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Einleitung
Dieser Leitfaden stellt eine Orientierungshilfe für das Planen und Verfassen 
schriftlicher Arbeiten an der Professur Unterrichts- und Schulkulturen dar. 

Dieser Leitfaden stellt eine Ergänzung zu den geltenden Richtlinien und Weg-
leitungen der PH FHNW dar. Bitte lesen Sie diese sorgfältig vor Beginn des 
Schreibens Ihrer Arbeit. Sie finden diese beim Zentrum Lesen der PH FHNW.

Eine gute wissenschaftliche Arbeit

• hat ein starkes Anliegen. Man will etwas erreichen, verstehen, umsetzen oder 
aufklären, weil es wichtig ist. Was in der Arbeit steht, ist entscheidend dafür, 
dieses Anliegen umzusetzen. 

• ist klar und nachvollziehbar: Wenn irgend eine Untersuchung gemacht wur-
de, dann wird geschildert, welche Probanden was gemacht haben und wie 
das ausgewertet wurde.

• belegt eine starke Eigenleistung. Nicht das, was man aus anderen Büchern 
zusammenschreibt, ist entscheidend, sondern was man daraus entwickelt und 
wie man dort erworbenes Wissen anwendet, um das Anliegen zu bearbeiten.

!
Drei Qualitätsmerkmale einer Arbeit: Sie ist klar und nachvollzieh-
bar, sie hat ein starkes Anliegen und sie enthält eine gute Eigenleis-
tung.

Hinweis: Arbeiten werden heute geschlechtsneutral formuliert. Man hat dabei einige Freihei-
ten, einfach sollte man nie nur die männliche Form verwenden (wenn das in einem histori-
schen Kontext zutreffend ist, kann man das dazuschreiben). Die heute allgemein akzeptierte 
Schreibweise ist Leser*innen, Professor*innen, Student*innen. Mit dem Sternchen werden 
Menschen mit gemeint, welche sich keiner binären Geschlechtsidentität zuordnen. Oder wo 
möglich: Studierende, Lernende, da sind dann auch alle gemeint. Wenn nur eine Person ge-
meint ist, kann man natürlich auch von „Schülerin“ oder „Lehrer“ sprechen.  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1. Wie man ein gutes Thema findet

Es gibt drei Arten von Arbeiten

!
Die drei (üblichen) Arten von wissenschaftlichen Arbeiten.

• Literaturarbeiten: Hier wird ein Anliegen umgesetzt, indem Kenntnisse aus 
der Literatur in Bezug auf eine konkrete Fragestellung verknüpft oder auf ei-
nen bestimmten Gegenstand angewendet werden.

• Untersuchungen: Eine Untersuchung wird aufgrund von einer Fragestellung 
geplant und durchgeführt, Daten werden mit wissenschaftlichen Methoden 
gesammelt, ausgewertet und interpretiert. Dazu gehören auch Interventio-
nen,  bei welchen ein Anliegen praktisch umgesetzt wird und dann geprüft 
wird, ob die Intervention funktioniert hat.

• Entwicklungsarbeiten: Ein Leitfaden oder eine innovative Unterrichtspla-
nung werden erstellt, getestet, überarbeitet und in eine Form gebracht, so 
dass andere damit arbeiten können.

Bei allen Arbeiten wird zuerst die Literatur gesichtet, damit man weiss, wor-
um es bei der untersuchten Frage im wissenschaftlichen Kontext geht und was 
andere bereits dazu gearbeitet haben.

Es sind auch Mischformen möglich. Häufig enthalten Entwicklungsarbeiten 
eine Erprobung des entwickelten Produkts, welche dann mit den Methoden der 
Untersuchung überprüft wird. Diese Überprüfung erfolgt dann aber weniger 
streng und weniger aufwendig, als wenn eine reine Untersuchung im Zentrum 
steht.  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Es gibt (mindestens) sieben Wege, ein gutes Thema zu finden

!
Bei der Themenwahl muss man meist eingrenzen, also aus einem 
Elefanten eine Mücke machen. 

• Tell it like it is: Wenn es eine Geschichte gibt, die erzählt werden muss, dann 
ist das ein gutes Thema. Zum Beispiel: Wie Kinder mit niedrigem sozioöko-
nomischen Status im Bildungssystem benachteiligt werden, etwa mit einem 
Fallbeispiel, aus dem eine Fallstudie entwickelt werden kann.

• Perspektive eingrenzen: Motivation ist als Thema zu generell, Motivation aus 
Sicht von leistungsschwachen Lernenden funktioniert besser. Häufige Per-
spektiven sind: (potenziell) benachteiligte Gruppen, Lehrplan 21, neue 
Medien.

• Veränderungen untersuchen: Veränderungen sind immer spannend, zum 
Beispiel ob sich Dinge mit dem Lehrplan 21 oder durch Digitalisierung ver-
ändern.

• Kontroversen auf den Grund gehen: Zum Beispiel zwischen verschiedenen 
Fachmeinungen, Fach- und Laienmeinung, Politik und Lehrpersonen.

• Die Themenpyramide ist ein Schema zum Eingrenzen von Themen. Durch 
immer weitere Beschränkungen gelangt man von Spielen von Kindern (viel 
zu breites Thema) über Konstruktionsspiel (immer noch zu breit) zur Frage, 
wie verschiedene Kinder auf die gleiche Art von Spielbegleitung eingehen 
(passendes Thema).

• Der wissenschaftliche Dreisatz ist ebenfalls ein (etwas starrer) Zugang zum 
Eingrenzen des Themas. Er geht wie folgt: Ich untersuche / arbeite an / for-
sche über X, weil ich herausfinden möchte, wer / was / wann / wo / 
welche / warum / wie / ob Y, um zu zeigen, wie / warum / ob Z.

• Durch Ausrichten am Untersuchbaren kann man oft auch gut eingrenzen: 
Angehende Lehrpersonen (= Mitstudierende) sind immer verfügbar, manch-
mal gibt es Kinder, mit denen man eine Intervention machen kann, oder man 
kennt einen spannenden Fall, den man in einer Fallstudie behandeln kann.  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2. Wie man die Arbeit spannend gliedert

Die Doppelklammer

Als Aufbau bewährt hat sich eine doppelte Klammer:

• Man beginnt mit der Theorie, also dem allgemeinen Wissen zum Thema, 
welches man über Datenbanken und Fachbüchern findet.

• Man leitet Fragen oder Widersprüche ab, die man diskutieren will, 
oder man plant eine Untersuchung oder eine Intervention und 
schildert das Vorgehen.

• Man versucht die Fragen zu beantworten, leuchtet die Widersprü-
che aus, schildert das Ergebnis der Untersuchung, die Durchfüh-
rung der Intervention.

• Man diskutiert, was die soeben durchgeführte Auseinandersetzung bedeutet 
für die Welt. Man generalisiert auf andere, ähnliche Settings. Man macht Vor-
schläge für die Praxis und schildert die gemachten Lehren, zeigt aber auch 
Grenzen auf.

