
CHECKLISTE FÜR DIE SCHREIBPHASE

Diese Checkliste unterteilt die Phase, in der du deine VWA schreibst, 
und erklärt, wie du deine Fragestellung Schritt für Schritt bearbeiten 
und deine Ergebnisse verschriftlichen kannst. Sie soll dich ab der 
Einreichung des Erwartungshorizonts bis zur ersten Abgabe der Arbeit 
bei deinem/r Betreuer(in) begleiten. In den Kästchen rechts kannst du 
abhaken, was du schon erledigt hast!

Ich habe Quellen (Bücher, Artikel, Statistiken,...) zu meinem Thema gefunden.

Ich habe diese Quellen überblicksartig gelesen und überprüft, welche davon 
tatsächlich für die Beantwortung meiner Fragestellung relevant sind.

Ich habe mir überlegt, in welche Kapitel ich meine VWA sinnvoll gliedern kann.

Falls meine VWA einen empirischen Teil beinhaltet: Ich habe die nötigen Versuche 
durchgeführt /Einen Fragebogen erstellt und die Befragungen durchgeführt /...

Ich habe die wichtigsten Informationen aus meinen Quellen (oder aus meiner 
empirischen Untersuchung) stichwortartig unter die einzelnen Kapitelüberschriften 
geschrieben und dabei immer notiert, aus welcher Quelle die Information jeweils 
stammt (inkl. Seitenzahl).

Ich habe kontrolliert, ob die Beantwortung meiner Fragestellung mit den 
gesammelten.

Wenn nicht:  Ich habe ausreichend zusätzliche Quellen gefunden, die die Beantwortung 
der Fragestellung ermöglichen und die Informationen daraus ebenfalls unter die 
passende Kapitelüberschrift geschrieben.

Ich habe meine ursprüngliche Gliederung noch einmal anhand folgender Fragen 
überarbeitet: Brauche ich zusätzliche Kapitel? Gibt es Kapitel, die ich doch weglassen 
möchte? Möchte ich zu große Kapitel unterteilen? Möchte ich Kapitel anders nennen?

Ich habe die endgültige Gliederung mit meinem/r Betreuer(in) besprochen.

Ich habe einen ersten Entwurf für das Einleitungskapitel verfasst, in dem ich 
folgendes beschreibe: Wie bin ich zu meinem Thema gekommen? Wie lautet meine 
Fragestellung? Wie werde ich versuchen, diese beantworten? 

Ich habe die stichwortartigen Informationen zu den einzelnen Kapiteln 
sinnvoll geordnet und miteinander verknüpft und die Ergebnisse in Textform 
niedergeschrieben. Ich habe die Quellen, aus denen die Informationen stammen, 
zitiert.

Ich habe ein Schlusskapitel verfasst, in dem ich die Ergebnisse meiner Arbeit 
zusammengefasst habe.Informationen bereits möglich ist.

Ich habe mein Einleitungskapitel noch einmal anhand folgender Fragen überarbeitet. 
Passen Einleitungs- und Schlusskapitel zusammen? Werden im Schlusskapitel die im 
Einleitungskapitel gestellten Fragen beantwortet?

Ich habe meine VWA auf Rechtschreib-/Grammatik-/ Tippfehler überprüft.

Ich habe die Arbeit meinem/r Betreuer(in) gegeben und ihn/sie um Feedback 
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