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Die Facharbeit
EINFÜHRUNG

Die Facharbeit ist eine kleine (vor-)wissenschaftliche Arbeit (VWA), die von den Schülerinnen und Schülern am Vinzentinum im zweiten Semester der siebten und ersten
Semester der achten Klasse zu einem frei gewählten Thema verfasst und deren Entstehen von einem Betreuer begleitet wird.

1.1 Projektbeschreibung
Im Wesentlichen unterscheidet sich die Facharbeit von einer Erörterung oder einem
Essay im Rahmen einer Schularbeit durch einen komplexen, mehrstufigen Arbeitsprozess, an dessen Ende ein Text steht, der genau vorgegebene Kriterien erfüllt. Diese
Kriterien betreffen nicht nur Stil und Sprache, sondern auch formale Aspekte. Ständiges Redigieren und Umschreiben, Umstellen und Überarbeiten sind Wesensmerkmale des wissenschaftlichen Arbeitens und kein Zeichen von mangelnder Arbeitsqualität
– im Gegenteil. Der Arbeitsprozess gliedert sich grob in folgende Phasen:

ORIENTIERUNG UND PLANUNG

Weiterführende
Literatur

Ideen sammeln, Kontaktaufnahme mit dem Betreuer, Rahmenthema formulieren,

Uhlenbrock, Karlheinz. Fit fürs

Thema festlegen und eingrenzen, Fragestellung formulieren, Zeit- und Arbeitsplan

Abi. Referat und Facharbeit. Braun-

erstellen

schweig: Schroedel, 2012.

RECHERCHE

Rathmayr, Jürgen und Friederike

Primärtexte sichten und auswerten, Sekundärliteratur suchen und auswerten, evtl.

Zillner. schreib.arbeit. Wissenschaftli-

Untersuchungen durchführen, evtl. Kontakte/Ansprechpersonen überlegen

ches Arbeiten im schulischen Umfeld.
Wels: Edition Buch.Zeit, 2008.

STRUKTURIERUNG
Material ordnen, Thesen aufstellen, Gliederung entwerfen, Anschauungsmaterial zu-

Bundesministerium für Bildung

sammenstellen

(Hg.). Die kompetenzorientierte
Reifeprüfung. Vorwissenschaftliche

ROHFASSUNG

Arbeit. 2016.

Einleitung, Hauptteil und Schlusswort schreiben, Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, Quellen- und Abbildungsverzeichnis erstellen

The Chicago Manual of Style, 16.
Aufl. Chicago: University of Chicago

ÜBERARBEITUNG UND ABGABE

Press, 2010.

Inhaltlich, sprachlich und formal überarbeiten, finale Version einreichen
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1.2 Zeitmanagement
Die Komplexität der Aufgabe erfordert ein diszipliniertes Zeitmanagement. Rückstände bei den einzelnen Arbeitsschritten lassen sich später nur schwer – wenn überhaupt – aufholen. Die konsequente Einhaltung des Zeitplanes und der Einsatz von
entsprechenden Hilfsmitteln (Terminkalender, Software zur Wissensorganisation und
Literaturverwaltung) helfen, den Überblick zu bewahren.
Zeit in Planung, Vorbereitung und in die Beschäftigung mit den Vorgaben zu investieren, sowie die Umsetzung dieser von Beginn an, spart in der Schreibphase ungleich
mehr Zeit, da unnötige Fehler und der damit verbundene Korrekturaufwand vermieden werden.

Zeitabschnitt
Anfang 2. Semester –
7. Klasse
Mitte April bis Mitte
Mai
Ab Mitte Mai
Anfang 1. Semester
–8. Klasse
Ende September
Oktober
Ende Oktober
Bis Mitte November

Orientierung, Ideen sammeln
Drei Themenvorschläge abgeben (drei verschiedene
Betreuer). Klassenrat wählt Thema aus. Arbeitsschritte
planen. Erstes Gespräch mit dem Betreuer.
Recherchieren, Einlesen und Zusammenstellen einer
vorläufigen Literaturliste
Gespräch mit Betreuer über die Ergebnisse der bisherigen
Arbeit. Weitere Recherchen. Lesen, Strukturieren und Erstellen der Gliederung und der endgültigen Literaturliste
Abgabetermin für Gliederung und Literaturliste
Rohfassung schreiben (einzelne Kapitel bzw. Textpassagen dem Betreuer vorlegen und mit diesem besprechen)
Abgabetermin für die Rohfassung
Inhalts-, Literatur- und Quellenverzeichnis erstellen, evtl.
Vorwort und Schlusswort schreiben

Mitte November

Rückgabe der Rohfassung durch den Betreuer

Bis Anfang Dezember

Zeit für weitere Korrekturschleifen, Arbeiten am Layout

Anfang Dezember

Abgabetermin für den formatierten Text

Mitte Dezember

Rückgabe durch den Betreuer

Ab Mitte Dezember

Finale Besprechung und Korrekturen

Zu Beginn der

Einreichtermin (Arbeit in digitaler und gedruckter Form

Weihnachtsferien

einreichen)

Bis Ende Februar

06 | 1 Die Facharbeit

Aufgabenstellung

Begutachtung der Facharbeiten in sprachlicher und formaler Hinsicht

Mitte März

Bewertung der Facharbeit

Ende 2. Semester

Präsentation der Facharbeit
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Die Facharbeit vorbereiten
7. KLASSE | 2. SEMESTER

Das „Projekt Facharbeit“ beginnt im 2. Semester der 7. Klasse. Neben dem Kennenlernen von Software zur Wissensorganisation und Literaturverwaltung, der Beschäf-

Das Thema

tigung mit Recherchemethoden und der allgemeinen Vorbereitung auf das wissenschaftliche Arbeiten, geht es vor allem um die Wahl eines geeigneten Themas.

Die Themenstellung soll angemessen, d.h. vom Schüler eigenständig

2.1 Themenwahl

durchführbar sein. Vorsicht vor zu
großen Themen! Auf der Suche
nach dem Gegenstand der Arbeit

Die Facharbeit ist eine vorwissenschaftliche Arbeit. Das heißt, sie hat einen kleineren

empfiehlt es sich, Antworten auf

Umfang, geringere Komplexität und einen niedrigeren wissenschaftlichen Anspruch

folgende Fragen zu finden:

als Arbeiten, die an der Universität verfasst werden.
1. Was interessiert mich? Wo
Das Thema muss daher so stark eingegrenzt sein, dass es sich in 30.000 Anschlägen

liegen meine Stärken?

abhandeln lässt. Arbeitstitel wie „Der Zweite Weltkrieg“ oder „Nadelbäume“ sind zu

2. Was will ich? (Ich will bewei-

breit gefasst und ungeeignet. Auch sollte das Thema und somit die verwendete Lite-

sen/herausfinden/zeigen/

ratur nicht hochwissenschaftlich sein. Themen wie „Die Metapher als ideologisches

einen Vergleich anstellen/

Instrument der Persuasion im deutschsprachigen politischen Diskurs anhand der

untersuchen...)

Familienpolitik der 16. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages“ oder „Akusti-

3. Lässt sich das Thema/die Fra-

sche Kompensation und artikulomotorische Reorganisation bei künstlich veränderten

gestellung einem Unterrichts-

Gaumenformen“ wären eine Nummer zu groß. Es kann bei der Wahl des Themas auch

gegenstand bzw. Wissen-

auf Vorschläge der Betreuer (Themenkatalog) zurückgegriffen werden.

schaftsgebiet zuordnen?
4. Welche untergeordneten

Das Thema wird schlussendlich aus einem Dreiervorschlag vom Klassenrat zugeteilt.

Fragen stellen sich?

Die Themenstellung (Arbeitstitel) muss mit dem persönlichen Betreuer abgesprochen

5. Von welchen anderen The-

sein. Der genaue Titel der Facharbeit kann aber auch erst auf dem Titelblatt der fer-

men muss ich mein Thema

tigen Arbeit aufscheinen. Er soll prägnant über den Inhalt informieren und Interesse

abgrenzen?

wecken. Ein Untertitel kann zusätzliche Information liefern.

