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VORWORT 

 
Liebe Schülerinnen und  Schüler,  

 

mit diesem Methodenskript möchten wir Ihnen 
eine Hilfe auf dem Weg zum Abitur an die 
Hand geben. 

Sie finden hier die wesentlichen Methoden 
zusammengestellt, die für eine fachgerechte 
Auseinandersetzung mit den einzelnen 
Wissensgebieten notwendig sind. Sie werden 
bemerken, dass in vielen verschiedenen 
Fächern das gleiche methodische Vorgehen 
zum Ziel führt. Die Kenntnis dieser Methoden 
wird Ihnen helfen, Ihre geistigen Kräfte zu 
bündeln und Ihre Zeit effektiv zu nutzen. 

Was Sie in der gymnasialen Oberstufe 
erwartet, ist nicht eine Anhäufung von 
speziellem Fachwissen, das Sie sich 
„reinpauken“ müssen, um es auf Abruf zu 
reproduzieren − und das Sie gleich nach der 
nächsten Klausur wieder vergessen - das 
wäre eine falsche Zielsetzung. Vielmehr ist es 
ein zentrales Ziel modernen Unterrichts, 
methodische Fähigkeiten zu entwickeln, sich 
selbständig in neue Wissensgebiete ein-
zuarbeiten und den eigenen Lernprozess 
selbst zu organisieren. Dazu gehört das 
Beschaffen von Informationen, das Ordnen 
von Fakten, das Erkennen von 
Zusammenhängen sowie die Fähigkeit, 
kritisch zu urteilen und Folgerungen zu 
ziehen. 

Mit den dafür notwendigen Arbeitsmethoden 
sollten Sie sich schrittweise vertraut machen; 
dieses Skript ist gedacht als begleitende Hilfe 
für die gesamten drei Jahre der Oberstufe. 

Das erste Kapitel enthält Tipps aus dem 
Bereich der Lernpsychologie, die es Ihnen 
erleichtern sollen, eine effektive Lernstrategie 
zu entwickeln. 

 

Erfolgreiches Lernen 

 

wünscht Ihnen Ihr 

Lehrerkollegium vom 

Abendg ymnasium 

St. Georg 

 

 

ε φ  

Dieses Skript  ist nur zum internen Gebrauch der Schule bestimmt. Verbesserungsvorschläge 
richten Sie bitte an das Redaktionsteam: R. Ahsendorf, M. Ebert, K. Eckhardt, C. Staegemann. 
Die Pictogramme wurden von A. Proksik gezeichnet.                 Hamburg, im August 2004 
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A. LLEERRNNSSTTRRAATTEEGGIIEENN  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Schulzeit liegt für die meisten von Ihnen 10 Jahre – für manche viel länger zurück. 
Inzwischen haben Sie einen Beruf erlernt und Lebenserfahrungen aller Art 
gesammelt. Wenn Sie jetzt als Erwachsener  aus freiem Entschluss noch einmal die 
Schule besuchen, so fangen Sie nicht an dem gleichen Punkt an, an dem Sie damals 
Ihre Schulzeit beendeten. Deshalb möchten wir Ihnen Tipps geben für einen 
konsequenten Neuanfang.  

Der Lernerfolg hängt nicht allein von der Mühe ab, die Sie aufwenden, sondern sehr 
stark von den Lernmethoden, die Sie wählen. Wenn Sie den Lernprozess sinnvoll 
organisieren, werden Sie entdecken, dass Sie über Fähigkeiten verfügen, die Sie sich 
früher nicht zugetraut haben und die andere −�  manchmal sogar Menschen aus dem 
engen Kreis der Familie – Ihnen möglicherweise sogar abgesprochen haben. Ihre 
Freude über die neue, bessere Form der Selbsterfahrung wird ein Ausgleich sein für 
die Anstrengungen, die es bedeutet, 3 Jahre lang abends – wenn für andere der 
Feierabend beginnt! – zur Schule zu gehen und konsequent geistig zu arbeiten.  

Tipps aus dem Bereich der Lernpsychologie: 
In der Erwachsenenbildung stehen Sie in einer anderen Rollenbeziehung zu Ihren 
Lehrern; diese sind zwar in den jeweiligen Fachgebieten besonders qualifiziert, aber 
als Erwachsene sind Schüler und Lehrer gleichrangig. 
• Also: ein neues Rollenverständn is entwickeln und d ie Chance nutzen, mit 

Lehrern partnerschaft lich zusammenzuarbeiten 

Zum erfolgreichen Lernen gehört auch eine angenehme Arbeitsatmosphäre; 
beispielsweise erinnern wir uns an Lerninhalte besser, wenn diese in einer 
erfreulichen Umgebung vermittelt werden. Dagegen wirken sich Störungen auf der 
Beziehungsebene (z. B. Konkurrenzverhalten) ungünstig  auf den Lernprozess aus. 
• Also: ein gu tes Lernklima aufbauen du rch gegenseitige Unterstützung  

Aufgenommen und geistig verarbeitet werden Inhalte nur, wenn wir dafür offen sind. 
Kommen wir abgehetzt oder überarbeitet abends zur Schule und gönnen wir uns 
auch zu Hause keine Erholungspausen, so behindern wir uns selbst. 
• Also: Zeiteinteil ung üb erprüfen, nach den Konzentrationsphasen für 

Entspannung sorgen 

Besser behalten wird, was verstanden wurde. Wenn einzelne Fakten in größere 
Zusammenhänge eingeordnet werden, kann das menschliche Gehirn sie besser  
(d. h. langfristig) speichern und abrufen. Isolierte Informationen gehen verloren. 
• Also: Zusammenhänge herstellen, neue Informationen mit bereits 

bekannten verknüpfen 

Besser gefestigt werden Lerninhalte, die auf unterschiedlichen Wegen 
aufgenommen, bewegt  und abgerufen werden. Hören, Mitschreiben, Lesen, 
Anschauen, Skizzieren, Reden... kurz: die verschiedenen ´ Eingangskanäle ´ (Sinne) 
und Formen der Bearbeitung sollten im Wechsel eingesetzt werden. Dadurch wird 
der Stoff in komplexer Weise gespeichert, denn im Gehirn entstehen mehr 
Vernetzungen. Der Zugriff auf die Lerninhalte wird erleichtert.  
• Also: Formen der Aufnahme und Bearbeitung d es Stoffes planmäßig 

wechseln 

Leichter verfügbar ist, was - nach verschiedenen, wesentlichen Kriterien geordnet - in 
unserem Gedächtnis bewegt wird. Wenn wir die Vielfalt des Stoffes auf das 
Wesentliche reduzieren und nach verschiedenen Gesichtspunkten neu ordnen, dann 
können wir eigenständig über das aufgenommene Wissen verfügen. Wenn wir in 
konkreten Beziehungen die allgemeinen Prinzipien erkennen, können wir diese 
wieder auf konkrete Beispiele übertragen. Die Neuordnung und neuartige 
Verknüpfung von Gedächtnisinhalten ist Voraussetzung für selbständiges Denken 
und  das Entwickeln neuer Ideen (Kreativität).  
• Also: Die Gedächtnisinhalte aktivieren und −�  zusammengefasst unter 

wesentlichen Gesichtspun kten −�  neu ordnen 

 



   

 

6 

 

B.   IINNFFOORRMMAATTIIOONNSSBBEESSCCHHAAFFFFUUNNGG  

11..  LLeexxiikkaa  uunndd  BBii lldduunnggsssseerrvveerr   

Als Ausgangspunkt für Ihre Informationsbeschaffung eignen sich die von den 
Fachlehrern ausgeteilten Unterrichtsmaterialien, Schul- und Fachbücher, ggf. auch 
Lektüren. Dies gilt besonders für die Vorbereitung von Klausuren.  

Eine weitere Quelle für Unterrichtsmaterial ist der Bildung sserver des AG St. Georg, 
der seit dem Schuljahr 2002/3 aufgebaut wird. Hier werden Lehrtexte, Aufgaben, 
Übungsmöglichkeiten und Links zu Internetseiten für verschiedene Fächer angeboten. 
Damit soll eine Möglichkeit zum selbständigen Nach- und Weiterarbeiten geboten 
werden.  

Sie erreichen den Bildungsserver im Internet über die Homepage des AG St. Georg 
unter der Adresse:   http://www.hh.schule.de/abg-stgeorg/ 

 

Wenn der zeitliche Rahmen es Ihnen erlaubt, können Sie auch Hausarbeiten 
größeren Umfangs – Referate oder Semesterarbeiten – 
übernehmen. Hier haben Sie die Möglichkeit, ein Thema oder einen 
Aspekt eigener Wahl vertieft zu behandeln und eigene Sichtweisen 
zu entwickeln. Die Fachlehrer werden Sie in Ihrer Arbeit beraten, 
können Ihnen die selbständige Materialsuche jedoch nicht ab-
nehmen. Ehemalige Abend- schüler/-innen berichten übrigens 
immer wieder, dass die selbst- ständige Planung und Ausarbeitung 
von Referaten die beste Hilfe für das spätere Studium gewesen sei. 

 

Einen ersten Überblick über das Thema gewinnen Sie in der Regel durch 
Nachschlagen in Enzyklopädien, Handbüchern oder Fachlexika. Dort werden Sie auch 
Hinweise auf weiterführende Literatur finden. Genannt seien hier nur die beiden 
größten Enzyklopädien: 

• Brockhaus Enzyklopädie. F.A. Brockhaus: Mannheim  

• Meyers Enzyklopädisches Lexikon. Lexikonverlag: Mannheim / Wien / Zürich 

• „ Encarta“ (als Beispiel für eine multimediale CD-ROM) 

 

Über die Titel geeigneter Fachlexika oder Handbücher werden Sie Ihre Fachlehrer 
gern informieren. Für die Suche im Internet kann folgendes Buch empfohlen werden: 

• Kienitz, Günter W. und Grabis, Bettina: Der Internet Guide für Schüler. edition 
robinson, 2001 
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22..  BBiibbll iiootthheekkeenn  

Größere Bibliotheken sind für die Materialsuche gut geeignet. Dies sind in Hamburg 
folgende: 

• Hamburger öffentliche Bücherhallen (Zentralbibliothek)  
Große Bleichen 23-27, 20354 Hamburg 

• Staats- und Universitätsbibliothek („STABI“)  
Von-Melle-Park 3, 20146 Hamburg 

 

Tipps zur Benutzung von Bibliotheken: 

Persönliche Beratung 
In größeren Bibliotheken gibt es eigene Bibliothekare, die dem Benutzer Hilfestellung 
geben können.  

Das HWWA (Hamburgisches Weltwirtschaftsarchiv, Neuer Jungfernstieg 21, 20354 
Hamburg) bietet eine spezielle Beratung an, in der Ihnen themenbezogene Ordner 
zusammengestellt werden − mit Zeitungsartikeln, die Sie einsehen und kopieren 
können.  

Lesesäle 
Die Lesesäle größerer Bibliotheken enthalten in der Regel Enzyklopädien und Lexika, 
Standardwerke und Bibliographien sowie die neusten Hefte der laufend gehaltenen 
Zeitschriften. Diese Bücher stellen meist eine Präsenzbibliothek dar, die im Gegensatz 
zu den in geschlossenen Magazinen aufbewahrten Büchern es erlauben, das Buch im 
Lesesaal selbst einzusehen. Lesesäle sind geeignete Orte für konzentriertes Arbeiten. 

Die Bücher der Präsenzbibliothek sind allerdings nicht ausleihbar. 

Alphabetischer oder Verfasserkatalog 
In ihm ist die Literatur nach Verfassern und auch nach Titeln geordnet enthalten. 

Sach- oder Schlagwortkatalog 
Er ordnet die im alphabetischen  oder  Verfasserkatalog enthaltenen Titel nach 
sachlichen Gesichtspunkten, d. h. nach Sachgebieten, z. B. Geschichte, Philosophie, 
Rechtswissenschaft, Biochemie ... und nach Schlagworten wie z. B. Agrarpolitik oder 
Tragödie. 

Zeitschriftenkatalog 
Er verzeichnet in alphabetischer Reihenfolge die Titel aller laufend gehaltener 
Zeitschriften.  

 

 
Als weitere Informationsquellen  können Sie auch Pressestellen nutzen oder 
Abteilung en für Öffentlichkeitsarbeit (von Verbänden, Organisationen, Behörden 
oder auch Firmen.). Nehmen Sie Kontakt mit den entsprechenden Abteilungen auf 
und fragen Sie nach kostenlosem Informationsmaterial oder sonstigen 
Veröffentlichungen (Berichte, Statistiken, Bestimmungen etc.).  
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C. FFÄÄCCHHEERRÜÜBBEERRGGRREEIIFFEENNDDEE  AARRBBEEIITTSSWWEEIISSEENN  

11..  AArrbbeeii ttssaauuff tt rrääggee  vveerrsstteehheenn  

Aufgaben oder Arbeitsaufträge werden durch die unten aufgeführten Formulierungen 
festgelegt (Operatoren); diese gelten generell für alle Fächer. Weiterführende, 
spezielle Operatoren werden im Unterricht besprochen, wie in den neuen 
Rahmenrichtlinien der Behörde für Bildung und Sport festgelegt.  

Beispielsweise ist es ein Unterschied, ob ein Sachverhalt nur benannt oder 
beschrieben, erläutert oder gar bewertet werden soll.  
 
ableiten / herleiten: auf der Grundlage vorgelegter Materialien oder bekannter 

Ergebnisse eigene Schlussfolgerungen ziehen 

analysieren: nach wichtigen Merkmalen untersuchen (wörtlich: zergliedern) 
und Strukturen herausarbeiten 

begründen: Ursachen anführen 

beschreiben: einen Sachverhalt etc. in Worten genau darstellen, ohne eigene 
Meinung 

beurteilen / bewerten: Aussagen über Richtigkeit, Wahrscheinlichkeit, Anwendbarkeit, 
Zumutbarkeit eines Sachverhaltes oder einer Behauptung 
machen 

darstellen: einen Sachverhalt mit Text, Diagramm, Tabelle oder Zeichnung 
ausführlich wiedergeben bzw. festhalten  

definieren: die Bedeutung eines Begriffes festlegen 

erklären: Sachverhalte oder Entwicklungen etc. verständlich machen 

erläutern: Sachverhalte, Meinungen  oder Entwicklungen verständlich 
machen, und zwar unter Einbeziehung von Hintergrundwissen 
(„nähere“ Erläuterungen sind ausführlicher als Erklärungen) 

erörtern / diskutieren: einen Sachverhalt im Hinblick auf positive und negative 
Erscheinungen oder Ursachen und Wirkungen ausführlich 
untersuchen, die Ergebnisse darstellen und beurteilen 

gliedern: nach vorgegebenen oder selbstgewählten Merkmalen unter-
scheiden und ordnen 

interpretieren: Aussagen auslegen, deuten 

kennzeichnen: Typisches, Auffälliges herausstellen u. ggf. veranschaulichen 

nennen: ohne Erläuterungen anführen oder auflisten  

skizzieren: in groben Zügen das Wichtigste verdeutlichen 

Stellung nehmen: zu einem Sachverhalt oder einer Behauptung eine eigene 
Meinung äußern und diese begründen 

übertragen: Vorgegebenes oder Bekanntes auf ein anderes Beispiel, 
Problem oder Sachgebiet anwenden 

untersuchen: siehe analysieren 

vergleichen: unter vorgegebenen oder selbstgewählten Gesichtspunkten 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen 

wiedergeben: bekannte, vorgegebene Inhalte in eigenen Worten darstellen 
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22..    AAkktt iivveess  LLeesseenn  ddeerr   TTeexxttvvoorr llaaggee  

Durch Lesen nehmen wir den Text auf, bevor wie in einem zweiten Schritt den Text 
analysieren, erörtern oder interpretieren. Damit die Bearbeitung dem Text gerecht 
wird, ist eine möglichst objektive Erfassung erforderlich. Dabei sind zwei Leitfragen zu 
beachten: 

• Was sind die wesentlichen Aussagen des Textes? 

• Was ist die Leseabsicht (welche Informationen will – oder soll − ich aus dem Text 
in einer bestimmten Absicht herausziehen)? 

 
Um die wesentlichen Aussagen eines Textes festzuhalten und die Fülle weiterer 
Informationen überschaubar zu machen, sollte ein Text markiert werden. Ein solches 
„aktives Lesen“ zwingt zu hoher Konzentration, denn Markieren setzt eine 
Entscheidung darüber voraus, was als wesentlich hervorgehoben werden soll. Das 
erste Lesen des Textes (oder Abschnittes) dient deshalb dem Verstehen. Erst wenn 
der Stellenwert der einzelnen Aussagen erkannt wird, ist eine sinnvolle Markierung 
möglich. Von Vorteil ist sie auch dann, wenn zwischen der (häuslichen) Lektüre und 
der weiteren Auseinandersetzung mit dem Text Zeit vergeht. Die optischen 
Markierungen sind eine Hilfe, um die bereits geleistete gedankliche Arbeit wieder in 
das Gedächtnis zu rufen und verfügbar zu machen. 
 
Folgende Verfahrensweisen können beim Markieren hilfreich sein: 

• Hervorheben der Kernaussagen od er Schlüsselbegriffe durch zielgerichtetes 
und sparsames Unterstreichen bzw. Einkreisen.  

