
Grobplan MlNl-Projekt

Mein(e) Projektpartner:

Lektion Tätigkeit? Bemerkungen
1und2 Thema wählen

Recherche im lnternet
Überischt erstellen (2.8. Mindmap)

Themenliste BNE

Grundlagen erarbeiten
Sich einen Überblick
verschaffen

3 lnterviewpartner/in suchen
(NICHT in der Schule!)

I nterviewfrage n vorbe reiten
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Bei einer Organisation 
.oder Privatperson für ein

lnterview anfragen
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5 lnterview durchführen Aufnahmegerät und

Fragen dabei haben
6und7 lnterview auswerten

Zusammenfassung schreiben
8und9 Fazit schreiben

lnformationen ins SPA-Layout

schreiben

Vorlage SPA ist auf der
Homepage

10 und 11- Texte überarbeiten
Jemandem zum Gegenlesen geben
Korrekturen anbringen
ln der Schule ausdrucken

Feinarbeiten

Abgabetermin am

Meine Fragestellung:

Meine Ziele



Themenliste

Sie suchen eine Themeninspiration? Sie kön-
nen die untenstehende Liste lesen und schauen, bei
welchem Thema Ihr Interesse geweckt wird. Prüfen
Sie die entsprechenden Fragestellungen - vielleicht
finden Sie eine, die Ihnen passt oder Sie entwickeln
gleich eine eigene. Einen weiteren Bezugspunkt kann
Ihnen auch die Kolonne rBerufsfeld/Fachr liefern,
mit welcher Sie einen Bezug zu Ihrem Beruf oder zu

einem bestimmten Fach herstellen können.

WEITERE MOGLICHKEITEN UM EIN THEMA
ZU FINDEN BESTEHEN DARIN, SICH Z.B.
ZU FRAGEN:
1. Wo würde ich gerne mql hinter die Kulis-

sen schouen? Ein Beispiel wöre etwo: Wie
kommt eigentlich ein Konzert zustonde?
Wer orbeitet do olles im Hintergrund?

2. Bei wem würde ich gerne mehr über
ihren/seinen Alltog erfqhren? Vielleicht
möchten Sie eine Reportoge <<ein Tog
im Leben vonn von einer blinden Person,
einem Model oder einer Ernteorbeiterin
etc. verfossen.

3. Welche öltere Person in meinem Umfeld
konn mir über meinen Beruf, Verönde-
rungen in verschiedenen Bereichen, mein
Quortier, mein Dorf oder ouch meine
Fqmilie Auskunft geben? Dqbei können
Sie zum Beispiel ein lnterview mit der
Böckerin, dem Grossvoter oder onderen
Personen führen und deren A,ussogen mit
lhren eigenen Vorstellungen und lhrem
Wissen vergleichen.

THEMA MöGLIcHE FRAGESTELLUNGEN BERUFSFELD/FACH

BERUFE VERAN.
DERN SICH
(2.B. (6REEN

JOBSTT)

Wie hot sich lhr Beruf in den letzten
Johrzehnten veröndert?
Wos wurde schwierig, wo hoben sich
Choncen oufgeton?
Wos sind Green Jobs?
Wie könnte lhr Beruf zu einem
<<Green Job> werden?

Alle Berufe

BILDUNG +

BILDUNGS-
CHANCEN

Welche Unterschiede gibt es zwischen
verschiedenen Löndern in der
(Aus-)Bildung?
Welchen Stellenwert hot
<(Aus-) Bildungr> in ousgewöhlten
Löndern und Berufen und wieso gibt
es diese Unterschiede?
lnwiefern beeinflusst (Aus-) Bildung
Lebensquolitöt?
Wieso broucht es Bildung überhoupt?

Alle Berufe
Besonders:
Sozioles / Bildung
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Alle Berufe
Besonders:
Sozioles / Bildung

Wie sehen die Arbeitsbedingungen und

die Motivotionen von Menschen qus'

welche bei <<Low-Cost-Unterneh men>r

orbeiten?
ln welchen Bereichen oder Berufen
konnten Verbesserungen bei den

Arbeitsbedingu ngen erreicht werden
und wie?
Wie gehen Unternehmen mit
Konkurrenz- und Wochstumsdruck um?