6. Wie will ich auf das Thema
zugehen? (Vergleich, Dar-

2.2 Recherche

stellung von Entwicklungen,
Analyse und Interpretation,
Experiment und Auswertung,

Absolut notwendig zur Vorbereitung der eigentlichen Recherche ist die klare Formu-

Betrachtung unter einem

lierung der Themenstellung. Durch konkrete Fragestellungen wird das Thema in sei-

bestimmten Gesichtspunkt,

nen Aspekten aufgeschlüsselt und eingegrenzt. Nachschlagewerke und Lexika sind in

empirische Datensammlung

dieser Phase für die thematische Orientierung hilfreich.

und Auswertung ...)
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RECHERCHESTRATEGIE
Aus den (z. B. mittels Cluster oder Mindmap) gesammelten Gedanken werden Begriffe
erarbeitet, die als Suchbegriffe eingesetzt werden können. Ziel der Recherche ist nicht
das Aufspüren eines Buches, dessen Titel mehr oder weniger mit dem Thema der eigenen Arbeit ident ist, sondern vielmehr das Erschließen eines breiten Spektrums an
Informationsquellen, die zur Bearbeitung der Themenstellung beitragen können.
Am Ende der Recherche sollte zum Verfassen der Arbeit ein Mix (Bücher, Zeitschriftenartikel, Internetdokumente, Audio- und Videoaufnahmen usw.) von rund 10 Quellen übrigbleiben.

RECHERCHEORTE
Ausgangspunkt einer Recherche ist vielfach eine Bibliothek oder eine andere Medien-

Tipp

sammlung: Schulbibliothek, Stadtbibliothek, Landesbibliothek, Universitätsbibliothek,
Museumsbibliothek, Archive ...

Sobald du einen Text oder auch nur

In Bibliotheken stehen Kataloge zur Verfügung, mit denen man recherchieren kann.

eine Textpassage, einen Zeitungs-

Die Suche nach den Medien kann dabei über unterschiedliche Kriterien erfolgen (Au-

artikel, ein Bild, eine Internetsei-

tor, Titel, Schlagwort, Stichwort, Systematik ...).

te usw. gefunden hast, welche
möglicherweise für deine Arbeit
relevant sein könnten, „sichere“

BEGRIFFE AUS DER BIBLIOTHEKSWELT
»» OPAC

dir die Quellen sofort und notiere

Online Public Access Catalogue – ein für alle zugänglicher, öffentlicher Online-

genau, wann und wo du sie gefun-

Katalog zur Recherche im Bibliotheksbestand. z.B. www.tessmann.it, www.

den hast (Stichwort: Zitierregeln).
Das erspart dir nervenaufreibende

unibz.it/de/services/library, www.uibk.ac.at/ulb
»» Fernleihe

Stunden: „Ich weiß genau, dass ich

Viele Bibliotheken bieten die Möglichkeit, Medien von einer anderen, (weit)

das schon irgendwo gelesen habe,

entfernten Bibliothek anzufordern.

aber ich weiß beim besten Willen
nicht mehr wo ...“

»» Schlagwort
Begriff für den sachlichen Inhalt eines Werkes. Bei der Recherche gilt es
Schlagwörter flexibel einzusetzen.
»» Stichwort
Wort, das im Titel oder Untertitel vorkommt (z. B. Titel: „Der Chronist der Winde“. Stichwort: „Chronist“, „Winde“).

WEITERE RECHERCHE-VERFAHREN
Fachzeitschriften (auch hier finden sich Literaturverzeichnisse!), Gespräch mit Fachleuten (auch so kann man nützliche Literaturtipps erhalten), eigene empirische Untersuchungen (Versuche, Umfragen ...)

SCHNEEBALL-SYSTEM
Wissenschaftliche Sekundärliteratur arbeitet ihrerseits mit Quellen, aus denen zitiert
wird. Im Literaturverzeichnis einer Sekundärquelle wird man Hinweise auf weitere
relevante Titel zum Thema erhalten. Diese werden ebenfalls Literaturnachweise ent08 | 2 Die Facharbeit vorbereiten

halten usw. Auf diese Weise lassen sich meist Standardwerke (unverzichtbare Werke
zu einem bestimmten Wissensgebiet) zum Thema herausfinden, ohne die auch die
eigene Arbeit nicht auskommen wird.

INTERNET-RECHERCHE UND WISSENSPORTALE
Im Gegensatz zu gedruckten Quellen sind Informationen aus dem Internet mitunter
sehr „instabil“. Sie können jederzeit verändert oder sogar gelöscht werden. Somit ist
eine Rückverfolgung bzw. Verifizierung der Information nicht immer möglich. Dieser
Umstand ist bei der Recherche stets zu bedenken (Stichwort: Quellen sichern).
Anders als bei gedruckten Quellen gibt es im Internet keine standardisierte Qualitätsprüfung (Verlag, Lektorat usw.), da theoretisch jeder zum Internetautor werden kann.

Tipp

Dennoch ist das Internet eine nahezu unerschöpfliche Quelle für Informationen. Die
Herausforderung besteht darin, die Millionen von unzuverlässigen und unseriösen

Die Internetsuchmaschine Google

Seiten von jenen mit qualitativ hochwertigem Inhalt zu unterscheiden. Es finden sich

scholar (https://scholar.google.

zahlreiche Portale und Nachschlagewerke, die Zugang zu qualitätsvollen Online-In-

de) ist auf das Auffinden wissen-

formationen eröffnen. (Achtung: Nicht alle sind kostenlos!)

schaftlicher Inhalte und Dokumente
spezialisiert.

Die Recherche am PC verläuft oft stereotyp. Entweder wird die Suchmaschine Google
gestartet und das Thema als Suchbegriff eingegeben oder die Wikipedia-Enzyklopädie als Allheilmittel herangezogen. Allzu oft wird dann der erstbeste Treffer für gut
befunden, das gefundene Dokument oft ungelesen ausgedruckt oder gespeichert
und der Rechercheort mit dem Gefühl der Zufriedenheit verlassen. Wichtige Fragen
werden zu diesem Zeitpunkt häufig nicht gestellt:
»» Liefert das gefundene Dokument Antworten auf meine Fragestellungen?
»» Von wem stammen eigentlich die Informationen?
»» Welche Absicht kann ich von Autor erwarten?

Qualität im Internet
erkennen

Prüfe also auch, ob der Autor einer Quelle auf dem Gebiet, das du behandeln möch-

Beachte

test, kompetent ist.

»» Urheberschaft
»» Informationen zur Domain

»» Hat der Verfasser mehrere Titel zu diesem Thema veröffentlicht?

»» Aktualität

»» Hat der Verfasser eine Ausbildung, die etwas mit dem Thema zu tun hat?

»» Autorität, Validität

»» Hat der Verfasser beruflich zurzeit mit dem Thema zu tun? (Autoreninformati-

»» Thematische Relevanz

onen findest du z.B. im Online-Katalog der deutschen Nationalbibliothek unter

»» Sprache, Stil

https://portal.dnb.de)

»» Design, Benutzerfreundlichkeit

BESCHAFFUNG DER TEXTQUELLEN
Hat man eine Literaturliste zusammengestellt, stellt sich die Frage, wie man die entsprechenden Textquellen erhält (kaufen, ausleihen, kopieren) und ob sie auch tatsächlich für das Thema relevante Informationen bieten. Daher zunächst den Klappentext
und das Inhaltsverzeichnis lesen, im Register nach relevanten Stichworten suchen,
das Buch „quer-lesen“, d.h. die Einleitung lesen, einzelne Seiten lesen, auf denen laut
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Register für das Thema relevante Informationen behandelt werden. Erweist sich die
Quelle als interessant, sollte man sie „sicherstellen“, d.h. für weitere Auswertung nach
Hause tragen (kaufen, ausleihen, kopieren) – beim Kopieren unbedingt darauf achten,
dass auch andere wichtige Seiten mitkopiert werden: Fußnoten, Quellenverzeichnisse, Seite mit Angabe von Autor, Titel, Verlag, Erscheinungsort und -jahr, Seitenangaben ...