• Markieren wichtiger, längerer Textpassagen durch senkrechte Striche am Rand. 

• Gewichten der Aussagen durch verschiedene Zeichen, z. B.: Doppelstriche, 
Umrandungen, Einsatz verschiedener Farben oder Ausrufezeichen am Rand. 

• Kennzeichnen no ch zu klärender Textpassagen , z. B. durch Schlangenlinien 
im Text oder durch Fragezeichen am Rand. 

• Strukturieren (Gliedern) des Textes durch Nummerierungen am Rand oder im 
Text, eventuell verbunden mit eigenen, zusammenfassenden Begriffen (z. B. 
„These“, „Grund“, „Folge“). 

• Skizzieren des gedanklichen Zusammenhangs durch (eigene) standardisierte 
Zeichen, z. B.: → daraus folgt 

 ≠ steht im Widerspruch zu 

 = ist gleich mit 

 θ  steht in Wechselwirkung mit 

Randanmerkung en, eigene, kurze Kommentare, die über die reine Textaufnahme 
hinausgehen, halten eigene gedankliche Ansätze fest und erleichtern die weitere 
Auseinandersetzung mit dem Text.  
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33..  DDiiee  TTeexxtteerraarrbbeeii ttuunngg  

Die Texterarbeitung erfolgt in der Regel in vier Schritten:  
Sie beginnt mit einer allgemeinen Einordnung des zu bearbeitenden Textes (1). Dies 
ist sinnvoll, da eine solche Einordnung Aufschluss über die Gestaltung sowie die 
Zielsetzung des Textes gibt. Anschließend erfolgt die Wiedergabe des Inhalts (2). Als 
nächstes wird der Sachverhalt bzw. die Textargumentation analysiert (3). 
Abschließend wird der Sachverhalt oder die Argumentation einer kritischen Bewertung 
unterzogen (4). Es ist jedoch zu beachten, dass je nach Fach oder Text bei der 
Texterarbeitung unterschiedliche Schwerpunkt gesetzt werden. 

 
¬�¬�   TTeexxtteeiinnoorrddnnuunngg  ((11))  

Folgende Gesichtspunkte sind für eine Texteinordnung hilfreich: 
•�  der Verfasser: z. B. 

 Laie → populärwissenschaftlicher Text  
 Fachmann → wissenschaftlicher Text 
 beruflicher Hintergrund → bestimmt das Interesse, das den Verfasser 

leitet 
•�  die Textsorte: z. B. Reisebericht, Zeitungsartikel, wissenschaftlicher Text, 

Interview, Schulbuchtext, Kommentar, Rede (vgl. „Textsortenbestimmung“ auf 
Seite 40) 

•�  die Darstellung sweise: z. B. 
 beschreibend, argumentierend oder erklärend 
 sachlich, d. h. objektiv, oder wertend, d. h. subjektiv 
 einzelfall-orientiert oder theorie-orientiert 

•�  der Entstehung szeitpun kt (ist wichtig für die Bestimmung der Voraussetzungen 
der Argumentation) 

 
¬�¬�   IInnhhaall ttsseerr ffaassssuunngg  ((22))  

Texte (ob Lehrbuchtext, historische Quelle oder Zeitungsartikel) sind für den Leser  
zunächst immer eine Informationsquelle. Deshalb steht in allen Fächern am Anfang 
der Textarbeit das Erfassen des Textinhalts. Dies erfordert:  
•�  Systematisches Arbeiten: 

 Sammeln Sie wichtige Beobachtungen und die zentralen Begriffe, die im 
Text enthalten sind.  

 Erfassen Sie die Kernaussagen.  
 Ermitteln Sie ggf. grobe Sinnabschnitte.  
 Beschreiben Sie den Sachverhalt oder geben Sie den Gedankengang wieder. 

•�  Distanz: 
 Unterscheiden Sie das Wichtige vom Nebensächlichen.  
 Vermitteln Sie nicht nur einzelne unzusammenhängende Textinforma-

tionen, sondern auch die sachlichen Zusammenhänge, die klar aus der 
Textvorlage  hervorgehen.  

 Geben Sie einen Überblick über den gesamten Sachverhalt bzw. die 
gesamte Argumentation. 

•�  Neutralität: 
 Beschreiben Sie den Sachverhalt in eigenen Worten so, wie er im Text 

vorgegeben ist.  
 Fügen Sie zu dem Sachverhalt im Text keine eigenständigen Erklärung en 

der Wertungen hinzu.  
 Verfälschen Sie die Textaussage nicht durch Weglassen wichtiger 

Informationen, durch Vereinfachung oder durch ungenaues Formulieren. 
 
Die sorgfältige Inhaltserfassung ist zwingende Voraussetzung für jede Erklärung eines 
Sachverhaltes oder für die Textanalyse. 
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¬�¬�   TTeexxtt--  bbzzww..  SSaacchhaannaallyyssee  ((33))  

Bei der Textanalyse sollen Zusammenhänge in einem Text herausgearbeitet und 
erklärt werden. Die Sachanalyse erfordert ebenfalls eine Interpretation und Erklärung 
eines gegebenen Sachverhalts, indem Textinformationen und Vorwissen aufeinander 
bezogen werden. Hier ist hervorzuheben, dass die Methode der Texterschließung 
vom gegebenen Text abhängt. Grundsätzlich sind aber folgende Schritte sinnvoll: 
• Erfassen Sie, auf welchen Voraussetzungen ein Sachverhalt oder eine Argumen-

tation beruht. 
• Sammeln Sie alle Argumente bzw. Beweise, die eine These erhärten. 
• Analysieren Sie den Gang der Argumentation im einzelnen und stellen Sie dazu 

die Begründungszusammenhänge im Text heraus. 
• Achten Sie auch auf die Art der Beweisführung, d. h. welche Methode wurde 

gewählt, um etwas zu begründen. 
• Achten Sie auf die Schlussfolgerungen, die sich laut Text aus der jeweiligen 

Beweisführung bzw. Argumentation ergeben. 
• Decken Sie offene (und ggf. verdeckte (!)) Geltungsansprüche im Text auf. 
• Ordnen Sie die Textaussagen in einen größeren Zusammenhang ein, indem Sie 

zwischen dem Sachverhalt im Text und den im Unterricht erarbeiteten Theorien, 
Hypothesen, Wertvorstellungen oder Strömungen eine Beziehung herstellen. 

• Bestimmen Sie abschließend, mit welcher Absicht der Text verfasst wurde.  
 
Die sorgfältige Analyse eines Textes oder Sachverhalts ist zwingende Voraussetzung 
für jede Bewertung. 
 

 

¬�¬�   TTeexxttkkrriittiikk  bbzzww..  BBeewweerrttuunngg  ddeess  SSaacchhvveerrhhaallttss  ((44))  

Hierfür sollten Sie die Darstellung des Sachverhaltes oder die Beweisführung im Text 
unter folgenden Aspekten prüfen: 
• Sind die Voraussetzungen haltbar? 
• Sind die Argumente / Beweise überzeugend? 
• Ist die Beweisführung klar und logisch folgerichtig? 
• Ist die Darstellung sachgerecht ? 
• Sind die Begriffe fachgerecht und eindeutig gewählt? 
• Ist die gewählte Methode angemessen und geeignet? 
• Bezieht der Verfasser einseitig Position? 
• Sind die Schlussfolgerungen zwingend und logisch?  
• Sind die Forderungen zweckmäßig und rechtmäßig?  
• Sind die Gewichtungen und Wertungen in der Sache gerechtfertigt und als 

verbindlich anzusehen? 

Nehmen Sie abschließend eine zusammenfassende Bewertung des Textes vor, die 
Ihre Position verdeutlicht. Zeigen Sie, wenn nötig, Lösungsansätze und Alternativen 
auf. 
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44..  UUmmggaanngg  mmiitt  SScchhaauubbiillddeerrnn  uunndd  DDiiaaggrraammmmeenn  

¬�¬�   AAnnlleeiittuunngg  zzuumm  EErrsstteelllleenn  vvoonn  DDiiaaggrraammmmeenn  

Diagramme erstellen 
Geben Sie Diagrammen einen aussagekräftigen Titel und gegebenenfalls einen 
Untertitel. Bei komplexeren Diagrammen fügen Sie eine erklärende Legende bei. 
Diagramme bestehen häufig aus zwei Achsen und der Diagrammfläche. Die 
waagerechte Achse heißt Rechtsachse oder Abszisse, die dazu senkrechte Achse 
heißt Hochachse oder Ordinate.  

Achsen 
Benennen Sie die Achsen mit der betreffenden Größe und deren verwendeter Einheit. 
Legen Sie für die Achsen einen kleinsten und einen größten darzustellenden Wert fest  
und unterteilen  Sie die Achsen in Abschnitte (Intervalle). Die Abszisse nimmt die 
Werte für die unabhängige Veränderliche, die Ordinate die Werte für die abhängige 
Veränderliche auf.  

Konkret heißt das: Bei einem Temperatur-Zeit-Diagramm ist die Zeit die unabhängige 
Veränderliche und die Temperatur die davon abhängige Variable. Die Temperatur 
wird auf der Ordinate eingetragen, weil Temperaturveränderungen den Ablauf der Zeit 
nicht ändern. Vielmehr wird die Temperatur eines Gegenstandes sich mit der Zeit 
ändern und hängt somit von ihr ab. 

Diagrammtypen 
Der häufigste Typ ist wahrscheinlich das Liniendiagramm; daneben existieren Kreis-, 
Torten- , Balken-, Stab- (Säulen-), Flächendiagramme und viele andere mehr. Welche 
Art von Diagramm gewählt wird, hängt von den gemessenen Werten und der eigenen 
Zielsetzung ab: Bei Weg-Zeit-Diagrammen existieren zwischen allen Messwerten 
reale Zwischenwerte, daher ist ein Liniendiagramm angemessen. Werden z. B. die 
Größen von Objekten festgestellt, empfiehlt es sich, auf der Abszisse die Nummer der 
Messung, auf der Ordinate den Messwert darzustellen und die Schnittpunkte als 
Kreuze oder Punkte, denn es existieren keine Zwischenwerte. Bei Mengen sind 
Stabdiagramme die angebrachte Darstellungsform.  
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¬�¬�   AAuusswweerr ttuunngg  vvoonn  DDiiaaggrraammmmeenn  

Auch bei der Arbeit mit Statistiken und Diagrammen folgen – ähnlich der Arbeit mit 
Texten – bestimmte methodische Schritte aufeinander (siehe unten: ABC).  
Gute Arbeitsergebnisse hängen auch hier ab von der Kunst, die richtigen Fragen zu 
stellen. Wählen Sie aus der Liste die für Sie geeigneten Fragen aus und ergänzen Sie 
diese durch eigene. Passen Sie die Formulierungen dem Sachverhalt an. 

A Aufnehmen und beschreiben 
Hier geht es darum, den Sachverhalt, der graphisch dargestellt wird, zu beschreiben. 
(Es geht nicht um eine Beschreibung der äußeren Form der Graphik!) 
•�  Was ist das Thema (bzw. der Titel)? Bei Diagrammen: Wie sind die Achsen 

beschriftet? Was sagt die Legende aus? 
•�  Wo, wann und in welchem Zusammenhang ist die Quelle erschienen? 
•�  Um welche Art von Zahlen, Daten, Entwicklungslinien, Ordnungsgefügen etc. 

handelt es sich? Wie wurden die Daten gewonnen? Was spiegelt die Graphik 
wider? Auf welche Wirklichkeit oder Wirklichkeitsausschnitte bezieht sie sich? 

•�  Welche Beziehungen bestehen zwischen den angeführten Zahlen, Daten, 
Entwicklungslinien etc.?  

Die Beschreibung einer Graphik (oder auch einer Tabelle) muss so aussagekräftig 
sein, dass jemand, der den Text liest, aber nicht die Graphik (die Tabelle) kennt, den 
Sachverhalt genau erfassen kann. Daher sind Zahlenwerte (z. B. Anfangs- und 
Endwerte, markante Zwischenwerte oder Extremwerte) unbedingt einzubeziehen. Es 
sollten keinesfalls alle Werte genannt und diese einfach nur monoton aufgezählt 
werden. 

 

B Auswerten und erklären 
Hierbei geht es darum, den oben beschriebenen Sachverhalt zu erklären. Hierzu sind 
andere Informationsquellen und Hintergrundwissen (v. a. aus dem Unterricht) mit 
einzubeziehen. 
•�  Welche wesentlichen Schwerpunkte, Einschnitte, Gegensätze, Entwicklungen 

etc. prägen die dargestellten Zusammenhänge? 
•�  Wie lassen sich diese Besonderheiten erklären? (Hier ist Hintergrundwissen 

erforderlich.) Welche Folgerungen sind aus ihnen ableitbar? 
•�  Welche Grundaussage enthält die Graphik? In welchen größeren Zusammen-

hang ist die Grundaussage einzubetten?  
 

C Bewerten 
Eine kritische Bewertung eines Diagramms sollte vor allem dann erfolgen, wenn 
dieses gravierende Mängel aufweist, z. B. wenn Überschrift und Inhalt nicht 
übereinstimmen, wenn durch die Art der graphischen Darstellung Aussagen suggeriert 
werden, die nicht im Datenmaterial enthalten sind, wenn eine größere Anschaulichkeit 
und Aussagekraft der Daten durch das Diagramm nicht erreicht worden ist oder wenn 
das Diagramm keine korrekte Umsetzung der Daten darstellt. 
•�  Sind die Begriffe eindeutig definiert? 
•�  Sind die zeitlichen Intervalle, Stichjahre oder Größenklassen etc. (z. B. bei 

Balkendiagrammen) sinnvoll gewählt? 
•�  Sind die verwendeten Mittelwerte oder Summen aussagekräftig? (Bei mittleren 

Niederschlagssummen kommt es z. B. auf die Monate und Jahre an.) 
•�  Sind bei Prozent- oder Indexzahlen die absoluten Bezugswerte angegeben? 
•�  Wie repräsentativ sind die Aussagen der Tabelle für die dargestellte Thematik? 
•�  Ist eine manipulative Absicht erkennbar?  

Beispielsweise: Befragung ausgewählter Bevölkerungsgruppen; Aufhebung von 
Einschnitten im Kurvenverlauf durch Darstellung größerer Intervalle  

Diese Aspekte sind auch beim eigenständ igen Entwerfen von Schaubildern und 
Diagrammen sowie ggf. bei eigenen Erhebungen oder Befragungen hilfreich. 

Um Zahlenreihen – also Messwerte oder Umfrageergebnisse – auswerten zu können, 
ist deren Darstellung in Diagrammform anzuraten, denn Schaubilder ermöglichen 
einen Überblick über Strukturen, Wechselbeziehungen, Abhängigkeiten. 
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¬�¬�   BBeeiissppiieell   ffüürr   ddiiee  AAuusswweerr ttuunngg  eeiinneerr   TTaabbeell llee

 

Jahr Geburten- 
rate in ‰ 

Sterberate 
 in ‰ 

1891 48,9 41,3 

1901 45,8 44,4 

1911 49,2 42,6 

1921 48,1 48,6 

1931 46,4 36,3 

1941 45,2 31,2 

1951 39,9 27,4 

1961 41,7 22,8 

1971 41,1 19,0 

1981 36,0 14,8 

1991 30,0 11,0 

1998 25,0 9,0 

Tab.: Demographische   Quellen: Daten aus: Indien: Bevölkerungsexplosion und demographischer 
Entwicklung in Indien   Wandel, GR 2/84, S. 50; Fischer-Weltalmanach '93, S. 386 und 2001, S. 353

 

 

 

Zu A: Beispiel für eine Beschreibung: 

Von 1891 bis 1921 ist die Geburtenrate (GR) in Indien bei leichten Schwankungen 
zwischen 45,8 und 49,2 ‰ nahezu konstant geblieben. Etwas stärker schwankend 
war die Sterberate (SR), die 1891 41,3 ‰ betrug und 1921 mit 48,6 ‰ ihren höchsten 
Wert besaß. Daraus resultierend bewegte sich die Zuwachsrate (ZR) zwischen 7,6 ‰ 
(1891) und –0,5 ‰ (1921) (Bevölkerungsrückgang!).  
Von 1921 bis 1971 ist die GR von 48,1 auf 41,1 ‰ leicht gefallen, wobei allerdings 
von 1951 bis 1961 erneut ein Anstieg von 39,9 auf 41,7 ‰ erfolgte. Die SR ist 
hingegen in diesem Zeitraum nahezu konstant und sehr stark auf 19 ‰ gefallen. Die 
ZR ist somit stetig angewachsen (nur von 1941 bis 1951 erfolgte ein leichter Abfall) 
und erreichte 1971 mit 22,1 ‰ ihren höchsten Wert.  
Von 1971 bis 1998 ist die GR in Indien nahezu konstant auf 25 ‰ gesunken, ebenso 
die SR auf 9 ‰. Da der Abfall der GR etwas stärker war als der der SR, sinkt die ZR 
leicht auf 16 ‰. 