Damit ergibt sich eine doppelte Klammer: Wir fangen an mit dem Wissen über 
die Welt (Theorie), beschreiben dann unsere Arbeit (Methode und Resultate) 
und richten am Schluss den Fokus wieder auf die Welt.

!

Die Doppelklammer ist  ein bewährter  Aufbau:  Man beginnt  mit 
der Theorie, also was in der Welt schon geschehen ist. Dann schil-
dert man das Vorgehen, also was man tut. Dann die Resultate von 
dem, was man gemacht hat und schliesslich, was das jetzt bedeutet 
für die Welt. 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Ein Beispiel:

Variante: Theorie aufteilen

Bei längeren Arbeiten ist es manchmal von Vorteil, den eigentlichen Theorieteil 
kurz zu halten und dann die Theorie da zu schildern, wo sie gebraucht wird. 
Also: Man schildert die Theorie des Spiels da, wo die Spiele ausgewählt wer-
den, die Theorie der Motivation da, wo man die Motivation fördernde Interven-
tion plant, und so weiter. Gerade wenn man viel verschiedene Theorie hat, ist 
das fokussierter und lebendiger, als wenn man am Anfang alle Theorie auf-
türmt und dann stückchenweise darauf zurückkommt.

Literaturarbeit Untersuchung Entwicklungsarbeit

Thema „Partizipation im Unter-
richt“ im Lehrplan 21.

Ängste angehender 
Lehrpersonen bezüglich 
Elternkommunikation

Repetitionsspiele einset-
zen für die Prüfungsvor-
bereitung

Theorie Datenbanksuche zu Par-
tizipation, online-Quel-
len, Untersuchung des 
Lehrplans in verschiede-
nen Kantonen. Offene 
Fragen und kritische 
Punkte herausarbeiten.

Kurze Theorie der Angst, 
aktuelle Untersuchungen 
zu Ängsten von Lehrper-
sonen, besonders im Kon-
text Zusammenarbeit mit 
Erziehungsberechtigten 
(Datenbankrecherche).

Datenbankrecherche zum 
Thema,  ggf. Lehrbuch zu 
Prüfungen, Sammlung 
von Repetitionsspielen 
(Bibliothek, Lernwerk-
statt Spiel).

Fragen/
Vorgehen

Welche Fragen werden 
in der Arbeit ganz kon-
kret untersucht?

Welche Personen wurden 
befragt? Mit welchen 
Fragen Instrumenten? 
Welche wissenschaftliche 
Methode wurde zur 
Auswertung eingesetzt? 

Wie wurden die Spiele 
ausgewählt und zusam-
mengestellt? Mit welchen 
Kindern weshalb in wel-
chem Setting geprüft?

Resultate Versuch, aus den Recher-
cheergebnissen die Fra-
gen zu beantworten oder 
zumindest auszuleuch-
ten.

Schilderung, was die 
Lehrpersonen für Ängste 
genannt haben (und wei-
tere Ergebnisse)

Schilderung, wie gut die 
Spiele funktioniert ha-
ben. Belegt durch (idea-
lerweise) vielfältige Da-
ten von verschiedenen 
Gruppen.

Diskussi-
on

Vorschläge, wie man 
aufgrund der recher-
chierten Ergebnisse Par-
tizipation im Unterricht  
gestalten kann. Auch: 
Welche Fragen sind jetzt 
beantwortet, welche 
noch offen? Hier jeweils 
auf die erarbeitete Theo-
rie zurückgreifen.

Haben die untersuchten 
Lehrpersonen die glei-
chen Ängste wie in ande-
ren Untersuchungen? 
Lassen sich Empfehlun-
gen ableiten? Welche Fra-
gen bleiben offen, was 
müsste zusätzlich unter-
sucht werden? Hier je-
weils auf die erarbeitete 
Theorie zurückgreifen.

Soll man Repetitionsspie-
le einsetzen? Was hat 
erstaunlich gut funktio-
niert, was war heraus-
fordernd/ schwierig? 
Was könnte/ müsste ver-
ändert werden? Hier je-
weils auf die erarbeitete 
Theorie zurückgreifen.
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Treffende Titel setzen

!
Informative Titel können helfen, eine Arbeit klar zu gliedern und 
zentrale Aussagen hervorzuheben.

Bei der Gliederung sollte man strukturelle Titel vermeiden:

Wenig informatives Inhaltsverzeichnis:  
1. Theorie 
   1. Allgemeine Betrachtungen  
      1.1 Bisherige Erkenntnisse 
      1.2 Offene Fragen 
      1.3 Herleitung der Fragestellung 
   2. Herleitung der Hypothesen 
      2.1 Herleitung von Hypothese 1  
      2.2 Herleitung von Hypothese 2  
      2.3 Herleitung von Hypothese 3 

Besser ist, wenn man gleich erfährt, worum es geht:

Informatives Inhaltsverzeichnis: 
1. Theorie 
  1.1 Einführung: Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten  
  1.2 Studienlage im deutschen Sprachraum  
  1.3 Studienlage im englischen Sprachraum  
  1.4 Aktuelle Projekte an Schweizer Schulen 

Üblicherweise werden zwei oder drei Stufen von Titeln nummeriert:

Zu detailliert: 
1.2.1 Schule Herbiswil 
  1.2.1.1 Ausgangslage 
  1.2.1.1 Das Projekt „Elterninformation“  
  1.2.1.1 Ergebnisse 
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Falls weitere Unterteilungen im Text sinnvoll sind, dann kann man einfach ei-
nen nicht nummerierten Zwischentitel verwenden:

1.2.1 Schule Herbiswil 
Ausgangslage 
Die Primarschule Herbiswil hat insgesamt 10 Klassen vom ersten bis sechsten 
Schuljahr (…) 

Das Projekt „Elterninformation“ 
Im Schuljahr 2016/2017 wurde die Elterninformation in den Fokus genom-
men und es wurden mehrere Massnahmen getroffen, um die Zusammenarbeit 
zu verbessern (…) 

3. Der Theorieteil

!
Der Theorieteil fasst im Wesentlichen die bestehende Literatur zu-
sammen, er wirft also ein Licht auf das, was wir zu einem Thema 
wissen.

Im Theorieteil geht es darum, den Stand des Wissens zu einem Gebiet zusam-
menzufassen. Ein guter Theorieteil vermittelt folgende Dinge:

•Weshalb es wichtig ist, den Gegenstand zu untersuchen,

•wie die zentralen Begriffe und Konzepte definiert werden,

•welche Erkenntnisse es bereits zum Gegenstand gibt,

•welche Kontroversen und offenen Fragen bestehen,

•welche konkreten Fragen in der Arbeit untersucht werden.
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Zuerst: Wichtigkeit belegen

!
Wissenschaftliche Arbeiten sollen zu relevanten Ergebnissen kom-
men. Dazu gehört, dass man zunächst einmal darlegt, weshalb das 
Thema überhaupt wichtig ist.