AUSWERTUNG VON TEXTQUELLEN
Rückbesinnung auf das Thema, Gewinnen eines ersten Überblicks, gründliches Lesen
(auf eigenen Kopien kann man Randnotizen machen), auswertendes Lesen, Erstellen
einer Stoffsammlung, Übertragung in die Literaturverwaltungssoftware usw.
Notiere:
»» wichtige Daten, Fakten, Definitionen
»» stichwortartige Hinweise auf bedeutsame Materialpassagen, brauchbare
Abbildungen usw., die bei der späteren Formulierung des Textes berücksichtigt
werden sollen
»» knappe, mit eigenen Worten formulierte Zusammenfassungen bzw. Inhaltsübersichten gelesener Texte
»» wörtliche Auszüge aus einem Text, die als direkte/wörtliche Zitate in die Arbeit
eingebunden werden sollen
»» Zusammenhänge, die bei der Auswertung des Textes/der Zusammenschau mehrerer Texte erkannt wurden
»» Notizen bezüglich Übereinstimmungen verschiedener Quellen
»» Dokumentation von Widersprüchen verschiedener Quellen bzw. Meinungsverschiedenheiten verschiedener Autoren
»» Zitatkurzfassungen mit Quellenangaben vermerken
»» Niederschrift eigener Gedanken, Gewichtungen und Wertungen

2.3 Wissensorganisation
Eine der größten Herausforderungen bei der Erstellung der Facharbeit ist es, den
Überblick über das gesammelte Wissen zu behalten sowie Inhalte schnell und zielsicher wiederfinden zu können.
Zu diesem Zweck stehen mittlerweile zahlreiche professionelle Wissensorganisations- und Literaturverwaltungsprogramme zur Verfügung. Die gängigsten Anwendungen sind Citavi, EndNote, RefWorks, Zotero, Mendeley und JabRef. Apple bietet
mit Papers eine spezielle Software für Mac-User.

CITAVI FREE
Die Anwendung Citavi free (zum Download auf www.citavi.com aber keine MacVersion verfügbar) ist kostenlos und richtet sich vor allem an Schüler und Studenten.
10 | 2 Die Facharbeit vorbereiten

Funktionen
»» Bei Recherchen im Web helfen Add-Ins für Internet Explorer, Firefox und
Chrome, Webseiten und PDFs schnell in die eigene Datensammlung zu übernehmen.
»» Daneben öffnet Citavi die Tür zu über 4000 Bibliothekskatalogen und den Da
tenbanken aller bedeutenden Information-Provider.
»» Citavi importiert PDFs und lädt deren bibliographischen Daten herunter, findet
Volltexte im Netz und sichert Webseiten auf Wunsch als PDF.
»» Titel, Zitate und Gedanken lassen sich systematisch mit Schlagwörtern und
einem mehrstufigen Kategoriensystem (Gliederung) erschließen.
»» Citavi hat einen integrierten Aufgabenplaner. Der hilft bei typischen Aufgaben
wissenschaftlichen Arbeitens, erinnert an Termine und lässt „Meilensteine“
setzen und Aufgaben verteilen.
»»

Schließlich sorgt Citavi dafür, dass alle Quellen korrekt zitiert werden, und erstellt mittels Add-In für Microsoft Word automatisch das Literaturverzeichnis.

2.4 Gliederung
Bei einer wissenschaftlichen Arbeit kann man nicht einfach so „drauflosschreiben“.
Schon allein die Fülle des Ausgangsmaterials verlangt nach einer durchdachten Gliederung für den zu schreibenden Text und einer systematischen Herangehensweise in
der Argumentation. Gliedern heißt, sein Wissen und seine Gedanken so in Ordnung
zu bringen, dass sie für den Leser nachvollziehbar sind sowie logisch und stimmig
aufeinanderfolgen. Die Gliederung der Facharbeit erfolgt sowohl in inhaltlicher als
auch in formaler Hinsicht.
Die Art der Gliederung hängt grundsätzlich von der Themenstellung und vom Fachgebiet ab und wird in Absprache mit dem persönlichen Betreuer erstellt. Sie sollte in
jedem Fall kleinschrittig und hierarchisch korrekt sein. Bei wissenschaftlichen Arbeiten wird die Gliederung durch Überschriften unterschiedlichen Grades in den Text
aufgenommen.
Die Anfangsgliederung kann sich im Laufe des Arbeitsprozesses verändern.

INHALTLICHE GLIEDERUNG
Verschiedene Herangehensweisen beim Gliedern eines Textes:
»» chronologisch vs. systematisch
• Historische Themen oder Arbeiten, die eine Entwicklung beschreiben, lassen
sich gut chronologisch gliedern.
• Systematisch gliedert man Arbeiten, bei denen eine Aneinanderreihung von
Unterpunkten mit gleicher Bedeutsamkeit (Gewichtung) zielführend ist.
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»» deduktiv vs. induktiv
• Deduktion ist der Schluss vom Allgemeinen auf das Besondere. Hypothesen
werden mittels Argumenten und Belegen bewiesen (falsifiziert bzw. verifiziert).
• Induktion ist die Umkehrung der Deduktion. Es wird über verschiedene Beobachtungen auf eine allgemeine Erkenntnis geschlossen.
»» Ursache-Wirkung-Gliederung
• Bei dieser Art von Gliederung werden kausale Zusammenhänge hergestellt.

Beispiel Numerierung

FORMALE GLIEDERUNG
Bei der formalen Gestaltung der Gliederung gibt es ebenfalls unterschiedliche Methoden. Am gängigsten ist dabei die fortlaufende rein numerische Gliederung.

1
Zu beachten ist, dass wenn ein Kapitel in Unterkaptiel unterteilt wird, es mindestens

2
2.1

zwei davon geben muss. D. h. wenn es beispielsweise ein 2.1 gibt, muss es auch ein

2.2

2.2 geben. Ansonsten ist die Unterteilung zu unterlassen und der Inhalt in das über-

2.2.1

geordnete Kapitel zu integrieren. Falls dies nicht möglich/zielführend, eine formale

2.2.2

inhaltliche Abgrenzung jedoch notwendig ist, kann man sich auch eines Exkurses be-

2.2.3

dienen.

2.3
Hinter der letzten Ordnungszahl wird kein Punkt und hinter dem Text der Überschrift

3
3.1

kein Doppelpunkt gesetzt.

3.2
4

Andere Varianten der Gliederung sind die Verwendung von römischen Ziffern oder
Buchstaben für die erste Ebene.
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3		

Die Facharbeit verfassen
8. KLASSE | 1. SEMESTER

3.1 Wissenschaftliche Sprache

Zitierweisen

Oberstes Ziel der sprachlichen und stilistischen Gestaltung der Arbeit muss es sein,
die Forschungsergebnisse, Erkenntnisse und Ideen für den Leser verständlich und

Grundsätzlich unterscheidet man

nachvollziehbar darzustellen. Der Sprach- und Schreibstil ist zugleich aber Ausdruck

zwischen der Fußnotentechnik und

der Persönlichkeit. Er prägt den Text ebenso, wie es die Inhalte tun, und das ist auch

dem Zitieren mittels Klammerver-

gut so. Also bleibe beim Schreiben du selbst, halte dich aber an einige Regeln:

merk (Harvard-Technik). Bei letzterer wird die Quelle unmittelbar nach

»» Schreibe interessant und nicht langatmig!

dem Zitat mit der Angabe von Autor

»» Schreibe informativ, nicht in leeren Phrasen!

und Erscheinungsjahr bzw. Seite(n)

»» Schreibe sachlich, nicht emotional!

in einer Klammer vermerkt. Bei der

»» Schreibe prägnant und eindeutig, nicht verallgemeinernd und widersprüchlich!

Fußnotentechnik wird nach dem
Zitat eine hochgestellte Nummer

WEITERE FAUSTREGELN
»» Verwende Fachbegriffe richtig (da, wo nötig, aber nicht zu viele) und erkläre
ausgefallene Fachbegriffe kurz!

eingefügt, die auf die Quelle am
Fuße der Seite verweist.
Innerhalb dieser Zitierweisen haben

»» Achte auf gute Lesbarkeit und flüssigen Sprachstil!

sich wiederum verschiedene Stile

»» Verlagere aufwändige Begriffsdefinitionen und Zusatzinformationen in eine

und Standards herausgebildet. Zu

Fußnote!
»» Vermeide lange, unübersichtliche Sätze und verwende das Passiv und den Konjunktiv möglichst sparsam!

den bekanntesten zählen der „Chicago Style“ oder auch „European
Style“ bei der Fußnotentechnik

»» Vermeide die Ich-Form!

sowie der MLA-Style und der APA-

»» Vermeide eine Häufung gleicher Wörter (verwende evtl. einen Thesaurus bzw.