 

 

Zu B: Beispiel für eine Erklärung des oben dargestell ten 
Sachverhalts − (nur aus Platzgründen z. T. in Stichworten!): 

 
Der Zeitraum von 1891 bis 1921: 

Gründe für die hohe Geburtenrate: 
•	  hohe Sterberate aufgrund mangelnder hygienischer Verhältnisse (Seuchen), 

Hunger (Unterernährung) und fehlender medizinischer Versorgung. Hohe 
Sterberate bei Kindern und ökonomische Situation erzwingen hohe Geburtenrate. 

•	  System der sozialen Sicherung ist relativ einfach: es beruht auf Familienbesitz, 
Nachbarschaftshilfe und hauptsächlich auf Solidarität der Familie.  
Großfamilie: leistet Hilfe bei Bedrohung der wirtschaftlichen Existenz durch 
Krankheit, Mutterschaft, Unfall, Invalidität, Arbeitslosigkeit, Tod des Ernährers, 
Alter. 
Keine Sozialversicherung: Hohe Kinderzahl sichert die wirtschaftliche Existenz im 
Alter, bei Krankheit und Invalidität. 
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•
  Rolle der Kinder: sie stellen im Verband der bäuerlichen Großfamilie keine 
finanzielle Belastung dar, sondern sind billige Arbeitskräfte, da keine Schulpflicht, 
keine Kinderschutzgesetze. Ernährer der Eltern im Alter. Der menschliche 
Körper, die menschliche Arbeitskraft ist der wertvollste Besitz eines Bauern. 
⇒ Eine große Familie mit zahlreichen Kindern ist eine Kapitalanlage und 
zugleich Alters- und Sozialversicherung. 

•
  Traditionen oder Prestige: z. B. viele Kinder als äußerer Beweis der Manneskraft 
 
Der Zeitraum von 1921 bis 1971: 

Abnahme der Sterblichkeit durch 

•
  steigenden Lebensstandard: bessere Ernährung, Wohnung und Hygiene stärken 
die Widerstandskraft der Bevölkerung; 

•
  Fortschritte in der medizinischen Versorgung.  
 
Der Zeitraum von 1971 bis 1998: 

Rückgang der Fruchtbarkeit durch Wandel der Wirtschafts- und Sozialstruktur: 
Übergang von der selbstgenügsamen Dorfwirtschaft zur marktorientierten Wirtschaft 
mit fortgeschrittener Technik (weniger Arbeitskräfte), intensiver Arbeitsteilung, 
differenzierter Sozialstruktur, steigenden Bildungsansprüchen. Der bäuerliche 
Familienbetrieb verliert seine Bedeutung als Produktions- und Arbeitsstätte und 
sozialer Zufluchtsort; Übergang von der Großfamilie zur Kleinfamilie, vor allem als 
Folge zunehmender Verstädterung. In den Städten werden Kinder zur Last: sie 
verlangen Ausbildung, werden später produktiv und tragen wenig zum 
Familieneinkommen bei. Hinzu kommen: finanzielle Ausgaben für den Unterhalt, 
Zeitaufwand für die Mutter, erhöhte Verantwortung, verringerte Handlungsfreiheit der 
ganzen Familie (für Mütter: kein Verreisen und keine Arbeit außerhalb des 
Familienhaushalts). 

Kinder als Kostenfaktor in Konkurrenz mit anderen Kostenfaktoren. Der „Wert“ eines 
Kindes nimmt ab, je stärker ein Land industrialisiert wird als Folge von Gesetzen 
gegen Kinderarbeit, Schulzwang, Sozialgesetzgebung zur Altersversorgung. Der Wert 
und die Kosten eines Kindes werden abgewogen gegenüber den Mitteln, die man für 
das Kind ausgeben kann. 

Weitere Gründe für die sinkende Geburtenrate sind: 

• Sozialer Aufstiegswille (längere Ausbildung, daraus folgt spätere Heirat, daraus 
folgt höheres Alter bei der Geburt des ersten Kindes) 

• Emanzipation der Frau 

• Empfängnisverhütung. 

• Weniger fassbare Bewertungen: 

 Kinder als Objekt der Liebe und Fürsorge 

 Kinder als Träger des Familiennamens 

 Kinder als Erbe 

 Kinder als äußerer Beweis der Manneskraft  

Auch diese Faktoren haben Auswirkungen auf die Geburtenrate, da sie für jede 
Gesellschaft von Bedeutung sind, besonders in armen Gesellschaften, in denen es 
kaum andere Möglichkeiten persönlicher Freude und Genugtuung gibt als das Kind. 

 

 

Zu C: Bewertung 
Das Diagramm erfüllt alle Kriterien (siehe Punkt C: „Bewertung“, zwei Seiten zurück). 
Kritikpunkte lassen sich hier nicht anführen.  
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¬�¬�   SScchhaauubbii llddeerr   

Schaubilder dienen grundsätzlich der Veranschaulichung und damit dem einfacheren 
Verständnis und der Nutzung eines weiteren Eingangskanals zum Lernen, vgl.  
Seite 5. Grundsätzlich liefern uns Schaubilder nur Modelle von der Wirklichkeit, vgl. 
auch „Modelle “ auf Seite 50. Das Ziel der Vereinfachung wird auch von Fachleuten 
nicht immer erreicht. Gleich, ob das Bild verstanden oder beschrieben werden soll, es 
empfiehlt sich stets geordnet vorzugehen. 
 

Arbeitsanweisung : 

1. Halten Sie fest, worum es geht.  

2. Bestimmen Sie die maßgebenden Komponenten.  

3. Finden Sie einen sinnvollen Anfang für den Versuch das Schaubild zu verstehen 
oder es zu beschreiben.  

4. Folgen Sie dann den vorgegebenen Wirkungs- oder Beziehungspfeilen. 

 

 

 

 

Erklärung zum Schaubild gemäß der Arbeitsanweisung : 

1. Dieses Schaubild aus der Biologie stellt den Stichstoff-Kreislauf (N) dar. 

2. Entscheidende Komponenten sind: Protein-Synthese (Aufbau von Eiweiß) durch 
die Pflanzen, Aufnahme von pflanzlichem Protein durch Konsumenten, hier ein 
Pferd, Ausscheidung der Abbauprodukte und anschließende Remineralisierung 
durch Bodenbakterien. 

3. Die Pflanzen nehmen anorganische Stickstoff-Verbindungen (Nitrat- und 
Ammoniumionen) aus dem Boden auf und synthetisieren Eiweiß, eine organische 
Verbindung. 

4. Diese dient den Tieren als Nahrung, usw.. (Weitere Beziehungen werden hier 
nicht ausgeführt.) 



Fächerübergreifende Arbeisweisen  17 

 

 

Hier noch ein weiteres Schaubild: 
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55..  BBeessoonnddeerree  ggeeddaannkklliicchhee  FFeerrttiiggkkeeiitteenn  

¬�¬�   DDeeffiinniieerreenn  

Notwendigkeit des Definierens 
Begriffe sind bei genauer Betrachtung inhaltlich oft mehrdeutig. Im alltäglichen 
Gebrauch jedoch besitzen wir meist nur  ein diffuses Begriffsverständnis, da wir 
intuitiv davon ausgehen, dass alle Menschen das gleiche Verständnis zugrunde legen.  
Deshalb hilft das Definieren dessen, was man unter einem gemeinsam gebrauchten 
Begriff versteht, Unklarheiten und Missverständnisse in einem Gespräch (Text) zu 
vermeiden. Es ist für ein gedanklich sauberes Arbeiten unverzichtbar.  
Eine Definition sollte deshalb sachlich, eindeutig und konzentriert das Wesentliche 
des Begriffsinhalts umreißen. 

 

Arten von Definitionen  

Nominaldefinition 
Ein unbekannter Ausdruck wird durch bereits bekannte und festgelegte Begriffe 
bestimmt. Diese Art der Definition findet sich häufig in den Naturwissenschaften oder 
im Rechtswesen.  

Beispiel: 
Ein Kreis ist eine Menge von Punkten, die von einem Mittelpunkt gleich weit 
entfernt sind. 

Realdefinition 
Hierbei wird der Inhalt und der Geltungsumfang eines Begriffes unter Nennung der 
zentralen Wesensmerkmale bestimmt. In diesem Sinne heißt einen Begriff definieren, 
ihn in bestimmten Situationen zu bestimmten Zwecken anwendbar zu machen.   

Beispiel: 
Fortschritt ist eine Entwicklung, die positiv bewertet wird, da sie eine quantitative 
oder qualitative Verbesserung des bisherigen Zustandes mit sich bringt. 

 

Anleitung zum Definieren: 
5. Suchen Sie zunächst den Oberbegriff für den zu definierenden Begriff. 
6. Nennen Sie im Anschluss die spezifischen Eigenschaften des Begriffs. 
7. Sammeln Sie sinnverwandte Begriffe oder den Begriff mit entgegengesetzter 

Bedeutung und grenzen Sie diese in ihrer Bedeutung von dem zu definierenden 
Begriff ab. Dies ist oft besonders hilfreich, um die spezifischen Eigenschaften 
eines Begriffes zu ermitteln.   
Vorsicht: Eine Definition sollte niemals allein über Verneinung oder die 
Benennung des Gegenteils erfolgen, denn es fehlt die Erklärung dessen, was 
den Begriff konkret ausmacht, oder es werden durch Verneinungen nur eine oder 
wenige Möglichkeiten ausgeschlossen. 

8. Bestimmen Sie abschließend den Anwendungsbereich bzw. den Gültigkeits-
bereich des Begriffs. 

Darüber hinaus gibt es weitere Verfahrensweisen, die für das Definieren ertragreich 
sein können. Diese sind weiter unten in einer Liste der Verfahren aufgeführt und mit * 
gekennzeichnet. Über die Verwendung der anderen Verfahren muss im Einzelfall 
entschieden werden. Es kommt hierbei auf den Zusammenhang an, der bestimmt, 
was die Definition leisten soll. 

Für das Erstellen einer Definition in Textform kann das Anfertigen einer 
Begriffspyramide hilfreich sein. (vgl. Beispielblatt auf der folgenden Seite) 
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Beispielhafte Definitionen zum Fortschrittsbegriff 

Darstellung des Fortschrittsbegriffs in Form einer Begriffspyramide: 
 

 

 

 
 

 

Definition des Fortschrittsbegriffs in Textform 
Der Fortschritt stellt eine Entwicklung dar (1.), die positiv bewertet (2.) wird aufgrund 
eines quantitativ bestimmbaren Zuwachses. In diesem Sinn schließt der Fortschritt 
Wachstum mit ein (3.). Zentral für den Fortschrittsbegriff ist jedoch, dass mit dem 
quantitativen Wachstum immer auch eine qualitative Verbesserung des bisherigen 
Zustandes verbunden ist. Der Fortschritt kennzeichnet also einen Prozess, dem das 
Streben nach Vervollkommnung innewohnt (2.).  
Betrachtet man den Verlauf des Fortschritts (4.), wird dieser meist in Form einer 
Evolution gedacht, d. h. langsam und kontinuierlich (3.). Doch bleibt festzuhalten, 
dass der Fortschritt immer wieder auf Schübe, d. h. sprunghafte Entwicklungen 
zurückzuführen ist. Auch ist der Fortschrittsverlauf insofern diskontinuierlich, als dass 
Fortschritt Rückschläge mit einschließt (3.).  
Im gegebenen Fall soll der Fortschrittsbegriff aus dem Bereich der Psychologie/ 
Philosophie zugrunde gelegt werden, der sich auf den individuellen Reifungsprozess 
des Menschen bezieht (4.). 
 
 
 
(Die Zahlen im Text verweisen auf die verschiedenen Schritte in der Anleitung zum Definieren) 
 

Oberbegriff 

Abgrenzung 
von ähnlichen 
Begriffen mit 
Überschnei-
dungen 

ENTWICKLUNG 

FORTSCHRITT 

EVOLUTION 
Verlauf der Entwicklung 

erfolgt kontinuierlich, 
langsam 

WACHSTUM 
Entwicklung gekennzeichnet 

durch rein quantitative 
Zunahme 

Anwendungs-
gebiete 

Wissenschaftlich -
technischer 
Fortschritt 

Geschichtlich -
politischer 
Fortschritt 

Fortschritt 
bzgl. der 

Entwicklung des 
Individuums 
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Auflistung der verschiedenen Definitionsverfahren im Einzelnen: 
 
•  Oberbegriff f ür den zu definierenden Begriff angeben  

Fortschritt bezeichnet eine Entwicklung. 
•  Nennung der spezifischen inhaltlichen Merkmale, die den Begriff eindeutig 

charakterisieren 
Der Fortschritt bezeichnet eine Weiterentwicklung, die positiv bewertet wird, da 
sie eine quantitative oder qualitative Verbesserung des bisherigen Zustandes mit 
sich bringt. 

•  Abgrenzung von verwandten Begriffen  
Im Gegensatz zum Fortschrittsbegriff bezeichnet der Evolutionsbegriff einen 
wertneutralen Prozess der Veränderung. Darüber hinaus ist für die Evolution eine 
schrittweise, langsame Entwicklung charakteristisch. Das gilt für den 
Fortschrittsbegriff nur bedingt: Fortschritt kann sowohl gleichmäßig als auch 
sprunghaft gedacht werden. 

•  Abgrenzen vom entgegengesetzten Begriff * 
a) Fortschritt ist das Gegenteil von Rückschritt  

b) Fortschritt bedeutet keine Stagnation. 

•  Abgrenzen von einem andersgearteten Gebrauch des Begriffs* 
Im Gegensatz zur gängigen Vorstellung, dass es sich beim Fortschritt um eine 
Aufwärtsentwicklung handelt, soll hier ein neutrales Begriffsverständnis zugrunde 
gelegt werden. Somit bezeichnet Fortschritt jede Art von Weiterentwicklung in der 
Zeit. 

•  Umschreibung d es Fachgebietes als Ort der Anwendung  
Es handelt sich um einen Begriff aus dem Bereich der Lernpsychologie und 
Pädagogik zur Bezeichnung eines verbesserten Kenntnisstandes, man spricht 
deshalb vom Lernfortschritt. 

•  Angabe der Bedingung en, die erfüllt sein müssen, um den Begriffsinhalt 

nachweisen zu könn en*  
Fortschritt liegt vor, wenn die jeweilige Entwicklung allen Bürgern ein größeres 
Maß an Freiheit gewährt. 

•  Angabe des Zwecks , den der Begriff erfüllt* 
Der Fortschrittsgedanke dient als Rechtfertigungsgrund für Veränderungen. 

•  Etymolog ische (wortgeschichtliche) Herleitung d es Begriffs * 
Das im 18 Jahrhundert als Lehnübersetzung von französisch progrès gebildete 
Substantiv wird gewöhnlich zur Weiterentwicklung des Menschen und wie sein 
französisches Vorbild seit 1830 als politisches Schlagwort gebraucht. 

 
 
 

 * Dies sind Verfahren, die je nach Situation auszuwählen sind.  
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¬�¬�   AAbbssttrraakkttiioonn  uunndd  KKoonnkkrreettiissiieerruunngg  

Abstraktion ist das Heraustellen wesentlicher, gleichbleibender Merkmale.  

Welche Merkmale der einzelnen Dinge, Vorgänge, Beziehungen etc. als  wesentlich 
erkannt und durch allgemeine Begriffe festgehalten werden, hängt einerseits von der 
Fragestellung ab, andererseits auch vom Interesse oder Verständnis dessen, der die 
Abstraktion vornimmt. Man kann die Abstraktion immer weiter führen und zu den 
allgemeinsten Begriffen gelangen: z. B. Pudel, Hund, Tier, Lebewesen, Seiendes. 

Das Abstrahieren ist wichtig, um − von den einzelnen Beobachtungen konkreter Fälle  
ausgehend − zu allgemeinen Aussagen zu gelangen. 

 

Konkretisierung nennt man das umgekehrte Vorgehen: die Anwendung allgemeiner 
Aussagen auf Einzelfälle. Das Anführen konkreter Beispiele kann wichtig sein, um  
allgemein gehaltene  Aussagen verständlich zu machen, aber auch, um ihre 
Richtigkeit zu überprüfen. Oft zeigt sich die Problematik abstrakter Formulierungen 
erst bei dem Versuch, diese auf reale Einzelfälle zu beziehen; ein Beispiel dafür ist die 
abstrakte Aussage: „Jeder Mensch hat ein Recht auf Selbstverwirklichung.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abstraktion in der bildenden Kunst:  
 

 

 

Ein einfaches Beispiel für eine konkrete Aussage und deren abstrakte Fassung: 
 
Wenn Heinrich von Stade nach Buxtehude  zu Fuß geht, so braucht er eine ganze 
Stunde; nimmt er sein neues Trenga-Fahrrad, so kommt er nach einer 
Viertelstunde dort an. 
 
Der Weg von A nach B wird mit dem Fahrrad viermal  schneller zurückgelegt als 
zu Fuß. 
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¬�¬�   LLooggiikk  

Im Abschnitt über die Argumentation ist von „Begründungsverfahren“ (vgl. 
Begründungsverfahren auf Seite 35) und von „logischen Schlussfolgerungen“ die 
Rede. Auch die Regeln für das „Definieren“ benutzen logische Verfahren.  

 

Was ist Logik? 
Logik ist die Lehre von der Folgerichtigkeit. 

Was aber ist folgerichtig? Eine Schlussfolgerung ist dann folgerichtig und wahr, 
wenn aus einer wahren Voraussetzung ein wahrer Schluss gezogen werden kann. 