Wie wirken sich unterschiedliche
Strotegien ous - suf Arbeits-
bedingungen, Umwelt, Quolitöt,
longf ristige Entwicklu ng, Produ kte
oder Angebot?
Existieren in lhrer Bronche Lohnunter-
schiede oufgrund des Geschlechts,
der Herkunft, der sexuellen Orientierung
oder der Religionszugehörigkeit?

BERUFSUN.
GLEICHHEITEN,
ARBEITS.BEDIN-
GUNGEN, LOHN-
UNTERSCHIEDE

lnformotik/
Elektronik

Allgemeinbildung

Wieso, in welcher Form und von wem

werden Doten gesommelt?
Welche Auswirkungen konn dos 5ommeln

und Bereitstellen von elektronischen
Dqtenmengen hoben?
Welche Vor- und Nochteile hoben
jederzeit weltweit qbrufbore Doten für
Betriebe, Gesellschqften und Umwelt?

i;;*l--
is:.' ICHERUNG

lnformotik/
Elektronik

Hondwerk / Technik
Detoilhondel
Allgemeinbildung

- Worous besteht ein Smortphone/Mobil-
telefon und woher kommen die einzelnen
<<Bousteine>>?

- Wos sind Kriterien für so genonnte
<<Foirphones>>?

- Welche Bedeutung hqben Mobiltelefone
für wen und wieso?

ELEKTRONIK,
TECHNIK +

KOMMUNIKATI

Alle Berufe- Wie lösst sich Energie einsporen und

effizient nutzen - in lhrem Beruf, im
Alltog, im Verkehr, in der Freizeit?

- Wo liegen Potentiole und Herousfor-
derungen bei der vermehrten Nutzung
erneuerborer Energien?

- rffhr*rrqe-ich*einen5olq rkocher'- tr nd'
wie -kse-he -ich-do m it ?

ENERGIE

';-
,::
.t''
:r,

'l

.':

:

in

i;:
..:?

'a-



KLIMAWANDEL +

NSUM
Wos hqben Konsum und Lebensstil mit
Klimowondel zu tun?
Wie viel Tonnen CO2 verursocht Produkt
x insgesomt -von der Herstellung, über
Tronsport, Nutzung und Entsorgung?
Wie konn ich gut leben und dos Klimo
schützen?

Detoilhondel
lndustrie
Bou

öffentlicher
Verkehr

Allgemeinbildung

KONSUM
t

Wie sieht dos Einkqufsverholten in lhrer
Umgebung ous?
Worum hoben die einen zu viel und die
onderen zu wenig zum Leben?
Welche Auswirkungen hot dqs Koufen
von möglichst billig produzierten
Gütern?
Selbstexperiment: Wie lebt es sich mit
weniger und bewussterem Konsum?

Sozioles / Bildung
Detoilhqndel
KV

Allgemeinbildung

KONSUM +

ERNAHRUNG
Wos wir essen, hot eine Geschichte -
woher kommt oll dos, wos ouf dem
Teller londet?
Wer orbeitet dofür wie und wer verdient
doron wie viel?
Wie können die Produktion von
Nohrungsmitteln und Ernöhrung
menschen- und umweltfreundlich
gestoltet werden?
Welche Hindernisse gibt es dofür- bei
Konsumierenden, Produzierenden,
Verorbeitenden und Dienstleistenden?

Sozioles
Gesundheit
Gostronomie
Londwirtschqft /

Notur
Allgemeinbildung

KONSUM +
TIERHALTUN

Wos bedeutet Mossentierholtung (für
Tier, Mensch, Umwelt) und worum gibt
es sie?

lst Fleischkonsum (Lebensmittel-)
Verschwendung?
Fressen und gefressen werden - ist doch
gonz notürlich! oder?
Welche Alternotiven gibt es zu Fleisch
und wer schötzt sie wqrum (nicht)?

Sozioles
Gesundheit
Gostronomie
Londwirtschsftl

Notur
Allgemeinbildung
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(TRTNK-)WASSER\ <<Wssser bedeutet Leben>r: Wie höngt
die (Trink-)Wqsserversorgung mit der

Gesundheits- und Lebenssituotion des

Menschen zusommen?
Wie sieht die Trinkwosserversorgung im

Sudon, in NePol oder in Peru ous, z.B.

verglichen mit jener in lhrem Wohnort?
Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es

und wo liegen die Herousforderungen?

