Titel und Fragestellung (optional) finden
Die Fragestellung ist als
„W-Frage“ formuliert und
benennt klar verständlich
ein Erkenntnisinteresse.

Strukturiere die Fragen
an dein Thema: Überlege,
welche der Fragen einen
gemeinsamen Fragenbereich bilden.

Die Fragestellung grenzt
das Thema ein und trennt
so Wichtiges von Unwichtigem.

Dabei sollte die Fragestellung…
• möglichst in einem Satz formuliert werden,
• als offene Frage gestellt werden (nicht mit „ja“ oder „nein“ beantwortbar),
• die Antworten nicht schon durch die Art der Fragestellung nahe legen,
Wer ist von Jugendarbeitslosigkeit betroffen?
o WELCHE Ausbildungen haben die betroffenen Jugendlichen?
o Aus WELCHEN sozialen Schichten kommen die Jugendlichen?
WELCHE Ursachen für Jugendarbeitslosigkeit gibt es?
o WELCHE Ursachen sehen Arbeitsmarktexperten/innen?
o WELCHE Ursachen sehen die Jugendlichen selbst?
WELCHE Maßnahmen werden gegen Jugendarbeitslosigkeit ergriffen?
o WAS wird von zuständigen Stellen gegen Jugendarbeitslosigkeit getan?
o WER ist zuständig?
o WELCHE Initiativen setzen die Jugendlichen selber?
Daher sollte die Fragestellung…
• nicht zu umfangreich,
• möglichst eingeschränkt und klar definiert,
• realistisch im Rahmen der zu schreibenden Arbeit beantwortbar sein.

Welche Arbeitsschwerpunkte und welche Methode(n)
WELCHE Ursachen für die Jugendarbeitslosigkeit gibt es?
eignen sich zur BeantworWELCHE Maßnahmen werden gegen Jugendarbeitslosigkeit ergriffen?
tung einer möglichen Fragestellung?
Arbeitsschwerpunkte und Methode(n):
• Entspricht dies deinen
• Informationsentnahme aus Literatur zum Thema
Vorstellungen, wie du
vorgehen willst?
• Interviews mit betroffenen Jugendlichen
• Ist diese Vorgangswei• Interviews mit Experten des Arbeitsmarktservice
se im Rahmen einer
vorwissenschaftlichen
Arbeit realistisch und
bewältigbar?
Die Fragestellung gibt den
roten Faden für Autoren/innen und Leser/innen
vor.

Daher hat die Fragestellung als Orientierung für Aufbau und Inhalt der Arbeit zu
dienen:
• Sie sollte in der Einleitung der Arbeit dargestellt, durch die Arbeit beantwortet und am Schluss wieder aufgenommen werden.

Wie sehen heute betroffene Jugendliche im Gebiet XY die Ursachen für und die Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit?

Titelfindung

Arten des Titels:
- Substantivausdrücke
- spezifische Aussagen
- Fragen

- Einfachheit (12 Wörter)
- Inhaltsbeschreibung (Kurz und knapp auf den Punkt bringen)
Mögliche Leitfragen an den Titel:
- Was ist das Thema? Wer ist betroffen?
- Wie gehe ich an das Thema heran?
- Wann?
- Wo?
Der Effekt von Kaffee auf die Aufmerksamkeit
Kaffee erhöht die Aufmerksamkeit
Erhöht Kaffee die Aufmerksamkeit?

Die heutigen Ursachen für und Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit im Gebiet XY

Titel und Fragestellung (optional) finden