Beispiel 1: Betrachten Sie die Aussagen: „Ein Spatz ist ein Vogel.“ und „Jeder Vogel 
kann fliegen.“ Dann ist eine logische Schlussfolgerung daraus: „Jeder Spatz kann 
fliegen.“ Sie haben durch die logische Verknüpfung (WENN der Spatz ein Vogel ist, 
DANN kann er fliegen.) von zwei wahren Aussagen (Voraussetzung) wiederum eine 
wahre Aussage (Schluss) erhalten. 

Beispiel:2: Aus „Jede blaue Hose ist eine Jeans.“ und „ Jede Jeans färbt beim 
Waschen.“ folgt „Jede blaue Hose färbt beim Waschen.“ Dieser Schluss ist sicherlich 
falsch. Woran liegt das? Es liegt nicht daran, dass die Logik versagt hat. Es liegt 
daran, dass eine der Voraussetzungen („Jede blaue Hose ist eine Jeans.“) falsch ist. 
Aus einer falschen Voraussetzung kann eine richtige oder aber eine falsche 
Aussage gefolgert werden. 

Die Aufgabe auf Seite 46 ist ein kleiner Test dafür, ob eine bestimmte Folgerung 
zulässig ist. 
 
Fazit: Man hüte sich vor der Verwendung falscher oder ungenau formulierter 
Voraussetzungen! 

 
 

Finales und kausales Denken 
Final heißt „um zu“ bzw. „damit“ (vgl. lat. fines) und kausal heißt „auf Grund“ (vgl. lat. 
causa – der Grund). Im finalen Denken geht es um das Wozu, also um das Ziel. Im 
kausalen Denken geht es um das Warum, also um die Ursache. 

Wenn beispielsweise die Frage geklärt werden soll, wozu Blüten bunte, leuchtende 
Farben haben, so kann final argumentiert werden (, wie dies im 18. Jahrhundert in 
diesem Beispiel geschehen ist): Aus „Der Mensch ist die Krone der Schöpfung.“ und 
„Bunte Blüten erfreuen den Menschen.“ folgt in finalem Denken „Gott hat die bunten 
Blüten geschaffen, damit wir Menschen uns daran erfreuen.“ 

In kausalem Denken ergibt sich folgende Erklärung: Farben stellen Schlüsselreize für 
Insekten dar. Der Schlüsselreiz löst die Endhandlung, das Nektarsaugen aus. Daraus 
folgt: Die bunte Blume wird bestäubt und befruchtet. Deshalb werden Gene, die die 
Ausbildung der Farbstoffe steuern, an die nächste Generation weitergegeben. Hiermit 
ist kausal erklärt, weshalb Blüten farbig sind. 

 
 

Vorsicht ist bei All-Aussagen geboten! 
Die Behauptung: ”Alle Schwäne sind weiß.” soll nun Gegenstand der Untersuchung 
sein. 

Vorausgesetzt wird, Zoologen haben bestimmte Merkmalsklassen unterschieden, die 
Schwäne deutlich von anderen Tieren unterscheiden, etwa von Enten, Kranichen und 
anderen Vögeln. Ob aber auf alle Schwäne das Merkmal weiß zutrifft - oder anders 
und genauer gesagt, ob das Merkmal weiß immer mit den anderen Merkmalen für 
Schwäne kombiniert ist, das ist keine Frage der Logik mehr, sondern eine Frage der 
Erfahrung. Wenn jemand auch nur einen einzigen Schwan findet, auf den zwar die 
entscheidenden Merkmale für Schwäne zutreffen, aber nicht das Merkmal weiß, dann 
ist der Satz ”Alle Schwäne sind weiß” widerlegt. 
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Solche All-Aussagen finden sich sehr häufig in unseren Vorstellungen: 

”Menschen aus Schleswig-Holstein sind intelligenter als Menschen aus Hamburg” 
wäre widerlegt, wenn man auch nur einen einzigen Hamburger fände, der intelligenter 
als ein Schleswig-Holsteiner wäre. Ähnlich läßt sich eine solche Widerlegung auf 
folgende Sätze anwenden: „Frauen sind emotionaler als Männer.“ „Portugiesen sind 
kleiner als Deutsche.“ ...  

Es ist offensichtlich, daß sich im Umgang mit Texten − auch gerade in der 
Tagespresse und in anderen Medien − häufiger entsprechend fragwürdige All-
Aussagen finden. 
 
Ein Satz wie ”Alle Schwäne sind weiß” wäre nur dann wahr, wenn ich tatsächlich 
sicher wäre, alle existierenden Schwäne auf das Merkmal Farbe hin überprüft zu 
haben. 

 
 

Die Problematik von statistischen Aussagen 
Noch schwieriger sind Aussagen zu behandeln, die mit Hilfe statistischer Verfahren 
gewonnen wurden: 

Wenn in einem Intelligenztest Schleswig-Holsteiner besser abgeschnitten haben als 
Hamburger, ist die Gefahr einer fragwürdig verallgemeinerten Formulierung sehr groß. 
 
Umständlich formuliert müßte die wahrheitsgemäße Aussage etwa folgendermaßen 
lauten: 

Bei der ersten Sendung mit Günter Jauch am Sonnabend, 8.9.01 zum Thema 
”Intelligenz” haben laut Auskunft der Veranstalter bei einem freiwilligen Test per 
”Internet” alle Versuchspersonen, die angegeben haben, aus Schleswig-Holstein zu 
stammen, im arithmetischen Mittel bezogen auf die altersgemäß abgestufte 
Einordnung der richtigen Lösungen des Tests und berechnet in standardisierten 
Werten für ”Intelligenzquotienten” einen höheren Wert erreicht als im jeweiligen 
Durchschnitt diejenigen Personen erreicht haben, die bei demselben Test zum selben 
Zeitpunkt andere Bundesländer als Herkunftsland genannt haben. Daraus ergibt sich, 
dass die bezeichneten Schleswig-Holsteiner bei der Fähigkeit, den genannten 
”Intelligenztest” richtig auszufüllen, im Durchschnitt bei dem genannten Test besser 
abgeschnitten haben als beispielsweise Bayern oder Hamburger, die an dem 
besagten Test freiwillig teilgenommen haben. 
 
Eine solche umständliche Formulierung ist jedoch kaum lesbar. Vereinfachungen 
sind also nötig. Es wäre eine genauere Untersuchung wert, wie oft Medien (und auch 
wir alle?) täglich mit fraglichen Sätzen Vorurteilen Vorschub leisten. 

Aussagen wie ”England schlägt Deutschland”, ”Abitur in Hamburg schlechter als in 
Bayern”, ”Schluß mit lustig in den Schulen” und andere Formulierungen mehr 
enthalten fragliche Voraussetzungen. − Ist Unterricht stets leistungsmindernd, wenn 
es lustig wird? ...  
 
Oft ist die Differenzierung von Aussagen nötig. 
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D. PPRRÄÄSSEENNTTAATTIIOONN  VVOONN  AARRBBEEIITTSSEERRGGEEBBNNIISSSSEENN  

11..  DDiiee  KKllaauussuurr   

Betrachten Sie folgende formale und inhaltliche Hinweise für das Abfassen einer 
Klausur als eine Hilfestellung, die zu einer angemessenen Korrektur und Bewertung 
Ihrer Arbeit beitragen soll. 

 

• Beschriften Sie bitte alle Arbeits- und Antwortblätter mit Ihrem Namen. 

• Lassen Sie bitte einen Korrekturrand  (je nach Bedarf der einzelnen Lehrer). 

• Verzichten Sie auf eine komplette Vorschrift in Kladde. Dies kostet Sie in der 
Regel zu viel Arbeitszeit.  

• Ihre Kladde dient der Stoffsammlung und stichwortartigen Gliederung. Somit 
kann sie kein vollwertiger Ersatz für die Reinschrift sein. 

• Schreiben Sie nicht mit Bleistift oder Rotstift. 

• Verdeutlichen Sie sich den Inhalt der Frage durch mehrfaches, langsames Lesen. 

• Beantworten Sie jede Frage einzeln und übernehmen Sie genau die 
Nummerierung der Aufgabenstellung, um eine eindeutige Zuordnung Ihrer 
Antwort zu ermöglichen. 

• Achten Sie darauf, dass Ihre Antwort eindeutig auf die Frage zugeschnitten ist. 
Projizieren Sie nicht Ihre Erwartung in den vorliegenden Aufgabentext. Eine 
Aufgabe zum Testen finden Sie auf SeiteAufgabe AufgabeAufgabeAufgabe46. 

• Vermeiden Sie inhaltliche Wiederholungen bei der Beantwortung verschiedener 
Fragen, indem Sie mit Verweisen arbeiten. 

• Notieren Sie bitte Ihre Antworten bzw. Lösungen nur dann auf den Aufgaben-
blättern, wenn Sie ausdrücklich dazu aufgefordert werden. 

• Formulieren Sie Ihre Antwort in vollständigen Sätzen und in verständ lichem 
Deutsch. Diese Forderung gilt für alle Fächer mit Ausnahme der 
Fremdsprachen. 

• Tabellen, Graphiken und Zeichnungen sprechen nicht für sich, sondern bedürfen 
einer schriftlichen Erläuterung. 

• Achten Sie besonders auf eine eindeutige Schreibweise, denn jede Art von 
Zweideutigkeit wird als Fehler gewertet. 

• Eine präzise und sachgerechte Formulierungsweise erfordert, dass Sie in Ihren 
Antworten die jeweiligen Fachbegriffe anwenden, die Sie im Unterricht 
kennengelernt haben. 

• Streichen Sie verworfene Ergebnisse klar durch und schreiben Sie den Text an 
anderer Stelle in seiner neuen Version auf. Machen Sie deutlich, wo 
nachträgliche Ergänzungen in den laufenden Text einzufügen sind. 

• Gliedern Sie Ihren Text durch das Einfügen von Absätzen und bemühen Sie sich 
bitte um ein übersichtliches Schriftbild. 

• Schreiben Sie nicht das, von dem Sie glauben, dass der Lehrer es vielleicht 
hören möchte, sondern suchen Sie sich Ihren eigenen Zugang zum Thema oder 
zur Lösung eines Problems und machen Sie Ihre Sichtweise plausibel. 
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22..  DDaass  PPrroottookkoollll  

Ein Protokoll hält den Verlauf oder das Ergebnis einer Sitzung (auch  
Unterrichtsstunde oder Konferenz) fest; es ermöglicht einen Überblick über die 
behandelten Themen und dokumentiert ggf. Tatbestände, Meinungen, Absichten 
oder Beschlussfassungen. 
Zwei Formen sind zu unterscheiden:  
−�  Verlaufsprotokoll 

Es hält den Gang des Gesprächs in seinem zeitlichen Ablauf fest.  

−�  Ergebnisprotokoll 
Es gibt nur die Ergebnisse wieder (beruht aber auf einer Mitschrift). 

 
 
 
Für jedes Protokoll gelten formale und inhaltliche Kriterien: 
 
 

 

Protokoll der .........................................(Sitzung etc.)   vom ................ (Datum) 

 

Anwesende: 
Gesprächsleitung: 
Protokollführer/-in: 
Tagesordnungspunkte (Abkürzung: TOP 1, 2, 3, ...) : 
 
 

Formale Kriterien: 

Format: DIN A4 

Beschriftung: einseitig, Heftrand links, Notizrand rechts 

optische Gliederung: durch Absätze, Unterstreichungen oder Fettdruck  

Tempus: Abfassung im Präsens 

 

Inhaltliche Kriterien: 

sachliche Richtigkeit 

Vollständigkeit in Hinblick auf die wichtigen Punkte (Unwichtiges hat zu entfallen) 

keine persönlichen Anmerkungen 

übersichtliche Gliederung 

 

 

 ..................................................................................... 

  (Unterschrift des Protokollführers) 
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33..  DDaass  RReeffeerraatt   

In einem Referat werden erarbeitete Informationen über ein bestimmtes Thema, das 
die Untersuchung eines Sachverhalts oder eines Problems vornimmt, an Zuhörer 
weitergegeben. Es setzt sich aus dem schriftlichen Konzept und dem mündli chen 
Vortrag zusammen. 

Bei der Erarbeitung des Referats ist folgender Dreischritt zu bewältigen: 

1. Informationen beschaffen und sichten 

2. Informationen verarbeiten (schriftlicher Teil) 

3. Informationen vortragen (mündlicher Teil) 

 

1. Beschaffung un d Sichtung von Informationen 
Der Referent muss sich genau klar machen, wie sein Thema lautet und was sein 
Thema inhaltlich erfordert. Zu letzterem muss er sich in einem ersten Schritt mit Hilfe 
von Handbüchern, Lexika oder auch dem Internet einen groben Überblick über das 
Sachgebiet verschaffen. Hier erhält er fast immer auch Angaben zu weiterführender 
Literatur. Diese beschafft er sich aus Bibliotheken, oder es folgt die weitere Suche im 
Internet (aufgrund von Schlagwörtern/ siehe auch: W.Kienitz, B.Grabis: Der Internet 
Guide für Schüler); vgl. „Informationsbeschaffung “ auf Seite 6. 

Wichtig ist es nun sich einen Überblick  über das Material zu verschaffen: 
Es empfiehlt sich dringend, nicht sofort mit dem Lesen oder gar Schreiben zu 
beginnen, sondern anhand der Inhaltsverzeichnisse, der Vorworte und gegebenenfalls 
der Kapitel- und Gesamtzusammenfassungen zunächst herauszufinden, welche Teile 
des Buches einen Bezug zum Thema des Referates haben. 

Erst danach beginnt das Exzerpieren  
•�  Mit dem Exzerpt (lat.:das Herausgenommene) verschafft man sich einen Auszug  

aus dem Text oder Buch, der das herauslöst, was man für sein Referat für wichtig 
hält.  

•�  Zwei Techniken können verwendet werden: wörtliches Herausschreiben oder 
stichwortartiges Zusammenfassen 

 

2. Verarbeitung der Informationen (schrift licher Teil des Referats) 
Das Material wird nun vorgeordnet, dabei erweist es sich als praktisch dieses 
Vorordnen unter Überschriften vorzunehmen, so entsteht eine Grobg liederung, die 
mit zunehmender Sichtung genauer wird. Am Ende der Materialsichtung steht dann 
die genaue Gliederung . 
Diese Gliederung ist beim Referat besonders wichtig, weil sie einmal der eigenen 
Orientierung beim Vortrag dient, zum anderen weil der Hörer nichts Schriftliches vor 
sich hat, also allein auf ein klares Erfassen des Referates angewiesen ist. 
Die Gliederung muss also logisch aufgebaut sein und den Gedankengang klar 
erkennen lassen. Aus diesem Grunde ist es notwendig, dass nicht nur mit Benennun-
gen wie Einleitung, Kapitel I, II, II usw. und Schluss unterteilt wird, vielmehr müssen 
die Überschriften der einzelnen Abschnitte deutlich machen, wovon diese Teile 
handeln. 

Für die Gedankenfolge der einzelnen Abschnitte lassen sich nur allgemeine 
Hinweise geben: 
•�  Die Einleitung  soll zum Thema hinführen und zugleich die Hörer neugierig 

machen. Sie enthält wichtige Informationen zum Thema: 
seine Bedeutung, seine Aktualität, sein methodischer 
Aufbau (Gliederung), Schwerpunkte der Darstellung, 
aus bestimmten Gründen nicht berücksichtigte Aspekte, 
Verweise auf die hauptsächlich verwendete 
Literatur. 

•�  Der Hauptteil  soll sachlogisch geordnet und vor allem übersichtlich sein. 
• Im Schlussteil  sollen die Ergebnisse zusammengefasst und Hinweise auf 

weiterführende Fragen gegeben werden. 
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Am Ende sollte das Referat noch einmal überarbeitet werden, und zwar nach 
folgenden Fragen: 
−�  Sind die durch das Thema gegebenen Schwerpunkte erkannt und richtig gesetzt? 

−�  Sind die Gedanken themenbezogen oder schweifen sie ab? 

−�  Ist die Länge der Kapitel ihrer Bedeutung angemessen? 

−�  Bildet die Abfolge der Kapitel bzw. deren Untergliederung eine logische Kette? 

−�  Sind begonnene Gedankengänge logisch zu Ende geführt? 

−�  Könnte die Deutlichkeit der Gedanken durch Beispiele, Zitate, Bilder erhöht 
werden? 

−�  Ist die Darstellung insgesamt anschaulich? 

−�  Ist die Wortwahl präzise (vor allem die Sachbegriffe) und abwechslungsreich? 

−�  Ist der Satzbau klar, d. h. übersichtlich? 

−�  Ist die Wiedergabe von Inhalten klar von der eigenen Analyse und Interpretation 
abgegrenzt? 

−�  Ist die Wiedergabe von Inhalten klar von der eigenen Wertung abgegrenzt? 

 
Die formale Gestaltung der Endfassung soll folgendermaßen aussehen: 

1. Thema 

2. Gliederung 

3. Ausführung (Dabei sind die jeweiligen Gliederungspunkte zu wiederholen. Der 
Text muss durch Absätze übersichtlich angeordnet sein.) 