Gesundheit
Londwirtschqft /

Notur
Sozioles / Bildung
Bou
Allgemeinbildung

.:,
Gesundheit
Sozioles / Bildung

Welchen Einfluss hqt die Umwelt,

in welcher wir leben, ouf unsere

Gesundheit?
Und wie können wir unsere Gesundheit

selbst beeinflussen?
Welche Rechte hoben Potientinnen
und Potienten und wie können sie

eingefordert werden?
Vergleichen Sie dos Gesundheits-

versorgungsystem der Schweiz mit
demjenigen Amerikos (2.8.).

GESUNDHEIT

Allgemeinbildung
Londwirtschoft /

Notur
Londschofts-

Gortenbou
Forstwirtschqft
Gostronomie
Tourismus
Bou

- Wos versteht mon unter Klimowqndel

und wo liegen seine Gefqhren?

- Wie veröndert sich die Arbeit von

ousgewöhtten Berufen und Brqnchen

durch den Klimowondel?

- Welche Auswirkungen hot der Klimo-

wondel ouf lhr Dorf, lhre Stodt, lhre

Region?

- Wodurch entstehen wo CO2 Emissionen

und wer konn wie zu einer Reduktion

beitrogen (2.8. beim Bou, in der Lond-

wirtschoft, der lndustrie, im Tourismus,

im Verkehr)?

KLIMAWANDEL +

(uNulrrel
UMFELD

Gesundheit
Londwirtschoft /

Nqtur
Sozioles / Bildung
Allgemeinbildung

Wie hängen Klimowondel und Migrotion
zusommen?
Wo leben von der Klimoverönderung
betroffene Menschen, wohin migrieren

sie und welches sind ihre Rechte?

Welche Mögtichkeiten und Bestrebungen

gibt es internotionol, dos Klimo

zu schützen und mit dem Klimowondel

umzugehen?

KLIMAWANDEL
MIGRATION

+



KOSME TlK, j

KTIO\PRODU
Wie wird ein Shompoo/Porfüm/
Lippenstift hergestellt? Welche
lnholtsstoffe enthölt es?

Welche Arten der Produktion gibt es?

Ab wonn gilt ein Produkt ols umwelt-
freundlich und foir produziert - und
welche Argumente überzeugen
Konsumierende?

Kosmetik
Gesundheit
Detqilhondel

MEIN HANDWERK
WELTWEIT

NÜTzLICH

Wo ouf der Welt wöre mein Beruf
nützlich?
Welchen Beitrog konn ich ols Berufsfrou
oder Berufsmonn vor Ort leisten?

Alle Berufe

MOBILITAT Billigflüge: Wesholb können Flüge so
billig ongeboten werden?
Welche Auswirkungen hoben Billigflüge
ouf unsere Mobilitöt und die Umwelt?
Welche wirtschoftlichen Choncen
bestehen im Bereich der Elektromobi-
litöt?
Vor-l Nochteile?
Wie ökologisch sind Elektrooutos?

Tourismus
öffentlicher

Verkehr
Automobil
Elektronik
Informotik
Allgemeinbildung

ERBUNG Welche Rolle spielt Werbung für eine
Firmo/Orgonisotion?
Welche Arten von Werbung gibt es und
wie tronsportieren sie ihre <<Messoge>?

Worum stören sich Menschen on
Werbung?
Wonn spricht sie uns on?

KV
Grofik
Allgemeinbildung

RAUMPLANUNG,
RAUMVERAN.
DERUNG,

VERSTADTERUNG

ln welcher Art von Quortier leben Sie und
wie unterscheidet es sich von onderen?
Welche Mossnohmen würden lhr Quortier
wesholb lebenswerter mochen?
Wie hot sich die Londkorte in den letzten
10 / 20 / 50 I 100 Jo hren veröndert?

Bou

Sozioles
Verkehr
Allgemeinbildung

SANS PAPIERS Wie und wesholb wird jemond zum Sons
Popier?
Wie sehen der Stotus und die Lebens-
situotion von Sqns Popiers in der
Schweiz ous?
Welche Choncen hoben junge Sons
Popiers einen Beruf zu erlernen?

Alle Berufe



DATUM

DAUER

ARBEITSJOURNAL
(IN STICHWORTEN)

WORAN I.IABE ICH GEAR.BEITET?

