

Form deer Facharbeit
Satzspieegel
Nummerrierung und Anordnung
g
Erklärun g zur Facha
arbeit

Gym
mnasiium Anton
A
ianum
m
Geseke

F
Fac
cha
arb
beitt



Teile deer Facharbe
eit
Vorwort
Inhaltsveerzeichnis und
u Gliederu
ung
Einleitunng
Durchfühhrung- oderr Hauptteil
Zusamm
menfassung
Literaturv
rverzeichnis
s
Materialaanhang
Selbststäändigkeitserklärung
Arbeits- und Zeitpla
an



Methodee des Zitierrens
Verweis auf eine Qu
uelle
wörtlichees Zitat
Regeln ffür das Zitie
eren



Quellen angaben
Bücher aals Quellen
Zeitschriiften als Quellen
Internetaadressen als Quellen



Die Fa
acharb
beit errsetzt
die erste Klaus
sur
in 12.2

1

Beurteillung einer Facharbeitt
Vorbereiitung
Formaless
Inhaltlichhe Darstellu
ungsweise
Wissensschaftliche Arbeitsweise
A
e
Ertrag deer Arbeit



Arbeits-- und Zeitplan
Kurswahhl
Festleguung des The
emas
Erstes B
Beratungsge
espräch
Zweites Beratungsg
gespräch
Drittes B
Beratungsge
espräch
Abgabeddatum

Zeitplan für diie Facharbeit
Zeit

Ort

Ve
erantwortun
ng

Maßnahm
me

Vorbe
ereitung (M
Methodentag)
Zu Beg
ginn der 12.1
/ Q1

Fachschaft
Deutsch

s. Aushan
ng

Terminplan,
T
U
Umfang, Zitie
ertechnik, Be
ewertun
ngskriterien, K
Kurszuordnu
ung, Wahlverrfahren

Kursw
wahl
Bis zum
m Freitag, den
n
14.10.2011

Kurs

Beratungslehrer

Wahl
W
eines K
Kurses und ggf.
g Ersatzku
urses
(Max. 5 Facharbeite
en / Lehrer)

Bestätiigung
Bis zum
21.10.2011

Aushang
g

Beratun
ngslehrer

Bestätigungg der Kurswahlen,
ggf.
g Zuordnu
ung eines Erssatzkurses nach
n
Rücksprache
mit den jew
weiligen Schü
ülern

Themenfi ndung - Themenfes
T
stlegung
Bis zum
m 11.11.2011

Fachlehrer
Schüler

Unterrich
ht

Festtlegung des Themas
der jjeweiligen Facharbeit

M
Materialsa
ammlung
Biss zu den
Weihn
nachtsferien

Unterrricht
Terminab
bsprache
Hausa
arbeit

Maaterialsammlu
ung zur
Facharbe
eit
1. + 22. Beratungsgespräch

Schüler
Fachlehrrer

Errstellung der
d Arbeitt
Januar und Februarr

Hausa
arbeit

Schüler

schriftliche F
Formulierung
g der Facharrbeit
3. B
Beratungsge
espräch

Abga
abe
5. März 2012
(Biologie: interne Regelung)
R

Kurs

Schüler

Abgabe de r Facharbeit bei Fachlehrer

Korre
ektur
Bis Ende
e des Quartals

2

Hausa
arbeit

Fachlehrrer

Korrektur unnd Bewertung
g der Facharrbeit

Form der Fach
harbeit
Der Um
mfang einer Facharbeit hängt sehr vom Fach und Thema
a ab, aber eer sollte 15 Seiten
S
nichtt
übersch
hreiten, d.h. der Textteil soll einen Umfang vo
on 8 bis 12 maschinensschriftlichen
n Seiten we
eder
über-, n
noch unterscchreiten.
Format:: DIN A4, eiinseitig beschrieben
Schrift: sauber korrrigierte Mas
schinenschrrift

