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PROBLEM
Wie strukturiere ich meine Arbeit sinnvoll?
LÖSUNG
Eine gut strukturierte Arbeit auf Abiturniveau besteht unserer Ansicht nach aus drei
Teilen. Diese Teile lassen sich mit der, den meisten Schüler*innen bekannten, Dreiteilung in die Anforderungsbereiche I-III beschreiben.

ANFORDERUNGSBEREICHE

OPERATOREN

AFB I
Im ersten Teil werden die notwendigen
Informationen zur Beantwortung der Fragestellung recherchiert, ausgewählt und zusammenhängend dargestellt.

zusammenfassen, wiedergeben

AFB II
Im zweiten Teil wird anhand dieser Informationen eine Analyse, Diskussion, Erörterung
o.Ä. durchgeführt, in der eine Antwort auf
die Forschungsfrage gefunden werden soll.

analysieren, nachweisen, erörtern,
diskutieren

AFB III
Im dritten Teil wird dann ein auf den vorigen Teilen aufbauendes Werturteil gefällt.

beurteilen, bewerten, Stellung nehmen
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PROBLEM
Wie grenze ich die zentralen Fachbegriffe für die 5. PK
voneinander ab?
LÖSUNG
Eine unserer ersten Maßnahmen ist es, den wichtigsten Konzepten verbindliche Begriffe zuzuordnen. Zentrale Begriffe sind unserer Meinung nach:
Thema

BEGRIFFE

BEISPIELE
„Der Irakkrieg 2003“

Das Themengebiet, in dem sich eine Arbeit bewegt.
Fragestellung
Das ist die der Arbeit zugrundliegende Frage
Sie muss beantwortet werden, um die Arbeit erfolgreich zu beenden.
These
Die Meinung, die ich mir gebildet habe, nachdem
ich mich zielgerichtet anhand meiner Fragestellung
in das Thema eingearbeitet habe.
Titel

„Inwiefern war der Einmarsch der US-Truppen in den Irak gerechtfertigt?“

„Der Einmarsch war insofern nicht gerechtfertigt, dass er völkerrechtlich nicht gedeckt war. Außerdem stellte sich heraus, dass
die angeblich gefundenen Chemiewaffen nicht existierten.

„Irakkrieg 2003: Ein berechtigter Krieg oder ein illegaler Angriff?“

Das ist lediglich der Titel der Arbeit.
Sachurteil
Das Sachurteil ist eine möglichst objektive Antwort
auf die Fragestellung. Es stellt ein Teil-Ergebnis der
Arbeit dar und ist im AFB II verortet.

„Durch das fehlende UN-Mandat und den Nachweis, dass es
keine Massenvernichtungswaffen im Irak gab, muss der Einmarsch in den Irak rechtlich als illegaler Angriffskrieg bewertet
werden.“

„Wie ich zeigen konnte, war der Einmarsch der US-Truppen in
den Irak illegal. Bei diesem Krieg sind viele tausend Zivilisten
Das Werturteil baut auf dem Sachurteil auf. Hier soll
getötet worden und es wurden ungezählte
das objektive Ergebnis des Sachurteils subjektiv
Menschenrechtsverletzungen begangen.
bewertet werden.
Deswegen bin ich der Meinung, dass dieser Krieg ein großes
Es ist also ein Fazit und gleichzeitig der AFB III. Das Verbrechen darstellt und dass die verantwortlichen US-Politiker
Werturteil muss zu dem Sachurteil passen. Es kann
und Militärs zur Rechenschaft gezogen werden sollten.
also beispielsweise im Sachurteil nichts Positives
Gleichwohl ist das Ende der Regimes von Saddam Hussein zu
herausgefunden worden sein, dass dann im
begrüßen.“
Werturteil negativ bewertet wird.
Werturteil
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PROBLEM
Wie werde ich Expert*in für mein Thema?

LÖSUNG
Forschungsinteressen

Annahmen

... sind
subjektiv.

5. PK

... müssen
objektiv sein.
ausgewogene
Literaturwahl

überprüfbare
Methodik

korrektes
Zitieren von
Quellen

Ein zentraler Bestandteil von Wissenschaft und somit typisch für
Expert*innen ist das Aufwerfen einer subjektiven Frage und deren
Beantwortung mithilfe einer bestimmten Methodik.
Damit die Gedankengänge für andere nachvollziehbar und im Zweifel
widerlegbar sind, müssen alle (verwendeten) Quellen und fremde
Gedankengänge in Form von Zitaten und einem Literaturverzeichnis
angegeben werden.
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PROBLEM
Wie ﬁnde ich eine passende Fragestellung?

