Form von Facharbeiten am Friedrich-Gymnasium

Hinweise zur äußeren Form (Layout) einer Facharbeit:
-Zeilenabstand 1,5
-Nummerierung der Seiten (vgl. Hinweise zu „Seitenzählung und Nummerierung) -Linker Rand 3,5cm, rechts 2 cm, oben 2,5 cm, unten 2cm -Blocksatz verwenden -DIN A4Papier einseitig beschreiben, Hochformat
-Times New Roman oder Calibri verwenden
-Seitenzahl: 4-6 Seiten als Text im Hauptteil für die Sekundarstufe I, Bilder gelten nicht als Text -die
Überschriften in der gesamten Facharbeit werden in einem einheitlichen Stil gestaltet
(vgl. auch als Muster http://www.schuleplus.de/oberstufe/facharbeit/
Aufbau einer Facharbeit:
-Deckblatt mit Angabe der Schuladresse, Schuljahr, Name des Verfassers, Thema, Fach, Klasse, Name der Lehrkraft,
Datum der Abgabe (zählt als erste Seite, nicht nummeriert)
-Inhaltsverzeichnis (Überschriften aller Teile mit Seitenzahl)
zählt als 2.Seite, nicht nummerieren
-Textteil
*Einleitung (Schilderung des Vorhabens, wichtige Fragestellungen, Problemfrage...)
Beginn der
Nummerierung
(Hinweise: interessante Hinwendung zum Thema, z.B. durch Zitat, Beispiel, Kontroverse; kurzer Aufriss des Themas
und Einordnung in einen größeren Problemzusammenhang; Darlegung der zentralen Fragestellung bzw. Hypothese
für diese Facharbeit; eine Skizzierung des methodischen Vorgehens, evtl. Grenzziehung des Themas)
*Hauptteil (Hinweis: Achte auf korrekte thematische Bezeichnung der Gliederungspunkte; jeder Unterpunkt muss
einen inhaltlichen Schwerpunkt aufweisen)
*Zusammenfassung der Ergebnisse (Hinweise zum Schlusskapitel: pointierte Zusammenfassung aller wichtigen inhaltlichen
Ergebnisse; eine kritische Würdigung der gewählten Vorgehensweise und der Ergebnisse; eine abschließende Meinung des
Schreibenden)
*Anlagen
-Quellenverzeichnis (Literaturverzeichnis und andere Quellen)
-Abbildungsverzeichnis
-Verzeichnis der Anlagen
-Erklärung zur selbstständigen Anfertigung der Arbeit
letzte nummerierte Seite
Der Textteil erhält eine Gliederung durch Nummerierung, wobei hinter der letzten Ziffer kein Punkt gesetzt wird. Bei
einer Untergliederung eines Punktes sind mindestens zwei Gliederungspunkte vorzusehen.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.

so nicht, sondern ...

1.2
1.2.1
1.2.2
1.3

Die Facharbeit wird in einer gebundenen Form abgegeben. Die Mindestanforderung besteht in der Ausführung mittels
eines unbeschädigten Schnellhefters (Blätter nicht in Klarsichtfolien einlegen!).
Hinweis: Erarbeite dir einen Zeitplan zum Erstellen der Arbeit. Beachte, dass du mindestens zwei Monate als sog.
Schreibphase (spätestens ab Januar d.J.) einplanst.
Hinweise zur Quellenangabe in einer Facharbeit:
Die verwendeten Literaturquellen jeglicher Art und auch Internetauszüge sind in einer Quellenangabe nachzuweisen.
Ein Muster findet man z.B. hier: http://nibis.ni.schule.de/~torc/images/meth_hinw_facha.pdf
In der Quellenangabe ist eine alphabetische Ordnung aufzubauen. Die einzelnen Quellen sind zu nummerieren, um aus
dem Hauptteil bei Zitaten usw. leicht auf die Quellen verweisen zu können. Diese Nummerierung erfolgt in der Form
beginnend mit / 1 / und dann fortlaufend.
Die Nutzung von Fachliteratur ist zwingend (eine alleinige Nutzung des Internets als Quellengrundlage ist unzulässig).