Ein guter Anfang für eine Arbeit ist das Anführen von Belegen, weshalb die Ar-
beit wichtig oder speziell ist, zum Beispiel wie folgt:

Rund ein Drittel aller Lehrpersonen sind burnout-gefährdet, 20% fühlen sich 
ständig überlastet (Kunz-Heim, 2015). 

–––––

In der Mittelschule ist die Klassenlehrperson oft die erste Person, der auffällt, 
wenn mit einem Kind etwas nicht stimmt. 

–––––

Lehrpersonen sind gesetzlich zur Aufsicht verpflichtet (Aargauer Schulgesetz 
von 1984). 

–––––

Noten sind einerseits pädagogische Ermessensentscheide der einzelnen Lehr-
person, müssen andererseits aber auch nachvollziehbar und begründet sein 
(Kommission der Schuldirektoren der Nordwestschweiz, 1999). 

–––––

Lob wird in der Ratgeberliteratur oft als wichtiger Bestandteil des Unterrichts 
angesehen (zum Beispiel Müller, 1999; Flupp, 2015). In der Fachliteratur 
werden hingegen oft Zweifel and der Wirksamkeit von Lob geäussert (Hattie, 
2008). 

–––––

In seiner grossen Studie zur Wirksamkeit von Lernerfolg kommt John Hattie 
zum Schluss, dass die Lehrer*innenbildung noch zu wenig erforscht ist (Hat-
tie, 2008). 
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Begriffe definieren und klären

Begriffe sollen konsistent, also durchgehend einheitlich, verwendet werden. 
Dazu gehört, dass man sie (sofern notwendig) klärt, in einfachsten Fall mit ei-
ner Definition aus einem Fachbuch:

zu allgemein: Unter „Wille“ versteht man ein Streben, das Verhaltensweisen 
leitet (Duden, 2018). 

–––––

besser: Unter „Wille“ versteht man in der Psychologie den Prozess der 
Entscheidung und bewussten Umsetzung eines Anliegens (Arnold, 1996). 

Falls es verschiedene Bedeutungen gibt, sollte man das an dieser Stelle klären:

„Wille“ wird sowohl verwendet, um Selbstbestimmtheit auszudrücken („es ist 
sein freier Wille“), als auch um die geistige Stärke und Beharrlichkeit einer 
Person zu kennzeichnen („sie hat einen starken Willen“). Beides sind päda-
gogisch wichtige Konzepte. 

Falls nötig, kann man hier darstellen, welche Schritte man unternimmt, um die 
Klarheit der Begriffe zu gewährleisten:

Zur Klarheit wird in der Arbeit jeweils vom „freien Willen“ oder von der 
„Stärkung des Willens“ gesprochen. 

Ausreichend verschiedene Literatur zitieren

Eine wissenschaftliche Arbeit soll die fundierte und eigenständige Auseinanderset-
zung mit einem Gegenstand belegen. Man sollte deshalb nicht über längere Passa-
gen hinweg nur auf ein Werk verweisen:

Schlecht (über mehrere Seiten verteilt): Stress ist eine Begleiterscheinung von 
vielen Berufen (Wilkins, 2012, S. 9).  
(…)  
Auch Lehrpersonen leiden oft unter Stress (Wilkins, 2012, S. 22).  
(…)  
Am Anfang einer Intervention steht die Analyse der Stressoren (Wilkins, 2012, 
S. 45).  
(…)  
Der erste Schritt ist oft, dass man versucht, über eine bessere Planung das Ar-
beitsaufkommen zu senken (Wilkins, 2012, S. 49).  
(…)  
Oft kann auch ein Coaching hilfreich sein (Wilkins, 2012, S. 53). 
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!
Wenn der Theorieteil einfach verschiedene Passagen aus nur einem 
Buch enthält, dann ist das problematisch – schliesslich hat die Ar-
beit dann ja den gleichen Inhalt wie das bereits existierende Buch. 
Besser, man greift auf viele kurze Texte zurück, wie man sie in wis-
senschaftlichen Zeitschriften findet.

Meist ist es besser für eine wissenschaftliche Arbeit, wenn man sich Literatur aus 
wissenschaftlichen Zeitschriften beschafft als aus Büchern. Das hat zwei Vorteile:

• Die Artikel beginnen mit einer kurzen Zusammenfassung des For-
schungsstandes, man weiss also sehr schnell, was es alles zu wissen gibt.

• Die Artikel beleuchten verschiedene Aspekte, man hat also eine grössere 
Breite und enthält auch kontroverse Aussagen.

Das kann wie folgt aussehen: 

Als Hilfsmittel gegen Stress werden etwa Entspannungsverfahren (Bohnmeier, 
2008), bessere Planung (Früh, 2007; Vollmer, 2009), Reduzieren des Arbeits-
pensums (Kunz, 2001) oder Coaching (Müller, 2003; Kleinert, 2009; Witziger, 
2011) angeführt. 

Wenn es irgendwo eine Übersicht gibt, dann kann man diese gut als solche zitieren 
und dann zu den einzelnen Punkten noch im Detail recherchieren, wenn man dar-
auf eingeht:

Eine Übersicht über Hilfsmittel gegen Stress liefert Wilkins (2012): Er emp-
fiehlt eine Analyse der Stressoren, bessere Planung und letztlich eine Reduk-
tion des Pensums sowie professionelles Coaching.  
(…)  
Die Analyse von Stressoren geht zurück auf die Arbeiten von Richard Lazarus 
(Lazarus und Alfert, 1964), wonach Stress durch die subjektive Bewertung 
von Stimuli entsteht. 

Die eigene Expertise wird besser sichtbar, wenn man unterschiedliche Ansätze 
zu einem Thema aufzeigt:

Bei Altmann (2013) zeigt sich eine ganz andere Konzeption von Unterricht 
als bei Lupfiger (2008). Während Lupfiger Unterricht als planvolle Vermittlung 
von Wissen sieht, skizziert Altmann die Schule als Sozial- und Lebensraum, 
in dem Wissensvermittlung zwar eine Zielgrösse ist, aber keineswegs das ein-
zige relevante Geschehnis. 
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Ebenso sollte man sich nicht davon abschrecken lassen, englischsprachige Lite-
ratur und Literatur aus anderen Fachgebieten einzubeziehen:

Körperliche Betätigung ist förderlich für die geistige Leistungsfähigkeit (eine 
Übersicht findet sich in Colocombe & Kramer, 2003). Stroth et al. (2009) fan-
den allerdings in einer neuropsychologischen Studie, dass die allgemeine 
körperliche Fitness entscheidender ist als die akute sportliche Betätigung. 

Allgemeinplätze vermeiden

!
Ein Allgemeinplatz ist eine flache, abgegriffene Aussage. Viele All-
gemeinplätze  sind  mittlerweile  durch  Studien  widerlegt,  andere 
sind  einfach  abgegriffen  und  wenig  hilfreich  für  eine  ergiebige 
Auseinandersetzung.

