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St.-Ursula-Gymnasium Neheim 
Hinweise zur Anfertigung der Facharbeit 

Die Ausführungen zu Punkt 2-6 sind weitgehend folgenden Quellen entnommen: Landesinstitut für Schule und Weiterbildung 
(Hg.): Empfehlungen und Hinweise zur Facharbeit in der gymnasialen Oberstufe, 2. Auflage, Soest 1999 und Werner Sesink: 
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten ohne und mit PC, 4. Aufl. München: Oldenburg 1998. 

1. Ein Thema finden 
Wenn Sie sich eine umfangreiche Arbeit vorneh-
men, sollte diese für Sie in irgendeiner Weise per-
sönlich wichtig sein. Sonst könnten Sie in dem 
doch recht langwierigen Arbeitsprozess schnell die 
Lust verlieren. Denken Sie also über sich und das 
Thema gründlich nach, bevor Sie sich endgültig 
entscheiden. [...] 
Facharbeiten können leicht ausufern. Es ist daher 
wichtig,  
• ein Thema so gegen benachbarte Themen abzu-

grenzen, dass es in der vereinbarten Zeit zu be-
wältigen ist;  

• das Thema so präzise zu formulieren, dass Sie in 
der Phase des Recherchierens und Schreibens 
nicht irrtümlich das Thema verlassen;  

• das Thema klar und verbindlich zu vereinbaren, 
damit Ihre Arbeitsperspektiven und die Erwar-
tungen des Fachlehrers bzw. der Fachlehrerin an 
das Thema möglichst deckungsgleich sind.  

• Rechtzeitig - also am besten vor dem entschei-
denden Gespräch mit dem Fachlehrer/der Fach-
lehrerin - sollten Sie sich selbst klar machen, 
wie Ihr Thema sinnvoll abgegrenzt werden 
könnte. Sie sparen sich damit viel Ärger; denn 
wenn Sie genau wissen, um was es in der Fach-
arbeit Ihrer Meinung nach gehen sollte - und um 
was es nicht gehen sollte -, können Sie dem 
Fachlehrer bzw. der Fachlehrerin gegenüber si-
cherer auftreten und Ihre Vorstellungen in einem 
Planungsgespräch besser einbringen.  

[Quelle: Die Facharbeit: Von der Planung zur Präsentation. - 
Hrsg. v. Schurf, Bernd. Berlin 2002, S. 15ff.] 

Fragen zur Themenfindung  
• Sind Ihnen im Unterricht der Sekundarstufe II 

Fragestellungen aufgefallen, die Sie auf einen 
Ihnen selbst besonders interessant oder wichtig 
erscheinenden Bereich beziehen können?  

• Schien Ihnen die Behandlung eines Themas im 
Unterricht der Sekundarstufe II als zu knapp? 
Gibt es ein Thema, das eine Vertiefung verdient 
hätte?  

• Halten Sie andere Themen für wichtig und inte-
ressant, die Sie bearbeiten wollen? 
- Ist das ausgesuchte Thema ein Thema des Fa-

ches ...? 
- Welche Aspekte des Themas lassen sich mit 

dem Fach ... verbinden?  

- Welche persönlichen Interessen verbinden Sie 
mit dem Thema? 

• zur Themenformulierung: 
- Wie hoch stellen Sie sich den erforderlichen 

Aufwand vor?  
- Haben Sie Ideen, wie Sie an entsprechende 

Materialien (Bücher, Aufsätze, Erfahrungsbe-
richte etc.) kommen?  

- Welche Methoden wollen Sie einsetzen, um 
das Thema zu untersuchen?  

- Lässt sich die Themenstellung präzise formu-
lieren?  

- Welche Eingrenzungen (zeitlicher, räumlicher 
Art usw.) sind bei diesem Thema notwendig?  

• zur ersten Themenvorbereitung: 
- Welche Erwartungen an die Fachlehrerin 

bzw. den Fachlehrer haben Sie bezüglich der 
Vorbereitung des Themas? 

- Wer sonst unterstützt Sie bei der Bearbeitung 
des Themas?  

- Stehen die erforderlichen Quellen und Ar-
beitsmittel in der Bearbeitungszeit des The-
mas zur Verfügung?  