4. alphabetisches Literaturverzeichnis (jeweils mit Angabe des Verfassers, des 
Titels und ggf. des Bandes, des Erscheinungsortes und der Jahreszahl) 

 

3. Vortrag (mündlicher Teil des Referats) 
Der Vortrag des Referates unterscheidet sich von dessen schriftlicher Anfertigung, da 
die Aufnahme von Gehörtem schwieriger ist als die von Geschriebenem. 
Sie sollten die Inhalte also nicht vorlesen, sondern sie in einem (halb-)freien Vortrag 
mit Hilfe eines Stichwortkonzeptes präsentieren. (vgl. „Durchführung der Präsentation“ 
auf Seite 31) 

Dabei gelten besondere Anforderungen an die formale und  inhaltliche Gestaltung : 
  Fallen Sie nicht mit der Tür ins Haus, sondern beginnen Sie Ihren Vortrag mit 

einer Anrede und der Begrüßung. 

  Nennen Sie anschließend das Thema bzw. die Zielsetzung Ihres Vortrags. 

  Machen Sie die Gliederung von Anfang an für alle sichtbar: Sie können sie an die 
Tafel schreiben oder als Arbeitsbogen an alle Zuhörer verteilen. 

  Stellen Sie die Gliederungspunkte den einzelnen Abschnitten wiederholend 
voran, z. B. durch Wendungen wie: “Ich komme jetzt zu meinem 3.Punkt“, „Im 
folgenden spreche ich über...“, „Ich fasse zusammen...“ 

  Erläutern bzw. definieren Sie Fachbegriffe. 

  Konkretisieren Sie abstrakte Zusammenhänge. 

  Benutzen Sie Anschauungsmaterial (Bilder, Grafiken, Tafeln, Statistiken, 
audiovisuelle Medien).  

  Kennzeichnen Sie Zitate deutlich. („Zitat“/ „Ich zitiere:“, „Zitat-Ende“) 

  Grenzen Sie referierte Teile (bei Nennung des Quellenbezugs) von eigenen 
Erläuterungen, Schlussfolgerungen und Wertungen deutlich ab. 

  Achten Sie auf eine Ergebnissicherung. Hierzu ist es ratsam, auch die Folien, die 
Sie während des Vortrags zeigen, als Fotokopien an die Teilnehmer auszugeben. 
Das darf aber erst nach Abschluss der Präsentation geschehen, um 
sicherzustellen, daß die Teilnehmer nicht in diesen Unterlagen blättern anstatt 
Ihrem Vortrag zuzuhören. 

 
Insgesamt muss der Referent/ die Referentin bei der sprachlichen und inhaltlichen 
Gestaltung seines/ihres Vortrages die Vorkenntnisse der Zuhö rer berücksichtigen. 
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Abschließend noch einige Tipps zur sprachlichen Gestaltung des freien 
Vortrags: 
 
 

Die freie Rede - Tipps zur (Selbst-)Beobachtung  
 

Zum allgemeinen Eindruck: 

• Wirke ich lebendig und  gelöst ? 

• Wirke ich sicher und souverän ?  

• Ist mein Vortrag interessant ? 
 
Zur Sprechweise: 

• Spreche ich laut und d eutlich genug?  

• Modu liere ich meine Stimme, d. h. hebe ich Wichtiges auch mit der Stimme 
hervor ? 

• Stimmt mein Sprechtempo? Ist es weder schleppend n och hetzend?  

• Sind meine Sätze gegli edert und eher kurz? 

• Mache ich - besond ers nach Gliederung sabschnitten od er wichtigen 
Aussagen - Pausen, damit die Zuhö rer und auch ich nachdenken und  
verschnaufen können? 

 
Zur Körpersprache: 

• Stehe bzw. sitze ich aufrecht ? 

• Wirkt meine Haltung starr oder gelöst ? 

• Wippe ich mit den Füßen vor und zurück oder stehe ich ruhig ? 

• Wenn ich umhergehe, wirkt das zappelig od er ruh ig ? 

• Konzentriere ich meine Blicke auf eine Person (Lehrer/in) bzw. auf einen 
Teil der Zuhö rer oder habe ich Blickkontakt zu all en, damit sich jeder 
angesprochen füh lt? 
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44..  ZZii tt iieerr tteecchhnniikkeenn  

Das Zitat (lat. das Aufgerufene) ist eine wörtlich angeführte Stelle aus dem Werk eines 
Schriftstellers oder allgemein Autors. Es kann dazu dienen, den Textbezug 
auszuweisen oder den eigenen Standpunkt (durch Verweis auf eine Autorität) zu 
stützen. Um sich nicht dem Vorwurf geistigen Diebstahls auszusetzen, muss die 
Übernahme als solche genau gekennzeichnet werden.  

Fü r d ie Fo rm  d es Zi tats gel ten fo lg en de Reg eln :  
1. Zitate müssen den Wortlaut genau wiedergeben und sind exakt durch 

Anführungszeichen einzugrenzen. (Zitate innerhalb eines Zitates erhalten halbe 
Anführungszeichen.) Die Zeilenangabe erfolgt direkt dahinter (in eckigen 
Klammern). 

2. Falls nur Zitatbestandteile verwendet  werden, die in den eigenen Satz 
einzugliedern sind, müssen die Veränderungen genau gekennzeichnet werden: 

 Kürzungen innerhalb von Zitaten sind durch drei Auslassungspunkte anzuzeigen. 

 Zusätze im Zitat (Kurzerläuterungen) müssen als solche durch eckige Klammern 
deutlich gemacht werden. 

 Grammatikalische Änderungen/ Zusätze sind ebenfalls durch eckige Klammern 
zu kennzeichnen. 

3. Die Übernah m e bzw. Eingliederung von Zitaten oder Zitatbestandteilen muss so 
vorgenommen werden, dass der Text – bzw. der Lesefluss − nicht gestört wird.  

4. Das Wort „Zitat“ als Ankündigung wird nur im mündlichen Vortrag verwendet. 

5. Die Wiedergabe von Textaussagen in indirekter Rede steht im Konjunktiv. 

6. Wenn Textpassagen in eigenen Worten verkürzt wiedergegeben werden, kann 
der Textbezug durch Zeilenangaben in runden Klammern deutlich gemacht 
werden. 

Beispiele für Zitiertechniken und Belegverfahren: 

 
 
 
 

Originaltext: Über das Wesen einer wertvollen Bildung un d Erziehung (von Albert Einstein) 
Dieser Auszug stammt aus einem längeren Text, in dem A. Einstein das klassische Bildungsideal vertritt. 
„Es ist nicht genug, den Menschen ein Spezialfach zu lehren. Dadurch wird er zwar zu einer Art benutzbarer 
Maschine, aber nicht zu einer vollwertigen Persönlichkeit. Es kommt darauf an, daß er ein lebendiges Gefühl 
dafür bekommt, was zu erstreben wert ist. Er muß einen lebendigen Sinn dafür bekommen, was schön, und was 
moralisch gut ist. Sonst gleicht er mit seiner spezialisierten Fachkenntnis mehr einem wohlabgerichteten Hund 
als einem harmonisch entwickelten Geschöpf. ... Überbetonung des Konkurrenzsystems und frühzeitiges 
Spezialisieren unter dem Gesichtspunkt der unmittelbaren Nützlichkeit töten den Geist, von dem alles kulturelle 
Leben und damit schließlich auch die Blüte der Spezialwissenschaften abhängig ist. 
Zum Wesen einer wertvollen Erziehung gehört es ferner, daß das selbständige kritische Denken im jungen 
Menschen entwickelt wird - eine Entwicklung, die weitgehend durch Überbürdung mit Stoff gefährdet wird. 
Überbürdung führt notwendig zur Oberflächlichkeit und Kulturlosigkeit.“ 

Wiedergabe: 
Einstein fordert eine wertvolle, d. h. umfassende Bildung, 
damit sich junge Menschen zu „vollwertigen 
Persönlichkeit[en]“ [Z.   2]  entwickeln können. 
 
Geistige Kräfte, Wertvorstellungen (Moral) und ästhetisches 
Empfinden müssten sich „harmonisch“ verbinden – andern-
falls gleiche der Mensch „mit seiner spezialisierten 
Fachkenntnis [...] einem wohlabgrichteten Hund [...]“ [Z. 4 – 
5].  
Selbständigkeit im Denken und Kritikfähigkeit seien ferner 
wesentliche Ziele der Erziehung. Die Überhäufung junger 
Menschen mit Wissensstoff behindere eine solche 
Entwicklung (vgl. Z. 9 − 11).  
 
 

Gewählte Zitier-/ Belegtechnik: 
 
zu 2c: Eingliederung 

(grammatikalische Anpassung 
und Zeilenangabe) 

 
zu 5: Wiedergabe in indirekter Rede 

(Konkunktiv) 
 
zu 2a: Teilzitat 

(Kennzeichnung der Kürzung) 
 
Zu 6. Umschreibung einer Text- 

passage mit Zeilenverweis 
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55..  DDiiee  PPrräässeennttaatt iioonn  

Was ist eine Präsentation? 
In einer Präsentation wird einer Zielgruppe durch Vortrag und Visualisierung ein Inhalt 
vermittelt. Grundsätzlich bestimmt die Zielsetzung die Auswahl der Inhalte, während 
die Art der Visualisierung durch die Zielgruppe geprägt wird. 
 

 
 

Die Vorbereitung der Präsentation: 
Eine gründliche Vorbereitung legt den Grundstein für das Gelingen einer Präsentation. 
Die Vorbereitung soll Ihnen detaillierte Kenntnisse vermitteln über den Inhalt der 
Präsentation, die eingesetzten Techniken bzw. Hilfsmittel sowie den Ablauf der 
Präsentation. Diese Kenntnisse stärken Ihre Selbstsicherheit beim Vortrag. 

1. Thema bzw. Aufgabenstellung präzisieren 
Sie sollten die Vorbereitung mit der inhaltlichen Auseinandersetzung beginnen. 
Versuchen Sie, das Thema Ihrer Präsentation so präzis wie möglich zu verstehen und 
noch einmal mögli chst klar zu formulieren. Die beiden folgenden Fragen können 
dabei hilfreich sein: 

• Worüber will / soll ich informieren ? 

• Was will / soll ich mit der Präsentation erreichen ? 

Die Antworten auf diese Fragen stellen die Orientierung für die gesamte Vorbereitung 
dar. 

2. Zielgruppe berücks ichtigen un d Inhalte auf das Wesentliche 
beschränken 

Um entscheiden zu können, was für die Präsentation inhaltlich wichtig ist, was 
weggelassen werden kann und was überflüssig ist, beantworten Sie die Fragen: 

• Worin besteht das themenbezogene Vorwissen meiner Zuhörer ?  
d. h. Was brauche ich nicht mehr zu vermitteln ? 

• Welche neuen Informationen, Argumente, Gesichtspunkte etc. will ich meinen 
Zuhörern erläutern ?  
d. h. Was ist das Wesentliche für meinen Vortrag ? 

• Welche Informationen, Gesichtspunkte etc. sollte ich weglassen, weil sie 
nebensächlich sind, die Zuhörer unnötigerweise mit Detailwissen überhäufen und 
damit vom Wesentlichen ablenken ? 

VISUALISIERUNG 

INHALTE 

ZIELGRUPPE 

ZIELSETZUNG 

Präsentation: 
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3. Ablauf der Präsentation festlegen und Gedächtnishilfen herstellen 
Ergebnis der inhaltlichen Vorbereitung sollte eine Gliederung sowie eine Liste sein, 
auf der der wesentliche Inhalt eines jeden Gliederungspunkts stichwortartig 
festgehalten ist. Schreiben Sie die Gliederung  und diese Stichpun kte in Spaltenform 
und gut lesbar auf ein DIN-A4-Blatt, das Sie während der Präsentation als 
Gedächtnisstütze benutzen können. 

Erstellen Sie nun eine Chrono log ie des Ablaufs Ihrer Präsentation (korrekte 
Reihenfolge von Sprechtext und Folien), und vermerken Sie anschließend auf dem 
erwähnten DIN-A4-Blatt die Stellen, an denen Sie eine Folie einsetzen wollen. 

4. Visualisierungselemente vorbereiten 
Zur inhaltlichen Vorbereitung gehört auch die Visualisierung , also die 
Veranschaulichung der Inhalte. Sie sollte sich nur auf wichtige Punkte der 
Präsentation beziehen und vor allem zwei Zielen dienen: 

Erstens können komplizierte Inhalte mit Hilfe einer grafischen Darstellung verdeutlicht 
und damit besser verständ lich gemacht werden, und 

zweitens unterstützen Visualisierungen das Erinnerungsvermögen der Zuhörer, d. h. 
sie verankern die vermittelten Inhalte besser im Gedächtnis. 
 
 

Die Durchführung der Präsentation 
An die Durchführung einer Präsentation werden die gleichen Anforderungen wie an 
den mündlichen Vortrag eines Referates gestellt, vgl. „Vortrag (mündlicher Teil des 
Referats) auf Seite 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 Regeln für die Präsentation mit dem Overheadprojektor 
1. Vor Beginn der Präsentation die Ausrüstung überprüfen, den Abstand OHP – 

Leinwand richtig einstellen, Beleuchtungsverhältnisse beachten. 

2. Schriftgröße der Folien beachten (nicht zu klein schreiben). 

3. Die Folien nicht mit Informationen überfrachten. 

4. Folien einheitlich gestalten (gleichbleibende Verwendung von Begriffen, 
Abkürzungen, Symbolen etc.) 

5. Möglichst einen Probelauf vor Publikum machen und die Kritik ggf. noch 
einarbeiten. 

6. Optimalen Standort auswählen, der den Blickkontakt zu allen Zuhörern 
ermöglicht und die Projektion nicht verdeckt. 

7. Nicht zur Leinwand, sondern zu den Zuhörern sprechen. 

8. Nicht auf den OHP-Tisch stützen (Bild wackelt). 

9. Was auf dem OHP-Bild erscheint, muß auch abgearbeitet werden (keine Reste 
lassen). 

10. Nach dem Auflegen einer Folie erst einmal schweigen und den Teilnehmern 
genügend Zeit zum Lesen geben. 
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66..  DDiiee  GGeesspprrääcchhssmmooddeerraatt iioonn  

Im Unterrichtsgespräch, z. B. nach Referaten, und in Podiumsdiskussionen ist es 
meist erforderlich,  dass jemand die Leitung übernimmt. Dies kann zwar auch die 
Lehrkraft sein, aber diese Aufgabe sollte – zumal in der Erwachsenenbildung – 
möglichst oft von Lernenden wahrgenommen werden.  

Aufgabe eines Moderators ist es, das Gespräch zu strukturieren. Dabei muss er selbst 
neutral bleiben; das bedeutet, er muss die eigene Meinung zurückstellen und darf die 
geäußerten Meinungen nicht bewerten. 

 

 

Führen die Teilnehmer kein konstruktives Gespräch miteinander, so sollte sich der 
Moderator bemühen, weitere Aufgaben zu bewältigen: 

• dafür sorgen, dass jeder ausreden kann und gehört wird 

• die Redezeit ggf. begrenzen 

• jede Form von Polemik oder Diskriminierung unterbinden 

• Minderheiten unterstützen 

• dafür sorgen, dass zurückhaltende Teilnehmer nicht übergangen werden  

• darauf achten, dass die Beiträge aufeinander bezogen werden (das Abspulen 
vorgefertigter Reden oder Statements verhindern) 

• vom Thema abweichende Beiträge zurückweisen.  

 

 

 

... und wenn Ihnen das nicht gelingt, lassen Sie sich nicht entmutigen: selbst 
professionelle Moderatoren schaffen es selten, dass Politiker genau auf die gestellten 
Fragen eingehen. 

 

Steuerungsaufgaben sind folgende:  
 
• in das Thema einführen, Prob lematik aufzeigen und  den Rahmen geben 

• Ziel des Gesprächs und Art der Themenbehandlung vereinbaren  

• Wortmeldung en merken / Rednerliste führen  

• unterschiedliche Argumente sammeln  

• Impulse geben  

• den roten Faden verfolgen  

• wesentliche Punkte herausstellen  

• Ergebnis und Konsequenzen des gesamten Gesprächs zusammenfassen 
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E. DDIIEE  AARRBBEEIITT  MMIITT  TTEEXXTTEENN  IINN  DDEENN  GGEEIISSTTEESS--  UUNNDD  

SSOOZZIIAALLWWIISSSSEENNSSCCHHAAFFTTLLIICCHHEENN  FFÄÄCCHHEERRNN  

11..  DDiiee  ZZuussaammmmeennffaassssuunngg//  PPrréécciiss//  SSuummmmaarryy  

Die Zusammenfassung gibt einen Text gekürzt wieder mit der Absicht, dem Leser 
einen Überblick über den Inhalt des Textes zu vermitteln. Der Originaltext wird in 
einen neuen Text umgeformt, der die Kerngedanken der Vorlage in konzentrierter 
Form enthält. 

Ziel der Zusammenfassung von Sachtexten: 
•�  Wiedergabe von zentralen Sachinformationen 
•�  Wiedergabe der Argumentationsketten, d. h. der Zusammenhänge und 

Gedankenketten 
•�  Ermittlung des Gesamtverständnisses des Textes 

Grundstruktur der Zusammenfassung 

Einleitung  Inhalt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Form: 
 

•�  Angabe des Verfassers 
•�  Angabe des Titels (ggf. Ort und Zeitpunkt der 

Veröffentlichung) 
•�  Angabe der Textsorte 
•�  Benennung des Themas, des zentralen Problems 

oder der Grundfrage des Textes 
•�  Bei Bedarf: Angabe des Textanlasses oder der 

Zielgruppe 
 
•�  Ein bis zwei Sätze ! 