REFLEXION

WIE IST ES MIR DABEI ERGANGEN?

WIE SCHATZE ICH MEINE ARBEIT EIN?

Doturn:

Zeitqufwond:

Dotum:

Zeitqufwond:

Dqtum:

Zeitoufwond:

Dotum:

Zeitoufwond:
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Arbeitsjournal & Reflexion

Bei einer grösseren Arbeit oder bei einem Projekt

ist es wichtig, dass Sie lhre Tätigkeiten dokumentie-

ren und lhre Arbeitsweise reflektieren. So behalten

Sie stets den Überblick darüber, was Sie schon ge-

leistet haben und können aus der Reflexion wich-

tige Schlüsse für das weitere Vorgehen ziehen. Das

Führen eines Arbeitsjournals und einer Reflexion im
Rahmen eines Projekts ist vergleichbar mit dem Ar-

beitsbuch, in dem Sie Ihre Arbeiten im Lehrbetrieb

dokumentieren.
Im Arbeitsjournal halten Sie Datum, Dauer und

- 
alle Tätigkeiten in Stichworten fest. In der Reflexion

nehmen Sie Bezug auf die Tätigkeiten und schreiben

auf, wie es Ihnen dabei ergangen ist, was positiv oder

negativ war und wie Sie die Qualität des Erreichten

beurteilen.
Am besten stellen Sie das Arbeitsjournal und die

laufende Reflexion in einer Tabelle dar. Unten sehen

Sie ein Beispiel, welches Sie brauchen und weiter er-

gänzen können.
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Wie führe ich ein Interview?
Ein Beispiel t
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Nachdem Sie sich schon reichlich über Ihr The-

ma informiert und darauftrin eine geeignete Intervie-
wpartnerin oder einen geeigneten Interviewpartner
gefunden haben, geht es nun darum die Fragen vor-
zubereiten. Hier finden Sie Beispiele von möglichen
Interviewfragen zum Thema Verfallsdatum von Le-

bensmitteln (<Food Waster). Halten Sie sich das Ziel
des Interviews vor Augen und stellen Sie höchstens
zehn Fragen.

Denken Sie beim Formulieren der Fragen daran,
dass die Fragen offen gestellt werden und nicht nur

imit <Ja> oder <Neinn beantwortet werden können.
Bevor Sie loslegen, beachten Sie die Interview-

Tipps im Kasten unten.

EIN PAAR TIPPS TÜN ONS INTERVIEW

ZIEL DIESES INTERVIEWS
IST ES HERAUSZUFINDEN,

wos der Detoilist Migroop mit Lebens-
mitteln mocht, deren Verfollsdotum
obgeloufen ist
welche Mossnqhmen dqs Unternehmen
ergreift, um zu verhindern, doss dos
geschieht
wie Kundinnen und Kunden quf Produkte
reogieren, die nicht mehr frisch qussehen.

MOGLICHE FRAGEN:
1. Wie wird dqs Verfqllsdotum von Lebens-

mitteln festgelegt?
2. Wie funktioniert die Kontrolle bei lhnen

im Loden bei obgepockten und frischen
Produkten?

5. Wos geschieht mit Lebensmitteln, die
dos Holtborkeitsdotum erreicht hoben?

4. Wos hqlten Sie dovon, solche Lebens-
mittel gemeinnützigen lnstitutionen zu

schenken?
5. Welche Mossnohmen ergreifen Sie,

domit Lebensmittel rechtzeitig verkouft
werden?

6. Welche Möglichkeiten hsben lhre Ange-
stellten, um Lebensmittel mit obgeloufe-
nem Verfollsdstum zu erwerben?

7. Wos kqnn possieren, wenn mon Lebens-
mittel noch dem Ablqufdotum noch
konsumiert?

8. Wie reogieren Kundinnen und Kunden quf
Produkte, die nicht mehr so frisch ousse-
hen, ober dennoch noch im Verkoufsregol
stehen? Anschlussfroge: Wie reogieren Sie

dorquf?