[Quelle: „Empfehlungen und Hinweise zur Facharbeit in der 
gymnasialen Oberstufe“. Hrsg. v. Landesinstitut für Schule 
und Weiterbildung. Bönen 1999, S. 20] 

2. Umfang und Form 
2.1 Aufbau 
Die Facharbeit soll im Textteil einen Umfang von 
8 bis 12 Seiten nicht unterschreiten und möglichst 
auch nicht übersteigen. 
Die Arbeit besteht aus 
• Deckblatt mit Thema, Name, Schul-, Kurs- und 

Schuljahresangabe 
• Inhaltsverzeichnis 
• Textteil mit 

- Einleitung als Entwicklung der Fragestellung 
- Hauptteil mit untergliedernden Zwischen-

überschriften 
- Schlussteil als Zusammenfassung der Ergeb-

nisse 
• Literaturverzeichnis 
• ggf. Anhang mit fachspezifischen Dokumentati-

onen, angefertigten Gegenständen, Objekten auf 
Datenträgern, Ton- und Videoaufnahmen, Mate-
rialien, Tabellen, Graphiken, Karten etc. 
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• Erklärung über die selbständige Anfertigung der 
Arbeit. 

Eine Dokumentation des Arbeitsprozesses, die 
auch Probleme, Schwierigkeiten und Umwege 
aufführt, kann in einem Vorwort oder Nachwort 
zusammengefasst werden. 
 
2.2 Äußere Form 
• Format: DIN A4, einseitig beschrieben 
• Schrift: sauber korrigierte Maschinenschrift 
• Satzspiegel des Textteils: 

- Schriftgrad 12 Punkt (Schrift Times), Zeilen-
abstand 18 Punkt 

- Randabstand links (Heftrand): ca. 4 cm; 
rechts: ca. 2,5 cm, oben 2,5 cm unten 2 cm 

• Heftung: Schnellhefter mit Klarsichtdeckel 
• Nummerierung und Anordnung: 

- Titelblatt zählt als Seite 1, wird nicht numme-
riert 

- Inhaltsverzeichnis zählt als Seite 2 (wenn 
möglich, nicht nummeriert) 

- Die folgenden Textseiten werden jeweils 
oben nummeriert. 

- Dem fortlaufenden Text beigeheftete Materia-
lien (Tabellen, Skizzen, Illustrationen usw.) 
werden in die Seitenzählung einbezogen. 
Dasselbe gilt ggf. für einen Anhang. 

- Die vorletzte nummerierte Seite enthält das 
Verzeichnis der verwendeten Literatur bzw. 
anderer benutzter Hilfsmittel (z. B. Tonträger, 
Bildmaterial). 

- Als letzte nummerierte Seite folgt die vom 
Schüler unterschriebene Erklärung: 
„Ich erkläre, dass ich die Facharbeit ohne 
fremde Hilfe angefertigt und nur die im Lite-
raturverzeichnis angeführten Quellen und 
Hilfsmittel benutzt habe sowie Stellen, die 
anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn 
nach entnommen sind, unter Angabe der 
Quellen als Zitat kenntlich gemacht habe.“ 

3. Umgang mit dem Internet 
• Auch digitale Informationen  sind geistiges Ei-

gentum der Verfasserin bzw. des Verfassers. 
Auch CD-ROMs und Internet sind Quellen. 
Texte daraus müssen in Ihrer Facharbeit als Zi-
tat gekennzeichnet werden. Neben der Nennung 
des Verfassers muss die Internet-Adresse (URL) 
und das Datum angegeben werden. 

• Die Qualität von Informationen ist nicht iden-
tisch mit ihrer leichten Zugänglichkeit. Eher 
trifft das Gegenteil zu: Auf Web-Seiten ins In-
ternet kann weitgehend unkontrolliert jede oder 
jeder schreiben, was ihr oder ihm einfällt. Dies 
kann auch schlichter Unfug sein. Gehen Sie 

deshalb mit Informationen aus den Neuen Medi-
en kritisch um. Texte, die z. B. aus Universitäts-
vorlesungen stammen, oder Aufsätze 
renommierter Fachautoren, die im Internet pu-
bliziert werden, bieten größere Gewähr für 
Ernsthaftigkeit und Verlässlichkeit.  

