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Liebe Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase 1, 
 
vor Ihnen liegt eine interessante, anspruchsvolle aber auch aufwändige und zeitintensive Aufgabe: 
Sie werden in einem Ihrer schriftlichen Fächer eine Facharbeit schreiben. An einer klar eingegrenzten 
Aufgabenstellung sollen Sie selbstständig ein fachspezifisches Problem vertieft bearbeiten und es 
sprachlich und formal angemessen schriftlich darstellen. Die Facharbeit stellt hinsichtlich des 
erweiterten Problemhorizonts und des formalen Anspruchs vergleichsweise mehr dar als ein 
„verschriftlichtes Referat“. Dies umso mehr, als sie nur einen begrenzten Umfang von acht bis zwölf 
DIN-A4-Seiten umfassen sollte. 
Die Facharbeit ersetzt eine Klausur, (die erste) in der Jahrgangsstufe Q1.2. Damit ist ihr Notenwert 
gemessen am Arbeitsaufwand relativ gering. Der eigentliche Wert der Facharbeit liegt aber auf einer 
anderen Ebene: Selbstständige schriftliche Ausarbeitungen zu speziellen Problemstellungen werden 
sowohl im Studium (in Form von Seminar- und Abschlussarbeiten) wie auch im Berufsleben von Ihnen 
erwartet. Mit der Facharbeit können Sie bereits in der Schule Erfahrungen sammeln, die später 
wichtig sind. Anders als in Studium und Beruf werden Sie in der Schule aber intensiv durch Ihre 
Kurslehrer unterstützt und betreut. Die Facharbeit ist also eine gute Gelegenheit zur angeleiteten 
Einübung der systematischen Aufarbeitung von Sachverhalten und der präzisen Formulierung von 
Texten – Qualifikationen, die in Studium und Beruf zunehmend von Ihnen erwartet werden. Wenn Sie 
dies ernst nehmen, können Sie mit Sicherheit großen persönlichen Nutzen aus der Bearbeitung ihres 
Facharbeitsthemas ziehen. 
Die vorliegende Broschüre soll Ihnen verbindliche Informationen und Hinweise zum Verfassen Ihrer 
Facharbeit geben, dabei beschränken wir uns auf das Wesentliche.  
Über die spezifischen Anforderungen der einzelnen Fächer informieren die Fachlehrer im Herbst in 
ihren Kursen. 
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1. Fächerwahl  
 
In jedem Ihrer schriftlichen Fächer des Leistungs- und Grundkursbereichs können Sie Ihre Facharbeit 
schreiben. Die Termine, die Sie unbedingt einhalten müssen, um den organisatorischen Ablauf zu 
gewährleisten, stehen auf dem „Terminplan Facharbeit“, den Sie am ersten Schultag des Schuljahres 
erhalten haben. 
Nicht der einzelne Fachlehrer entscheidet, welcher Schüler/welche Schülerin bei ihm die Facharbeit 
schreibt, sondern die Oberstufenleitung. Sie geben Ihre Fächerwahl auf dem dafür vorgesehenen 
Wahlzettel bei der Oberstufenleitung ab. Die verbindliche Zuordnung des Faches wird Ihnen dann 
durch die Oberstufenleitung termingerecht bekannt gegeben. Da jeder Fachlehrer nur eine begrenzte 
Anzahl von Facharbeiten betreuen darf, kann es vorkommen, dass Sie Ihre Facharbeit nicht im Fach 
Ihrer Erstwahl schreiben können. Suchen Sie daher schon frühzeitig das Gespräch mit den 
Fachlehrern und -lehrerinnen, in deren Fächern Sie sich vorstellen können, die Facharbeit zu 
schreiben. Diese müssen auf Ihrem Wahlzettel mit ihrer Unterschrift dokumentieren, dass Sie schon 
im Vorfeld der Wahl mit ihnen das Gespräch gesucht und sinnvolle Ideen mit Aussicht auf eine 
erfolgreiche Bearbeitung vorgeschlagen haben. 
 
 

2. Themenwahl 
 

a) Themen, Methoden und Vorschläge 
 

Grundsätzlich sollten Sie bei der Themenfindung Ihren eigenen Interessen nachgehen. 

Wünschenswert ist es, wenn Sie ein Problem finden, dessen Bearbeitung bzw. Lösung Ihnen selbst 

lohnenswert erscheint. 