Wichtig ist, dass alle Aussagen mit Belegen versehen sind. Man sollte also Aus-
sagen wie die folgende vermeiden:

Nicht akzeptabel: Natürlich sollte man Kinder nicht anschreien oder hart be-
strafen. 

Wenn allgemeine Aussagen angebracht werden, sollten sie zumindest als solche 
gekennzeichnet sein:

Tolerabel: Allgemein beobachtet man heute Skepsis gegenüber harten Erzie-
hungsmassnahmen wie Anschreien oder dem Aussprechen harter Strafen. 

Anzustreben ist, dass Belege die Aussagen stützen. Damit wird deutlich, dass 
ein reflektiertes Verständnis vom Gebiet vorliegt und nicht einfach nur eine 
Meinung:

Gut: Scharfe Massnahmen wie Anschreien oder das Verteilen harter Strafen 
gelten heute als letzter Weg (Frankenburger, 2009). 

Noch besser: Scharfe Massnahmen wie Anschreien oder das Verteilen harter 
Strafen gelten in der heutigen Literatur als letzter Weg (zum Beispiel Franken-
burger, 2009 oder Müller, 2013) oder werden gar nicht mehr als Erziehungs-
form diskutiert (Heimberger, 2007; Müller-Thiemann, 2008). 

Viele Allgemeinplätze sind zudem durch Wissenschaft mittlerweile widerlegt, 
also faktisch falsch.
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Wie man mit älteren Quellen umgeht

Problemlos kann auch ältere Literatur verwendet werden, insbesondere wenn 
es sich um Klassiker handelt:

Das Verhalten der Schüler*innen kann als gelernte Hilflosigkeit verstanden 
werden (Seligman, 1967). 

Ein Problem entsteht nur dann, wenn ein Thema intensiver behandelt und die 
neue Literatur komplett ignoriert wird, oder wenn alte Überblicksliteratur ver-
wendet wird, wo es auch neue gibt.

Wie man mit Wikipedia umgeht

Grundsätzlich sollte man unbedingt die relevanten Wikipedia-Artikel in 
Deutsch und Englisch lesen, insbesondere darauf hin, ob die Fakten, die man 
selbst verwendet, wirklich korrekt und aktuell sind. Wikipedia hat eine sehr ak-
tive Community, welche viel Zeit damit zubringt, aktuelle Erkenntnisse einzu-
bringen und auf mittlerweile überholtes Wissen hinzuweisen. Ausserdem ent-
halten Wikipedia-Artikel meist gute Literaturverzeichnisse. 

Es ist schlecht, wenn die Arbeit Dinge behauptet, die laut Wikipedia mittlerwei-
le widerlegt sind oder wenn sie zu einem Thema keine Literatur enthält, man 
diese aber auf Wikipedia findet.

!
Egal  was man selbst  (oder  die  Betreuungsperson)  von Wikipedia 
hält:  Wenn man Dinge nicht weiss, die auf Wikipedia einfach zu 
lesen sind, dann ist das nicht gut.

Ausserdem hat Wikipedia den eisernen Grundsatz, dass alle Informationen mit 
Quellen versehen sein müssen. Man bekommt bei Wikipedia also oft einen sehr 
schnellen Einstieg in die relevante Literatur zu einem Thema. Gerade für The-
men, die etwas abseits von Pädagogik und Mainstream liegen, sollte man sich 
unbedingt auf Wikipedia kurz informieren, was es zu wissen gibt.
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Fokussieren, schnell zu den relevanten Dingen vorstossen

!
Der Theorieteil sollte nicht einfach alle Erkenntnisse zu einem Ge-
genstand über dem Leser ausschütten,  sondern fokussiert  und in 
Bezug auf die konkrete Fragestellung argumentieren.

Eine Schwierigkeit bei Theorieteilen ist, das vorhandene Wissen fokussiert zu-
sammenzufassen. Man sollte versuchen, im Theorieteil relativ schnell zu spezi-
fischen, spannenden und relevanten Wissensbereichen vorzustossen und sich 
nicht allzu lange aufzuhalten mit allgemeinen Erkenntnissen und Lexikonwis-
sen.

Zu allgemein und ausholend: Die Psychologie wurde um die Jahrhundert-
wende begründet, zum einen durch Freuds Psychoanalyse (Freud, 1896), zum 
anderen durch die experimentellen Untersuchungen von Leuten wie Her-
mann Ebbinghaus (Ebbinghaus, 1885). Die Psychoanalyse hatte zunächst das 
Ziel, … 
(…) 
Die Positive Psychology versteht sich als Gegenbewegung zu den geschilder-
ten Ansätzen und will Menschen zu einem glücklichen Leben verhelfen (Se-
ligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

Besser: Die Positive Psychology hat das Ziel, Menschen zu einem glücklichen 
Leben zu verhelfen (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Damit steht sie in 
einem Gegensatz zu therapeutischen Ansätzen wie… 

Man darf die Theorie auch explizit auf das Anliegen fokussieren (es geht ja um 
das Anliegen und nicht darum, was in anderen Büchern bereits steht):

In der Anwendung auf die Schule ist vor allem zu untersuchen, welche Be-
deutung die positive Psychologie für Kinder in einem Setting hat, das hohe 
Strukturierung aufweist und oft von Frustration begleitet ist. 
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Arbeiten mit Verweisen

!
In wissenschaftlichen Texten kann man weniger wichtige Dinge gut 
in Form von Verweisen anbringen. So kann man zeigen, dass man 
über breites Wissen verfügt, auch ohne dass man es im Text ausbrei-
ten muss.

Den Prozess der Fokussierung kann man transparent machen, indem man die 
weniger wichtigen Inhalte in Form von Verweisen anbringt. So weiss ich als 
Bewertungsperson, dass der/die Verfasser*in über ein breites Wissen verfügt 
und eine bewusste Auswahl getroffen hat, welche Dinge wichtig sind für den 
Text.

Weitere Untersuchungen bestätigten die Wirksamkeit von spezifischen Inter-
ventionsmassnahmen für bildungsferne Kinder (Hubacher, 1998; Müller & 
Friedman, 2001; Nordschwand, 1997; Putzinger, 2009). 

–––––

Auf die Kritik am traditionellen Schulmodell (zum Beispiel Adams, 2012; Pe-
ters, 2011) wird hier nicht weiter eingegangen. 

–––––

Eine Übersicht über die allgemeinen Bedingungen für gelingenden Unterricht 
findet sich beispielsweise bei Horowitz (2014). 
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Fakten als Fakten zitieren, Meinungen als Meinungen

!
Man kann unterschiedlich seriöse  Quellen verwenden,  aber  man 
sollte dem Text ansehen, welche zitierten Aussagen welchen wis-
senschaftlichen Wert haben.