• Es ist bekannt, dass auch Schülerinnen und 
Schüler die Ergebnisse ihrer Arbeit im Netz zur 
Verfügung stellen oder entsprechende Arbeiten 
sammeln und im Netz anbieten. Behalten Sie Ihr 
Thema im Auge, wenn Sie sich solche Arbeiten 
ansehen. Seien Sie kritisch auch gegenüber den 
Arbeiten Ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler.  

4. Arbeit mit Textverarbeitungspro-
grammen  

4.1 Grundregeln 
• Betätigen Sie am Zeilenende nie die „Return“-

Taste, um in eine neue Zeile zu gelangen! Der 
Zeilenumbruch funktioniert automatisch. Die 
„Return“-Taste schließt nicht Zeilen, sondern 
Absätze ab. 

• Benutzen Sie nie die Leertaste zum Einrücken 
von Text! Benutzen Sie stattdessen die Tabula-
tortaste, oder – noch besser – Absatz-
Formatierungen für Einzüge oder Zentrierung 
von Text! 

• Trennen Sie Silben nie mit dem Bindestrich! 
Benutzen Sie „optionale“ („weiche“) Trennstri-
che, die nur gedruckt werden, wenn sie am Zei-
lenende stehen! Oder lassen Sie das 
Textverarbeitungsprogramm trennen und „opti-
onale“ Trennstriche einfügen! 

• Setzen Sie keine Seitenumbrüche von Hand 
(„erzwungene Seitenumbrüche“), bevor der Text 
endgültig fertig für den letzten Ausdruck ist. 

• Prägen Sie sich sofort den Befehl zur Rückgän-
gigmachung von Fehleingaben ein! 

• Beenden Sie das Textverarbeitungsprogramm, 
bevor Sie den Computer ausschalten. 

• Sichern Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit. Spei-
chern Sie zunächst auf der Festplatte ab. Mit 
„Word“ lässt sich eine Speicherung automatisie-
ren (Word 2003 „Extras-Optionen-Speichern“: 
„Sicherungskopie immer erstellen“ einschalten; 
Word 2007: Office-Knopf oben links drücken, 
dann Word-Optionen. Legen Sie sich zusätzli-
che Kopien (mindestens eine) Ihrer Dateien ex-
ternen Speichern an, die Sie in kurzen 
Abständen aktualisieren! 

• Bewahren Sie von allen Texten auch die Aus-
drucke auf! Notieren Sie auf den Ausdrucken, 
wo und unter welchem Namen Sie die dazuge-
hörige Datei gespeichert haben (dies kann auch 
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automatisch durch das Programm geschehen). 
• Formatieren Sie, mit Formatvorlagen (Festle-

gung von Schriftart, Schriftgröße, Abstand vom 
folgenden Text, Einzug usw. für einen Textab-
schnitt). Dies gilt v.a. für Überschriften: Durch 
die Formatvorlagen für Überschriften kann dann 
z. B. automatisch ein Inhaltsverzeichnis erstellt 
werden!  

• Lesen Sie längere Texte in einem Zwischenaus-
druck Korrektur, nicht am Bildschirm! Die Kor-
rektur wird zuverlässiger, und Sie schonen Ihre 
Augen. 

 
4.2 Schreibtechnische Regeln 
• Vor Satzzeichen steht kein Leeran-

schlag/Leerzeichen. Das Satzzeichen steht di-
rekt hinter dem letzten Zeichen des 
vorhergehenden Textes. 

• Nach Satzzeichen steht ein Leeranschlag, es 
sei denn, es folgen (etwa bei einem Zitat) ab-
schließende Anführungszeichen. 

• Vor einer öffnenden (runden oder eckigen) und 
hinter einer schließenden Klammer steht (wie 
oben und hier demonstriert) ein Leeranschlag, 
hinter der öffnenden und vor der schließenden 
Klammer hingegen nicht. 

• (Steht ein vollständiger Satz in Klammern, 
so gehört das abschließende Satzzeichen mit in 
die Klammer.) 

• „Hinter Anführungszeichen am Anfang und 
vor Anführungszeichen am Ende steht kein 
Leeranschlag.“ 

• Vor und nach Gedankenstrichen – wie hier 
dargestellt – steht jeweils ein Leeranschlag, es 
sei denn, es folgt ein Satzzeichen. 

• Nach Aufzählungszeichen wie 1., a) folgt ein 
Leeranschlag, es sei denn, es folgt ein Satz-
zeichen. 