Style bei der Harvard-Technik.

ein Synonymwörterbuch, um Synonyme zu finden)!
»» Vermeide die Umgangssprache sowie Füllwörter und leere Phrasen (z.B. übrigens, selbstverständlich, wie man weiß, wie allgemein bekannt, wahrscheinlich,

Wichtig ist, dass innerhalb einer Arbeit die gewählte Zitierweise strikt
beibehalten wird.

wohl ...)!
»» Vermeide auch nichtssagende Passagen und Floskeln sowie unnötige Wiederholungen!
»» Gliedere den Text durch Absätze, wenn ein neuer Sinnabschnitt beginnt!
»» Formuliere auch Überleitungen! Reihe also die Kapitel nicht beziehungslos aneinander, sondern verbinde sie durch überleitende Sätze!
»» Bei komplizierten Sachverhalten kann ein konkretes Beispiel sinnvoll sein.
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Es gilt:

3.2 Wissenschaftliches Arbeiten
Inhalt und Aussagen einer Arbeit müssen nachvollziehbar bzw. überprüfbar sein. Dies

»» Jede Quellenangabe ist in einer
gesonderten Fußnote anzuführen.

erhöht die Glaubwürdigkeit und sichert die Argumentation ab. Ein wesentlicher Bestandteil wissenschaftlichen Arbeitens sind Zitate. Ein Zitat weist auf die wörtlich

»» Titel (Prof., Dr. usw.) werden bei

oder inhaltlich übernommene Stelle einer Informationsquelle hin. Es muss genau be-

den Autorenangaben weggelas-

legt werden. Wird fremdes Gedankengut nicht eindeutig offengelegt, um dem Leser

sen.

den Zugriff auf die verwendete Quelle zu ermöglichen, entsteht ein Plagiat, was weit-

»» Bei Verlagen mit mehreren

reichende Folgen nach sich ziehen kann (Verstoß gegen das Urheberrecht).

Verlagsorten wird nur der erste
angegeben.
»» Das Wort „Verlag“ wird im Beleg

Jedoch nicht alles, was irgendwo geschrieben steht, ist automatisch fremdes Gedankengut, das zitiert werden muss. Nicht zitabel sind Informationen, die man als Allge-

nicht angeführt: also „Reclam“

meinwissen bezeichnen und in einem gewöhnlichen Lexikon nachschlagen kann. Der

und nicht „Reclam Verlag“.

Satz „Wolfgang Amadeus Mozart wurde in Salzburg geboren“ ist daher, auch wenn er

»» Namen und Schreibweisen wer-

in genau dem gleichen Wortlaut in einer Quelle zu finden ist, nicht zitationswürdig.

den original aus dem Impressum

Auch dass er der Komponist der „Kleinen Nachtmusik“ ist, muss beispielsweise nicht

übernommen. (Bsp.: „Berlino“

zitiert werden.

aus einem italienischesprachigen Buch bleibt „Berlino“, nicht

In einer wissenschaftlichen Arbeit werden eigene Formulierungen und Erkenntnisse

„Berlin“)

mit direkten und indirekten Zitaten verwoben, sodass ein eigenständiger und in sich

»» Bei Seitenangaben werden nur

stimmiger Text entsteht.

die Seitenzahlen (kein S.) geschrieben. (Bsp.: 10–12)

DIREKTES/WÖRTLICHES ZITAT

»» Bei Datumsangaben wird entwe-

Beim wörtlichen Zitat wird die Formulierung einer Aussage exakt – also wortwörtlich

der der Monat ausgeschrieben (1.

– wiedergegeben. Wörtliche Zitate werden vor allem dann eingesetzt, wenn es auf

Oktober 1974) oder es wird nach

die Exaktheit der Wiedergabe ankommt, z.B. bei Definitionen oder Aussprüchen. Die

dem tt.mm.jjjj-System vorgegan-

Übernahme erfolgt wortgetreu und wird durch Anführungszeichen zu Beginn und am

gen (01. 10. 1974). Die gewählte

Ende der übernommenen Passage gekennzeichnet.

Variante ist über die ganze Arbeit
hinweg beizubehalten.

INDIREKTES/SINNGEMÄSSES ZITAT

»» Ist eine geforderte Angabe (z. B.

Grundlegende Gedanken einer Textstelle werden sinngemäß zusammengefasst und

Autor, Erscheinungsort, Erschei-

eigenständig formuliert wiedergegeben. Das bloße Ersetzen von ein paar Wörtern

nungsjahr ...) nicht verfügbar, wird

durch Synonyme ist keine erlaubte Methode, um aus einem direkten ein indirektes

sie durch Anmerkungen wie o. O.,

Zitat zu machen. Der zitierte Gedanke muss tatsächlich mit eigenen Worten wieder-

o. J. ersetzt.

gegeben – also paraphrasiert – werden. Formal unterscheiden sich indirekte Zitate

»» Beispiele zu allen Einträgen fin-

durch das Fehlen der Anführungszeichen zu Beginn und am Ende der zitierten Pas-

den sich auf www.chicagomanu-

sage. Es empfiehlt sich, indirekte Zitate kurz einzuleiten (z. B.: Laut XY ...; Wie XY in

alofstyle.org/tools_citationguide.

seinem Aufsatz bemerkt ...), damit der Leser erkennt, wo der zitierte Gedanke beginnt.

html
»» In Zweifels- und Sonderfällen
kann The Chicago Manual of Style

3.3 Zitationsstil

in Buchform in der Schulbibliothek konsultiert werden.

Für Facharbeiten am Vinzentinum orientieren wir uns an den Regeln des „Chicago
Style“ (The Chicago Manual of Style: The Essential Guide for Writers, Editors, and Pub-

14 | 3 Die Facharbeit verfassen

lishers in der 16. Auflage). Dabei wird zwischen dem Vollbeleg (VB), dem Kurzbeleg
(KB) und der Angabe im Literaturverzeichnis (LV) unterschieden. Beim erstmaligen
Verweis auf eine Quelle verwendet man einen Vollbeleg. Wird auf eine bereits zitier-

Moderne Ausgaben
von Klassikern

te Quelle neuerlich verwiesen, so genügt in der Folge auch ein Kurzbeleg nach dem
Autor-Titel-System. Besteht der Titel des Werkes aus mehr als vier Wörtern, kann

Wenn griechische, lateinische oder

dieser im Kurzbeleg auch abgekürzt werden. In der Fußnote kann „Ibid.“ verwendet

mittelalterliche Klassiker nach

werden, wenn erneut auf eine unmittelbar zuvor zitierte Informationsquelle verwie-

Seitenzahlen und nicht nach einem

sen wird.

gesonderten System (z.B. Martial,
Epigramme 10.47.) zitiert werden,

»» EIN BUCH – EIN AUTOR

muss die Ausgabe spezifiziert wer-

Vollbeleg in Fußnote:

den. Dabei kommen die normalen

Vorname Nachname, Titel des Buches: Untertitel (Erscheinungsort: Verlag,

Regeln für das Zitieren von Büchern

Erscheinungsjahr), Seite(n).

zum Tragen und es wird der Herausgeber, gegebenenfalls auch der

Kurzbeleg in Fußnote:

Übersetzer, genannt.

Nachname, Titel, Seite(n).
VB: Martial, Epigramme, Walter
Beleg im Literaturverzeichnis:

Rüegg (Hg.) und Rudolf Heim (Übs.)

Nachname, Vorname. Titel des Buches: Untertitel. Erscheinungsort: Verlag,

(Zürich: Artemis, 1957), 15.

Erscheinungsjahr.
LV: Martial. Epigramme. Walter
Beispiele

Rüegg (Hg.) und Rudolf Heim (Übs.).

VB: Hermann Hesse, Siddhartha: Eine indische Dichtung (Frankfurt am Main:

Zürich: Artemis, 1957.

Suhrkamp, 1996), 99–100.
KB: Hesse, Siddhartha, 99–100.

Übersetzungen

LV: Hesse, Hermann. Siddhartha: Eine indische Dichtung. Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 1996.

Die Angabe etwaiger Übersetzer
wird formal gleich wie jene für die

»» EIN BUCH – ZWEI AUTOREN

Herausgeber gemacht.

VB: Vorname Nachname und Vorname Nachname, Titel des Buches: Untertitel
(Erscheinungsort: Verlag, Erscheinungsjahr), Seite(n).

VB: Marlo Morgan, Traumfänger,
Anne Rademacher (Übs.) (München:

KB: Nachname und Nachname, Titel des Buches, Seite(n).

Goldmann, 2000), 201.

LV: Nachname, Vorname und Vorname Nachname. Titel des Buches: Untertitel.

LV: Morgan, Marlo. Traumfänger.

Erscheinungsort: Verlag, Erscheinungsjahr.

Anne Rademacher (Übs.). München:
Goldmann, 2000.

