
Merkblatt MSA 002
Leitfragen und Literaturbeschaffung

I) Die Leitfrage 

1. Hintergrund

 Am 17.12.2015 muss das verbindliche (d.h. nicht mehr änderbare) Thema der 
MSA-Präsentation abgegeben werden.

 „Thema“ heißt in diesem Fall die Leitfrage, die Ihr in eurer Präsentation 
untersuchen wollt.

2. Funktionen einer Leitfrage
 Reduzierung des Stoffs
 Erleichterung eines Urteils, das auf jeden Fall Teil der Präsentation sein muss.
 Ergebnisse können nur in Form eines Urteils formuliert werden, ohne Urteil gibt

es nur zusammenhanglose Fakten

3. Kriterien/Checkliste für eine gute Leitfrage
 Die Frage muss direkt zu einem Urteil auffordern. (W- und „Inwiefern“-

Fragen sind damit ausgeschlossen.)
 Der gewählte Gesichtspunkt darf weder zu weit noch zu eng gefasst sein.
  Die Frage muss sich ernsthaft und problemorientiert diskutieren lassen.
 Es muss Material (Quellen/Literatur) zur differenzierten Untersuchung geben. 

(Auch dies müsst Ihr im Vorfeld prüfen, da die Frage nachträglich nicht mehr 
geändert werden kann.)

4. Gute und schlechte Beispiele

Gesellschaftswissenschaften
(hier: Geschichte)

Naturwissenschaften
(hier: Biologie)

schlecht Hitler – ein Diktator? Wie funktionieren Antibiotika?

gut Juden im deutschen Kaiserreich – 
eine integrierte oder ausgegrenzte 
Minderheit?

Zugvögel – hat der Klimawandel 
Auswirkungen auf den Vogelzug?

Blutdoping – Leistungssteigerung 
ohne Risiko?

5. Beratung

Wenn Ihr (möglichst bald) ein Gespräch mit der beratenden Lehrkraft  sucht, solltet Ihr 
mindestens zwei Formulierungsvorschläge für eine Leitfrage mitbringen.



II) Die Recherche

Vor allem die letzten beiden Forderung kann man nur erfüllen, wenn man bereits in 
ein Thema eingearbeitet ist. 

Für die entsprechende Recherche solltet Ihr folgendes beachten:

 Es sollte ein Teil der verwendeten Literatur auch in gedruckter Form vorliegen 
(erste Übung für das wissenschaftliche Arbeiten in der Oberstufe). 

Der Rest kann (muss aber nicht) auch aus (seriösen!) Online-Artikeln bestehen. 

 Artikel der Wikipedia u.ä. gelten nicht als seriöse Online-Literatur, da die 
Artikel nur z.T. geprüft sind bzw. die Methode der Prüfung unsicher ist. 

(Für eine erste Ideensammlung ist es sicherlich möglich, auch einmal relevante Wikipedia-
Artikel zu lesen, jede genutzte Information muss aber anhand anderer Medien 
nachgewiesen werden, siehe oben).
  

 Eine gute Möglichkeit, an gedruckte Literatur zu kommen, stellen die öffentlichen
Stadtbibliotheken dar. Hierbei sind folgende Zugänge möglich:

a) Recherche über das Portal www.voebb.de,
b) Besuch in der Gottfried-Benn-Bibliothek direkt gegenüber der Schule, auch dort wäre 

eine berlinweite elektronische Katalogrecherche möglich. (Bitte achtet aber darauf, dass 
Ihr im Suchfenster „Verbund“ eingestellt habt!)

 Bittet haltet alle elektronischen und gedruckten Titel, die Euch geeignet erscheinen, 
in einer Literaturliste fest. Für das richtige Format nutzt Ihr das Merkblatt 
002a.

 Bei der Lektüre solltet Ihr für die Leitfragenformulierung insbesondere auf 
folgende Punkte achten:

a) Ist ein Aspekt meines Themas  tatsächlich umstritten, so dass sich eine eigenen 
Untersuchung lohnen würde?

b) Finde ich/finden wir etwas so befremdlich/verwunderlich, dass wir es noch einmal 
überprüfen wollen? 

 


