
Wie schreibe ich eine Facharbeit? 

1. Themenfindung 

Fragen an die/den Themensuchende/n 
➢ zur Themenfindung: 

• Ist das ausgesuchte Thema ein Thema des ausgewählten Fachs? 

• Welche persönlichen Interessen verbindest du mit dem Thema? 
➢  zur Themenformulierung: 

• Wie hoch schätzt du den erforderlichen Aufwand ein?  Welche Eingrenzungen (räumlicher, 
zeitlicher Art) sind bei diesem Thema notwendig? 

• Wie kommst du an entsprechende Materialien (Bücher, Aufsätze usw.)? 

• Welche Methoden willst du einsetzen, um das Thema zu bearbeiten (Befragungen, 
Experimente usw.)? 

➢  zur ersten Themenvorbereitung: 

• Welche Erwartungen hast du an den betreuenden Lehrer? Wie kann er/sie dir helfen? Sind 
deine Erwartungen realistisch? 

• Wer kann dich sonst noch bei der Bearbeitung des Themas unterstützen? 

• Stehen die erforderlichen Quellen und Arbeitsmittel in der Bearbeitungszeit des Themas zur 
Verfügung? 

2. Zeitplanung 

Du hast ca. 3 Monate Zeit – Abgabetermin ist der 11. Februar 2021. Teile dir deine Zeit ein: 
1. Themensuche  
2. Arbeitsplanung und -vorbereitung, Materialsuche und -sammlung 
3. Ordnen und Durcharbeiten des Materials (Begriffsklärung, Bestimmung von Feldern und 

Bereichen; Methoden), 
4. Thema eingrenzen und konkretisieren 
5. Entwurf von Gliederungen (umfassende, später eingegrenzte Grob- und Feingliederungen), 
6. gegebenenfalls praktische oder experimentelle Arbeiten, 
7. Textentwurf, 
8. Überarbeitungen, 
9. Reinschrift, 
10. Korrektur und Abgabe der Endfassung, (Termin 11. Februar 2021) 
11. Vorbereitung der Präsentation und Verteidigung auf der Basis der Bewertung (Termine zur 

Präsentation werden individuell mit den Fachlehrern abgesprochen) 
 

3. Begleitung durch die Fachlehrer 

Es sind zwei bis drei Beratungsgespräche verbindlich vorgeschrieben. Dabei sind die Schüler 
verpflichtet,  sich um einen Gesprächstermin zu kümmern (das könnte auch mit in die Bewertung 
einbezogen werden); andererseits muss die Lehrerin bzw. der Lehrer ggf. einen Termin setzen. 

Die Gespräche sollen dir zum einen Sicherheit geben, dass deine Arbeit auf dem richtigen Weg ist, 
andrerseits haben sie aber auch den Sinn, dass sich der beratende Fachlehrer von dem Fortgang und 
der Selbstständigkeit der Schülerarbeit überzeugen kann. 
Jedes Gespräch bereitest du folgendermaßen vor: 

➢ Was will ich im Gespräch erfahren? 
➢ Welche Hilfen benötige ich? 
➢ Wo komme ich nicht weiter? 
➢  Was verstehe ich fachlich nicht?  

➢ Wie weit bin ich voran gekommen? 
➢ Welche Arbeiten sind bereits 

geschafft? 

Erstes Gespräch - nach der Themenvorgabe bzw. -findung und während der Literatursuche. Es sollten 
mitgebracht werden: 

➢ eine detaillierte Zeit- und 
Arbeitsplanung, 

➢  die bisherige Literaturliste, eventuell 
die Bücher, 

➢  eine Grobgliederung nach bereits 
gefundener Literatur, 

➢  ein Fragenkatalog, eine Problemliste. 



Zweites Gespräch - gegen Ende der Literatursuche. Es sollten mitgebracht werden: 
➢ eine Literaturliste, ➢ eine detaillierte Gliederung 

Drittes Gespräch (optional) – während der Schreibphase 
 

4. Gestaltung 
Die Arbeit besteht aus 
➢ Deckblatt nach Vorgabe 
➢ Optional: Einem Vorwort (falls etwas zur Entstehung der Arbeit oder über aufgetretene 

Schwierigkeiten geschrieben wird oder falls man sich z. B. bei einem Institut für 
Informationsmaterial bedanken will), 

➢ Inhaltsverzeichnis,  
➢ Textteil mit 

• Einleitung (Darstellung des Vorhabens, wichtige Fragestellungen, ...), 

• Hauptteil mit untergliedernden Zwischenüberschriften, 

• Schlussteil als Zusammenfassung der Ergebnisse, 
➢ Literatur- und Quellenverzeichnis, 
➢ ggf. Anhang mit fachspezifischen Dokumentationen, angefertigten Gegenständen, Objekten auf 

Datenträgern, Ton- und Videoaufnahmen, Materialien, Tabellen, Graphiken, Karten usw., falls 
diese nicht in den Textteil integriert sind, 

➢ Erklärung über die selbstständige Anfertigung der Arbeit bzw. des Teils der Gruppenarbeit. 
 

5. Äußere Form der Facharbeit: 
Umfang: 6-12 Seiten – Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Literaturverzeichnis/Quellen und 
Selbständigkeitserklärung werden nicht mitgezählt. 

Schrift: Times New Roman – 12 pt oder Arial 10 pt, anderthalbzeilig, einseitig beschrieben 

Blattbeschriftung: 
➢ mit Computer oder Schreibmaschine geschrieben 
➢ Rand links 2 cm, rechts 3,5 cm (Korrekturrand), oben und unten je 2 cm 
➢ Absätze kenntlich machen (z.B. Leerzeile) 
➢ Seitenzahlen 

Abgabeform: Abgabe der Arbeit im Schnellhefter mit Klarsichtdeckel (so dass auf einen Blick von 
außen erkennbar ist, um welche(n) Schüler/Schülern und welches Thema es sich handelt), nicht 
binden, heften oder klammern; Blätter bitte nicht in Klarsichtfolien! 

Gliederung nach dem Schema: 

1 Xxxxxxxx 

1.1 Xxxxxxxxx 
1.2 Xxxxxxxxx 
1.3 Xxxxxxxxx 

 

2  Xxxxxxxxx 
2.1 Xxxxxxxx 
2.2 Xxxxxxxx 

   2.2.1 Xxxxxxxx 
   2.2.2 Xxxxxxxx

Selbständigkeitserklärung (letzte Seite): 
Hiermit erkläre ich, dass ich die Arbeit selbständig verfasst habe und keine weiteren  
Hilfsmittel benutzt habe als die von mir angegebenen. 
 
Insbesondere versichere ich, dass ich alle wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen aus 
anderen Werken als solche kenntlich gemacht habe. 
 
Ort, Datum, eigenhändige Unterschrift 