»» EIN BUCH – DREI ODER MEHR AUTOREN
VB: Vorname Nachname (Anm.: des ersten Autors) et al., Titel des Buches: Untertitel (Erscheinungsort: Verlag, Erscheinungsjahr), Seite(n).
KB: Nachname (Anm.: des ersten Autors) et al., Titel des Buches, Seite(n).
3 Die Facharbeit verfassen | 15

Sonderfälle
Einige spezielle Texte verfügen über

LV: Nachname, Vorname, Vorname Nachname und Vorname Nachname. Titel
des Buches: Untertitel. Erscheinungsort: Verlag, Erscheinungsjahr.

»» EIN AUFSATZ IN EINEM SAMMELBAND

eigene Zitierregeln. Heilige Schriften

(einem Buch, gegebenenfalls mit Herausgeber(n), in dem mehrere Autoren Aufsätze

(Bibel, Tora, Koran ...), die Werke von

geschrieben haben)

Klassikern (Platon, Ovid, Augustinus,

VB: Vorname Nachname, „Titel des Aufsatzes: Untertitel“, in Titel des Buches:

Shakespeare ...), diverse Nachschla-

Untertitel, Vorname Nachname (Hg.) et al. (Erscheinungsort: Verlag, Erschei-

gewerke und Gesetzestexte werden

nungsjahr), Seite(n).

meist nicht nach Seitenzahlen, sondern mit Verweis auf Bücher, Kapitel,

KB: Nachname, „Titel des Aufsatzes“, Seite(n).

Verse, Suren, Akte, Szenen und Zeilen
bzw. Paragraphen zitiert. Sinnvoll ist

LV: Nachname, Vorname. „Titel des Aufsatzes: Untertitel“. In Titel des Buches:

zusätzlich ein Vermerk bezüglich der

Untertitel, Vorname Nachname, Vorname Nachname und Vorname Nachname

zitierten Auflage bzw. der Version.

(Hg.), Seite(n). Erscheinungsort: Verlag, Erscheinungsjahr.

Bibelstellen beispielsweise werden in

»» EXKURS: LEXIKA UND WÖRTERBÜCHER

der Fußnote gemäß den so genann-

Generell werden Wörterbücher und Lexika im gleichen Stil wie andere Bücher

ten Loccumer Richtlinien angeführt.

zitiert. Meist fehlt bei derartigen Werken jedoch ein namentlicher Autor oder
Herausgeber. Dafür ist die Angabe der Auflage umso wichtiger. Bei Werken,

Hebr 13,8–9

die nach Stichwörtern gegliedert sind, bezieht man sich außerdem nicht auf

1 Thess 4,11 (Einheitsübersetzung)

Seitenzahlen sondern auf den zitierten Eintrag (mit dem Hinweis s.v. = sub

Gen 25,19 (EÜ)

verbo).

Gen 3,22
[Kapitel 3, Vers 22]

VB: Duden: Die deutsche Rechtschreibung, 26. Aufl. (Berlin: Bibliographisches

Gen 7,12.17

Institut, 2013), s.v. „Vernunft“.

[Kapitel 7, Verse 12 und 17]

Gen 8,21–22;9,11

LV: Duden: Die deutsche Rechtschreibung, 26. Aufl. Berlin: Bibliographisches

[Kapitel 8, Verse 21 bis 22 und Kapitel 9, Vers 11]

Institut, 2013.

Nachschlagewerke, die im Index nach

»» EIN AUFSATZ IN EINER ZEITSCHRIFT

Kapiteln und nicht nach Seitenzahlen

VB: Vorname Nachname, „Titel des Aufsatzes: Untertitel“, Name der Zeitschrift

gegliedert sind, weisen im Vollbeleg

Erscheinungsnummer (Erscheinungsjahr): Seite(n).

Kapitelnummern auf.
KB: Nachname, „Titel des Aufsatzes“, Seite(n).
The Chicago Manual of Style, 16. Aufl.
(Chicago: University of Chicago Press,

LV: Nachname, Vorname. „Titel des Aufsatzes: Untertitel“. Name der Zeitschrift

2010), 14.247.

Erscheinungsnummer (Erscheinungsjahr): Seite(n).

Andere spezielle Zitationsmethoden

»» EIN ZEITUNGSARTIKEL

sind im Einzelfall mit dem Betreuer zu

(Verweise auf Artikel ohne Autorenangabe beginnen mit dem Titel des Artikels)

besprechen.

VB: Vorname Nachname, „Titel des Artikels: Untertitel“, Name der Zeitung,
Erscheinungsdatum, Seite(n).
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KB: Nachname, „Titel des Artikels“, Seite(n).
LV: Nachname, Vorname. „Titel des Artikels: Untertitel“. Name der Zeitung,
Erscheinungsdatum.
Bei der Dokumentation von audiovisuellem Material, Diskussionen, Interviews
und dergleichen sollten alle relevanten vorhandenen Informationen in den Beleg
aufgenommen werden. Darunter fallen der Name des Autors, Komponisten, Aus-

Achtung bei
Webadressen!

führenden bzw. des Hauptverantwortlichen für den Inhalt, der Titel des Werkes, die
verantwortliche Gesellschaft (Verlag, Produzent, Sendeanstalt usw.), das Medium

Bei der Angabe von Internetad-

(DVD, CD-ROM, CD usw.) und der Produktionsort sowie das Produktions- oder Co-

ressen ist es wichtig, dass stets

pyrightdatum. Falls die Quelle online konsultiert wurde, ist auch die URL anzugeben.

die originale und vollständige URL
angegeben wird.

»» EIN FILM

Besonders bei Quellenangaben von

(wenn Drehbuchautor bekannt, wird dieser dem Titel des Films vorangestellt)

Bildern (z.B. für das Abbildungsver-

VB: Titel des Films, Medium, Vorname Nachname (Reg.) (Produktionssort: Pro-

zeichnis) ist darauf zu achten, dass

duzent/Verleiher, Erscheinungsjahr).

die Adresse mit einem BilddateiSuffix (.jpeg, .svg, .png oder Ähnli-

KB: Titel des Films.

che) endet (http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/3/30/Vin-

LV: Titel des Films. Medium. Vorname Nachname (Reg.). Produktionsort: Produ-

zentinum_Außenansicht.jpg). Wenn

zent/Verleiher, Erscheinungsjahr.

ein Bild über die Suchfunktion einer
Suchmaschine gefunden wurde,

»» EINE TONAUFNAHME

vor dem Abspeichern/Kopieren der

(wenn möglich Komponisten angeben, sonst Ausführende, wie Band, Orchester

URL immer auf die Ursprungsseite

usw.)

bzw. den direkten Link des Bildes

VB: Vorname Nachname, Titel der Aufnahme, Ausführende, Erscheinungsjahr

wechseln.

Produktionsfirma, Medium.

Ähnliches gilt für normale Internetadressen. Stets sollte darauf

KB: Nachname, Titel der Aufnahme.

geachtet werden, dass die „unverfälschte“ URL angegeben wird. Zum

LV: Nachname, Vorname. Titel der Aufnahme. Ausführende. Erscheinungsjahr

Beispiel deuten Hashtags (#) inner-

Produktionsfirma. Medium.

halb der URL darauf hin, dass zu
einem Unterkapitel navigiert bzw.

»» EIN INTERVIEW
VB: Vorname Nachname, interviewt von Vorname Nachname, Ort, Datum.

ein Java-Script ausgeführt wurde.
Der Teil nach dem Hashtag gehört
für in viele Fällen nicht zur URL.

KB: Nachname, Interview.

Vielfach enden URL mit dem Verzeichnisnamen (http://de.wikipedia.

LV: Nachname, Vorname. Interviewt von Vorname Nachname. Ort, Datum.

org/wiki/Vinzentinum) aber auch
mit Dateiendungen wie .html, .php,

SPEZIALFALL INTERNETQUELLEN

.asp o. Ä. (http://www.vinzentinum.

Im Gegensatz zu Informationen aus Printmedien kann man bei Online-Informationen

it/gymnasium.phtml).
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Beispielbelege
Internetseiten

fentlichung des Textes nicht voraussetzen. Beiträge können nach Belieben im Internet
publiziert werden. Eine sorgfältige Prüfung der online erschlossenen Informationen
ist daher dringend anzuraten, ehe aus derartigen Quellen zitiert wird. Daher ist auch
Wikipedia nur bedingt für die Facharbeit geeignet. Da Wikipedia jedoch ihre Quellen

VB: „Wissenswertes über Südtirol”,

für gewöhnlich angibt, kann sie als Ausgangspunkt für weitere Recherchen dienen.