z
trtv
frt
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lnformieren Sie sich vorob gründlich
über dos Themo und die Interview-
portnerin oder den lnterviewport-
ner.
Vermeiden Sie Frogen, die Sie im
Vorous schon klören können bzw.
deren Antworten Sie selber viq Such-
msschine im lnternet finden.
Formulieren 5ie offene Frogen.
Hoken Sie noch, wenn die Antwort
unklqr oder ungenügend sein sollte.
Bereiten Sie ouch mögliche An-
schlussfrogen vor.
Klören Sie ob, ob Sie dos lnterview
qufzeichnen dürfen, holten Sie
Popier und Bleistift bereit.
Bedonken Sie sich für dos lnterview
und bieten Sie on, eine Kopie des
lnterviews zur Verfügung zu stellen.
Mehr Beispiele und lnformotionen
finden Sie im <<lnterview-Leitfo-
den>r, der vor allem für Berufsmo-
turoorbeiten nützlich ist.



Umfrage zum Thema Billigflüge

FRAGEN
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Wir sind Lernende der Berufsfachschule XY. Im Rah-
men unserer Vertiefungsarbeit befassen wir uns mit
dem Thema <Billigflüger. Mit dieser Umfrage wollen
wir folgenden Fragen nachgehen,

1. Mit welchen Airlines fliegen die
XY-erinnen und XY-er om höufigsten?

2. Wos sind die Kriterien bei der
Auswohl der Airline?

5. Welches ist der Houptzweck ihrer
Flüge?

Die Umfrageergebnisse werden wir auswerten und
einen Vergleich mit dem Interview anstellen, das wir
mit dem Betreiber des Flughafens Zürich geführt ha-
ben.

IH RE PERSöT.I IICU EN ANGABEN

Nqme (freiwillig):

Alter:

Geschlecht:

Wir dqnken lhnen dofür, doss Sie sich für
unsere Umfroge Zeit genommen hqben!

1. Wie oft fliegen Sie durchschnittlich
pro Johr?

o nie (zu Frage 6)

n weniger als r mal
n t-z mal
n 3-5 mal
o mehr als 5 mal

2. Mit welcher Airline fliegen Sie qm
höufigsten?

n Swiss

n Lufthansa
n Easylet

n AirBerlin
n Andere:
o weiss nicht / egal

5. Wesholb fliegen Sie om höufigsten
mit der genonnten Airline?

4. Wos ist lhnen om wichtigsten bei
der Wohl der Airline?

n Service

r Abflugsflughafen
n Preis

n Sicherheit
s Andere Gründe
o weiss nicht / egal

5. Wos ist lhr höufigster Grund für
eine Flugreise?

n Geschäftsreise

n Städtereise

n Badeferien
o Familienbesuch
n Andere Gründe:

6. Wqs holten Sie dovon, doss Fliegen
mqnchmol günstiger ist ols Bohnfqhren?
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Hinweise zum Erstellen und Auswerten
einer Umfrage
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Bei einer Umfrage ist es natürlich wichtig im Vor-

aus zu wissen, was man mit den Ergebnissen machen

witl. Überlegen Sie sich vorher gut, was das Ziel/die

Ziele Ihrer Umfrage ist/sind.

Stellen Sie die Fragen so, dass Sie die Antworten

(2.B. statistisch) auswerten können und dass Sie für
die Erreichung der Ziele Ihrer Umfrage entscheidend

sind.

Wir unterscheiden zwischen geschlossenen und

offenen Fragen. Bei geschlossenen Fragen geben Sie

eine Auswahl an Antwortmöglichkeiten oder eine

Bewertungsskala vor. Bei offenen Fragen ist eine

ausführlichere Antwort gewünscht. Im Gegensatz

zum Interview sind bei einer Umfrage offene Fragen

begrenzt einzusetzen, da die Teilnehmer/innen der

Llmfrage nur beschränk-t zeit haben.

AUSWERTUNG
Bei der Auswertung überprüfen Sie Ziel bzw. Ziele

der Umfrage mit den Antworten und zeigen auf, was

Sie herausgefunden haben. Am Schluss der Auswer-

tung sollten Sie ein Fazit in Bezug auf Ihr Ziel ziehen

können.

Geschlossene Fragen weften Sie aus, indem Sie

gleiche Antworten zählen. Zur Erfassung machen

Sie am besten auf einem leeren Umfrageblatt für jede

Nennung einen Strich bei der entsprechenden Frage;

anschliessend übertragen Sie die Gesamtzahl jeder

Nennung in eine Tabelle und können so die Aus-

wertung grafisch in Diagrammen darstellen. Dazu

eignen sich in erster Linie Säulen-, Kuchen- oder Bal-

kendiagramme.