Vorsicht: Vermeiden Sie unübersichtliche oder 
überlange Einleitungssätze! 

 
Hauptteil  Inhalt: 

 
 
 
 
 
 
 
Form: 

•�  Vermitteln Sie die Abfolge der Gedankenschritte. 
Hilfreiche Fragen: wer, wo, wann, was, wie. 

Vorsicht: Gründe (warum) dürfen Sie nur dann 
angeben, wenn diese klar im Text benannt werden. 

  Formulieren Sie Ihre Darstellung eigenständ ig (also 
kein Wiedergeben des Textwortlauts). 

  Vermitteln Sie den Textinhalt geordnet und 
folgerichtig. Dies entspricht nicht unbedingt dem 
Ablauf des Originals, das Vor- und Rückgriffe 
enthalten kann.  

  Verknüp fen Sie die einzelnen Textaussagen durch 
Bindewörter. Verzichten Sie hierbei auf 'Und'−Reihun-
gen.  

  Vermeiden Sie inhaltliche Wiederho lung en. Lassen 
Sie Beispiele oder Vergleiche weg, da diese nur der 
Veranschaulichung dienen. 

  Schreiben Sie die Zusammenfassung im Präsens; 
beim Verweisen auf zurückliegende Ereignisse 
verwenden Sie ggf. das Perfekt oder das Imperfekt. 

  Verwenden Sie keine Zitate 

  Verzichten Sie auf jegliche Interpretation  oder 
persönliche Bewertung  des Sachverhaltes. 
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22..  EEnntt ffaall tteenn  eeiinneerr   AArrgguummeennttaatt iioonn   

Argumentation  nennt man die Beweisführung, die die Richtigkeit von Ansprüchen 
und Behauptungen nachweist. Die einzelnen Belege, die jede These stützen, heißen 
Argumente. In einer guten Argumentation werden stichhaltige Argumente in logisch 
entwickelter Abfolge zu einem zwingenden Schluss geführt.  

 

¬�¬�   BBeessttaannddtteeii llee  eeiinneerr   AArrgguummeennttaatt iioonn    

Bestandteile Funktion 
 
Definitionen 

 
 

 
Thesen 

 
Argumente 

 
 
Antithesen 

 
 

Beispiele 

 
Schlüsse  
 
 

 
Urteile 

 
 
Appelle 

 

 
Bestimmung von Begriffen. Sie sind notwendig, um die 
gedanklichen Grundlagen der Argumentation deutlich zu 
machen. Sie dienen einer klaren und präzisen Argumenta-
tionsweise. 

Behauptungen. Sie stellen eine vorläufige Meinungsäußerung 
dar. 

Begründungen der Thesen. Sie sind unverzichtbar, um den 
Thesen Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft zu verleihen. 
(vgl. Begründungsverfahren weiter unten ) 

Gegenbehauptungen. Sie sind ebenfalls Meinungsäußerungen. 
Sie drücken Zweifel aus oder wollen Thesen entkräften bzw. 
widerlegen. 

Praktische Erfahrungen, Einzelfälle. Sie sollen die Thesen oder 
Argumente veranschaulichen bzw. konkretisieren. 

Logische Schlussfolgerungen. Sie stellen eine Weiterent-
wicklung der Argumentation dar, indem dargelegt wird, wie sich 
bestimmte Annahmen oder auch Begründungen in anderen 
Zusammenhängen (z. B. in der Zukunft) auswirken werden. 

Urteile enthalten eine negative oder positive Wertung eines 
Sachverhalts; durch diese Wertung drückt ein Verfasser seine 
Zustimmung oder Ablehnung aus. 

Forderungen, die sich direkt an den Leser wenden. Appelle 
fordern ein bestimmtes Verhalten ein, das vom Verfasser als 
unverzichtbar betrachtet wird. Sie lassen sich von der 
Wertorientierung des Verfassers herleiten. 

 
 
¬�¬�   BBeeggrrüünndduunnggssvveerr ffaahhrreenn   

Im Folgenden werden verschiedene Möglichkeiten aufgeführt Behauptungen zu 
begründen: 
•�  Hinweis auf feststehende Tatsachen, überprüfbare Beobachtungen, 

Forschungsergebnisse, Statistiken (Praxisbeweis) 
•�  Hinweis auf allgemeine Erfahrungen, (Evidenzbeweis/ Wahrscheinlichkeits-

argument) 
•�  Hinweis auf ähnlich gelagerte Fälle (Praxisbeweis/ Beweis per Analogie) 
•�  Hinweis auf Aussagen von Experten, anerkannten Persönlichkeiten aus Politik, 

Kunst, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft etc. (Autoritätsbeweis) 
•�  Hinweis auf ethische Grundsätze (normativer Beweis) (z. B. die Zehn Gebote) 
• Hinweis auf die möglichen Folgen einer Verhaltensweise 
 
 
¬�¬�   UUnnggeeeeiiggnneettee  BBeeggrrüünndduunnggssvveerr ffaahhrreenn     

•�  Hinweis auf einen Einzelfall  (keine Allgemeingültigkeit)) 
•�  Hinweis auf einen Allgemeinplatz, ein Klischee (nicht aussagekräftig) 
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¬�¬�   EErröörr tteerruunngg  uunndd  SStteell lluunnggnnaahhmmee  

Eigenständiges Argumentieren erfolgt in der Regel schriftlich in Form einer 
Erörterung  oder Stellungn ahme. Beide Aufsatzarten erfordern, dass Sie sich mit 
Sachfragen, Problemstellungen des Lebens oder (Text)Meinungen kritisch 
auseinandersetzen, indem Sie sorgfältig abwägen, welche Argumente für oder gegen 
eine bestimmte Meinung (These) sprechen. Schließlich sollten Sie die Erörterung 
bzw. Stellungnahme mit einem gut begründeten, persönlichen Urteil abschließen.  
Erörterung und Stellungnahme sind in folgender Weise voneinander zu unterscheiden: 
Für die Erörterung ist das Abwägen von Pro- und Kontra-Argumenten zwingend 
vorgeschrieben, während in der Stellungnahme die Argumentationsweise frei wählbar 
ist. Die Stellungnahme ist somit offen für eine eher einseitige Sicht oder Parteinahme, 
die sich z. B. in uneingeschränkter Zustimmung oder Ablehnung ausdrücken kann. 

 
 

Ziele der Erörterung b zw. Stellungnahme:  
• Argumentationen, Positionen und Problemstellungen aus eigener Sicht bewerten 
• Grenzen fremder Argumentationen aufzeigen 
• eigene Standpunkte so entfalten und begründen, dass sie von anderen akzeptiert 

werden können 

 

Vorbereitende Arbeitssc hritte für die Stellungnahme bzw. Erörterung 
•�  gründliches Lesen (vgl. „Aktives Lesen“ auf Seite 9 und „Inhaltserfassung auf 

Seite 10) 
•�  Ideensammlung: 

 bei der Texterörterung: Ungeordnetes Sammeln all jener Gesichtspunkte im 
Text, die für eine Erörterung in Betracht kommen oder zu denen Sie Stellung 
nehmen wollen  
bei der Problemerörterung: Ungeordnetes Notieren aller Einfälle, eigener 
Erfahrungen, Fragen und Kritik mit Blick auf die jeweilige Problemstellung 

 Befragen des Textes bzw. der Problematik mit Hilfe der im Nachfolgenden 
aufgeführten Fragenkataloge (auf der folgenden Seite) 

•�  Ordnen (Systematisieren) der Gedanken: 
 Ermitteln von Themenkomplexen, die sich aus der Sammlung ergeben 
 Ergänzung von Gesichtspunkten und Streichen von Nebensächlichem 
 Bestimmen von über- bzw. untergeordneten Gesichtspunkten 
 Zuordnen der Ideen zu den einzelnen Teilen der Argumentation (Einleitung, 

Hauptteil, Schluss) 
 Festlegen der genauen Abfolge der Argumente im Hauptteil 
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¬�¬�   PPrroobblleemmeerröörr tteerruunngg::   HHii ll ff rreeiicchhee  FFrraaggeesstteell lluunnggeenn  

  Bearbeiten Sie bitte nicht alle Fragen in der gegebenen Reihenfolge . 

  Setzen Sie Ihre eigenen Schwerpunkte. Wählen Sie also diejenigen Fragen aus, 
die Ihnen im Rahmen Ihrer Erörterung / Stellungnahme als sinnvoll erscheinen.  

 
 
• Woraus ergibt sich die Problematik? Wie ist sie entstanden? 
• Erfasst der Text die wichtigen Aspekte des Problems? Welche fehlen ? 
• Welche Bereiche sind davon betroffen? (Familie, Freizeit, Beruf, Gesellschaft, 

Politik, Kulturkreis etc.) 
• Wer ist davon betroffen? Auf welche Weise?  
• Betrifft Sie die Problematik persönlich ? Inwiefern? 
• Über welche Erfahrungen verfügen Sie oder andere im Hinblick auf das Problem? 
• Zu welchem Zeitpunkt ist die Problematik besonders aktuell? 
• Wie wird sich die Situation in Zukunft auswirken? Welche Folgen ergeben sich für 

die Menschen? 
• Wie sollte man mit dem Problem sinnvollerweise umgehen? Warum? Wie könnte 

es gelöst werden? 

 
 

 
 
¬�¬�   TTeexxtteerröörr tteerruunngg::  HHii ll ff rreeiicchhee  FFrraaggeesstteell lluunnggeenn     

  Bearbeiten Sie bitte nicht alle Fragen in der gegebenen Reihenfolge . 

  Setzen Sie Ihre eigenen Schwerpunkte. Wählen Sie also diejenigen Fragen aus, 
die Ihnen im Rahmen Ihrer Erörterung bzw. Stellungnahme als sinnvoll 
erscheinen.  

 
 
• Womit stimmen Sie (nicht) überein? (z. B. Behauptungen, Begründungen, 

Erfahrungen, Verallgemeinerungen, Deutungen von Beispielsituationen etc.)  
• Von welchen Voraussetzungen (religiösen, weltanschaulichen, politischen, 

wissenschaftlichen oder sonstigen) geht der Verfasser bei seiner Standort-
bestimmung aus? 

• Ist die Argumentation überzeugend?  
• Welche für die Thematik wichtigen Kernbegriffe kommen in dem Text vor? Sind 

sie genau definiert? Wenn ja, sind die Definitionen zu eng, zu weit oder 
zutreffend abgefasst?  

• Ist die Vorgehensweise des Verfassers angemessen (d. h. ausgewogen, in sich 
stimmig, gewissenhaft, aufrichtig)? 

• Welche Absicht verfolgt der Verfasser? Stimmen Sie damit überein? 
• Welche Interessen leiten den Verfasser? Welche Wertmaßstäbe wendet er an?  
• Welche Interessen oder Wertmaßstäbe haben Sie? Weshalb? 
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¬�¬�   SSttrruukkttuurr   ddeerr   EErröörr tteerruunngg  bbzzww..  SStteell lluunnggnnaahhmmee  

 
Teil 
 

 
Form 

 
Funktion 

 
 
Einleitung: 

 
 
kurz: 
(wenige Sätze)  

 
 
Einstieg zur Lesermotivation  
Hinleitung zum Thema (z. B. durch das 
Herausstellen der Aktualität des Themas) 
 

 
 
Hauptteil: 

 
 
ausführlich:  
(mindestens 2/3 
der Antwort) 

 
 
Intensive gedankliche Auseinandersetzung mit 
einem Problem, einer Meinung oder Textaus-
sagen. Anführen der wesentlichen Argumente, die 
für einen Sachverhalt oder eine Problemstellung 
bedeutsam sind.  
Entfalten einer Argumentation 
 

 
 
Schluss: 

 
 
kurz: 

 
 
Fazit, d. h. ein abschließendes Urteil aus der 
vorangehenden Argumentation ziehen  
evtl. Ausblick / Problemlösungsvorschläge 
 

 
 
 
 
¬�¬�   AAnnffoorrddeerruunnggeenn  aann  eeiinnee  EErröörr tteerruunngg  bbzzww..  SStteell lluunnggnnaahhmmee  

Folgende Hinweise sollen Ihnen helfen, typische Fehler bei der Erörterung / 
Stellungnahme zu vermeiden. 

  Gliedern Sie Ihre Stellungnahme / Erörterung.  

  Unterscheiden Sie beim Bearbeiten der Aufgabenstellung eindeutig zwischen 
Ihrer Meinung  und der Meinung im Text. 

  Begründen Sie Ihre Meinung in überzeugender Weise. (vgl. die 
Fragenkataloge zur „Texterörterung“ von Seite 37) 

  Vermeiden Sie undeutliche oder unvollständige Begründungen, Anspielungen 
und Gedankensprünge. 

  Vermeiden Sie weitschweifige Ausführungen oder Phrasen, die den konkreten 
Sachverhalt oder die Problemstellung nicht wirklich berücksichtigen. 

  Klären Sie die Bedeutung zentraler Begriffe, um die Voraussetzung Ihrer 
Argumentation Lesern verständlich zu machen. 

  Machen Sie deutlich, wie Sie die Stärke der von Ihnen angeführten Argumente 
einschätzen. 

  Tragen Sie Eigenes zur Begründ ung  bei, wenn  Sie die Meinung  des 
Verfassers teilen, indem Sie neue Argumente anführen oder vorliegende 
Argumente vertiefen und verstärken. 
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33..  UUmmggaanngg  mmiitt  QQuueelllleenn  

Unter dem Begriff „Quelle“ werden alle Gegenstände, Texte, Fotos, Filme, Tatsachen 
oder mündliche Zeugnisse verstanden, aus denen in direktem Sinne Kenntnis über die 
Vergangenheit gewonnen werden kann. 

Ob ein Zeugnis der Vergangenheit als Quelle bezeichnet werden kann, hängt auch 
von der Fragestellung des Historikers ab: So ist ein Geschichtswerk über die 
Weimarer Republik, nach 1945 in der BRD verfasst, keine Quelle, sondern 
SEKUNDÄRLITERATUR. Lautet die Frage aber, wie die Weimarer Republik in der 
Nachkriegszeit gesehen wurde, so wird das betreffende Geschichtswerk in diesem 
Fall zur Quelle. 
 

Unterteilungen: 
Zeitliche Primärquelle. Die P. ist unmittelbar nahe am historischen 

Vorgang. 
So ist z.B. eine Hitler-Rede eine P. zur Geschichte des 
Nationalsozialismus. 
Sekundärquelle. Die S. ist vom historischen Vorgang zeitlich 
entfernt. So ist z.B. der heutige Bericht eines Zeitzeugen von 
damals über jene Hitler-Rede eine S..  
Die Entfernung zum historischen Vorgang sagt etwas über den 
Wert der Quelle aus. 

Nach der Absicht: Überrest. Ein Ü. ist ein Zeugnis der Vergangenheit, auf das 
damalige Geschehen bezogen und ohne absichtlichen oder 
unbewussten Willen, die Nachwelt zu informieren. (Z. B. 
Ausgrabungen, Akten)  
Tradition: T. ist ein Zeugnis von der Vergangenheit, das 
absichtlich oder unbewusst die Nachwelt durch seine 
Information beeinflussen will. (Z. B. will jede Autobiographie das 
eigene Verhalten in der Vergangenheit der Nachwelt erklären.) 
Der Quelle Tradition steht der Historiker mit größerer Vorsicht 
gegenüber als dem Überrest. 

 

Quellenarten: 
Unter Qu. Versteht man die Einteilung der Quellen nach ihrer äußeren Form, z. B.: 
Funde (Ausgrabungen), Akten, Briefe, Verträge, Biographien, Bauten, Interviews, 
Zeitungen usf.. 

 

 

 

Bei jeder Behandlung einer Quelle ist eine Quellenbeschreibung und eine 
Quellenkritik vorzunehmen. 

Zur Quellenbeschreibung gehören folgende Angaben: Welche Unterteilungen der 
Quelle (s. oben) liegen vor, wer hat sie wann und wo verfasst, an welche(n) 
Adressaten ist sie gerichtet, was hat sie zum Inhalt? 

Zur Quellenkritik gehören u. a. Fragen wie: Ist die Quelle als echt anzusehen 
(Diese Frage können wir nicht lösen.)? Welche Probleme ergeben sich aus der 
Quellenart (z. B. Zeitung: Welcher politischen Partei steht sie nahe?)? Welche 
Probleme ergeben sich aus dem Verhältnis Verfasser – Information (Konnte er 
diese Informationen aufgrund seiner Stellung haben?)? 
Die Quellenkritik untersucht also die Quelle auf ihre Zuverlässigkeit. 
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44..  TTeexxttssoorr tteennbbeesstt iimmmmuunngg  

Um einen Text in sinnvoller Form erschließen zu können, muß eine angemessene 
Methode gewählt werden; diese ist abhängig von der Textsorte. Grundsätzlich sind 
zwei Textsorten zu  unterscheiden: 

Literarische Texte 
Um literarische Texte geht es in diesem Skript nicht. Interpretationsmethoden für die 
verschiedenen Gattungen: Lyrik, Epik und Dramatik werden im Deutschunterricht 
entwickelt  und – wenn auch weniger komplex − in den Fremdsprachen. 

