
 

Selbstreflexion zur Bearbeitung eines Artikels 

Bearbeitung eines Artikels = den Artikel lesen, verstehen und zusammenfassen 

 

Artikel: Autor et al. (Jahr): 

___________________________________________________________ 
 

Bitte beantworten Sie folgende Fragen. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten!  
 

1.  Zeitmanagement beim Bearbeiten des Artikels 

 Beginn der Bearbeitung:  … Tage vor Abgabe 

 Zeitbedarf für das Lesen u. Verstehen des Artikels: … Std. 

Diesen Schritt unterbrochen?  ja    nein 

 Zeitbedarf für das Schreiben der Zusammenfassung: … Std. 

Diesen Schritt unterbrochen?  ja    nein 

 Überprüfung/Korrektur der „fertigen“ Zusammenfassung:  ja    nein 

 Haben Sie den nächsten Artikel gleich anschließend bearbeitet?  ja    nein 
 

2.  Selbsteinschätzung der eigenen Motivation 

 Bearbeitung des Artikels wegen Interesse am Thema  ja    nein 

 Bearbeitung des Artikels weil Abgabetermin näher kam  ja    nein 
 

3.  Einsatz von Methoden und Strategien 

 Haben Sie sich vorher Gedanken gemacht, was Sie im Artikel erwartet?  ja    nein 

 Wie haben Sie den Artikel gelesen?   quer   selektiv 

  von vorn nach hinten   ……………………… 

 Wie häufig haben Sie den kompletten Artikel gelesen? …-mal 

 Haben Sie Abschnitte des Artikels mehrmals gelesen?  ja    nein 

 Haben Sie sich im Artikel etwas angestrichen oder markiert?  ja    nein 

 Haben Sie sich im Artikel etwas notiert?  ja    nein 

Wenn ja: was haben Sie sich notiert?  Überschriften  Inhalt der Absätze 

  Fragen  Konzeptzeichnung  ………………………. 

 Haben Sie weitere Quellen benutzt, um den Artikel zu verstehen?  ja    nein 

 Haben Sie mit Ihren KollegInnen über den Artikel gesprochen?  ja    nein 
 

4.  Eigene Evaluation der Bearbeitung des Artikels und des Weges zur Bearbeitung 

 Sind Sie mit Ihrer Bearbeitung zufrieden?  ja    nein 

 Sind Sie mit der Art und Weise Ihrer Bearbeitung zufrieden?  ja    nein 

Wenn ja: Können Sie den Grund Ihrer Zufriedenheit nennen? 

 …………………………………………………………………………………………………..….. 

Wenn nicht: Was möchten Sie beim nächsten Artikel anders machen? 

 …………………………………………………………………………………………………..….. 

 Wenn Sie „gute Vorsätze“ aus der letzten Bearbeitung hatten:  

Haben Sie sie eingehalten?   ja    nein 

 
Übung mit freundlicher Genehmigung von  

Prof. Nina Buchmann, Institut für Pflanzenwissenschaften, ETH Zürich 