Offene Fragen auszuwerten, ist anspruchsvoller.

Hiertrei geht es darum, ähnliehe Antworten in Grup-

pen zu gliedern, die Charakteristik jeder Gruppen zu

betiteln und zu gewichten. Hitfreich ist es stets sich

bei einem Umfrageinstitut oder im Internet eine Aus-

wertung einer offenen Frage anzuschauen und dar-

aus für die eigene Umfrage eine clevere Auswertung

abzuleiten. Bei Frage 6 könnte das beispielsweise so

aussehen, dass Sie drei Gruppen machen:

Änderung fordern: Etwqs nicht gut
finden und eine Anderung wünschen
Pqssiv oblehnend: Etwos nicht gut
finden, ober domit leben
Positiv empfindend: Etwos gut finden
und niehts öndern wollen

Sobatd Sie eine Übersicht über die Resultate ha-

ben, geht es nun ans Analysieren,Interpretieren und

Kommentieren. Dabeiverfolgen Sie zunächst die Fra-

ge, weshalb die befragten Personen so geantwortet

haben. Das heisst, Sie suchen nach möglichen Ursa-

chen für Ihr Resultat. Mit Ihrem Vorwissen und den

Erkenntnissen aus Interviews oder Besuchen können

Sie diese Ursachen meist recht genau bestimmen.

Aufgrund der Ursachen stellen Sie Interpretationen

an, d.h. Sie versuchen objektiv beschreibend zu inter-

pretieren, warum Sie auf dieses Resultat gekommen

sind. Kommentieren Sie am Schluss Ihre Ergebnisse

einzeln, dabei dürfen Sie durchaus einen persönli-

chen Kommentar abgeben, wenn Sie diesen mit z.B.

<meiner Meinung nachr kennzeichnen. Fassen Sie

schliesslich Ihre Erkenntnisse in einem Fazit zusam-

men.

mv
UI

ln

mz
E

c
lrlt
trtv
mz

2



Umgang mit Quellen

Wenn Sie eine Arbeit schreiben, informieren Sie

sich auf unterschiedliche Arten, Sie beziehen Ihr
Wissen aus verschiedenen Quellen und bauen dieses

in Ihre Arbeit ein. Wenn Sie selber Interviews füh-
ren, eine Reportage erstellen oder Umfragen durch-
führen, dann sind Sie die Quelle. Sobald Sie aber In-
formationen von anderen in Ihre Arbeit einfliessen
lassen, müssen Sie bekanntgeben, von wem dieses

Wissen stammt. Plagiate sind nicht erlaubt und es

will sich ja niemand mit fremden Federn schmücken.
Hier finden Sie die wichtigsten Punkte, die es zu be-

lachten gilt.

QUELLENVERZEICHNIS
Am Schluss lhrer Arbeit geben Sie einen Über-

blick über alle verwendeten Quellen. Dieses Ver-
zeichnis gliedern Sie innerhalb der Art der Quellen
und alphabetisch.

+ Bücher:

Autor /Titel des Buches / Verlag / Herausgabejahr / Seitenzahlen

Turnherr Beni /Die Welt des Fussballs / Fussballverlag / zot+ / S. zSZ

+ Zeitungsartikel:
Zeitung / Autor/ Datum / Seitenzahlen

Berner Zeitung /Patrick Muster / 17.c2.2c14 / S.t6 -17

+ Internet:
Website /Datum

wwwinternetseite.ch / 19.o2.2o74

> Abbildungen:
Bei Abbildungen müssen Sie auch die Quellen

angeben und die Abbildungen entsprechend be-

schriften. Folgende Beispiele verdeutlichen Ihnen,
wie das aussehen sollte.
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QUELLEN VON TEXTEN

Sobald Sie Texte aus dem Internet, aus Büchern,
Zeitschriften und Broschüren zitieren oder in eige-

nen Worten zusammenfassen, ist es üblich, dass Sie

innerhalb des Textes Ihre Quellen angeben. Sofern an
Ihrer Schule andere Weisungen bezüglich Quellen-
angaben gelten, nehmen Sie diese als Vorgaben.