Bei der Facharbeit handelt es sich um eine Arbeit, die eigenständig und individuell erstellt werden 
soll. In der Regel wird es sich bei der Facharbeit um eine Einzelarbeit handeln. Arbeitsteilige 
Gruppenarbeit ist aber möglich. Die Aufgabenstellung muss dann der einzelnen Schülerin bzw. dem 
einzelnen Schüler eine individuelle Leistung ermöglichen.  
Sie können sich für fachspezifische, aber auch für fachübergreifende und fächerverbindende Themen 
entscheiden; ggf. müssen Absprachen zwischen den beteiligten Lehrkräften getroffen werden.  
Die Möglichkeiten der neuen Informations- und Kommunikationsmedien, besonders des Internets, 
stellen eine Herausforderung für Lehrende und Lernende dar. Aus diesem Grund sollte bei der 
Themensuche auch darauf geachtet werden, ob sich eher standort- und schulspezifische und damit 
weniger ausführlich bearbeitete Sachverhalte zur Untersuchung anbieten als globale oder viel 
diskutierte.  
Die einzelnen Themen verlangen unterschiedliche fachliche Methoden zu ihrer Bearbeitung. Dabei 
können sich durchaus Methoden miteinander verbinden, z.B. können Informationen gewonnen 
werden durch 
 

 Interpretation ästhetisch geformter Texte, Bilder, Gegenstände, Klänge etc. 

 Analyse von Sachtexten 

 Auseinandersetzung mit mathematischen und logischen Problemen 

 Interviews und Befragungen 

 Beobachtung und Erkundung von künstlichen und natürlichen Lebenswelten 

 Messungen und 

 Experimente. 
 
 
Ziel ist es dabei, spezifische Methoden eines Faches kennen zu lernen und zu erproben. 
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Eine wichtige Form der thematischen Eingrenzung besteht in der genaueren Bestimmung eines 
Untersuchungsgegenstands. Manchmal bietet sich der lokale Bezug an. 

 

Fachübergreifender Zugang: Geprüft werden sollte immer, ob sich Möglichkeiten zur 
fachübergreifenden oder fächerverbindenden Arbeit ergeben. Sie sollten dann in Betracht kommen, 
wenn die Anlage der Facharbeit über die Untersuchung der Entwicklung eines Problems oder eines 
Gegenstands hinausgeht und die Anwendung von Kenntnissen und Methoden aus einem anderen 
Fach notwendig macht. So enthalten etwa Facharbeiten im Bereich von Umweltproblemen 
fachübergreifende Aspekte z.B. zu allen naturwissenschaftlich-mathematischen Fächern und zu den 
Gesellschaftswissenschaften. Ebenso werfen beispielsweise inhaltsanalytische Untersuchungen 
schnell auch Fragestellungen des Faches Deutsch auf. Immer sollte dabei gefragt werden, ob ein 
solches Thema als fachübergreifendes innerhalb eines Faches bewältigt werden kann oder ob eine 
Kooperation mit anderen Fächern notwendig ist. 
 

b) Fachwahl, Themenfindung und -eingrenzung 

Information durch die Fachlehrer 

Die Fachlehrer informieren die Schüler ihrer Kurse über die fachspezifischen Anforderungen an eine 
Facharbeit. Sie zeigen Möglichkeiten anhand von Beispielen auf. Die Facharbeit muss methodisch 
oder inhaltlich an die Fachcurricula der Jahrgangsstufe Q1 anschließen (d.h. aus ihnen erwachsen 
oder zu ihnen hinführen), die daher von den Fachlehrern im Überblick erläutert werden. Diese 
Information muss innerhalb der ersten acht Kurswochen des Schuljahres erfolgen. 

 

Wahl des Faches 

Der Schüler/die Schülerin wählt nach vorgegebenem Zeitplan (siehe oben) das Fach, in dem er/sie die 

Facharbeit anfertigen möchte. Die endgültige Fachzuordnung wird über Aushang bekannt gegeben. 

 

Zur Themeneingrenzung: 

Ein Themenbereich bezeichnet zunächst nur einen umfangreicheren inhaltlichen Bereich innerhalb 
eines weit gefassten thematischen Rahmens, wie z.B. dem des Kursthemas. Die tatsächliche 
Themenformulierung für eine Facharbeit kommt erst zustande, wenn man 
- Aspekte gezielt auswählt, 
- inhaltliche Schwerpunkte setzt, 
- eine Problemorientierung oder das Erkenntnisinteresse in die Themenstellung aufnimmt. 
Dies ist möglich, indem Sie mit der betreuenden Lehrperson das Thema mithilfe verschiedener 
Interpretationsansätze eingrenzen. Ein erster Vorschlag für das Thema sollte von dem Schüler/der 
Schülerin gemacht werden. 
 