Hierzu ein Beispiel aus einer vergangenen Betreuung:

Fragestellung: „Werden Frauen in der Wissenschaft benachteiligt?
Am Beispiel von Lise Meitner.“
Fächer: Physik/Geschichte
Logik

Die Frage, ob Frauen gegenwärtig (Präsens des Fragewortes) diskriminiert werden, kann nicht am Beispiel
von Meitner geklärt werden. Meitner ist seit 1968 tot.

Angemessen- Diskriminierung als zu untersuchende Problematik lässt sich inhaltlich eher den Fächern Politik und
heit im Fach Sozialkunde zuordnen und kann auch besser mit deren fachspezifischer Methodik bearbeitet werden.
Verhältnis
von Hauptund Zweitfach

Das wichtigere Fach ist Physik. Die Lehrkraft erwartete also, dass ein gewichtiger Teil der Präsentation darauf verwendet wird, die kernphysikalische Forschung von Meitner vorzustellen. Die Forschungsfrage fragt
aber danach, ob Meitner diskriminiert wurde. Das heißt, ihre Forschung spielt eigentlich nur am Rande
eine Rolle. Physik hätte also besser als zweites Fach gewählt werden sollen.

Diese Fragestellung war in der Fächerkombination nicht zu beantworten. Dies führte dazu, dass es für
den/die Schüler*in kaum möglich war, die Grundstrukturen einer wissenschaftlichen Arbeit kennenzulernen.
Weitere mögliche Prüfkriterien für eure Fragestellung können lauten:
Finde ich genügend (min. 5) seriöse Quellen, um meine Fragestellung zu beantworten?
Lässt sich das Thema im zeitlichen Rahmen der 5. PK realistischerweise erarbeiten?
Lässt meine Frage die Diskussion verschiedener Perspektiven zu?
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PROBLEM
Wie gestalte ich einen adäquaten Eigenanteil?

Bei der Bearbeitung der 5. PK stellt sich häufig die Frage danach, was genau der sogenannte
Eigenanteil ist und wie dieser ausgestaltet werden soll.
Die folgenden Operatoren können dabei helfen, den Eigenanteil eurer Prüfung identifizieren und
herausarbeiten zu können.

LÖSUNG
Analysieren - Erörtern / Diskutieren - Überprüfen
Praktischer AFB II: Analysieren

Materialien oder Sachverhalte
kriterienorientiert bzw.
Hier handelt es sich um eine Arbeit, in deren Zentrum ein konkreter Gegenstand
aspektgeleitet erschließen und
steht, den es zu analysieren gilt (Bild, Text, Film, Musik…).
die Ergebnisse
Beispielsweise: „Wie beeinflusst die polizeiliche Diskriminierung von Afro-Amerikanern in zusammenhängend darstellen
den USA die Musik von Kendrick Lamar?“

Erörternder AFB II: Erörtern/Diskutieren
Bei allen ethischen oder moralischen Fragen hat es sich als geeignet erwiesen, die
Fragestellung zu erörtern.
Beispielsweise: „Welche moralische Verantwortung ergibt sich aus dem Fleischkonsumverhalten der Deutschen für die Brände im Amazonasgebiet?“

Eine These/Problemstellung auf
der Basis einer Analyse auf ihren
Wert und ihre Stichhaltigkeit hin
überprüfen und eine
bilanzierende eigene
Stellungnahme formulieren

Beweisender AFB III: Überprüfen
Bei diesem Operator kann es darum gehen, mögliche Zusammenhänge zwischen
zwei Variablen kritisch zu untersuchen.
Beispielsweise: „Inwiefern hat sich das Infrastrukturangebot im ländlichen Raum
Deutschlands auf das Wahlverhalten bei den Landtagswahlen in Sachsen 2019 ausgewirkt?“

Hypothesen, Behauptungen,
Urteile im jeweiligen (fachlichen)
Kontext auf ihre Angemessenheit
hin untersuchen bzw. ihre
Richtigkeit bestätigen oder
begründet widerlegen
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