Südtirol Marketing, zuletzt aktua-

Selbstverständlich muss auch bei Zitaten aus dem Internet die Quelle unmissver-

lisiert 19. Mai 2013, http://www.

ständlich angegeben werden.

suedtirol.info/Wissenswertes.html.
Wenn Quellen aus dem Internet zitiert werden, kommt es ebenfalls darauf an, mögKB: „Wissenswertes über Südtirol“.

lichst viele Informationen im Beleg anzugeben, um ein Auffinden zu erleichtern. Gemäß der europäischen E-Commerce-Richtlinie gibt es mittlerweile auch für Web-

LV: Südtirol Marketing. „Wissens-

seitenbetreiber eine Art Impressumspflicht – ähnlich jener bei gedruckten Werken.

wertes über Südtirol”. Zuletzt aktua-

Doch zum einen unterliegt diese Pflicht gewissen Einschränkungen (z. B. Angebote

lisiert 19. Mai 2013. http://www.

gegen Entgelt) und zum anderen wird die Richtlinie – wenn überhaupt – noch recht

suedtirol.info/Wissenswertes.html.

uneinheitlich umgesetzt. Es bedarf daher etwas Fingerspitzengefühls, um notwendige
und sinnvolle Informationen herauszufiltern.

Beispielbelege
Online-Lexika und
-Wörterbücher

Wird ein Autor genannt, ist dieser immer voranzustellen. Ist der Betreiber der Seite
bekannt, ist auch dieser zu nennen. Oftmals ist dabei der Name der Plattform aussagekräftiger als der tatsächliche Betreiber (z. B. Zeit Online statt Verlagsgruppe Georg
von Holtzbrinck). Der Titel der Seite ist meist ganz oben aus dem Reiter des Browsers
ersichtlich. Überlange Seitentitel können abgekürzt, fehlende oder nichtssagende

VB: „Vernunft“, Wikipedia, zuletzt

durch eine eventuell vorhandene Überschrift auf der Seite ersetzt werden. Wird auf

aktualisiert 19. 03. 2014, http://

der Seite ein Aktualisierungsdatum angegeben, verweist man im Beleg durch „zuletzt

de.wikipedia.org/wiki/Vernunft.

aktualisiert“ oder „zuletzt geändert“ darauf hin. Fehlt diese Angabe, vermerkt man im
Beleg das Datum des letzten Zugriffs.

LV: Wikipedia. „Vernunft“. Zuletzt
aktualisiert 19. 03. 2014. http://
de.wikipedia.org/wiki/Vernunft.

»» INTERNETSEITEN
(wenn ein Autor genannt wird, wird dieser vorangestellt)
VB: „Titel der Seite“, zuletzt aktualisiert Datum, URL.
VB: „Titel der Seite“, Betreiber/Plattform, letzter Zugriff Datum, URL.
KB: „Titel der Seite“.
KB: „Titel der Seite“.
LV: „Titel der Seite“. Zuletzt aktualisiert Datum. URL.
LV: Betreiber/Plattform. „Titel der Seite“. Letzter Zugriff Datum. URL.

»» ONLINE-LEXIKA UND -WÖRTERBÜCHER
Diese werden gleich wie andere Internetdokumente behandelt.

»» ONLINEVERSIONEN VON BÜCHERN, ZEITSCHRIFTEN- UND
ZEITUNGSARTIKELN
Wenn Bücher, Zeitschriften und Zeitungen online aufgerufen wurden (auch E18 | 3 Die Facharbeit verfassen

Beispielbelege
Onlineversionen
Buch
Paper, PDFs ...) und ein Autor ersichtlich ist, sind die Einträge wie bei gedruck-

VB: Thomas Benedikter, Più

ten Werken zu handhaben. Hinter dem Beleg werden jedoch das Zugriffs-

democrazia per l’Europa (Lavis:

bzw. Aktualisierungsdatum und die URL vermerkt.

ARCA edizioni, 2010), 28, letzter Zugriff 23. Februar, 2017,

3.4 Formalia

http://www.politis.it/download.
php?file=135dext5XrIfG.pdf.

BESONDERHEITEN

LV: Benedikter, Thomas. Più demo-

Fehler im Original müssen übernommen und mit [sic] unmittelbar hinter dem fehler-

crazia per l’Europa. Lavis: ARCA edi-

haften Wort gekennzeichnet werden!

zioni, 2010. Letzter Zugriff 23. Februar, 2017. http://www.politis.it/

Kommt bei einem wörtlichen Zitat im Original bereits ein Anführungszeichen vor (Zi-

download.php?file=135dext5XrIfG.

tat im Zitat), so wird dieses beim wörtlichen Zitieren als halbes Anfürhungszeichen

pdf.

(Apostroph) dargestellt: „... ... ‚...‘ ... ...“.
Zeitschriftenartikel
Zitat im Fließtext vs. Blockzitat

VB: Dirk Gieselmann, „My Way“, flu-

Ist ein Zitat länger als 100 Wörter bzw. benötigt es mindestens sechs Zeilen oder er-

ter 61 (2017): 28–30, letzter Zugriff

fordert es eine spezielle Formatierung, so wird dieses Zitat als Blockzitat eingefügt. Im

1. Februar 2017, http://www.fluter.

Gegensatz zum Zitat im Fließtext steht das Blockzitat nicht unter Anführungszeichen

de/sites/default/files/magazines/

innerhalb des Textes, sondern es beginnt in einer neuen Zeile und wird eingerückt.

pdf/fluter_61_web.pdf.

Sekundärzitat

LV: Gieselmann, Dirk. „My Way“.

Es kann vorkommen, dass eine Aussage, die in einer Sekundärquelle zitiert wird, im

fluter 61 (2017): 28–30. Letzter Zu-

Original nicht verfügbar ist. In diesem Fall wird das Original aus der Sekundärquelle

griff 1. Februar 2017. http://www.

mit dem Hinweis „zit. n.“ zitiert:

fluter.de/sites/default/files/magazines/pdf/fluter_61_web.pdf.

Vorname Nachname (Anm.: des Originalautors), Titel des Buches: Untertitel (Erscheinungsort: Verlag, Erscheinungsjahr), Seite(n), zit. n. Vorname Nachname (Anm.: des

Zeitungsartikel

Autors der Sekundärliteratur), Titel des Buches: Untertitel (Erscheinungsort: Verlag, Er-

VB: Christoph Mair, „Ein schuli-

scheinungsjahr), Seite(n).

scher Grenzgänger haucht altem
Tirol neues Leben ein“, Tiroler

Das Original wird im Literaturverzeichnis nicht aufgelistet.

Tageszeitung am Sonntag, 3. März,
2013, 20, letzter Zugriff 6. März,

Auslassungen, Ergänzungen und Hervorhebungen

2013, http://epaper.tt.com/tt/view.

Wird ein Zitat verkürzt, werden ausgelassene Wörter mit drei Punkten in eckigen

php?datum=2013-03-03.

Klammern gekennzeichnet: „Ist die Trennung einer URL unumgänglich [...], so bricht
man auf der ersten Zeile nach einem Schrägstrich oder Punkt ab.“ Eingefügte eigene

LV: Mair, Christoph. „Ein schuli-

Ergänzungen innerhalb wörtlicher Zitate werden in eckige Klammern gesetzt und ge-

scher Grenzgänger haucht altem

gebenenfalls mit den Zusätzen Anm., siehe oder d. Verf. gekennzeichnet. Folgen die

Tirol neues Leben ein“. Tiroler

Anmerkungen auf das Zitat, stehen sie innerhalb runder Klammern.

Tageszeitung am Sonntag, 3. März,
2013. Letzter Zugriff 6. März,

Bei einem wörtlichen Zitat sollen Hervorhebungen (fett, kursiv, gesperrt...) nach Mög-

2013. http://epaper.tt.com/tt/view.

lichkeit beibehalten werden. Möchte man selbst Passagen hervorheben, so sind die-

php?datum=2013-03-03.

se durch den Zusatz Herv. d. Verf. in eckiger Klammer zu kennzeichnen. Wird diese
3 Die Facharbeit verfassen | 19

Quellen für gute Bilder
Lizenzfreie Bilder suchen
»»

http://images.google.de/

Information am Ende – also außerhalb der Anführungszeichen des wörtlichen Zitats

advanced_image_search

– eingefügt, verwendet man runde Klammern.