5. Kriterien für die Beurteilung  
5.1 Formales 
• Ist die Arbeit vollständig? 
• Findet sich hinter dem Textteil ein Katalog 

sinnvoller Anmerkungen? 
• Sind die Zitate exakt wiedergegeben, mit genau-

er Quellenangabe? 
• Ist ein sinnvolles Literaturverzeichnis vorhanden 

mit Angaben zur in der Arbeit benutzten Sekun-
därliteratur, ggf. zur Primärliteratur? 

• Wie steht es mit der sprachlichen Richtigkeit 
(Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik) 
und dem sprachlichen Ausdruck (Satzbau, 
Wortwahl)? 

• Wie ist der äußere Eindruck, das Schriftbild; 
sind die typographischen Vereinbarungen ein-
gehalten (Einband, Seitenspiegel, Seitenanga-
ben, gliedernde Abschnitte und Überschriften)? 

5.2 Inhaltliche Darstellungsweise 
• Ist die Arbeit themengerecht und logisch geglie-

dert? 
• Werden Thesen sorgfältig begründet; sind die 

einzelnen Schritte schlüssig aufeinander bezo-
gen? 

• Ist die Gesamtdarstellung in sich stringent? 
• Ist ein durchgängiger Themenbezug gegeben? 

5.3 Wissenschaftliche Arbeitsweise 
• Sind die notwendigen fachlichen Begriffe be-

kannt? Werden die Begriffe klar definiert und 
eindeutig verwendet? 

• Werden die notwendigen fachlichen Methoden 
beherrscht und kritisch benutzt? 

• In welchem Maße hat sich die Verfasserin bzw. 
der Verfasser um die Beschaffung von Informa-
tionen und Sekundärliteratur bemüht? 

• Wie wird mit der Sekundärliteratur umgegangen 
(nur zitierend oder auch kritisch)? 

• Wird gewissenhaft unterschieden zwischen Fak-
tendarstellung, Referat der Positionen anderer 
und der eigenen Meinung? 

• Wird das Bemühen um Sachlichkeit und wissen-
schaftliche Distanz deutlich (auch in der Spra-
che)? 

• Wird ein persönliches Engagement der Verfas-
serin bzw. des Verfassers in der Sache, am 
Thema erkennbar? 

5.4 Ertrag der Arbeit 
• Wie ist das Verhältnis von Fragestellung, Mate-

rial und Ergebnissen zu einander? 
• Wie reichhaltig ist die Arbeit gedanklich? 
• Kommt die Verfasserin bzw. der Verfasser zu 

vertieften, abstrahierenden, selbstständigen und 
kritischen Einsichten? 

 
6. Zitate und Literatur 
6.1 Regeln des Zitierens 
Wer einen Text schriftlich bearbeitet, muss immer 
wieder seine Beobachtungen auf die Textvorlage 
beziehen: 
• Beispiele aus dem Text sind anzuführen, 
• die Textdeutung ist zu belegen und/oder zu ver-

anschaulichen, 
• Schlüsselstellen sind anzugeben und zu untersu-
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chen. 
Durch das Zitat zeige ich, dass der Gedanke nicht 
von mir stammt, sondern übernommen worden ist. 
Fremde Gedanken als die eigenen auszugeben, ist 
nicht nur unredlich, sondern evtl. rechtliche Kon-
sequenzen (Nichtbestehen einer Prüfung). 
 
Folgende Zitierweisen sind möglich (nach: Texte 
und Methoden 11, Lehr- und Arbeitsbuch Deutsch, 
hg. v. H. Stadler, Berlin 1993): 
a) Wörtliches Zitat 
Birgit Jähnke schreibt: „Gelangweilte Lehrer, ab-
gestumpfte Schüler – ein Teufelskreis, der oftmals 
schon in der Mittelstufe begonnen hat.“ (S. 13) 
Jähnke spricht von einem „Teufelskreis“, der oft-
mals „schon in der Mittelstufe“ seinen Anfang 
nimmt (S. 13). 
Wie Jähnke bin ich der Meinung, dass Langeweile 
bei Lehrern und Abstumpfung bei Schülern zu 
einem „Teufelskreis“ führen, „der oftmals schon in 
der Mittelstufe begonnen hat.“ (S. 13). 
Es stimmt nach meiner Meinung, dass gelangweil-
te Lehrer und abgestumpfte Schüler einen „Teu-
felskreis“ bilden, „der oftmals schon in der 
Mittelstufe begonnen hat“ (Jähnke, S. 13). 
 