Sachtexte 
Da Sachtexte in allen Fächern eine Basis für den Unterricht bilden, sind sie Gegen-
stand dieses fächerübergreifenden Methodenskripts. Sie können sich in Inhalt und 
Form sehr stark voneinander unterscheiden. Die Merkmale ergeben sich jeweils aus 
dem Inhalt des Textes, der Absicht des Verfassers sowie den  Adressaten, an die der 
Autor sich wendet. Auch der historische Kontext kann eine wichtige Rolle spielen. 

Typische Merkmale verschiedener Sachtexte werden im folgenden dargestellt, um 
eine grobe Einordnung zu erleichtern: 

• Beschreibung : Das sachlich Wesentliche wird genau, aber ohne unnötigen 
Sprachballast festgehalten. Die Kenntnisse des Adressaten werden dabei   
berücksichtigt.  Der sachbezogene Stil ist frei von subjektiven Ergänzungen oder 
Wertungen. Objekte der Beschreibung können Gegenstände oder Personen sein 
sowie Vorgänge, die in gleicher Weise wiederholbar sind (z. B. ein 
wissenschaftliches Experiment), vgl. auch „Versuchsbeschreibung“ auf Seite 49. 

• Bericht: Der Berichtende verfolgt die Absicht, einem Gegenüber sachlich 
zuverlässige Informationen über einen einmaligen Vorgang, ein Ereignis oder 
eine Veranstaltung etc. zu geben. Der Stil ist daher sachbezogen und nüchtern; 
die Mitteilungen sind auf das Wesentliche beschränkt. Der Text ist frei von 
persönlichen Empfindungen oder Wertungen. 

• Reportage: Dem Reporter geht es um temperamentvolle, lebensnahe 
Darstellung eines Ereignisses; die Tatsachen oder Vorgänge werden beobachtet 
und direkt, ohne zeitliche Distanz oder gedankliche Filterung übermittelt. Die 
Darstellung ist geprägt durch das persönliche, betont herausgearbeitete Erlebnis. 

• Wissenschaftlicher Text: (Artikel oder Buch): Wissenschaftliche Arbeit (Streben 
nach Erkenntnis) richtet den Blick immer auch auf größere Zusammenhänge. 
Einzeltatsachen werden systematisch  miteinander verknüpft, die einzelnen 
Erkenntnisschritte müssen nachvollziehbar und rational nachprüfbar sein. 
Entsprechend hohe Anforderungen stellen sich an die Struktur der Texte: die 
Gliederung muß klar und der Sache angemessen sein, die Argumentation im 
einzelnen präzise und folgerichtig. Die Sprache zeichnet sich durch eine klare 
Begrifflichkeit aus; vorherrschend ist in der Regel – des hohen 
Abstraktionsniveaus wegen − der Nominalstil. In den Einzelwissenschaften 
werden spezifische Fachausdrücke verwendet. Entsprechende Vorkenntnisse 
werden beim Leser vorausgesetzt. 

• Popu lärwissenschaftlicher Text: In dem Bemühen, die Methoden und 
Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit einem breiten Publikum nahezubringen, 
wird auf Fachsprache weitgehend verzichtet. Die Ausdrucksweise ist anschaulich 
und lebendig. Inhaltliche Vereinfachungen sollen der besseren Verständlichkeit 
dienen, führen aber oft zu Entstellungen. Um den Leser nicht zu ermüden werden 
z. T. auch Elemente des Unterhaltungsstils eingesetzt (z. B. Personalisierung von 
Problemen, Dialogisierung der Aussagen in Form eines Interviews, Bericht über 
die Atmosphäre im Labor oder Privatraum...).  
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• Kommentar/ Leitartikel: Der Verfasser kommentiert Ereignisse etc. (Kurzform) 
oder erläutert Zusammenhänge ausführlicher, indem er Hintergrundwissen in 
seine Stellungnahme mit einbezieht. Der Stil ist durchweg argumentativ.  

• Essay : Ein kürzerer oder längerer, oft anspruchsvoller Aufsatz, der die Materie 
vielschichtig zu durchleuchten sucht. Der Gegenstand wird weder streng 
analysiert noch systematisch dargelegt. Der Essayist nimmt sich die Freiheit, 
seine Gedanken auch intuitiv zu entwickeln. 

• Satire: Der Satiriker hat die Absicht, Missstände, Ideologien oder Personen 
anzugreifen. Er entwickelt seine Kritik aber nicht offen und folgerichtig,  sondern 
indirekt: Er ist ironisch, spöttisch oder aggressiv – er übertreibt und verzerrt. In 
überspitzter Form tritt der Widerspruch zwischen Ideal und Wirklichkeit hervor. 
Die Spielarten der Satire sind heiter bis bissig. Die Indirektheit der Aussage 
(Anspielung, Verkleidung, zeitliche oder räumliche Verschiebung) kann eine 
Schutzfunktion haben: In Zeiten politischer Unterdrückung blüht die Satire. 

• Tagebuch: Beobachtungen, Gedanken oder Empfindungen werden unmittelbar, 
unsystematisch festgehalten. Da hier der Adressat zunächst der Schreiber selbst 
ist, kann er sich stilistisch die größten Freiheiten nehmen. Vielfach dient das 
Tagebuch als Mittel der Selbstbeobachtung. In Zeiten der Unterdrückung 
vertrauen Menschen dem Tagebuch an, was sie bewegt. − Im Gedanken an eine 
spätere Veröffentlichung erreichen Tagebuch-Aufzeichnungen oft literarische 
Qualität.  

Den letzten vier Textvarianten ist gemeinsam, dass in ihnen subjektive Ansichten bzw. 
Wertungen dargestellt werden, und zwar so, dass sie sich als solche − nämlich als 
Meinungen – deutlich von der Tatsachen-Darstellung unterscheiden. Sie werden als 
Meinungsstilformen bezeichnet. 

 

Beispiele: 
Im folgenden finden Sie zwei Beispiele für verschiedene Textsorten, die sich auf 
ähnliche Inhalte beziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel für eine Meinungsstilform :   
Jürgen Trittin in der Financial Times vom 5. April 2002 

... James Lovelock hat ... vor wenigen Wochen gefordert, dass Maßnahmen zur 
Verhinderung der globalen Erwärmung schnell ergriffen werden müssen. Hierüber 
gibt es keinen Dissens. Seiner These aber, dass es, um eine 
Treibhausgaskatastrophe abzuwenden, keine Alternative mehr gebe zum 
umfangreichen Einsatz von Kernenergie, ist entschieden zu widersprechen. 
Lovelock möchte den Teufel Klimawandel mit dem Beelzebub Atomkraft 
austreiben. Lovelocks These führt zum genauen Gegenteil von Klimaschutz. Denn 
er hat dabei eines übersehen: Die beiden Teufel verstehen sich prächtig und helfen 
sich, wo sie nur können. 

Beispiel für einen popu lärwissenschaftlichen Text aus einem ähnlichen 
Themenbereich: F.A.Z., Natur und Wissenschaft, 19.06.96, S. N3/ Nr. 140 

Bisher stand die Frage im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses, wie sich 
Ozon auf die Funktion der Lunge auswirkt. Hierzu stellte man zahlreiche 
Laboruntersuchungen an. Aus der Fülle der Ergebnisse läßt sich der Befund 
herausschälen, daß Ozon die Fähigkeit zum tiefen Einatmen mindern kann. Die 
Versuchspersonen verspürten dann Schmerzen oder Hustenreiz. Die Aussagekraft 
solcher Experimente ist allerdings begrenzt, schon allein deshalb, weil die im Labor 
verwendeten Ozonkonzentrationen im allgemeinen höher sind als die in der 
Umwelt. Anders wäre wegen der begrenzten Zeit und Zahl von Versuchspersonen 
kaum eine Wirkung nachzuweisen. 
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F. AARRBBEEIITTSSWWEEIISSEENN  IINN  DDEENN  FFRREEMMDDSSPPRRAACCHHEENN  

11..  AAnnlleeii ttuunngg  zzuumm  LLeesseenn  ff rreemmddsspprraacchhll iicchheerr   TTeexxttee  

Besonders beim Lesen längerer fremdsprachlicher Texte entsteht in Schülern oft ein 
Gefühl der Überforderung angesichts der vielen neuen Vokabeln, die das 
Verständnis hemmen. 
Es ist deshalb sehr wichtig, dass Sie die Fremdheit des Textes erst einmal aushalten. 
Grundsätzlich sollten Sie einen längeren oder schwer verständlichen Text so lesen, 
dass Sie ihn in den Grundzügen verstehen (d. h. Sie sollten den Gedankengang bzw. 
den Gang der Handlung im Groben nachvollziehen können). Verzichten Sie am 
Anfang also ganz bewusst darauf, alles verstehen zu wollen.  

Folgende Verfahren haben sich im Umgang mit unbekannten Vokabeln bewährt: 

1. Nutzen Sie Ihr bereits vorhandenes sprachliches Wissen und überlegen Sie, 
ob Sie die fremde Vokabel in leicht veränderter Schreibweise bereits aus dem 
Deutschen oder  einer anderen Fremdsprache kennen. 

2. Versuchen Sie, die Bedeutung  eines unbekannten Wortes aus dem 
Zusammenhang zu erschließen, d. h. raten Sie, was im Textzusammenhang 
einen Sinn ergeben könnte. Ein ungefähres Verständnis ist oft völlig ausreichend. 

3. Achten Sie darauf, ob Sie vielleicht einen (oder mehrere) Bestandteil (e) des 
Wortes kennen. Dieses Wissen können Sie dann verwenden und  auch 
ergänzen um sich den Wortinhalt zu erschließen. 

4. Erinnern Sie sich an andere Zusammenhänge (Songtexte, Filmtitel, Werbung 
u. ä.), aus denen Sie die Bedeutung des Wortes evtl. herleiten könnten. 

5. Schlagen Sie unbekannte Vokabeln nur dann nach, wenn kein allgemeines 
Textverständnis mehr vorhanden ist. Es ist hilfreich, wenn Sie sich beim 
Nachschlagen besonders auf Verben und  Nomen konzentrieren. 

6. Falls eine unbekannte Vokabel im Text wiederholt erwähnt wird, handelt es sich 
meist um ein Schlüsselwort. Hier lohnt das Nachschlagen.  
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Beispiel für das Lesen eines fremdsprachlichen Textes 
1. Lesen Sie im ersten Lesegang den vorliegenden Text ohne die Hilfe eines 

Lexikons. 
 

 
 
 
 

5- 
 
 
 
 

10- 
 
 
 

15- 
 
 
 
 

20- 
 
 

The English Butler 
Butlering has inevitably adapted to 
modern ways - a dark suit is more 
common now than tails and a stiff 
collar - but the demand for servants of 
all sorts has actually been increasing. 
It was estimated recently that the 
middle classes now spend 4 billion 
pounds a year on nannies, cleaners, 
and gardeners. Four times as much as 
ten years ago. Historically the number 
of live-in servants is in decline – 
200,000 in the UK, compared with 1.4 
million just before the second world 
war – but the nature of employers is 
changing too.  
The nouveaux riches find it more 
difficult to strike the balance between 
formali ty and intimacy that 
characterises the archetypal butler-
employer relationship.  

 
 

25- 
 
 
 
 

30- 
 
 
 
 

35- 
 
 
 
 

40- 
 
 

First-name terms are clearly not on, but 
Americans find that diff icult to handle. 
The politically correct lifestyle also 
limits a butler’ s range. A British butler 
to an American singer once quit 
through boredom because the health-
conscious singer was on a diet of 
carrots. 
The butler of the future will need all the 
discretion of his predecessors but some 
new skill s as well. British butlers being 
trained for the American market are 
now instructed in how to deflect passes 
from their employer’s wives. The 
approved response is, ‘Madam, I am 
trusted by your husband. Never would I 
defile anything that is so sacred to him. 
Because I am trusted by you, what has 
just occurred will be forever locked in 
my memory. 

 
Zeichenerklärung: 

a) Gerade Linien      markieren Wörter, die man kennen, ggf. nachschlagen muss. 
b) Gepunktete Linien  markieren Wörter, die ableitbar oder erschließbar sind. 
c) Kursivdruck            markiert Wörter, die für das Verständnis nicht so zentral sind, 

 als dass sie nachgeschlagen werden müssten. 
 
 
 
2. Lesen Sie erneut den Text und verwenden Sie die in der Tabelle aufgeführten 

Informationen für die Texterschließung. 
 
Wörter zum Nachschlagen  Ableitbare Wörter 

(Die Zahlen in Klammern verweisen auf die Verfahren auf der Vorseite) 
suit 
common 
demand  
servant 
 
to increase 
to estimate 
to compare 
war 
employer 
range  
boredom 
health- 
conscious 
pass 
 
response 
 
to trust 
to defile 
to occur 
to lock 
 

Anzug 
häufig 
Nachfrage 
Dienstbote 
lat. servus: Sklave 
erhöhen 
schätzen 
vergleichen 
Krieg 
Arbeitgeber 
Betätigungsfeld 
Langeweile 
gesundheitsbe-
wusst 
Annäherungsver-
such 
Antwort, Reaktion 
lat. respondere 
vertrauen 
beschmutzen 
passieren 
einschließen 

 to adapt 
sorts 
nanny  
 
historically 
live-in  
decline 
nouveau 
riches 
to strike a 
balance 
formality 
intimacy 
archetypal 
relationship 
to handle 
to limit 
to quit 
diet 
carrot 
discretion 
predecessor 
 
skill 
to instruct 
to deflect 
 
sacred 
memory 
 

(1) 
(1) 
(2) 

 
(1) 
(3) 
(2) 
(1) 
(1) 

 
(2) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(3) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 

(2, 3) 
 

(2) 
(1) 
(3) 

 
(1) 
(4) 

Adapter 
Sorten 
laut Zusammenhang: eine Art von Haus-
angestellter 
vgl. historisch 
innen lebend, d. h. im Haus lebend 
laut Zusammenhang: im Abnehmen 
französisch: neu 
von engl. rich, d. h. reich 
 
lt. Zusammenhang: eine Balance herstellen 
vgl. dt: Formalität 
vgl. dt: Intimität 
(arche) typisch 
vgl. Relation 
vgl. Hand, und davon abgeleitet ein Verb 
vgl. dt. das Limit (Grenze)  
vgl. dt. quittieren, beenden 
vgl. dt. Diät 
vgl. dt. Karotte 
vgl. dt Diskretion 
prä = Vorsilbe für ‚vor’/ 
laut Zusammenhang: Vorgänger 
laut Zusammenhang: Fertigkeiten 
vgl.dt: Instruktion (Anweisung) 
de = Vorsilbe für ‚von etwas weg’, ablenken  
(vgl. auch reflektieren)  
vgl. dt: sakral, heilig    
vgl. Kinderspiel, trainiert das Gedächtnis 
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22..  BBeennuuttzzeenn  ff rreemmddsspprraacchhll iicchheerr   LLeexxiikkaa  

Ein Lexikon ist der wichtigste Teil Ihrer Ausrüstung, um eine Fremdsprache zu 
beherrschen. Sie benötigen sogar zwei: ein einsprachiges Wörterbuch und ein 
zweisprachiges Wörterbuch.  

 

Das Abendgymnasium St. Georg kann Ihnen nur für die Dauer jeder Klausur ein 
einsprachiges Wörterbuch zu Verfügung stellen. Wenn Sie sich im Laufe des ersten 
Semesters der Vorstufe ein eigenes kaufen wollen, setzen Sie sich vor dem Kauf mit 
dem Fachlehrer in Verbindung. Er wird Ihnen einige Wörterbücher präsentieren 
können und Sie inhaltlich beraten.  

Wenn Sie Ihr eigenes Wörterbuch besitzen und mitbringen, können Sie den Umgang 
mit dem Wörterbuch im Unterricht und zu Hause ständig üben. 

 

Das einsprachige Wörterbuch 
Nur das einsprachige Wörterbuch darf in den Klausuren benutzt werden; deshalb ist 
es erforderlich, dass Sie sich so früh wie möglich an den Umgang mit diesem 
Hilfsmittel gewöhnen. Die Klausuren werden in der Fremdsprache geschrieben; also 
ist es sehr wichtig, sich einen großen Wortschatz und vielfältige Ausdrucksweisen 
anzueignen, um das optimale Wort zu benutzen und auch Alternativen zu 
beherrschen. 

In diesem Zusammenhang bietet Ihnen das einsprachige Wörterbuch 

−�  klare Definitionen 

−�  idiomatische Ausdrücke 

−�  Informationen über die passenden Präpositionen 

−�  präzise Angaben über Verbformen oder Konjugationen 

−�  alternative Ausdrücke 
 

Das zweisprachige Wörterbuch 
Ein zweisprachiges Wörterbuch ist selbstverständlich unentbehrlich. Sie brauchen es, 
wenn 

−�  eine präzise Übersetzung oder Definition erforderlich ist, 

−�  Sie sich neue Vokabeln aneignen wollen. 
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33..  EEiinnpprrääggeenn  vvoonn  VVookkaabbeellnn  

Vier Tipps zum Vokabellernen 
1. Zuviel auf einmal hat Übelkeit zur Folge.  