(gewünschte Suchoption unter
„Nutzungsrechte“ einstellen

Fremdsprachige Texte

kommerzielle Bildagenturen

Wörtliche Zitate aus italienischen oder englischen Quellen müssen nicht übersetzt

(kostenpflichtig)

werden. Zitate aus anderen Fremdsprachen bedürfen einer Übersetzung in der Fuß-

»»

www.shutterstock.com/de

note, wobei nach Möglichkeit auf eine publizierte Übersetzung zurückgegriffen wer-

»»

http://de.fotolia.com

den soll.

»»

www.istockphoto.com/de

»»

www.photocase.de

QUELLENVERZEICHNIS

»»

http://de.depositphotos.com

Allgemeine Hinweise

»»

http://de.123rf.com

»»

http://de.dreamstime.com

»» Im Literatur- bzw. Quellenverzeichnis werden alle bei der Erstellung der Facharbeit benutzten Quellen (und nur sie!) angeführt.
»» Die Auflistung ermöglicht dem Leser, die Literaturangaben nachzuprüfen und

kostenlose Suchplattformen für
lizenzfreie Bilder, Vektoren u.a.
»»

http://de.freepik.com

»»

http://allthefreestock.com

»»

http://all-free-download.com

»»

http://commons.wikimedia.org

die benützten Quellen – sofern gewünscht – im Original zu sichten.
»» Die Auflistung muss alle Angaben enthalten, die der Leser braucht, um die
Quellen problemlos aufzufinden (siehe 4.2 Quellenangaben).
Anordnung der Quellen
»» Die Bücher, Artikel und anderen Medien werden alphabetisch nach Autorennamen geordnet. Bei gleichen Nachnamen kommt der Vorname der Autoren

kostenlose Agenturen für
lizenzfreie Bilder
»»

http://de.123rf.com/freeimages.
php

als zweites Ordnungskriterium dazu
»» Mehrere Werke eines Autors werden chronologisch nach dem Erscheinungsjahr geordnet.
»» Quellen ohne Verfasserangaben werden alphabetisch nach dem Titel geordnet.

»»

http://pixabay.com

»»

http://piqs.de

»»

www.piqza.de

Gruppen eingeteilt werden. Dies ist aber nur sinnvoll, wenn mindestens vier

»»

www.pixelio.de

verschiedene Quellen(typen) zitiert werden.

»»

www.freeimages.com

»»

www.stockfreeimages.com

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

»»

www.stockvault.net

Sämtliche Bilder und Grafiken werden in einem Abbildungsverzeichnis erfasst, das

»» Das Quellenverzeichnis kann nach der Art der Quellen in verschiedene

analog zum Quellenverzeichnis formatiert wird. Auch für Abbildungen gilt, dass dekostenlose Agenturen für

ren Herkunft zu belegen ist und die Richtlinien des Urheberrechts zu beachten sind.

lizenzfreie Vektoren
»»

www.vectorstock.com/free-

TEXTVERARBEITUNGSPROGRAMME

vectors

Zur Erstellung der Facharbeit stehen unterschiedliche Textverarbeitungsprogramme

»»

www.freevector.com

zur Verfügung. Neben dem kostenpflichtigen Marktführer Microsoft Word und dem

»»

www.vecteezy.com

Apple-Äquivalent iWork Pages kann beispielsweise auch ohne Weiteres die Open-

»»

www.freevectors.net

Source-Freeware Apache OpenOffice Writer benutzt werden.

»»

www.flaticon.com

»»

www.vectorportal.com

»»

https://freevectormaps.com

FORMATVORLAGEN UND VERWEISE IN MICROSOFT WORD
»» Inhaltsverzeichnis
Die Überschriften nach Formatvorlagen wählen. Formatvorlagen können auch
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selbst erstellt werden, wichtig ist aber der Name: Überschrift 1 für die Hauptüberschrift, Überschrift 2 für die erste untergeordnete Überschrift, Überschrift

Das Creative Commons
Lizenzspektrum

3 für eine weitere, der zweiten Überschrift untergeordnete Überschrift usw.
Word erstellt daraus eigenständig ein Inhaltsverzeichnis: Im Register Verweise
auf das Symbol Inhaltsverzeichnis, Inhaltsverzeichnis einfügen klicken.
»» Fußnoten
Im Register Verweise – Fußnote einfügen: Word fügt ein Fußnotenzeichen ein
(die fortlaufende Nummerierung erfolgt automatisch) und geht ans Seitenende, wo dann der entsprechende Text (vgl. Zitierregeln) eingefügt werden muss.
»» Beschriftung von Abbildungen
Im Register Verweise wird die Schaltfläche Beschriftung einfügen gewählt. Es
öffnet sich ein Dialogfenster.

BESTANDTEILE DER FACHARBEIT
Die Facharbeit besteht aus mehreren Teilen, von denen einige verpflichtend und andere wiederum nur optional sind. Die Reihenfolge der einzelnen Teile ist jedoch immer
einzuhalten. Mit Kapitelnummern (im Inhaltsverzeichnis wie auch in der Arbeit selbst)
wird jedoch nur der eigentliche Textteil (Einleitung, Hauptteil, Schluss) versehen.
Das Titelblatt enthält die Bezeichnung der Schule, den Zweck der Arbeit (z.B. „Facharbeit“), das Fachgebiet (z.B. „im Fach Deutsch“), den Titel der Arbeit (ggf. Untertitel),
den Namen des Verfassers, den Namen des Betreuers („eingereicht bei: Titel bzw.
Prof., Vorname, Nachname“), Ort und Abgabetermin (z.B. „Brixen, Dezember 2012“).
Das Vorwort (Prolog) enthält im Gegensatz zur Einleitung vorwiegend persönliche
Bemerkungen und Danksagungen an jene Personen, die zum Gelingen der Arbeit beigetragen haben. Hier kann auch der persönliche Bezug zum Thema kurz angespro-

Aufbau

chen werden.
»» Titelblatt
Das Inhaltsverzeichnis ermöglicht eine Orientierung über die in der Arbeit behandel-

»» Vorwort/Prolog (optional)

ten Aspekte und muss dementsprechend übersichtlich gestaltet und mit Seitenzahlen

»» Inhaltsverzeichnis

versehen sein.

»» Textteil
• Einleitung

Die Einleitung ist Teil des Textteils und führt zum Thema hin. Sie enthält eine klare

• Hauptteil

Formulierung des Ziels bzw. der Problemstellung, der in der Arbeit nachgegangen

• Schluss (Fazit)

wird. Durch kurze Beschreibung der Fragestellung wird auf wesentliche Aspekte der

»» Nachwort/Epilog (optional)

Arbeit hingewiesen. In einer Einleitung ist Raum für die Definition zentraler Begriffe,

»» Quellenverzeichnis

hier kann auf methodische Besonderheiten bei der Erstellung der Arbeit hingewiesen

»» Abbildungsverzeichnis

werden.

»» Glossar (optional)
»» Anhang (optional)

Der Hauptteil umfasst jene Kapitel, die sich inhaltlich mit dem Thema der Arbeit kon-

»» Erklärung

kret auseinandersetzen.
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Zum Schluss (Fazit) des Textteils wird die zentrale Fragestellung aus der Einleitung
nochmals aufgegriffen und diskutiert, ob deren Beantwortung im Hauptteil gelungen
ist. Es geht dabei nicht um eine Aufzählung der Einzelerkenntnisse, vielmehr werden
wesentliche Punkte der Arbeit prägnant zusammengefasst und einer übergeordneten
Betrachtung unterzogen. Im Sinne einer Schlussfolgerung können Ableitungen aus
den gefundenen Ergebnissen gezogen und die Frage nach künftigen Entwicklungen
aufgeworfen werden.
Das Nachwort (Epilog) kann ähnlich dem Vorwort weitere Gedanken, Erläuterungen
und Widmungen enthalten.
Das Quellenverzeichnis dient als Nachweis der für die Arbeit verwendeten Quellen
(Literatur, Filme, Interviews usw.) und weist diese in alphabetischer Reihenfolge aus.
Es sind nur Titel anzuführen, die im Textteil verarbeitet worden sind.
Das Abbildungsverzeichnis greift in durchnummerierter Form die im Textteil der
Arbeit beschrifteten Bilder, Grafiken und Tabellen auf und legt die Quellen des Ursprungs offen.
Ein Glossar listet die Terminologie einer Fachsprache bzw. erklärungsbedürftige Ausdrücke eines Sachgebietes auf und liefert Erläuterungen.
Im Anhang einer Arbeit werden Unterlagen angeführt, die den Textteil sprengen würden, z.B. amtliche Texte, Fragebögen, Interviewleitfaden, Zeittafeln, Briefe, Dokumente, Ton- und Bildträger usw.
Mit der Erklärung bekräftigt der Verfasser die eigenständig erbrachte Leistung und
betont die Einhaltung medienrechtlich relevanter Vorschriften (z.B. „Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit eigenständig verfasst und nur die im Literaturverzeichnis angeführten Quellen verwendet habe.“). Die Erklärung muss vom
Verfasser unterschrieben werden.