Alle Arten von Aussagen können in einer Arbeit zitiert werden: Wissenschaftli-
che Belege, Spekulationen, Meinungen oder auch einfach Ratschläge. Man sollte 
einfach der Aussage ansehen, welchen wissenschaftlichen Wert sie hat (was 
auch belegt, dass man sowas einschätzen kann und weiss, dass dies wichtig ist). 
Das geht am einfachsten über das Verb, mit dem man Aussagen zitiert (Zen-
trum Lesen, 2016c):

Müller (2015) konnte beweisen, dass die Schulkarriere durch die Einstellun-
gen der Eltern massgeblich beeinflusst wird. 

Harbinger (1992) hat gezeigt, dass ausländische Kinder im Schulsystem be-
nachteiligt werden. 

Friederich (2008) vermutet, dass die Unterschiede in den Schulleistungen mit 
persönlichen Einstellungen zum Lernen zusammenhängen. 

Thomas (2009) spekuliert, dass abwechslungsreicher Unterricht auch diszi-
plinäre Probleme mindern kann. 

Schraader (2011) befürchtet einen Rückgang der traditionellen Werte durch 
allzu freiheitliche pädagogische Vorstellungen. 

Freiberger (2013) schildert im Bieler Tagblatt seine Vorstellungen von gutem 
Unterricht. 

Wilmensbacher (2009) führt wenig überzeugend einige Argumente gegen 
den neuen Lehrplan an. 

Wissenschaftliche Fakten kann man auch ohne spezielle Kennzeichnung zitie-
ren:

Feedback hat sich als sehr wirksam für den Lernerfolg erwiesen (Kunert, 
1997). 

–––––

Ein wichtiger Baustein der Lernmotivation ist die Überzeugung der eigenen 
Selbstwirksamkeit (Durer, 2015). 
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4. Das Vorgehen

Bei einer Literaturarbeit: Fragen herausarbeiten

An dieser Stelle wird die Theorie noch einmal fokussiert auf das Anliegen und 
man entscheidet sich, welchen Fragen ganz konkret nachgegangen wird, zum 
Beispiel:

• Wo sich die vorgestellten Konzepte überschneiden,

• wo sich die Konzepte widersprechen,

• wo es Lücken gibt,

• wo etwas konkretisiert werden muss, damit es anwendbar ist,

• wo Kritik geäussert wurde, die geprüft werden muss,

• wo Bedürfnisse geäussert wurden, die berücksichtigt werden müssen.

!
Eine gängoge Art von Literaturarbeit ist die Untersuchung, wie sich 
die  bestehende  Theorie  zur  Lösung  eines  ganz  spezifischen  An-
wendungsfalls verwenden lässt und welche Probleme zu bewälti-
gen sind. Es gibt auch andere Arten von Literaturarbeiten, es geht 
aber (fast) immer darum, bestehende Erkenntnisse zu transformie-
ren und die dabei entstehenden Schwierigkeiten herauszuarbeiten.

Der Teil sollte hinauslaufen auf einige (wenige) Fragen, zu denen spannende, 
reichhaltige und relevante Antworten möglich sind und wo man in die Tiefe 
gehen kann, zum Beispiel:

Aeblis Methode des Kompetenzaufbaus scheint gut auf die Anforderungen 
des Lehrplan 21 zu passen. Anhand von zwei Beispielen von Zielen aus dem 
Lehrplan 21 soll dies konkretisiert werden. 

–––––

In einem ersten Schritt wird geklärt, ob sich der Kompetenzbegriff im Lehr-
plan 21 mit dem von Aebli deckt. 

–––––

Unterricht muss heute in relativ geringer Zeit vorbereitet werden und sich ei-
nem breiten Spektrum von Lernenden gerecht werden. Diese Arbeit unter-
sucht, ob dies mit Aeblis Vorgehen des Kompetenzaufbaus realistisch und 
machbar ist. 
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Wenn Daten erfasst werden: Ablauf der Datenerhebung 

!
Der Methodenteil beschreibt, welche Instrumente verwendet wur-
den  und was  genau  gemacht  wurde,  um zu  den  Ergebnissen  zu 
kommen. Wichtig ist vor allem, dass Lesende dies nachvollziehen 
können.

Wenn Daten erhoben werden in der Arbeit, dann muss nachvollziehbar sein, wie 
man zu den Daten gelangt ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist nur sehr schwer 
zu beurteilen, ob die Schlussfolgerungen zulässig sind.

Der erste Kernpunkt ist, dass Leser*innen verstehen, was der Reihe nach passiert 
ist, um die Daten zu gewinnen.

Die Eltern wurden in einem Einzelinterview von ca. 1 Stunde Länge gebeten, 
ihre Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der Schule zu schildern. Das 
Interview wurde anhand des Leitfadens in Anhang A durchgeführt und digital 
(Audio) aufgezeichnet. 

!
Wichtig ist nicht, dass die Stichprobe möglichst genau die Bevölke-
rung abbildet, sondern dass Lesende verstehen, was das für Leute 
sind, auf deren Daten Aussagen der Arbeit basieren.
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Wichtig für die Nachvollziehbarkeit ist, dass Leser*innen erfahren, welche Leute 
befragt bzw. welche Situationen untersucht wurden:

Zu wenig genau: Für die Untersuchung wurden 21 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer befragt. 

–––––

Gut: Für die Untersuchung wurden 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmer be-
fragt. Sie wurden über den Bekanntenkreis rekrutiert. Personen, welche über 
den Inhalt der Arbeit informiert waren, wurden nicht angefragt. 

–––––

Gut: Für die Untersuchung wurden 21 Leute auf der Strasse befragt. Die Be-
fragungen wurden hauptsächlich unter der Woche, am späten Nachmittag in 
Liestal durchgeführt. Angesprochen wurden erwachsene Leute im ungefähren 
Alterssegment zwischen 25 und 55 Jahren. 

Auf die Art der befürchteten Verzerrungen wird an dieser Stelle üblicherweise nicht 
eingegangen. Dies findet in der Diskussion statt, wo man die Resultate noch einmal 
daraufhin prüft, ob sie durch Stichprobenverzerrungen erklärbar sind. Man schreibt 
auch nicht, dass die Stichprobe nicht repräsentativ ist (das sind Stichproben eigent-
lich nie).

Nicht notwendig: Die Stichprobe ist natürlich nicht repräsentativ und kann 
nur einen Teil der Grundgesamtheit abbilden; Rückschlüsse sind also nur be-
grenzt möglich. 

–––––

Gehört nicht in den Methodenteil: Da die Probanden aus dem Bekannten-
kreis rekrutiert wurden, ist zu befürchten, dass sie nicht in allen Belangen die 
gesamte Population spiegeln. 

–––––

Gut (im Diskussionsteil): Die übereinstimmende politische Einstellung der 
Probanden kann dadurch erklärt werden, dass sie über den Bekanntenkreis 
rekrutiert wurden. 
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Entscheide dokumentieren

Oft hat man das Gefühl, subjektive Entscheide stehen der Wissenschaftlichkeit 
einer Arbeit entgegen. Das ist nicht der Fall: Man darf Entscheide treffen, auch 
unbegründete, und muss das oft auch. Wichtig ist einfach, dass die Entscheide 
dokumentiert sind:

Als Interviewform wurde das halbstrukturierte Interview gewählt. 