Lernen Sie die Vokabeln in kleinen Portionen! 

2. Nicht schweigen, sondern sprechen.  
Lernen Sie die Vokabeln laut! 

3. Schreiben stützt das Gedächtnis.  
Schreiben Sie die Vokabeln beim Lernen noch einmal auf! 

4. Mehrfaches Hören stärkt die Erinnerung.  
Sprechen Sie die Vokabeln auf Cassette und  
hören Sie sich die Cassette mehrmals in Ruhe an! 

 

 

Drei Tipps zum Wiederholen der gelernten Vokabeln 
1. Wählen Sie ein Thema, das in Ihrem Fremdsprachenunterricht aktuell ist, und 

schreiben Sie alle Vokabeln (Substantive, Adjektive, Verben, Adverbien etc.) auf, 
die einen Bezug zu dem Thema haben. Damit wiederholen Sie Vokabeln aus 
unterschiedlichen Lernphasen, wobei der thematische Zusammenhang die 
Erinnerung an die einzelnen Wörter stützt. 

2. Vor allem in der Anfangsphase des Fremdsprachenunterrichts ist die Arbeit mit 
dem Vokabeltrainer hilfreich. Nehmen Sie ein DIN-A4-Blatt im Querformat und 
teilen Sie die Seite in sechs Spalten. Die zu wiederholenden Wörter und 
Ausdrücke werden zunächst in der Fremdsprache in die äußere linke Spalte 
geschrieben. In der nächsten Spalte wird dann die deutsche Übersetzung notiert. 
Nachdem Sie die Vokabeln sorgsam angesehen haben, knicken Sie die linke 
Spalte nach hinten weg, so dass Sie nur noch die deutschen Vokabeln sehen, die 
Sie nun in der nächsten Spalte wieder in die Fremdsprache übersetzen. Nach der 
Kontrolle knicken Sie die Spalte Nr.2 weg und übersetzen die fremdsprachlichen 
Vokabeln wieder ins Deutsche, etc. 

3. Eine Vokabelkartei besteht aus kleinen Karteikarten, auf deren Vorderseite Sie 
die deutschen Wörter und Ausdrücke und auf deren Rückseite Sie die 
fremdsprachliche Übersetzung notieren. Die Kartei sollte in drei Fächer unterteilt 
sein. Das erste Fach ist für neues Vokabular gedacht und wird regelmäßig 
bearbeitet. In das zweite Fach werden die Karten aus dem ersten gelegt, die 
beherrscht werden; dieses Fach wird nur bearbeitet, wenn es ziemlich voll ist. Die 
Vokabeln, die Sie beim Durcharbeiten des zweiten Fachs wussten, kommen in 
das Fach Nr.3; die, die Sie vergessen hatten, zurück in Fach 1.  

 

 

Diese Tipps folgen dem Grund satz:  
 
Verschwende Deine Zeit nicht, sondern nutze sie effektiv! 
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Als Einstimmung auf das mathematisch-naturwissenschaftliche Denken 
bearbeiten Sie bitte folgende Aufgabe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

„Eine Herde umfasst 1200 Elefanten. Einige sind rosa mit grünen Streifen, einige sind 
rein rosa, und einige sind rein lila. Ein Drittel ist rosa.“  

 

Stimmt es, dass 400 Elefanten in jedem Fall lila sind?  



Arbeitsweisen in den einzelnen Fachbereichen  47 

 

 

Arbeitsweisen in den naturwissenschaftlichen Fächern 

11..  AArrbbeeii ttsssscchhrr ii tt ttee  uunndd  MMeetthhooddeenn  iimm  ÜÜbbeerrbbll iicckk  

Gewinnen objektiver Daten (Tatsachen) 
Die Gegenstände der Beobachtung sind in Maß und Zahl so genau wie möglich zu 
erfassen. Unter einer „objektiven“ Tatsache versteht man eine Feststellung, die jeder-
zeit reproduzierbar ist, und zwar unter den selben Bedingungen, aber unabhängig 
vom jeweiligen Beobachter.  

Analyse 
Darunter versteht man die Zergliederung einer Ganzheit in seine Bestandteile.  Die 
Eigenschaften der Dinge werden bestimmt durch planmäßiges Ordnen nach Katego-
rien. Eine genauere Anleitung dazu finden Sie auf der folgenden Seite. 

Synthese: 
Die einzelnen Teile bzw. Teilaussagen werden miteinander verknüpft. Es werden 
Beziehungen ermittelt: Übereinstimmungen, Gegensätze, Abhängigkeiten oder 
Wechselwirkungen... Schaubilder oder Diagramme  erleichtern den Überblick. 

Hypothesenbildung 
Die Hypothese ist eine begründete Annahme zur Klärung funktioneller Zusammen-
hänge. In den modernen Naturwissenschaften gelten grundsätzlich mathematische 
Auswerteverfahren. Zwei verschiedene Erklärungsprinzipien können angewandt werden: 

•�  Kausalitätsprinzip: Jeder Wirkung muß eine Ursache zugrunde liegen. Gleiche 
Ursachen rufen unter gleichen Bedingungen gleiche Wirkungen hervor. 

•�  statistische Gesetzmäßigkeit ( = Zufallsprinzip): Das Ergebnis eines 
einzelnen Vorgangs  oder Experiments läßt sich nicht mit  Bestimmtheit 
vorhersagen. Die Durchschnittsergebnisse können aber durch das Auftreten 
relativer Häufigkeiten beschrieben werden. Auch hier sind  mathematische 
Verfahren anzuwenden. 

Prüfung von Hypothesen du rch Experimente 
Eine Hypothese muß geprüft und ggf. verworfen oder modifiziert werden. Dazu 
werden aufgrund der Hypothese Vorhersagen aufgestellt, die durch ein Experiment 
nachprüfbar sind. Dies Experiment ist so gesehen die Frage an die Natur. Die 
Antwort: das Versuchsergebnis, entscheidet über richtig oder falsch. Es hat den 
Stellenwert eines Beweises. Eine einzige objektiv nachprüfbare Tatsache,  die mit der 
Hypothese nicht verträglich ist, erweist diese als falsch (Falsifikation ). Ist das 
Versuchsergebnis widerspruchsfrei, so wird die Hypothese bestätigt (Verifikation). 
Das bedeutet aber nicht, dass diese als allgemeingültig („wahr“) anzuerkennen ist – 
sie wird durch die Erfüllung der Vorhersage nur wahrscheinlicher. Vielleicht werden 
später Beobachtungen gemacht (z. B. durch verfeinerte Messgeräte oder einen 
differenzierteren Versuchsaufbau), die zu einer Änderung der ersten Hypothese 
führen. 

Theoriebildung bzw. Entwerfen von Weltbildern 
Diese Aufgabe ist im Rahmen der Schule nicht zu bewältigen. Fächerübergreifend 
können aber Wechselwirkungen zwischen dem ideengeschichtlichen Hintergrund 
verschiedener Epochen und dem Fortschreiten wissenschaftlicher Erkenntnisse 
aufgezeigt werden. Das vermag unseren eigenen Standpunkt zu relativieren. Daraus 
ergibt sich die kritische Frage nach unseren heutigen Wertvorstellungen und deren 
Einflüssen auf die aktuelle Forschung − ebenso auf die Auswahl der Projekte, die 
staatlich oder privatwirtschaftlich finanziert werden. 
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22..  SSyysstteemmaatt iisscchheess  FFrraaggeenn  uunndd  AAnnttwwoorr tteenn  

Im naturwissenschaftlichen Unterricht werden häufig Fragen gestellt, die Auskunft 
über ein Ding, ein Objekt erfordern. Etwa: „Was ist ein Kunststoff?“ oder „Was ist ein 
Elektroskop?“ oder „Was ist ein Enzym?“  
Die Frage: „Was ist dieses Ding bzw. Objekt?“ läßt je nach Sicht (Aspekt) und 
abhängig vom betreffenden Leitgedanken (Thema) unterschiedliche Antworten zu. 
Um nicht einseitig und damit verkürzt zu antworten, sollten unterschiedliche 
Gesichtspunkte berücksichtigt werden: Jedes Ding hat mehrere Eigenschaften 
(Attribute). In den Naturwissenschaften sind diese Attribute häufig durch 
Zugehörigkeit zu folgenden Kategorien bestimmbar: Klasse von Körpern (Objekten), 
ihr Aufbau und ihre Aufgabe (Funktion). Jede Kategorie ist meist wieder planmäßig 
unterteilbar.  
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33..  DDaass  EExxppeerr iimmeenntt  

Bei der Durchführung naturwissenschaftlicher Experimente sollten Sie Standards in 
der Planung, Durchführung und Auswertung beachten: 

Versuchsaufbau und Versuchsbeschreibung 
 
Alle benötigten Materialien, Substanzen und Geräte werden nach Menge und Art 
aufgeführt. Dabei dürfen Sie einen kundigen Leser voraussetzen. So sind knappe 
Darstellungen in diesem Teil angemessen. Zeichnungen ergänzen von Fall zu Fall,  
 

 
z. B. die Beschreibung des Aufbaus, ohne jedoch den Text zu ersetzen. 

Versuchsdurchführung 
Da sich nur in seltenen Fällen vor dem Versuch die bedeutsamen Daten festlegen 
lassen, müssen Sie vorurteilsfrei, objektiv und vollständig den Ablauf des Versuchs 
erfassen. 

Ob Ergebnisse "richtig" oder "falsch" sind, lässt sich in diesem Stadium nicht 
entscheiden. Gerade nicht in das Bild passende Beobachtungen führen auf die Spur 
von Fehlern in der bisherigen Anschauung oder von mangelhafter Durchführung. 

Versuchsergebnisse  
Schreiben Sie die Resultate in planmäßiger Weise nieder. Ergebnisse können auch in 
Tabellen oder Diagrammen festgehalten werden. Verfahren Sie aber immer nach dem 
Schema: Systematisieren, Kategorisieren, Hierarchisieren. 

Versuchsauswertung 
Leiten Sie aus den vorherigen, in logische Zusammenhänge gebrachten Tatsachen 
Schlussfolgerungen ab. So gelangen Sie zu neuen Erkenntnissen. Argumentieren Sie 
immer kausal (vgl. Seite 22): Mit „Wenn – Dann“–Aussagen werden Beobachtungen 
und bekannte Daten logisch verknüpft (vgl. „Logik“ auf Seite 22). Sie dürfen nur so auf 
einen neuen Gedanken oder eine neue These schließen bzw. die Widerspruchs-
freiheit bereits aufgestellter Thesen bestätigen. 

Fehlerdiskuss ion 
Jeder Versuch, wenn auch sorgfältig und zum wiederholten Mal ausgeführt, ist 
ungeachtet des betriebenen Aufwandes fehlerbehaftet. Machen Sie sich gründliche 
Gedanken über die Art und das Ausmaß möglicher auftretender Fehler, und schätzen 
Sie das Ausmaß des aufgetretenen Fehlers ab. 

Formalien 
Jedes Protokoll muss zwingend mit dem Namen des Verfassers, einem Titel und dem 
Erstellungsdatum versehen sein. Wurde Fachliteratur benutzt, so fügen Sie die 
üblichen standardisierten Quellenangaben abschließend hinzu (vgl. „Umgang mit 
Quellen“ auf Seite 39). 
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44..  UUmmggaanngg  mmii tt   MMooddeell lleenn  

Modelle: 
Unter dem Begriff Modell wird ein reduziertes und damit abstraktes Abbild eines 
Ausschnittes der Wirklichkeit verstanden. Abstrakt ist ein Modell deswegen, weil seine 
Darstellung vom tatsächlichen Gegenstand der Betrachtung gelöst ist. Modelle 
werden zu dem Zweck entworfen, den für die Lösung eines bestimmten Problems 
bedeutsamen Teil der Wirklichkeit für den Menschen überschaubar und handhabbar 
zu machen, da die Realität häufig zu vielschichtig und vernetzt ist. Allen Modellen ist 
also das Merkmal der − u. U. extremen − Vereinfachung eigen. 

Beispiele für Modelle sind das Atommodell nach Nils Bohr, das Weltmodell des 
Club-of-Rome, das erstmals die begrenzten Vorräte der Erde in das Zentrum der 
öffentlichen Aufmerksamkeit rückte, oder die computergestützte Simulation eines 
Klimamodells. 

Sehr oft werden Modell und Wirklichkeit in unzuläss iger Weise verwechselt und 
damit wird die Komplexität der Wirklichkeit nicht genügend beachtet oder sogar 
missachtet. Die Ergebnisse einer Modelluntersuchung dürfen keinesfalls direkt auf die 
Wirklichkeit übertragen werden. Sie sind nur innerhalb des Modells gültig und geben 
uns allenfalls Grund, neue Denkansätze für reale Problemfälle zu erfinden. 

 

 

Beispiele: 
• Das Atommodell von Bohr erlaubt uns nicht zu sagen, die Elektronen bewegten 

sich auf Bahnen wie die Planeten im Sonnensystem, denn das führt zu 
Widersprüchen. Es stehen lediglich gewisse Versuchsergebnisse mit den 
Annahmen dieses besonderen Modells in Einklang. Obwohl das Modell nach 
heutigen Maßstäben „verkehrt“ ist, hat es die Forschung weitergebracht. 

• Als der Club-of-Rome seine Ergebnisse bekannt gab, die er an einem – aus 
heutiger Sicht einfachen Weltmodell gewonnen hatte − tat er das unter der 
Annahme, die angenommenen Voraussetzungen würden auch in der Zukunft 
gelten. Schon vor Jahren mussten die Ergebnisse korrigiert werden. Dasselbe 
Schicksal erleiden heutige Voraussagen über die Verfügbarkeiten von Rohstoff-
reserven. Und obwohl auch diese Modelle keine richtigen Ergebnisse liefern, 
werden sie erfolgreich eingesetzt, um unser gegenwärtiges Handeln kritisch zu 
beleuchten. 

• Die Klimatologie entwickelte zahlreiche Klimamodelle, aber kein einziges war 
oder ist in der Lage, in einem konkreten Fall die tatsächliche Entwicklung im 
kommenden Jahr oder Jahrzehnt 
abzubilden, weil stets nur eine 
beschränkte Zahl von aktuellen Faktoren 
berücksichtigt werden kann. Hier 
zeigen sich deut- lich die für alle Modelle 
geltenden Ein- schränkungen: auch 
noch so viele Messpunkte und Com-
puterrechenzeit lassen einen z. T. erheb-
lichen Rest von Unsicherheit für den Ein-
zelfall bestehen. Allerdings rechtfertigt die 
Unvollkom- menheit der Modelle 
nicht den Verzicht auf sie, weil sie immerhin mit einem kalkulierbaren Maß an 
Unsicherheit arbeiten und Entwicklungen tendenziell aufzeigen. 
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55..  EEnnttwwiicckklluunngg  ffoollggeerr iicchhtt iiggeerr   GGeeddaannkkeennggäännggee  

Die Formulierung nachvollziehbarer und vollständiger Gedanken ist eine besondere 
Herausforderung. Dennoch lässt sich ein Rezept, ähnlich einem Kochrezept, eine 
operationalisierte Handlungsanweisung formulieren, die bei einiger Übung 
annehmbare und schließlich gute Ergebnisse sicherstellt. 

 

Das allgemeine Rezept:  

 
 

Ein konkreter Fall: 
1. Leguane sind Echsen, ähnlich unseren Zauneidechsen. Sie leben im 

Mittelmeerraum und anderen Zonen mit warmem Klima. Ihre Körpertemperatur 
wechselt mit der Umgebungstemperatur. Bei vielen Arten, besonders solchen, die 
auch in kältere Bereiche vordringen, sind an den Seiten des  Körpers dunklere 
Streifen oder Flecken in verschiedenen Größen festzustellen.  

2. Schwarze Zeichnungen oder Muster absorbieren Licht, also Energie. 

3. Wird Lichtenergie von einem Tier absorbiert, erwärmt sich dessen Körper. 

4. Ein in Grenzen wärmerer Körper ist beweglicher, weil die Wärme den 
Stoffwechsel beschleunigt. Als Beleg ließe sich anführen: Kalte Finger sind 
unbeweglich, Sportler wärmen sich auf. 

5. So wären dunklere Leguane fähig, auch in an sich zu kalten 
Gebieten zu existieren – jedenfalls solange die Sonne scheint.  

 

Unser Weitblick erkennt den eindimensionalen und sehr formalen 
Charakter des Vorgehens: Jede Frage lässt sich aus 
unterschiedlichen Gesichtspunkten heraus formulieren. Wir 
sind daher genötigt, unter Umständen eine Auswahl zu 
treffen. Hinsichtlich des schematischen Ablaufes sei darauf 
hingewiesen, dass ein funktionierendes, 
jederzeit verwendbares Verfahren immer besser 
ist als ein intuitives oder zufallsabhängiges, oder 
gar keines.  

Nennen Sie das Faktum oder den Vorgang. 

Nennen Sie seine nach der Wichtigkeit sortierten Eigenschaften. 

Erläutern Sie die von den Eigenschaften ausgehenden Wirkungen. 

Erläutern Sie die aus den Wirkungen ableitbaren Folgerungen. 

Erläutern Sie die Bedeutung der Folgerungen. 
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