Satzsp
piegel
ca. 33 Z
Zeilen zu ca
a. 60 Anschlägen
(bei Verrwendung eines
e
Comp
puters ist de
er Schriftgra
ad 12 entsprrechend einnzustellen)
Zeilenabstand: 1,5-zeilig (läng
gere Zitate e
einzeilig)
Randabstand
d (Heftrand): 4 cm
linker R
oben: 2,5 cm
unten: 2
2,5 cm
rechter Randabstand: 2 cm

Heftun
ng: Schnellh
hefter (um ein
e Beihefte
en von Blättern durch einen
e
evtl. K
Korrektor zu
u ermögliche
en)
Nummerierung und
u Anord
dnung
Titelblattt zählt als Seite
S
1, wird
d nicht num
mmeriert. Es
s enthält Name, Themaa der Arbeit, Fach, Betrreuungsleh
hrer, Name der Schule,, Jahreszah
hl der Entste
ehung.
Inhaltsvverzeichnis zählt als Se
eite 2, wird nicht numm
meriert.
Die folg
genden Texttseiten werd
den mit – 3 – beginnen
nd jeweils oben in der M
Mitte numm
meriert.
eheftete Matterialien (Ta
abellen, Skizzen, Illustrrationen usw
w.) werden in die
Dem forrtlaufenden Text beige
Seitenzählung einb
bezogen. Dasselbe giltt für einen Anhang.
A
merierte Seite enthält d
das Verzeichnis der verrwendeten Literatur bz
zw. anderer beDie vorletzte numm
(
Tonträ
äger, Bildma
aterial).
nutzter Hilfsmittel (z.B.
Als letztte nummerierte Seite folgt die von
n der Schüle
erin bzw. vo
om Schüler unterschrie
ebene Erklä
ärung
über die
e selbständige Ausfertigung der A
Arbeit.
Der von
n Schülern und
u Fachleh
hrern untersschriebene Arbeits- und Zeitplan w
wird angefü
ügt.

Erklärrung
Hiermit erkläre ich,, dass ich die vorliegen
nde Arbeit selbständig
s
und ohne frremde Hilfe
e verfasst un
nd
keine an
ndere als die im Literatturverzeich nis angegebenen Hilfs
smittel verweendet habe
e.
Insbeso
ondere versichere ich, dass ich all e wörtlichen und sinng
gemäßen Ü bernahmen
n aus anderren
Werken
n als solche kenntlich gemacht
g
hab
be.

