-
kunden
- Bearbeitbarkeit ge-
währleisten
- inhaltlichen Schwer-
punkt setzen, um ziel-
gerichtetes Arbeiten zu
ermöglichen

Was? Warum? 
Grundlagen der Literaturrecherche 
vermitteln: 

- Anmeldung Uni-Bibliothek + Erstel-
lung einer Liste von möglichen Quel-
len (bspw. Google Scholar)
- Unterscheidung von seriösen und
unseriösen Quellen
à Impressum und fachlichen Hinter-
grund des Autors sowie die Textart
(Blog, Zeitungsartikel, wiss. Artikel)
überprüfen
- Methode Exzerpieren

- Thema/ Fragestellung präzi-
sieren
- Bearbeitbarkeit überprüfen
(sind genügend Quellen vor-
handen? Ist das eigene Vor-
wissen ausreichend?)
- Umsetzung der Ziele der Wis-
senschaftspropädeutik (Um-
gang mit Literatur)
- Grundlagen des wissen-
schaftlichen Arbeitens sind für
inhaltliche Ansprüche der 5.
PK notwendig

Was? Warum? 
Formulierung der Fragestellung nach dem 
Prinzip: von der Alltags- zur Fachsprache 

à 1. W-Fragen zum Thema formulieren
à 2. Ziel bestimmen: Vergleich, Analyse,
Argumentation, Beweis, Prognose etc. 

- niedrigschwelligen Ein-
stieg in anspruchsvolle Auf-
gabe der Fragenformulie-
rung durch schrittweises
und komplexer werdendes
Vorgehen bieten

Was? Warum? 
Verknüpfung der Gliederung mit den AFBs: 

Schüler*in-Bsp.: „Das Nuklearprogramm des Irans – 
ein Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des Lan-
des?“ 

AFB I: Ziele des Nuklearprogramms d. Irans 
… 
AFB II:   
- Analyse der Umweltwirkung der Nuklearkraft
- Analyse der Auswirkungen auf Wirtschaftsleistung
…
AFB III:
Beurteilung der Nachhaltigkeit mithilfe der 3 Teilbe-
reiche

- verdeutlicht
die Teilbereiche:
Reproduktion,
Transfer sowie
Beurteilung und
soll daher als
Strukturhilfe
dienen

Was? Warum? 
- Darstellungsformen erläu-
tern
- formale und gestalterische
Anforderungen benennen
- Empfehlung von geeigne-
ten Tutorials

- individuelle Hilfestellung, damit die
Lernenden die Ansprüche an eine wis-
senschaftspropädeutische Präsenta-
tion (Inhalte mithilfe der Leitfrage aus-
wählen, Visualisierungen zur Unter-
stützung des Gesagten) erfüllen kön-
nen

Was? Warum? 
- die Schüler*innen beantworten ihre Leitfrage, die 
Vorgehensweise wird dabei über die Konzepte 
des Sach- und des Werturteils vermittelt

Schüler*in-Bsp.: „Durch die militärische Eroberung, 
die französische Politik, auf die die Merkmale einer 
Kolonie zutreffen, sowie den Verstoß gegen die 
Mandatsakte, war Syrien unter französischer Herr-
schaft eine Kolonie.“ 

- Vorbereitung
auf das zu zie-
hende Fazit

Was? Warum? 
mögliche Themen: 
- Abbildungs- und Literaturverzeichnis (kor-
rekte Verweise in der Präsentation, Voll-
ständigkeit bibliographischer Angaben),
Sach- und Werturteil (z.B. logische Ver-
knüpfung),
- ggf. Kürzungen, wenn Zeitvorgabe noch
nicht eingehalten wird

- externe Sicht hilfreich,
um Probleme der 5. PK
präzise zu identifizieren
und Verbesserungshin-
weise sowie Hilfestellun-
gen anzubieten




