
Plenum Analysis 1 (WS 2012/13)
Planung der Dokumentationen der Projekte

1 Planung für das Plenum Analysis 1

1.1 Termin 1 - Stichtag: 06.11.2012

Gruppeneinteilung
Jede Gruppe legt auf der Wiki-Seite einen Eintrag an, der auf die Haupt-

seite der jeweiligen Gruppe verweist. Diese Hauptseite der Gruppe sollte
folgende Struktur haben:

• Thema der Gruppe

• Mitglieder

• Kontaktperson für andere Gruppen (mit E-Mail-Adresse)

• Forschungsfragen (noch nicht auszufüllen)

• Forschungsverlauf (noch nicht auszufüllen)

• Quellenverzeichnis (noch nicht auszufüllen)

Diese Struktur kann von der bereits angelegten Beispielgruppe übernommen
werden.

1.1.1 Thema der Gruppe

Titel und kurze Beschreibung des Themas.

1.1.2 Mitglieder

• Mitglied A

• Mitglied B

• . . .
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1.1.3 Forschungsfragen

Liste der Forschungsfragen, ggf. auch mit kurzer Beschreibung der Änderun-
gen, falls sich die Fragen ändern.

1.1.4 Forschungsverlauf

Einträge sollten den Verlauf beschreiben, nicht nur den Endzustand, d.h.
wer hat was wann gemacht und mit welchem Ziel. Genaueres steht im fol-
genden bei den einzelnen Terminen.

1.1.5 Quellenverzeichnis

Einträge zu einzelnen Quellen, neben der genauen Angabe der Quelle auch
kurz woher die Quelle kommt (z.B. Google-Suche, Tipp von Dozenten, Buch,
. . . ). Außerdem sollte kurz (aber auch genau!) benannt werden welche Quel-
len für welche Forschungsfrage benutzt wurden.

1.2 Termin 2 - Stichtag: 20.11.2012

Forschungsfragen
Zu diesem Termin sollte jede Gruppe das Thema genauer spezifizieren

und auch eintragen, welche Forschungsfragen die Gruppe genau untersuchen
will.

In der Forschungsprozess-Seite sollte kurz dargestellt werden, wie die
Gruppe zu den Fragen gekommen ist und welche Fragen evtl. aussortiert
wurden. Zwischen Termin 2 und 3 sollten gegebenenfalls auch Teilprojekte
innerhalb des Projekts gebildet werden, und ein grober Plan gemacht werden,
welches Teilprojekt welche Frage untersucht.

1.3 Termin 3 - Stichtag: 04.12.2012

Gruppenarbeitsbericht
Zu diesem Termin sollte jedes Gruppenmitglied auf der Prozess-Seite do-

kumentieren, was sie oder er seit dem letzten Termin gemacht hat. Ein solcher
Forschungseintrag sollte die studierten Quellen und Beispiele enthalten und
auch die Frage benennen zu der die Arbeit gehört.

Die Quellen sollen dann auch in die Quellenverzeichnisseite übernommen
werden.

Außerdem soll die Planung bis zum nächsten Termin festgehalten werden.
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1.4 Termin 4 - Stichtag: 18.12.2012

Gruppenarbeitsbericht 2
Zu diesem Termin sollte jedes Gruppenmitglied auf der Prozess-Seite

dokumentieren, was sie oder er seit dem letzten Termin gemacht hat. Ein
solcher Forschungseintrag sollte auch die studierten Quellen und Beispiele
enthalten.

Die Quellen sollen dann auch in die Quellenverzeichnisseite übernommen
werden.

Darüberhinaus sollten hier die Teilprojekte ihre Ergebnisse präsentieren
und die geplanten weiteren Arbeitsschritte benennen.

1.5 Termin 5 - Stichtag: 15.01.2013

Vortragstestlauf
Zu diesem Termin trägt die Gruppe einer anderen Gruppe ihren Vortrag

vor und es erfolgt ein Eintrag über den Verlauf des Vortrags auf der Prozess-
seite. Der Eintrag sollte insbesondere erkennbar machen, was gut und was
weniger gut angekommen ist. Zielsetzungen für die Überarbeitung sollen ge-
nannt werden.

1.6 Termin 6 Stichtag: 22.01.2013 und 29.01.2013

Vorträge
An diesen Terminen tragen die Gruppen ihre Vorträge im Plenum vor.

Genauer Zeitplan rechtzeitig in Stud.IP.
Auf Grund der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit kann und soll der

Vortrag keine vollständige Darstellung der gewonnenen Erkenntnisse sein,
sondern nur einen ausschnitthaften Einblick in das bearbeitete Thema geben
und bei den anderen Studenten das Interesse an der schriftlichen Ausarbei-
tung wecken.

1.7 Termin 7 - Stichtag: 15.02.2013

Ausarbeitung einstellen
Zu diesem Termin soll die schriftliche Ausarbeitung in den Dateibereich

in Stud.IP hochgeladen werden.
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