b) Indirektes/sinngemäßes Zitieren: 
Birgit Jähnke schreibt, gelangweilte Lehrer und 
abgestumpfte Schüler stellten einen Teufelskreis 
dar, der oftmals schon in der Mittelstufe begonnen 
habe (vgl. Jähnke, S. 13). 
Jähnke schreibt, dass gelangweilte Lehrer und 
abgestumpfte Schüler einen Teufelskreis darstel-
len, der oftmals schon in der Mittelstufe begonnen 
habe (vgl. Jähnke, S. 13). 
Diese Wiedergabe mit Konjunktiv drückt mehr 
Distanz aus als die folgende mit Indikativ: 
Jähnke schreibt, dass gelangweilte Lehrer und 
abgestumpfte Schüler einen Teufelskreis darstel-
len, der oftmals schon in der Mittelstufe begonnen 
hat (vgl. Jähnke, S. 13). 
Beispiel für die Umschreibung: 
Nach Jähnke beginnt oft schon in der Mittelstufe 
eine Entwicklung, die beim Lehrer zur Resignation 
und beim Schüler zu Desinteresse führt (vgl. Jähn-
ke, S. 13). 
Möglichkeit der Anspielung: 
Man kann tatsächlich von einem in der Mittelstufe 
beginnenden Teufelskreis sprechen, der in der 

Oberstufe gelangweilte Lehrer und abgestumpfte 
Schüler zur Folge hat (vgl. Jähnke, S. 13). 
 
6.2 Quellenangaben 
Literaturhinweise können entweder im laufenden 
Text in der folgenden Form gemacht werden: 
(Rico, 219f.) oder (bei mehreren Titeln eines Au-
tors) (Rico, Garantiert Schreiben lernen, 219f.) 
Längere Titel sollten sinnvoll abgekürzt werden. 
Diese Kurzangaben verweisen auf die Angaben im 
Literaturverzeichnis. Auf jeden Fall muss die Ab-
kürzung mit Hilfe des Literaturverzeichnisses ein-
deutig auflösbar sein. 
Alternativ kann der Literaturhinweis durch eine 
Fußnote im Anschluss an das Zitat gegeben 
werden. 
 
Schema für Angaben im Literaturverzeichnis: 
Verfasser oder Herausgeber [Familienname, erster 
Vorname, ggf. Anfangsbuchstaben weiterer Vor-
namen]: Titel des Werkes. Untertitel, Auflage [Die 
erste Auflage wird nicht besonders angegeben, im 
Ggs. zu späteren Auflagen: z. B.:  3. Aufl.; 3. erw. 
u. neu bearb. Aufl.] Erscheinungsort [bei mehreren 
nur der erste, bei fehlender Ortsangabe steht o.O. = 
ohne Ortsangabe], Erscheinungsjahr [bei fehlen-
dem Erscheinungsjahr steht o.J.]; der Verlag muss 
nicht angegeben werden. Wenn am Schluss zitierte 
Seiten oder Abschnitte angegeben werden, steht 
hinter der Jahreszahl ein Komma. Ein Schlusszei-
chen (Punkt) wird nicht gesetzt.  
Beispiele:  
Rico, Gabriele L.: Garantiert schreiben lernen. 
Sprachliche Kreativität methodisch entwickeln: ein 
Intensivkurs auf der Grundlage der modernen Ge-
hirnforschung, Hamburg 1984 
Fischer, Rolf; Vogelsang, Klaus: Größen und Ein-
heiten in Physik und Technik, 6. Aufl., Berlin 
1993, S. 749ff. 
 
Beiträge aus Zeitschriften, Zeitungen o. a.: 
Verfasser und Titel wie bei Büchern, dann „in:“ 
Titel der Zeitschrift Jahrgang (Erscheinungsdatum) 
Heft-Nr., Seitenangabe 
Kroske, Heinz: Umweltverträglichkeitsprüfungen. 
Grundsätze und Probleme, in: Wissenschaft u. 
Fortschritt 41 (1991), Nr. 6, S. 217-219 
Schmähling, Werner: Arbeitstechniken – Rüstzeug 
für Studium und Beruf, in: schulreport 1975/4, 
S. 10-13
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