Bei wörtlichen Zitaten müssen Anführungs- und
Schlusszeichen verwendet werden. In einer Klammer
nach dem Zitat geben Sie den Autor, das Erschei-
nungsjahr und die Seitenzahl an.

<Das war ein Meisterstück des Weltfussballs.l
(Turnherr zot4, S. ttz).

Wenn Sie Texte zusammenfassen, müssen Sie am
Schluss der Passage die Quelle ebenfalls angeben.

Das Zusammenspiel der Verteidiger ist sehr wich-
tig, damit das Mittelfeld überhaupt zw Zug kommt.
Ohne das können die Stürmer nie ins Spielgeschehen
eingreifen. (Turnherr 2or4, S. Lz - ;.6)

Oft werden Internetseiten als Quellen gebraucht.

Sofern die Autorin oder der Autor bekannt ist, ver-
fahren Sie gleich und fügen anstelle der Seitenzahlen
die Internetseite ein:

(Turnher 2014, www. internetseite. ch)

Sofern die Autorin oder der Autor nicht bekannt
sein sollte, geben Sie in der Klammer nur die Interne-
tadresse an: {www.internetseite. ch)

'",i1-!ELvETAs Wffiffi ft#,Tffiffi 6
Abb. r Abb. z Abb.3

Am Schluss Ihrer Arbeit erstellen Sie ein Abbil-
dungsverzeichnis, in dem Sie aufführen, woher die
verwendeten Grafiken stammen. Das sieht dann fol-
gendermassen aus:

Abb. r Logo Helvetas www.helvetas.ch

Abb. z Logo Greenpeace www.greenpeace.org/switzerland/de

Abb, 3 Logo Amnesty Internationai www.amnesty.ch

Denken Sie beim Umgang mit Quellen daran,
dass Sie diese immer kennzeichnen und damit trans-
parent machen, woher Ihre Informationen stammen.

c
o
z
o

oc
trt

trtz

1



Schreibtipps

Wenn mon vor einem leeren Blott
sitzt und qnföngt zu schreiben, föllt
es einem schwer die richtigen Wor-
te zu finden. Vertrouen Sie dqbei in
erster Linie ouf sich, lhr Können und
lhren Wortschqtz. Als Unterstützung
finden Sie hier ein poor Tipps, die
lhnen beim Schreiben und beim Über-
orbeiten helfen.

-PLANUNG 
HILFT

Am Anfang Ihrer Arbeit haben Sie ein Thema, die
Fragestellung und die Ziele definiert. Sie haben In-
formationen gesammelt und möchten diese nun in
Ihrer Arbeit in eigenen Worten wiedergeben. Bevor
Sie sich ans Schreiben machen, sollten Sie sich im
Klaren darüber sein, worüber und wie viel Sie schrei-
ben wollen. So haben Sie auch wieder ein klares Ziel
vor Augen. Nehmen Sie sich vor, während einer be-

stimmten Zeitspanne sich voll auf das Schreiben zu
konzentrieren.

VOM SCHLÜSSELBCCRIFF ZUM TEXT
Sie haben recherchiert und wissen, worüber Sie

schreiben wollen. Notieren Sie im Verlauf der Re-

cherche die Schlüsselbegriffe und wichtigsten Inhal-

!e, die Sie in Ihrer Arbeit festhalten wollen. Nach dem
'Recherchieren und Notieren ordnen Sie diese Begrif-
fe so, dass sie in der richtigen Reihenfolge vor Ihnen
stehen. Nun können Sie mit dem Schreiben loslegen.
Vielleicht hilft es Ihnen dabei die Schlüsselbegriffe
durchzustreichen, sobald Sie diese in Ihren Text ein-
gebaut haben. So entsteht aus einzelnen Bausteinen
Schritt für Schritt ein ganzer Text.

ROTER FADEN

Wenn man einen längeren Text liest, ist es wich-
tig, dass man die Zusammenhänge erkennt und dass

die Übergänge zwischen den einzelnen Abschnitten
und Textelementen nicht holprig sind. Sobald der
Text vom Anfang bis zum Schluss in einem Fluss zu
lesen ist, spricht man von einem roten Faden, der
sich durch die ganze Arbeit zieht. Auf der einen Seite
muss der Text inhaltlich logisch aufgebaut sein. Auf
der anderen Seite können Sie durch sprachliche Ele-
mente den Text so gestalten, dass ein Textfluss vor-
handen ist.