–––––

Zusätzliche Fragen zur intrinsischen Motivation wurden vorbereitet, aber 
nicht verwendet, da die intrinsische Motivation nicht im Fokus dieser Arbeit 
steht. 

Entscheide sollte man nicht auf Spekulationen abstützen: 

spekulativ: Auf eine erneute Prüfung des Materials wurde verzichtet, da sich 
daraus wahrscheinlich keine neuen Erkenntnisse ergeben hätten. 

–––––

faktisch: Auf eine erneute Prüfung des Materials wurde aus Zeitgründen ver-
zichtet. 

Entscheide darf man auch daraufhin begründen, dass sie sich später als richtig 
oder falsch herausgestellt haben:

Die zwei zusätzlichen Fragen konnten im Vorfeld nicht erprobt werden. Es 
hat sich aber gezeigt, dass sie von den Versuchspersonen gut verstanden wur-
den. 

Wenn es einleuchtende Gründe gibt, dann soll man sie natürlich nennen:

Als Interviewform wurde das halbstrukturierte Interview gewählt, um einer-
seits vergleichbare Daten zwischen den Probanden zu gewinnen, andererseits 
aber auch Raum für interessante individuelle Ausführungen zu geben. 
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4. Der Resultate-Teil

!
Der Resultate-Teil stellt dar, was man gefunden hat.

Im Resultate-Teil geht es darum, die gefundenen Ergebnisse darzustellen. Das ist 
von der Natur her eher technisch, man sollte sich aber bemühen, die Ergebnisse so 
klar und griffig wie möglich zu beschreiben.

Schreibe über Ergebnisse, nicht über Fragen oder Hypothesen

Wissenschaftliche Publikationen formulieren üblicherweise keine Hypothesen, 
eigentlich ist ja nicht wichtig, was die Autorin oder der Autor dachte, dass her-
auskommt. Wichtig ist, was herausgekommen ist.

Wenn man im Resultate-Teil über Hypothesen schreibt, sollte man dies so ein-
fach wie möglich tun:

Zu technisch: Hypothese 6 über den Zusammenhang zwischen Offenheit und 
Aufgeschlossenheit kann als bestätigt angesehen werden. 

Gut (falls man Hypothesen ausformuliert hat): Hypothese 6 besagt, dass Ju-
gendliche in ihren Werten tendenziell aufgeschlossener und offener sind als 
Eltern. Diese Hypothese hat sich bestätigt. 

Gut (falls man Hypothesen ausformuliert hat): Hypothese 6 hat sich bestätigt: 
Jugendliche zeigten sich in ihren Werten tendenziell aufgeschlossener und 
offener als Eltern. 

Gut (falls man keine Hypothesen ausformuliert hat): Jugendliche zeigten sich 
in ihren Werten tendenziell aufgeschlossener und offener als Eltern. 
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Wie man statistische Kennwerte schildert

!
Wenn man nur schreibt, wie gross die Zahlen sind und wie sie sich 
ändern (links),  dann ist das langweilig.  Besser schreibt man, was 
mit den Menschen geschehen ist, die untersucht wurden (rechts).

Kennwerte und statistische Zahlen sind nichts anderes als Belege für inhaltliche 
Aussagen. Man sollte also nicht nur die Kennwerte referieren, sondern die Inhalte, 
für die sie stehen. 

Zu technisch: Der Mittelwert der subjektiven Lebenszufriedenheit ist auf der 
SLZ-Skala von 8.12 auf 8.31 gestiegen. 

Zu technisch und unnötig: Tabelle 3 zeigt, dass der Mittelwert der subjektiven 
Lebenszufriedenheit auf der SLZ-Skala von 8.12 auf 8.32 gestiegen ist. 

Besser: Die Probanden waren nach der Intervention zufriedener mit ihrem 
Leben (Mittelwert vorher: 8.12 Punkte auf der SLZ-Skala, Mittelwert nachher: 
8.31 Punkte). 

Besser (mit Tabelle): Tabelle 3 zeigt, dass die Probanden nach der Interventi-
on zufriedener mit ihrem Leben waren. 

Statistische Werte sind meist am besten in Klammern oder Tabellen aufgehoben. 
Wenn sie bereits in einer Tabelle stehen, dann sollte man sie im Text nur so weit 
nennen, wie es der Verständlichkeit hilft.

Zu technisch und ausholend: Tabelle 3 zeigt Korrelationskoeffizienten zwi-
schen r = 0,42 und r = 0,73, was mit Werten für Cohens d von 0,93 und 2,14 
korrespondiert. Da Cohen für hohe Werte von d einen Schwellenwert von 
0,80 angibt, wird Hypothese 2 für alle vier Wertorientierungen bestätigt. 

Besser (mit Tabelle): Tabelle 3 zeigt die Korrelationen zwischen den Werten 
der Kinder und denjenigen der Eltern. Alle Korrelationen sind hoch und ent-
sprechen einer hohen Effektstärke (Cohen d > 0.8). Damit ist bestätigt, dass 
die Kinder die Wertorientierungen der Eltern übernehmen. 

Besser (ohne Tabelle): Die Werteorientierungen der Eltern und der Kinder 
hängen stark zusammen (alle r zwischen 0.42 und 0.73, Cohen d zwischen 
0.93 und 2.14). Damit ist bestätigt, dass die Kinder die Wertorientierungen 
der Eltern übernehmen. 
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Wie weit man Daten im Resultate-Teil interpretiert

!
Der Resultate-Teil sollte nicht einfach Kennwerte über die Lesen-
den ausschütten, sondern sagen, was die Kennwerte bedeuten und 
weshalb sie wichtig sind für die Arbeit.

Eine häufige Vorstellung ist, dass man im Resultate-Teil nicht interpretieren darf. 
Das ist falsch und führt zu unleserlichen Texten.

Im Resultate-Teil sollen die Resultate so weit interpretiert werden, dass ich weiss, 
was mir die Zahlen sagen wollen und weshalb sie wichtig sind für die Arbeit. Nicht 
in den Resultate-Teil gehört lediglich die Interpretation im grossen Rahmen, also 
im Hinblick auf die Welt.

Zu wenig: Auf der Motivationsskala konnte ein Anstieg von 2.1 auf 2.6 Punk-
te beobachtet werden. 

Gut: Die Motivation stieg von 2.1 auf 2.6 Punkte. Das Training hat also die 
Motivation für das Fach verbessert. 

Zu viel (für den Resultate-Teil): Die Motivation stieg von 2.1 auf 2.6 Punkte. 
Damit ist belegt, dass man in Schulen Motivations-Coachings durchführen 
sollte.  