Ort

3

Datum
m

Unte
erschrift

Teile d
der Fach
harbeit

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

4

Vorwort
Ein
n Vorwort muss
m
man nicht schreib
ben. Es gehö
ört auch nic
cht zum sacchlich-inhalttlichen Teil der
d
Faccharbeit. Allerdings kann man ein Vorwort da
azu nutzen, um persönnliche Erklärrungen abzugeben
n, etwa übe
er Motivation
nen, Erwarttungen, Zielvorstellung
gen sowie faaktische Ge
egebenheite
en, die
für Konzeption
n und Gang
g der Arbeit von Bedeutung waren.
haltsverzeic
chnis und Gliederung
g
Inh
Das Inhaltsverrzeichnis errfasst sämtl iche Gliede
erungsteile der
d Facharbbeit, nicht je
edoch das evtl.
e
Vorwort. Die Gliederung
G
ist
i auch desshalb wichtig, weil sie schon
s
bei dder Beratung einen Übe
erblicck über die Facharbeit gibt und sa
achdienliche
e Hinweise erlaubt. Faccharbeiten kommen im
m Allgem
meinen mit wenigen Gliederungsp
punkten aus
s.
Ein
nleitung
Die
e Einleitung ist im Gege
ensatz zum
m Vorwort Be
estandteil des
d eigentlicchen Textes
s. Sie eröffn
net
die
e Möglichkeit, Zielsetzu
ungen und A
Arbeitshypo
othesen, ang
gewandte M
Methoden, Kriterien
K
der Materiialauswahl usw. darzus
stellen sow ie den eigenen Arbeits
sansatz deuutlich zu ma
achen.
Du
urchführung
gs- oder Hauptteil
er erfolgt die
e inhaltliche
e Darlegung
g und Argum
mentation, die
d ausführl iche Ausein
nandersetzu
ung
Hie
mitt Texten bzw
w. Materialien, evtl. ge
estützt auf Experimente
E
e, Berechnuungen, Befra
agungen u. ä.
Der Hauptteil kann in mehrere Schrittte unterglie
edert sein.
sammenfassung
Zus
In d
der Zusamm
menfassung
g werden di e wichtigste
en Ergebnis
sse hervorggehoben und evtl. noch
h offen
ne Fragen fo
ormuliert.
Lite
eraturverze
eichnis
Die
eses Verzeichnis fasst alle für die Arbeit verw
wendeten Quellen in alpphabetische
er Reihenfo
olge
(na
ach Autoren
nnamen) zusammen. S
Sowohl die wörtlich
w
zitie
erten wie diee ansonsten verwende
eten
d. h. dass Lexika
Qu
uellen (auch
h Schulbüch
her, Interview
ws usw.) werden hier aufgeführt,
a
L
in da
as Litera
aturverzeich
hnis gehöre
en, wenn sie
e für die Be
egriffsdefinittionen der F
Facharbeit verwendet
v
w
worden
n sind, nicht aber Rech
htschreibwö
örterbücher usw., da sie keine Queellen darste
ellen. Das LiteraL
turvverzeichnis kann dazu verwendett werden, um
m die Quellenangabenn im Text ab
bzukürzen.
Ma
aterialanhang
Ein
nen Anhang
g muss es nicht
n
geben,, er gehört auch
a
nicht zum
z
Texttei l der Arbeit. Insbesond
dere
in n
naturwissen
nschaftliche
en und sozia
alwissensch
haftlichen Fächern solltte man allerdings nichtt darau
uf verzichten
n, das Mate
erial, die Ve
ersuchserge
ebnisse, Pro
otokolle, Um
mfrageergeb
bnisse in Ta
abellen
nform usw. zu
z dokumen
ntieren.
Selbstständig
gkeitserklä
ärung
er erklärt de
er/die Schüler/in, dass e
er/sie die Facharbeit
F
selbstständigg verfasst und
u alle verw
wenHie
detten Quellen
n angegeben hat und vversieht dies
se Erklärung
g mit der Unnterschrift.
Arb
beits- und Zeitplan
Er wird von Fa
achlehrer un
nd Schüler unterschrie
eben und de
er Arbeit anggefügt.

Metho
ode des Zitierens
Z
s
Dazu sttehen grund
dsätzlich zw
wei Möglichkkeiten offen
n:
Erwähnung im Text oder in einer F
Fußnote. Dazu kann man
m
1. Der Verweis auf eine Quelle durch E
h am besten
n auf das Litteraturverze
eichnis der Facharbeit beziehen. W
Wenn dort etwa
e
folgen
ndes
sich
Bucch angegebe
en ist: Smith, Adam, D
Der Wohlstand der Natio
onen, Müncchen, dtv, 1978, und diies
das einzige Buch von Ada
am Smith istt, das man in einer Aus
sgabe aus ddem Jahr 1978 zitiert, so
s
verw
weist man im
m Text in eiiner Klamm er auf die entsprechen
e
nde Stelle inn Smith' Buc
ch (Smith 1978,
S. 100). Gibt ess mehr als einen
e
Smith
h im Literatu
urverzeichnis, setzt maan den Vorn
namen hinzu
(Sm
mith, Adam 1978,
1
S.100
0). Sind meh
hrere Büche
er de Autors im selbenn Jahr ersch
hienen, so setzt
s
man
n einen Ordnungsbuchstaben hinzzu, der auch
h im Literatu
urverzeichnnis angegeb
ben sein mu
uss
(Sm
mith 1978a, S.
S 100), (Sm
mith, Adam 1978a, S.1
100). In eine
er Fußnote kann man ebenfalls
e
die Belegsstelle angeb
ben. Häufig geschieht d
dies mit eine
em einleiten
nden ,,vgl." (vergleiche
e) oder ,,sie
ehe".
In der Fußnote kann jeweiils die gesa mte Literatu
urangabe, ergänzt
e
um die Seitenn
nummer, de
er das
Zitatt entnomme
en ist, ange
egeben werd
den. Es kan
nn aber auc
ch hier der vverkürzte Hinweis (Smith
1978, S.100) angegeben werden.
w
Follgen in den Fußnoten mehrere
m
Litteraturverwe
eise auf die
eselbe
Que
elle hinterein
nander, so folgen
f
nach
h der ersten
n Nennung die
d Abkürzuung a.a.O. (am
(
angege
ebenen Ort) und diie (andere) Seitennum mer.
s wörtliche Zitat eigne
et sich bess er zur direk
kten Auseina
andersetzu ng mit dem Gedanken
ngut
2. Das
anderer und zu
ur Verstärku
ung der Bele
egkraft. Des
shalb wird in wissenschhaftlichen Arbeiten
A
häu
ufig
zitie
ert. Das Zita
at ist eine wö
örtliche und
d sinngemäße Wiederg
gabe eines A
Auszugs au
us einer Quelle.
Es w
wird durch Zitatstriche
Z
kenntlich ge
emacht und
d häufig im Text eingerrückt.
,,Wird eine Quelle bzw. ein Auszug d
daraus im Wortlaut
W
wiedergegebenn, so muss das Zitat de
er
Vorrlage auch in den kleins
sten Detailss einschließ
ßlich der Zeichensetzunng entsprec
chen. Jederr eigen
ne Eingriff in
n die Quelle
e (...) muss eindeutig sichtbar gem
macht werdeen."
Aucch die alte Rechtschrei
R
werden durrch eine Kla
ammer
bung musss erhalten blleiben. Auslassungen w
und
d Auslassun
ngszeichen kenntlich ge
emacht.