Themenfestlegung 
Die endgültige Formulierung des zu bearbeitenden Themas nimmt der betreuende Fachlehrer vor. Sie 
wird dem Schüler am ersten Tag der Bearbeitungszeit schriftlich bekannt gegeben. 
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3. Arbeitsphasen 
 
a) Bearbeitung der Facharbeit 
 
Wichtig ist, dass Sie Ihr Thema selbstständig bearbeiten und die Arbeit selbstständig abfassen. Alle 
Quellen und benutzten Hilfsmittel sind anzugeben. 
 
Die Arbeit an der Facharbeit gliedert sich in mehrere Phasen, die sich z.T. überschneiden. 
- Themenfindung und -eingrenzung 
- Gespräch zur Eingrenzung des Themas der Facharbeit mit dem Fachlehrer 
- Arbeitsplanung und -vorbereitung, Zeitmanagement 
- Materialsuche und -sammlung 
- Durcharbeiten und Ordnen des Materials 
- Exzerpieren, Zitieren, Paraphrasieren und Systematisieren (z.B. durch Anlegen von 

Literaturkarteikarten) 
- Entwurf von Gliederungen (umfassende, später eingegrenzte; Grob- und Feingliederungen) 
- Gespräche über den Stand der Arbeiten mit dem Fachlehrer 
- ggf. praktische, empirische oder experimentelle Arbeiten 
- Textentwurf 
- Überarbeitungen 
- Reinschrift 
- Korrektur und Abgabe der Endfassung 
- Bewertungsgespräch und Reflexion mit dem Fachlehrer 
- Nachbetrachtung und Erfahrungssicherung auf der Basis der Bewertung und 
- ggf. Präsentation der Arbeitsergebnisse für Dritte (z.B. Vorstellung der Facharbeit im Unterricht) 
 
b) Betreuung der Facharbeit 
 
Insgesamt sollen zwischen Fachlehrer und Schüler/in vier Beratungstermine stattfinden – einer zur 
Zeit der Themenfindung, drei weitere während der Anfertigung der Arbeit. Vom Lehrer ist über diese 
Treffen auf einem Formblatt jeweils ein kurzes Besprechungsprotokoll anzufertigen, das vom Schüler 
gegengezeichnet wird. Das Formblatt verwahrt der Lehrer. 
Hilfreich kann die Dokumentation des eigenen Vorgehens in einem Arbeitstagebuch sein. Dazu 
besteht jedoch keine Verpflichtung – außer es handelt sich bei den Facharbeiten um 
Gruppenarbeiten. 
Bei experimentellen Arbeiten schließt die Betreuung auch die Anwesenheit des Fachlehrers an ca. 
zwei Nachmittagen in der Schule ein. 
 
c) Beurteilung der Facharbeit 
 
Um Ihnen eine Einschätzung der Anforderungen zu ermöglichen, sind im Folgenden die Kriterien der 
Beurteilung wiedergegeben, die die Fachlehrer bei der Beurteilung zu Grunde legen müssen. 
 
Beurteilungsfragen an eine Facharbeit: 
(Die Abschnitte sind nach ansteigender Bedeutung geordnet, die einzelnen Fragen nicht.) 
 
1) Formales 

 Ist die Arbeit vollständig? 

 Sind die Zitate exakt wiedergegeben, mit genauer Quellenangabe? 

 Ist ein sinnvolles Literaturverzeichnis vorhanden mit Angaben zur in der Arbeit benutzten 
Sekundärliteratur, ggf. zur Primärliteratur? 
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 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 
eingehalten (Einband, Seitenspiegel, Seitenangaben, gliedernde Abschnitte und Überschriften)? 

 
2) Inhaltliche Darstellungsweise 

 Ist die Arbeit themengerecht und logisch gegliedert? 

 Werden Thesen sorgfältig begründet; sind die einzelnen Schritte schlüssig aufeinander bezogen? 

 Ist die Gesamtdarstellung in sich logisch gegliedert? 

 Ist ein durchgängiger Themenbezug gegeben? 
 

3) Wissenschaftliche Arbeitsweise 

 Werden die notwendigen fachlichen Begriffe eindeutig verwendet? 

 Werden die notwendigen fachlichen Methoden beherrscht? 