SATze UND ABScHNITTE VERBINDEN
+ Konjunktionen helfen Ihnen dabei einzelne

Sätze oder auch Abschnitte miteinander zu verbin-
den. Mit einer Konjunktion verbinden Sie zwei Sätze.

Beispiele für Konjunktionen :

und / o ber /weil /wenn / do I obwohl / wöhrend /
ousser wenn /sofern / sodqss / indem

+ Gewisse Formulierungen helfen Ihnen dabei
Abschnitte oder Kapitel sprachlich gekonnt mitein-
ander zu verbinden.

Beispiele für Formulierungshilfen:
lm vorherigen Abschnitt ...
Nqchdem ... verdeutlicht wurde
Zu Beginn unserer Arbeit / dieses
Kopitels will ich ...
lm folgenden Abschnitt ...
Die nochfolgende Grqfik ...
Dos nochfolgende Diogromm ...
ln diesem Kopitel/Abschnitt ...
lm Weiteren will ich ...

GRAMMATIKRE6ELN
Die Sprache ist unser Hauptmedium, um uns

auszudrücken. Die Korrektheit der Sprache bestimmt
das äussere Erscheinungsbild lhrer Arbeit, dement-
sprechend ist es Ihnen sicher ein Anliegen, die wich-
tigsten Sprachregeln im Griffzu haben.

GROSS- UND KLEINSCHREIBUNG
Alles, was man nicht gross schreibt, schreibt

man klein. Darum hier die wichtigsten Regeln zur
Grossschreibung:

Sotzonfönge:
Der tropische Regenwold wird
durch Abholzung bedroht.
Nomen:
Dos Klimo in einem Gewöchshous
behogt mir nicht.
Eigennomen:
Freddie, Soro, London, Tibet, Nil
Feste Ausdrücke:
Erster Weltkrieg, Rotes Meer,
Rotes Kreuz
Nominolisierte Wörter :

dos Springen, dos Schreiben,
dos Blou, ohne Wenn und Aber
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ZEITFORMEN DES VERBS

Sie schreiben Ihre Arbeit in der Gegenwart und

werden dementsprechend die Präsensform am häu-

figsten benutzen, doch auch die anderen Zeitformeu

des Verbs werden Sie möglicherweise benötigen.

Prösens (Gegenwort): lch singe.

Perfekt (Vorgegenwort) :

lch hobe gesungen.
Das Perfekt brauchen Sie, wenn Sie im Präsens

schreiben und Sie etwas ausdrücken wollen, das vor-

her passiert ist.

Pröteritum (Vergongenheit) : lch schrieb.
Plusquomperfekt (Vorvergongenheit) :

lch hotte geschrieben.
Das Plusquamperfekt brauchen Sie, wenn Sie im

Präteritum schreiben und Sie etwas ausdrücken wol-

len, das vorher passiert ist.

Futur I (Zukunft): lch werde reisen.

Futur ll: lch werde gereist sein.

Mit dem Futur I drücken Sie künftige Ereignisse

aus, rnit dem Futur II zeigen -Sie, dass etwas in detTlt-

kunft schon vorüber sein wird.

SATZZEICHEN
Kommas sind wohl die Satzzeichen, die Sie am

häufigsten verwenden, die aber auch am meisten

Mühe bereiten. Hier die wichtigsten Regeln kurz zu-

sammengefasst.

Aufzählungen trennen Sie mit Kommas ab.

ökologie, Soziologie und ökonomie sind

Aspekte von Nochholtigkeit.

Hauptsätze und Nebensätze trennen Sie mit

Kommas ab.

lm Sudon müssen die Menschen mehrere

Kilometer zurücklegen, bis sie zu einem

Brunnen gelongen.

Auch Hauptsätze trennen Sie mit einem Komma

voneinander ab.

Die Wohlzettel sind ousgezöhlt, ober die

Resultote werden erst morgen verkündet.

Bei Sätzen mit zu + infinitiv müssen Sie kein

Komma setzen. Wenn der Satz aber eine andere Be-

deutung haben kann, dann sollte das Komma gesetzt

werden.

Es ist richtig ihm zu helfen.
AberVorsicht:
lch rote, ihm zu helfen.
Oder: lch rote ihm, zu helfen.
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