geln für das
s Zitieren
Reg
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Das Zitat muss
m
der Vo
orlage in alle
en Einzelhe
eiten entspre
echen.



Z
Zitate werden in Anfüh
hrungszeich
hen gesetzt.. Finden sic
ch im Zitat sselbst noch Zitate, so werw
d
den halbe Anführungsz
A
zeichen verrwendet.



W
Werden inn
nerhalb des Zitats Eins chübe nötig
g (meist aus
s grammatisschen Grün
nden), so müssen
d
diese durch
h eckige Kla
ammern gekkennzeichnet werden.



A
Auslassung
gen innerhalb von Zitatten dürfen den
d Sinn nic
cht verfälschhen und we
erden durch
h drei
P
Punkte ang
gezeigt.



Z
Zitate in Fre
emdsprache
en werden in aller Reg
gel im Origin
nal verwenddet.



W
Wird ein Zittat in einen laufenden S
Satz eingeg
gliedert, so müssen trootzdem der Satzbau,
S
da
as
T
Tempus und die Interp
punktion dess Originals erhalten ble
eiben. Der E
Einbettungs
ssatz muss entssprechend formuliert werden
w



Die Quelle des Zitats (auch
(
z.B. b
bei Interview
ws) muss im
mmer angeggeben werden.

Quelle
enangab
ben
Die Que
ellenangabe
en sollten nach dem fo
olgenden Mu
uster gemacht werden , das der DIN 1506 T2
2 (Titelangaben von Do
okumenten) entspricht. Diese Form
m ist zwar nicht
n
vereinhheitlicht, wic
chtig ist es aber,
eine besstimmte Form durchzu
uhalten.

Selbstä
ändig ersch
hienene Litteratur (Bü
ücher):
Nachna
ame(n) des Verfassers, Vorname( n) des Verffassers: Tite
el des Buch s. Untertitel des Buchss (falls
vorhand
den). Ersche
einungsort, Erscheinun
ngsjahr, Auflagenanga
abe durch hoochgestellte
e Ziffer hinte
er
dem Ersscheinungssjahr.
Beispiel:
Schulze
e, Gerhard: Die Erlebniisgesellscha
aft. Kulturso
oziologie de
er Gegenwaart. Frankfurt/New Yorkk,
5
1934 .
Die Ang
gaben sind der Titelseitte des Buch
hes, in der Regel
R
also der zweitenn Innenseite
e
und derren Rückseiite, zu entne
ehmen.
Es werd
den bis zu drei
d Verfass
sernamen, d
durch Semikolon voneinander gettrennt, ange
egeben. Sind
mehr Ve
erfasser oder ist kein Verfasser
V
an
ngegeben, so wird derr Name des Herausgeb
bers genann
nt,
versehe
en mit dem Zusatz Hg. oder Hrsg. Ist auch ke
ein Herausg
geber zu erm
mitteln, so erscheint
e
da
as
Buch nu
ur unter sein
nem Titel. Fehlen
F
die A
Angaben zu
um Erschein
nungsort odder -jahr, so
o ist anzugeben
o.O. (oh
hne Ort) bzw
w. o.J. (ohn
ne Jahr).