 In welchem Maße hat sich die Verfasserin bzw. der Verfasser um die Beschaffung von 
Informationen und Sekundärliteratur bemüht (die Ausführungen der Facharbeit müssen auf einer 
differenzierten wissenschaftlichen Literaturgrundlage erfolgen, die deutlich mehr als nur 
Wikipedia- und Internetquellen aufweist)? 

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

 Wird gewissenhaft unterschieden zwischen Faktendarstellung, Referat der Positionen anderer 
und der eigenen Meinung? 

 Wird das Bemühen um Sachlichkeit und wissenschaftliche Distanz deutlich (auch in der Sprache)? 
 
4) Ertrag der Arbeit 

 Wie ist das Verhältnis von Fragestellung, Material und Ergebnissen zueinander? 

 Wie reichhaltig ist die Arbeit gedanklich? 

 Kommt die Verfasserin bzw. der Verfasser zu vertieften, selbstständigen und kritischen 
Einsichten? 

 
 
4. Hinweise zur formalen Gestaltung der Facharbeit 
 
a) Umfang und äußere Gestaltung 
 
Der Textteil der Facharbeit soll einen Umfang von acht bis zwölf DIN A4-Seiten weder unter- noch 
überschreiten (Schriftgrad 12, Schrifttyp Times New Roman, 1 ½-zeilig, links 4 cm Rand, oben, unten 
und rechts 2 cm Rand, Blocksatz). Sie soll mit dem Computer geschrieben werden, die Blätter werden 
einseitig bedruckt und in einem Schnellhefter geheftet. Außerdem besteht die Arbeit aus 
- einem Deckblatt mit Thema, Namen des Verfassers und des betreuenden Lehrers, Schul-, Kurs- 

und Schuljahresangabe 
- einem Inhaltsverzeichnis mit Hinweisen auf die jeweilige Seitenzahl. Eine Seitenzählung ist also 

zumindest für den Textteil unverzichtbar. Die Seiten werden einheitlich oben in der Mitte 
nummeriert 

- einem Quellenverzeichnis, das unmittelbar nach dem Textteil folgt 
- ggf. einem Anhang, der in Absprache mit der betreuenden Lehrkraft zu gestalten ist und z.B. 

Ausdrucke von Internetseiten, Ton- oder Videoaufnahmen, angefertigte Gegenstände usw. 
enthalten kann 

- eine Erklärung mit dem folgenden Wortlaut: „Hiermit versichere ich, dass ich die Arbeit 
selbstständig verfasst, dass ich keine anderen Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen 
benutzt und die Stellen der Arbeit, die anderen Quellen dem Wortlaut oder Sinn nach 
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entnommen sind, in jedem einzelnen Fall unter Angabe der Quellen als Entlehnung kenntlich 
gemacht habe.“ (Datum, Unterschrift) 

 
b) Quellenverzeichnis 
 
Oft handelt es sich bei dem Quellenverzeichnis um ein bloßes Literaturverzeichnis (das dann auch so 
genannt werden sollte). Werden weitere Quellen benutzt, so gliedert sich das Quellenverzeichnis in 
zwei Teile: a) Literaturverzeichnis, b) Verzeichnis weiterer Quellen. Bei den weiteren Quellen kann es 
sich um Interviews mit Experten oder Betroffenen (anzugeben sind: Name des Interviewten, Bezug 
der jeweiligen Person zum Thema der Arbeit, Ort und Datum des Interviews), Ausstellungen 
(anzugeben sind: Name, Ort und Datum der Ausstellung) usw. handeln. 
Im Literaturverzeichnis müssen alle verwendeten Texte aufgeführt werden. Jeder Titel beginnt mit 
dem Namen des Autors oder des Herausgebers, gefolgt von dem Titel und gegebenenfalls dem 
genauen Fundort und -jahr. Die im Literaturverzeichnis aufgeführten Titel sind alphabetisch zu 
sortieren. 
Beispiel für ein Literaturverzeichnis (mit der Angabe unterschiedlicher Quellengattungen): 
 

Bundesregierung, Internet für alle, www. Bundesregierung. de/frameset/index.jsp, 19.08.2000 
 

Encarta encyclopedia (world English edition) 1997 (CD-ROM), Stichwort: Germany 
 

Griesel, Heinz/Postel, Helmut (Hg.), Elemente der Mathematik. 10. Schuljahr, Hannover 1995 
 
Hobsbawm, Eric, Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, 
München/Wien 1995 
 