Hinweise zu Zitaten in einer Facharbeit:
Jede wörtliche Übernahme einer fremden Textstelle muss als Zitat gekennzeichnet sein. Also ist das Kopieren eines
Textes aus dem Internet immer ein Zitat. Man sollte versuchen, diese Übernahme nicht zum Regelfall werden zu lassen.
Zitate werden durch Anführungszeichen und durch Angabe der der Quelle im Quellenverzeichnis in Kurzform z.B.
Autor und Seite gekennzeichnet. Beachte: Zitate ersetzen niemals die eigene Aussage.
„... die Sprache der Menschen ist anders als die Sprache der Tiere, nicht besser.“ (D.E.Zimmer, S.25 ff.)
Indirekte Zitate sind ebenso mit einem Verweis zur Quelle in der Form (vgl. D . E . Z i m m e r , S . 2 5 f f . ) zu versehen.
Hinweise zum Abbildungsnachweis in einer Facharbeit:
Nummeriere die Bilder (Nummer unter das Bild mit Titel) z.B. Bild 1: Das Sonnensystem
Im Abbildungsverzeichnis wird für jedes Bild die vollständige URL bzw. das Printmedium mit Seitenzahl
angegeben.
z.B.
Bild 1
Das Sonnensystem:
www.nasa.gov/index.htm
Bild 2
Die Erde:
www.dlr.de/DLR-Homepage/erde.htm
Bild 3
Ein Teleskop: Petersen, I. (2003): Die Erforschung der Galaxien, Berlin: Wissenschaftsverlag; S. 32
Plagiate
Die Erstellung einer Facharbeit erfordert zwingend einen korrekten Umgang mit Arbeiten Dritter durch klare und vollständige Quellenangaben. Jede nicht vom Autor/in einer Arbeit selber geschaffene Darstellung (Texte, Bilder, Diagramme, Zeichnungen usw.) ist durch Quellenangabe als Zitat im weitesten Sinn zu kennzeichnen. Das Unterlassen
dieser Kennzeichnung ist ein Plagiat. Die Verwendung von Plagiaten in Arbeiten im Rahmen einer Facharbeit oder
andern Leistungserhebung ist der Versuch der Täuschung.
*Es gibt keine "kleinen" oder "großen" Plagiate. Selbst ein einzelner Absatz ohne korrekte Quellenangabe ist eine Täuschung.
*Auch eine trickreiche Veränderung des Originaltextes ist ein Plagiat.
*Bei in Gruppen erstellten Ausarbeitungen führt das Vorhandensein eines Plagiats zu einer Abwertung für alle Teilnehmer. Es ist Aufgabe der gruppeninternen Kommunikation und Korrektur, Plagiate auszuschließen. *Durch die Verwendung eines Zitats in einer früheren Arbeit wird man nicht zum Autor dieses Zitats. Bei erneuter Verwendung ist
erneut die Originalquelle anzugeben.
*Eigene Übersetzungen führen nicht zur Autorenschaft. Ein selber aus einer anderen Sprache übersetzter Abschnitt aus
einer anderen Arbeit ist als Zitat mit Quellenangabe mit einem Hinweis "Übersetzung des Autors" zu kennzeichnen.
Seitenzählung und Nummerierung:
-Titelblatt -Inhaltsverzeichnis
-folgende Textseiten -in den
Text integrierte Materialien
(Tabellen, Diagramme, usw.) Anlagen
-Quellenverzeichnis -Abbildungsverzeichnis -Verzeichnis
der Anlagen -Selbständigkeitserklärung

zählt als Seite 1, wird nicht nummeriert
zählt als Seite 2, wird nicht nummeriert
jeweils oben in der Mitte nummeriert, z.B. mit-3- beginnend
in die Seitenzählung einbezogen
in die Seitenzählung einbezogen, aber deutlich abgesetzt und auf einer neuen Seite
beginnend

vorletzte nummerierte Seiten letzte nummerierte Seite

Form der Selbständigkeitserklärung (Muster):
Selbständigkeitserklärung
Ich erkläre, dass ich die Facharbeit ohne fremde Hilfe angefertigt und nur die im Quellenverzeichnis angeführten Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

(Ort und Datum)

(Unterschrift)