Wie man Tabellen wissenschaftlich formatiert

Für Publikationen gibt es einheitliche Standards, wie Tabellen formatiert wer-
den. Einige Betreuungspersonen messen dem mehr Bedeutung bei, andere we-
niger. Man kann aber mit solchen Dingen sehr leicht zeigen, dass man mit wis-
senschaftlichen Standards vertraut ist. Ausserdem ist die Tabelle auch einfacher 
zu lesen für wissenschaftlich gebildete Personen.

Eigentlich gibt es nur zwei Dinge zu beachten:

• Wissenschaftliche Tabellen haben keine senkrechten Linien.

• Wissenschaftliche Tabellen sind aus sich selbst heraus verständlich.

– !  –22



Zu viele Linien für eine wissenschaftliche Publikation: 

Korrektes einfaches Layout: 

Tabelle 7. 
Kommunikationsstile von Männern und Frauen (Mittelwert und Standardab-
weichung). 

Bemerkung: Alle Antworten auf einer Skala von 0 bis 10. 

Korrektes komplexes Layout: Durch Gliederung, Bemerkungen und Fussnoten 
lassen sich sehr viele Informationen in der Tabelle unterbringen. 

Tabelle 7. 
Kommunikationsstile von Männern und Frauen (Mittelwert und Standardab-
weichung). 

Bemerkung: Alle Antworten auf einer Skala von 0 bis 10.  
a  Items nach Helming & Walzmann, 1992  
b  Selbst entwickelte Items auf Basis von Helming, 2004 

Männer Frauen

MW SD MW SD

Offener Kommunikationsstil 8.41 0.55 8.61 0.68

Wertschätzende Kommunikation 8.17 0.48 8.91 0.22

Zuhören 7.55 0.62 7.04 0.68

Männer Frauen

MW S MW S

Offener Kommunikationsstil 8.41 0.55 8.61 0.68

Wertschätzende Kommunikation 8.17 0.48 8.91 0.22

Zuhören 7.55 0.62 7.04 0.68

Männer Frauen

MW S MW S

Kommunikation a

    Offener Kommunikationsstil 8.41 0.55 8.61 0.68

    Wertschätzende Kommunikation 8.17 0.48 8.91 0.22

    Zuhören 7.55 0.62 7.04 0.68

Reaktion b

    Email/Brief schreiben 7.71 0.31 8.03 0.59

    Telefonieren 5.13 0.40 7.55 0.71

    Gespräch suchen 8.44 0.37 9.10 0.67
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5. Der Diskussionsteil

!
Der Diskussionsteil leuchtet aus, was deine Ergebnisse für die Welt 
bedeuten.

Der Diskussionsteil ist oft schwierig zu schreiben, da man die Resultate ja bereits 
geschildert hat und somit eigentlich alles gesagt ist. Im Diskussionsteil kommt 
nicht wirklich viel neues hinzu, sondern es geht jetzt darum, noch einmal zu be-
leuchten, was die Resultate wirklich meinen und was die Arbeit bedeutet für die 
Welt.

Eine mögliche Gliederung für den Diskussionsteil

Bei der Diskussion hilft üblicherweise eine klare Gliederung. Die hier vorgeschla-
gene lehnt sich teilweise an ein Referat von Stuart Spencer an, welcher Lektor ist 
bei der Zeitschrift „Lancet“, und somit sehr viele Arbeiten liest und beurteilt. Hier 
einige Hinweise aufgrund seiner Vorschläge (mit einigen Erweiterungen):

• Eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Resultate.

• Eine kurze Diskussion der Stärken und Schwächen der Arbeit. Diese erfolgt 
am besten früh im Diskussionsteil, dann ist der Weg nachher frei für die in-
haltlichen Aussagen, und man endet nicht mit dem Hinweis auf die Probleme 
der Arbeit.

• Eine Diskussion, inwiefern die Ergebnisse die bestehende Literatur stützen 
oder in Frage stellen.

• Eine Diskussion, was die Ergebnisse bedeuten für die (eigene) Praxis. Das 
kann auch die Form von Empfehlungen umfassen.

• Eine kurze Diskussion, was weiterhin zu erforschen wäre – und allenfalls, 
wie man das tun könnte.
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Im Diskussionsteil kann auch weitere Theorie einbezogen werden, um 
überraschende Resultate aufzuklären. Dies ist eines der Merkmale eines hervorra-
genden Diskussionsteils, der zeigt, dass der/die Verfasser*in engagiert versucht, den 
Dingen wissenschaftlich auf den Grund zu gehen:

Auch die Probanden der Kontrollgruppe haben deutliche Lernfortschritte erre-
icht. Dies wäre beispielsweise durch den Hawthorne-Effekt zu erklären 
(Landsberger, 1958).  

–––––

Der Rücklauf war eher bescheiden, aber durchaus im Rahmen dessen, was 
für Online-Umfragen zu erwarten ist (Dunninger, 2008). 

Resultate zusammenfassen

!
Wenn man den Diskussionsteil liest, hat man zuvor entweder das 
Abstract  oder  die  gesamte  Arbeit  gelesen.  Eine  ausführliche  Zu-
sammenfassung ist also unnötig. Deshalb präsentiert man nur die 
„Perlen“ und fasst sich kurz.

Die Zusammenfassung der Resultate ist üblicherweise enorm knapp, sie 
streicht eher heraus, was die allerwichtigsten Erkenntnisse sind, als dass sie sys-
tematisch die Arbeit zusammenfasst.

Die Arbeit hat gezeigt, dass Feedback von Schülerinnen und Schülern wirk-
sam ist für den Lernerfolg, und dass ein Training im Rahmen einer Lehrerfort-
bildung die Verwendung von Feedback stark verbessern kann. 

–––––

Im Rahmen der Arbeit wurde ein Comic erstellt und erprobt. Es hat sich ge-
zeigt, dass der Comic gut als Einstieg in ein Thema verwendet werden kann, 
dass aber die komplizierteren Konzepte zusätzlich im Rahmen des Unter-
richts erarbeitet werden müssen.  
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Stärken und Schwächen

!
Wenn man die Arbeit fertig hat, dann sind einem selbst vor allem 
die Schwächen bewusst. Diese sollen erwähnt werden, aber nicht 
im Vordergrund stehen.

Klare Stärken der Arbeit sollte man benennen:

Im Rahmen dieser Arbeit wurde das erste Mal erprobt, wie einzelne Konzepte 
aus dem Lehrplan 21 in jahrgangsübergreifenden Klassen eingesetzt werden 
können. 

Bei den Schwächen sollten vor allem offensichtliche Schwächen aufgezeigt 
werden. Oftmals kann man einfach dazu stehen, teilweise zeigen sie auf, was 
bei weiteren Forschungsarbeiten zu berücksichtigen wäre.

Zu offensichtlich: Eine Untersuchung mit einer Stichprobe kann niemals die 
Grundgesamtheit in allen Belangen abbilden. Es kann also sein, dass die 
wahren Zusammenhänge anders sind als die hier gefundenen. 

Gut: Einzelne Items des Fragebogens zur Unterrichtsgestaltung waren für die 
untersuchten Personen schwer zu beantworten, da sie noch wenig Erfahrung 
im Unterrichten hatten. 