Mahnkopf, Birgit, Viele Wege führen ins 3. Jahrtausend, in: Flassbeck, Heiner u.a., Ein dritter 
Weg in das 3. Jahrtausend, S. 26-41, Hamburg 2000 
 
Pieper, Alfons, Holocaust bei vielen Jugendlichen unbekannt, in: Westdeutsche Allgemeine 
Zeitung, 10.08.2000 
 
Schäfers, Bernhard/Zapf, Wolfgang (Hg.), Handwörterbuch zur Gesellschaft Deutschlands, 
Opladen 1998 

 
Bei Hobsbawm wird auf ein ganzes Buch verwiesen, bei Mahnkopf auf einen einzelnen Artikel in 
einem Sammelband, bei Schäfers/Zapf auf eine Herausgeberschrift, bei Pieper auf einen 
Zeitungsartikel (bei Zeitschriften ist entsprechend zu verfahren), bei Griesel/Postel auf ein Schulbuch, 
bei Encarta auf eine CD-ROM (genau wie bei Lexika bitte verwandte Stichworte angeben) und bei 
Bundesregierung auf einen Text aus dem Internet. Bei Quellen aus dem Internet bezieht sich das 
Datum ausnahmsweise nicht auf das Erscheinungsdatum, sondern auf den Tag, an dem man das 
Material im Internet gefunden hat.  
Unvollständige Angaben zu den verwendeten Quellen führen in der Regel dazu, dass die Quellen 
nicht mehr eindeutig identifizierbar sind. Dem Leser wird damit die Möglichkeit genommen, im 
Originaltext weiterzulesen oder zu überprüfen, ob in angemessener Art und Weise mit den Quellen 
umgegangen wurde.  
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c) Quellenverweise im Textteil 
 
Jedes Zitat (wörtlich übernommener Textteil) muss durch Anführungszeichen kenntlich gemacht 
werden. Unmittelbar im Anschluss an das Zitat ist die Fundstelle anzugeben. Beispiel: 
„Mit Ausnahme von Ungarn waren in der Enttäuschung nach dem Prager Frühling überall die 
Versuche eingestellt worden, die sozialistischen Wirtschaften in Europa ernsthaft zu reformieren.“ 
(Hobsbawm, 1995, S. 585). 
Mit Hilfe des Hinweises „Hobsbawm, 1995“ lässt sich die vollständige Quellenangabe dann im 
Literaturverzeichnis entnehmen. Die Quelle ist in gleicher Weise anzugeben, wenn man aus ihr 
referiert. Beispiel: Den Vertretern des „dritten Weges“ kann man deshalb vorwerfen, dass sie sich 
von der Absicht, das gesellschaftliche Leben bewusst zu gestalten und  damit letztlich von der De-
mokratie verabschiedet haben (Mahnkopf, 2000, S. 27). 
 
Geschieht dies nicht und/oder erscheint eine offensichtlich verwandte Quelle nicht im 
Quellenverzeichnis, so handelt es sich um einen Täuschungsversuch, der dazu führen kann, dass die 
Facharbeit mit „ungenügend“ bewertet wird. 
 
 
d) Weitere Hinweise 
 
Fußnoten sind Erläuterungen zum laufenden Text und stehen unten auf der Seite, auf die sich die 
Erläuterung bezieht1. In ihnen kann zum Beispiel ein Begriff näher umrissen werden, wenn diese 
Erläuterung den Textfluss im Haupttext stören würde. 
Tabellen, Graphiken und Bilder erklären sich nicht selbst. Ihr Zusammenhang zum Inhalt des Textes 
muss entweder in diesem selbst dargelegt werden, oder aus einer Über- oder Unterschrift 
hervorgehen. Graphiken können durchaus von Hand erstellt und eingescannt oder direkt in den Text 
eingefügt werden 
Bei Formeln, Gleichungen usw. sollte man sich möglichst an den im Unterricht verwendeten 
Schreibweisen orientieren (gegebenenfalls Formeleditor verwenden). 
Offene Fragen zu bemerken ist eine wichtige Qualifikation. Deshalb sollen Probleme, die in der Arbeit 
nicht gelöst werden (können), wenigstens genannt und gegebenenfalls erläutert werden, warum sie 
im Rahmen der Facharbeit nicht gelöst werden konnten und in welcher Weise sie für die untersuchte 
Frage von Bedeutung sind. 
 