Nicht selbständig
g erschiene
ene Quellen
n (Zeitungs
s-, Zeitschrriftenartikeel usw.):
Nachna
ame(n) des Verfassers, Vorname( n) des Verffassers: Tite
el des Aufsaatzes. In: Titel der Zeit-schrift. H
Herausgebe
er. Erschein
nungsort, Ja
ahrgang und Nummer der Zeitschhrift. Evtl. Se
eitenangabe
e.
Beispiel:
Jörgenss, Helge; Jo
orgensen, Kirsten:
K
Abfa
allpolitik in der
d Bundesrrepublik Deeutschland. In: Politisch
he
Bildung. Hrsg: Uwe
e Andersen, Gotthart B
Breit, Peter Massing. Berlin, 1992.. Heft 3. S. 147 – 152.
Die Ang
eitschrift un
gaben sind dem Impres
ssum der Ze
nd der erste
en Seite dess Aufsatzes zu entnehm
men.

s
entsp
prechend d er internatio
onal entwickelten ISO 690-2 ange
egeben werrden:
Internet-Quellen sollten
Nachna
ame(n) des Verfassers, Vorname( n) des Verffassers: Tite
el [online]. D
Datum der Erstellung
E
d
des
Dokume
ents (Datum
m des Upda
ates). Interne
et-Adresse. Datum des
s Aufrufs.
Beispiel:
Carroll, Lewis: Alicce’s Adventu
ures in Won
nderland [on
nline]. Nove
ember 19944,
update: 10. Februa
ar 2005.
http://ww
ww.german
ny.eu.net/bo
ooks/carroll//alice.html. 29.12.2007
7
Die Inte
ernet-Adressse (URL) en
ntnimmt ma
an der Anze
eige im Brow
wser, die übbrigen Anga
aben der We
ebsite.
Wichtig
g!
a) Da Internett-Artikel oft nur
n kurz im Netz stehe
en, müssen die kompleetten Artikel ausgedruckt
u
und dem An
nhang der Arbeit
A
beige
efügt werden.
b) Das aussch
hließliche Arbeiten
A
mit Internetartikeln ist nich
ht erlaubt! E
Es müssen grundsätzlic
g
ch
a
auch mehre
ere Bücher verwendet werden.
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Beurteilungsffragen an
n eine Fa
acharbeitt
(Die Absschnitte sind nach ansteig
gender Bede
eutung geord
dnet, die einz
zelnen Frageen nicht.)

1. Vorb
bereitung (einfache Wertung))




1.Beratungssgespräch nach den H
Herbstferien - Materials
sammlung
2
2. Beratung
gsgespräch vor den We
eihnachtsfe
erien - Materialsammlunng
3
3. Beratung
gsgespräch im Januar - schriftliche
e Formulierrung

2. Form
males (ein
nfache Wertung)







Ist die Arbe
eit vollständig?
Findet sich hinter dem Textteil gg f. ein sinnvo
oller Anhang?
S
Sind die Zittate exakt wiedergegeb
w
ben, mit gen
nauer Quelllenangabe??
Ist ein sinnvvolles Litera
aturverzeich
hnis vorhanden mit Ang
gaben zur i n der Arbeit benutzten Sekundär- und
d Primärliteratur?
W
Wie steht es
e mit der sp
prachlichen Richtigkeitt (Rechtschrreibung, Zeeichensetzung, Gramm
matik)
und dem sp
prachlichen Ausdruck ((Satzbau, Wortwahl)?
W
W
Wie ist der äußere Eindruck, das Schriftbild; sind die typ
pographischhen Vereinb
barungen eiingehalten (Einb
band, Seitenspiegel, S
Seitenangab
ben, gliedern
nde Abschnnitte und Üb
berschriften)?