Gut: Bei der zweiten und fünften Frage ist es möglich, dass Probanden im 
Sinn der sozialen Erwünschtheit geantwortet haben. Hier wäre eine andere 
Frage sinnvoll gewesen, zum Beispiel zu ihrem tatsächlichen Verhalten. 

Zu gesucht: Es ist nicht auszuschliessen, dass einzelne Personen die Fragen 
nicht wahrheitsgemäss beantwortet haben. Es liegen zwar keine konkreten 
Hinweise dazu vor, aber letztlich können wir nicht sagen, ob alle Probanden 
ehrlich waren.  

Schwächen sind nicht ein Makel der Arbeit, sie schränken lediglich die Interpre-
tation der Ergebnisse ein. Wenn eine Frage nicht perfekt gestellt war, muss ich 
die Antworten eben sorgfältig interpretieren. Wenn die Stichprobe nur aus 
Frauen besteht, dann kann ich eben keine Aussagen machen über Männer. 

Wichtiger als Kritik ist deshalb das Aufzeigen alternativer Möglichkeiten. Da-
mit zeigt man, dass fundiert über wissenschaftliches Vorgehen nachgedacht 
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wurde und nicht einfach der ursprüngliche Versuchsplan unreflektiert genutzt 
wurde:

Das Verwenden einer Online-Umfrage führte dazu, dass die Einstellungen der 
Stichprobe zum Bildungssystem nicht kontrolliert werden konnten. Eine per-
sönliche Umfrage auf der Strasse oder über Telefon hätte dieses Problem 
nicht. 

Theoretische Auswirkungen

Verändert oder erweitert die Arbeit die Sicht, welche in der bestehenden Litera-
tur herrscht? Falls ja, dann sollte das unbedingt diskutiert werden:

Die Ergebnisse zeigen, dass Peer Feedback grundsätzlich auch in jahrgangs-
übergreifenden Klassen gut angewendet werden kann. 

–––––
Die Arbeit zeigt, dass digitale Medien sehr motivierend sein können für repe-
titive Lernaufgaben wie Vokabeln lernen. Der in der Literatur berichteten 
durchschnittlichen Effizienz von digitalen Medien (Hattie, 2017) steht hier 
also eine spezifische, sehr lernwirksame Anwendung gegenüber. 

Falls die Arbeit die Literatur einfach bestätigt, dann erwähnt man das kurz:

Die Ergebnisse bestätigen die Wirksamkeit von Lernenden-Feedback für den 
Lernerfolg (Schonagel, 2018). 

!
Kritik äussert man neutral und so zurückhaltend wie möglich, auch 
wenn man gerne deutlich werden würde. Das liegt nicht an über-
triebener Rücksicht, sondern einfach daran, dass im wissenschaftli-
chen Kontext auch gemässigte Aussagen kritisch genug sind.

Kritik darf angebracht werden. Man formuliert sie in der Regel so, dass man 
nicht direkt eine andere Studie angreift, sondern neutral auf die Widersprüche 
hinweist:

Der von Schlangenberger (2004) postulierte Widerstand von älteren Lehrper-
sonen gegenüber neuen Medien konnte in dieser Untersuchung nicht festge-
stellt werden. 

–––––
Die Empfehlungen von Heugerber (2012) zum Disziplinmanagement erwie-
sen sich als schwer umsetzbar. Sie führten nicht zu merklichen Verbesserun-
gen und riefen den Widerstand der Eltern hervor.  
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Praktische Relevanz

!
Das  Grossartige  an  der  Wissenschaft  ist,  dass  man  eine  riesige 
Menge an gesicherten empirischen Erkenntnissen hat,  mit  denen 
man praktische Herausforderungen angehen kann. Im Kontext der 
Lehrer*innenbildung gehört es zu einer Arbeit, dass die Autor*in-
nen aufzeigen, wie sie sich die Anwendung ihrer Erkenntnisse vor-
stellen.

Wenn man Empfehlungen ableiten kann, dann sollte man das unbedingt tun:

Die Intervention hat gezeigt, dass mit einigen Minuten persönlichem Ge-
spräch pro Woche die Beziehung deutlich verbessert werden konnte. Eine 
Folgerung daraus wäre, dass man in der Unterrichtsplanung Möglichkeiten für 
solche Gespräche schafft. Das könnte zum Beispiel sein, indem man bei Stil-
larbeit gezielt mit einzelnen Schülerinnen und Schülern spricht, oder indem 
man in der Klassenstunde Aktivitäten vorsieht, welche die Klasse ohne Lei-
tung der Lehrperson durchführen kann. 

–––––

Die Einzelfallanalyse hat gezeigt, wie komplex und unterschiedlich die ver-
schiedenen Akteure die Sachlage beurteilen. Das weist darauf hin, dass man 
in konkreten Situationen immer die Möglichkeit einbeziehen muss, dass Per-
sonen mit einem anderen fachlichen Hintergrund den Fall ganz anders sehen. 

Auch wenn es um die Relevanz der Ergebnisse geht, kann und soll man Bezüge 
schaffen zu anderen Quellen. So zeigt man, dass man Erkenntnisse einbetten 
kannst in das, was allgemein über das Thema gesagt wird.

Die Ergebnisse stützen Helmbacher’s (2009) Forderung nach einer verbesser-
ten Infrastruktur für informatische Bildung. 

–––––

Die oft gehörte Forderung nach besserer Einbindung von Kreativität im Schul-
alltag (zum Beispiel Boltz, 2017; Trimmbacher, 2009) muss aufgrund der vor-
liegenden Resultate differenziert werden. 

–––––

Die Ergebnisse zeigen eine unerwartete Tendenz, dass Lehrpersonen wenig 
über die Beschränktheit ihrer Ressourcen nachdenken. Diese Ergebnisse 
könnte man im Licht von Lazarus (1984) Theorie der Stressbewältigung wie 
folgt interpretieren: (…) 
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Weitere Forschung

Viele Forschungstexte schliessen mit der Feststellung, dass komplexe Zusammen-
hänge gefunden wurden und weitere Forschung notwendig ist. Die Feststellung an 
sich ist ein Allgemeinplatz. Falls es aber konkrete Hinweise gibt, wo es noch span-
nende Dinge zu untersuchen gibt, sollte man diese aufführen.

Die Arbeit hat gezeigt, dass sich ein Comic gut eignet für den Einstieg in ein 
komplexes Thema. Es wäre spannend, zu untersuchen, wie man das Medium 
Comic auch an anderen Stellen des Lernprozesses einsetzen kann, zum 
Beispiel bei Repetition und Prüfungsvorbereitung. 
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Der Leitfaden lehnt sich in einigen Teilen (Gliederung des Theorieteils und des 
Diskussionsteils) an einen Vortrag von Stuart Spencer (Editor bei der Zeitschrift 
„Lancet“) an: What Editors Look for and What They Hate.
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