Nutzen Sie auch Ihre Schulbücher zur Vorbereitung auf die Facharbeit. So finden Sie in Ihrem 
Deutschbuch umfangreiche Hinweise zur Informationsbeschaffung und -verarbeitung, wie auch zur 
Textüberarbeitung in Kapitel A6 (S. 103 - 132). Auch die Schulbücher anderer Fächer enthalten häufig 
fachspezifische Hinweise zur Themenwahl und Realisierung von Facharbeiten. 
Unter www.uni-muenster.de/imperia/md/content/ulb/merkblaetter/facharbeit.pdf finden Sie auch 
eine Hilfe zur Literaturrecherche in der Universitäts- und Landesbibliothek Münster(ULB). Eine erste 
Orientierung in Form eines Audiorundganges durch die ULB gibt es unter www.ulb.uni-
muenster.de/audiotour. Als weiteres Hilfsmittel steht das Navigationssystem LOTSE (lotse.uni-
muenster.de) zur Verfügung. Es bietet einen Wegweiser zur Literatursuche und zum 
wissenschaftlichen Arbeiten. Video-Tutorials vertiefen die Inhalte. 
Zur Vorbereitung auf den Bibliotheksbesuch lohnt sich ein Blick auf folgende Webseite: 

- www.ulb.uni-muenster.de/schueler: die Seite mit dem speziellen Schülerangebot 

- www.ulb.uni-muenster.de: die allgemeine Webseite der ULB Münster 

 

                                                           
1
 Für die Fußnoten wird ein kleinerer Schriftgrad (9 oder 10) verwandt. 

http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/ulb/merkblaetter/facharbeit.pdf
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.ulb.uni-muenster.de%2Fschueler
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.ulb.uni-muenster.de
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Hinweise zum Umgang mit den Neuen Medien 
 
Wenn Sie die Möglichkeit haben, nutzen Sie die Neuen Medien zur Erstellung der Facharbeit. Nicht 
nur beim Schreiben des Manuskripts können Computer hilfreich sein. 

 Nutzen Sie, wenn möglich, die Neuen Medien auch zur Kommunikation über Ihr Thema. 

 Die Recherche im Internet oder auf CD-ROMs kann viele Informationen zutage fördern. Behalten 
Sie immer das Thema Ihrer Facharbeit im Auge. Die Neuen Medien bieten viele Möglichkeiten – 
auch des Abschweifens. 

 Vergessen Sie nie: Auch elektronisch gespeicherte Information ist geistiges Eigentum der 
Verfasserin bzw. des Verfassers. Auch CD-ROMs und Internet sind Quellen. Texte daraus müssen 
in der Facharbeit als Zitat gekennzeichnet werden. 

 Beim Zitieren von Informationen aus dem Internet wird es notwendig die Internet-Adresse (URL) 
und das Datum anzugeben. Darüber hinaus muss ein Ausdruck der entsprechenden Web-Seite im 
Anhang angefügt werden, da viele Web-Seiten nicht unbedingt dauerhaft ins Netz eingestellt 
sind. 

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

 Wissenschaftliche Literatur wird in der Regel in kontrollierten Zusammenhängen verfasst. Texte, 
die z.B. aus Universitätsvorlesungen stammen, oder Aufsätze renommierter Fachautoren, die im 
Internet publiziert werden, bieten größere Gewähr für Ernsthaftigkeit und Verlässlichkeit. Gehen 
Sie deshalb mit Informationen aus den Neuen Medien kritisch um! 

 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. Schauen Sie sich 
solche ins Netz gestellten Facharbeiten unbedingt an. Aber behalten Sie Ihr eigenes Thema im 
Auge, wenn Sie sich solche Arbeiten ansehen. Bleiben Sie kritisch auch gegenüber diesen 
Arbeiten. Häufig sind die Anbieter solcher Arbeiten reine Sammler. Achten Sie darauf, wenn 
Hinweise zur Beurteilung und Benotung solcher Arbeiten gegeben werden. Das Fehlen solcher 
Angaben muss eher skeptisch machen. 

 Halten Sie bei der Nutzung des Internets die „Netiquette“ ein. Schließlich wollen Sie und andere 
auch weiterhin ein nutzbares Medium haben. 

 Warum Ihre Facharbeit nicht als Webseite gestalten, wenn Sie sich dazu in der Lage sehen? 
Verwenden Sie aber nicht zu viel Aufwand auf das Äußere. Bewertet wird der Inhalt Ihrer Arbeit. 

 
 
 
 

Viel Freude und Erfolg bei der Arbeit an Ihrer Facharbeit! 
 