3. Inha
altliche Da
arstellungs
sweise (do
oppelte Wertung)
W





Ist die Arbe
eit themenge
erecht und logisch geg
gliedert?
W
Werden die
e Ergebnisse sorgfältig begründet und sind diie einzelnenn Schritte sc
chlüssig aufeinander bezzogen?
Ist die Gesa
amtdarstellu
ung in sich stimmig?
Ist ein durchgängiger Themenbez
T
zug gegeben?

4. Wiss
senschafttliche Arbe
eitsweise (doppelte
e Wertung))








S
Sind die no
otwendigen fachlichen B
Begriffe bek
kannt? Werrden die Beggriffe klar definiert und
d eind
deutig verw
wendet?
W
Werden die
e notwendig
gen fachlich en Methode
en beherrsc
cht und kritissch benutztt?
In welchem
m Maße hat sich die Ve rfasserin bz
zw. der Verffasser um ddie Beschafffung von In
nformationen und Sekundä
ärliteratur b
bemüht?
W
Wie wird mit der Sekun
ndärliteratu r umgegang
gen (nur zitierend oderr auch kritis
sch)?
W
Wird gewisssenhaft unterschieden zwischen Faktendarst
F
tellung, Refferat der Po
ositionen an
nderer
und der eig
genen Meinu
ung?
W
Wird das Be
emühen um
m Sachlichkkeit und wiss
senschaftlic
che Distanzz deutlich (auch in der SpraS
cche)?
W
Wird ein pe
ersönliches Engageme nt der Verfa
asserin bzw
w. des Verfaassers in der Sache am
m
T
Thema erke
ennbar?

5. Ertra
ag der Arb
beit (dopp
pelte Werttung)
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W
Wie ist das Verhältnis von Fragesstellung, Ma
aterial und Ergebnissen
E
n zueinande
er?
W
Wie reichha
altig ist die Arbeit
A
geda
anklich?
Kommt die Verfasserin
n bzw. der V
Verfasser zu
u vertieften, abstrahierrenden, selb
bstständigen und
kritischen Einsichten?
E

A
Arbeits- und
u
Zeitp
plan für d
die Erste
ellung de
er Facha
arbeit – ABI
A 2013
1. K
Kurswahl 06.10.
0
– 14..10.11
Ich schreib e in folgend
dem Kurs meine
m
Fachaarbeit:

Datum

Unterschrift Schüler/in
S

Unterschrrift Fachlehrerr/in

2.
2 Festleg ung des Th
hemas 17.1
10. – 11.11..11
Meine F
Facharbeit hat
h das folg
gende Them
ma

Datum

Unterschrift Schüler/in
S

Unterschrrift Fachlehrerr/in

3. Erstes Be
eratungsge
espräch 21
1.11. - 25.111.11
Mit dem Fachlehrer
F
wurden
w
die Literaturlistte und die Grobstruktur
G
r der Arbeit abgesprocchen.
B emerkunge
en des Fach
hlehrers

Datum

Unterschrift Schüler/in
S

Unterschrrift Fachlehrerr/in

4. Zweites B
Beratungsg
gespräch 12.12. - 16.112.11
der Arbeit abgesproch
Mit dem Fachlehrer
F
wurden die
e Feingliede
erung und Detailfragen
D
a
hen.
Be
emerkungen des Fachlehrers:

Datum

Unterschrift Schüler/in
S

Unterschrrift Fachlehrerr/in

5. Drittes Be
eratungsge
espräch 17
7.01. – 20.001.11
Dem Fa
achlehrer wu
urden schrifftlich fixierte
e und forma
al korrekte T
Teilergebnis
sse vorgelegt.
Be
emerkungen des Fachlehrers:

Datum

U
Unterschrift Sc
chüler/in

6.
6 Abgabe
e der Facha
arbeit: bis 5. März 20 12
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Unterschrrift Fachlehrerr/in