3.5 Layout
»» Die Facharbeit muss sowohl in gedruckter (jedoch nicht gehefteter oder
gebundener) als auch in digitaler Form – als offenes Format (docx, rtf oder
odt) und als pdf-Format – eingereicht werden. Der Dateiname beginnt dabei
immer mit dem persönlichen Kürzel (St-NnaVna).
»» Die Facharbeit (reiner Textteil ohne Literaturverzeichnis u. Ä.) umfasst 30.000
Anschläge (mit Leerzeichen). Der Toleranzbereich liegt bei 10 Prozent auf oder
ab. Davon abweichende Textlängen – sowohl nach oben als auch nach unten –
sind grundsätzlich zu vermeiden, können aber in begründeten Ausnahmefällen
mit dem Betreuer abgesprochen werden.
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»» Der Druck muss sauber und lesbar sein. Dies gilt auch für kopierte bzw. eingescannte Tabellen, Diagramme, Karten und Bilder.
»» Der Text muss durch Überschriften und Absätze gegliedert werden.
»» Jedes Blatt muss so gestaltet werden, dass ausreichend Heft- und Korrekturrand frei bleibt:
Vorgabe für die Seitenränder:
links: 4 cm

rechts: 2 cm

oben: 2 cm

unten: 3 cm

Auch Tabellen, Diagramme, Karten und Bilder dürfen nicht in den Seitenrand
hineinragen.

Hängende Formatierung

»» Die Blätter müssen einseitig bedruckt werden.
»» Alle Seiten der Facharbeit müssen fortlaufend nummeriert werden. Die Sei-

„Die erste Höhlenmalerei wurde in

tenzählung beginnt mit dem Titelblatt. Dieses wird als Seite 1 gezählt, erhält

Altamira, Nordspanien, 1879 ent-

jedoch keine Seitenzahlangabe aufgedruckt.

deckt, als ein Amateur-Paläontologe

»» Für die Seitenzahlen gilt:

nach prähistorischen Werkzeugen

• in arabischen Ziffern,

suchte. Zunächst wurde die Echt-

• in gleicher Schriftgröße wie der laufende Text der Facharbeit,

heit dieser spektakulären Malereien

• in der Kopf- oder Fußzeile,

bezweifelt.“1

• rechtsbündig oder in der Mitte.
»» Die gesamte Facharbeit muss (mit Ausnahme der Überschriften, Bildunter-

Fußnoten werden „hängend“ forma-

schriften und Fußnoten) in derselben Schriftart verfasst werden. Ein Wechsel

tiert: Alle Fußnoten markieren (mit

der Schriftart führt zu optischer Unruhe. Ein zu „buntes“ Layout entspricht

der Maus an den linken Seitenrand

nicht dem nüchternen Stil einer wissenschaftlichen Arbeit. Gut leserliche

fahren, bis ein Pfeil erscheint, dann

Schriftarten können sowohl Serif-Fonts (Cambria, Times New Roman, Minion

3x links klicken), rechte Maustaste

Pro, Garamond ...) als auch Sans-Serif-Fonts (Calibri, Arial, Myriad Pro, Gil Sans

– Absatz – Einzüge und Abstände –

MT ...) sein.

Sondereinzug: hängend – Standard

»» Die Schriftgröße des Fließtextes orientiert sich an Times New Roman 12 pt.
Bei satten Sans-Serif-Schriften wie Arial genügen 11 pt.
»» Überschriften werden 1 bis 5 pt größer gesetzt und können fett gedruckt
werden.
»» Der Text sollte im Blocksatz geschrieben werden. Dies wirkt professionell und
sorgt für ein ruhiges Gesamtbild.

von 1,25 mm so verändern, dass die
Zeilen bündig wie bei einer Aufzählung erscheinen – ok)
_______________

¹¹Thomas Hoving, Kunst für Dummies
(Weinheim: Wiley-VCH, 2005), 42.
²²ibid.

»» Zeilenabstand: 1,5
»» Längere direkte Zitate (über 100 Wörter bzw. sechs oder mehr Zeilen) werden
mit einfachem Zeilenabstand geschrieben und eingerückt.
»» Die Fußnoten werden 2 bis 3 pt kleiner als der Fließtext, mit einfachem Zeilenabstand und hängend formatiert.
»» Das Quellenverzeichnis wird in gleicher Schriftgröße wie der Text der Arbeit,
aber mit einfachem Zeilenabstand und linksbündig geschrieben. Absätze werden hängend formatiert (d.h. die zweite und folgende Zeile wird nach rechts
eingerückt). Zwischen den einzelnen Quellen(typen) wird ein kleiner Abstand
eingefügt.
»» Längere Textpassagen sollten durch Absatzabstände optisch gegliedert werden (keine zusätzlichen Leerzeilen).
»» Sogenannte Schusterjungen (einzeiliger Absatzumbruch am Ende einer Seite)
3 Die Facharbeit verfassen | 25

und Hurenkinder (verwaiste Zeile eines Absatzes auf einer neuen Seite), wenn
möglich, mittels der Funktion „Absatzkontrolle“ vermeiden.
»» Abbildungen sollten immer bündig mit dem Textkörper eingefügt werden.
Auch hierbei ist darauf zu achten, dass es keine verwaisten Zeilen gibt.
»» Bildunterschriften werden 1 bis 3 pt kleiner als der Fließtext formatiert und
können fett gedruckt werden.
»» Hervorhebungen sind in wissenschaftlichen Texten unüblich. Wenn unbedingt
nötig, sollten sie durch Fett- oder Kursivdruck geschehen. Eine Hervorhebung
durch Unterstreichung, VERSALIEN oder S p e r r s c h r i f t ist heutzutage
eher unüblich. Eine Hervorhebung durch unterschiedliche Farbgestaltung ist
nicht erlaubt.
»» Bei unüblichen Fremdwörtern (z. B. billabong), Eigennamen (z. B. The Beatles,
Forza Italia, Schindlers Liste) oder wenn eine optische Abgrenzung aus Verständnisgründen sinnvoll ist (z. B. Wer gehen ohne h schreibt, ...), wird Kursivdruck verwendet.
»» Die Autoformatierung von Hyperlinks (blau, unterstrichen) – nicht aber der
Hyperlink selbst – sollte entfernt werden.
»» Als Streckenstrich zwischen Zahlen oder als Gedankenstrich bei Einschüben
dient ein langer Bindestrich (–), der etwas länger als das Minuszeichen ist.
• Der Topf ist – meiner Meinung nach – kaputt.
(Gedankenstrich lang, mit Leerzeichen vor- und nachher)
• 9–12		

A–Z

Köln–Bonn

(von–bis zeitlich + örtlich: Streckenstrich lang, ohne Leerzeichen)
• Roma – Milan
(gegen: Streckenstrich lang, mit Leerzeichen vor- und nachher)
»» Bei Silbentrennungen und zusammengesetzten Wörtern wird ein kurzer Bindestrich in der Länge des Minuszeichens als Trennstrich (-) gesetzt.
• Ich-Sucht
(Bindestrich kurz, ohne Leerzeichen)
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4

Die Facharbeit präsentieren
8. KLASSE | 2. SEMESTER

Zu Beginn der mündlichen Abschlussprüfung präsentiert der Schüler seine Facharbeit
und hat dazu 10 Minuten Zeit. Darauf folgt das Prüfungsgespräch, das mit Fragen zur
Facharbeit beginnt. Davon ausgehend, dass nicht alle Mitglieder der Prüfungskommission gleichzeitig auch Experten sind, sollen die Ziele der Präsentation sein:
»» Aufmerksamkeit und Interesse zu wecken,
»» Hintergrundinformation zu liefern,
»» optimale Voraussetzungen für das Prüfungsgespräch zu schaffen.
Zweck einer jeden Präsentation ist der „organisierte Wissenstransfer“. Im Unterschied
zur Facharbeit selbst, bei der ausschließlich die persönliche Expertise (Information)
zum Tragen kommt, verlangt die Präsentation nach der Berücksichtigung weiterer Aspekte. Der Vortragende muss sich Gedanken über den Ablauf, die Hilfmittel oder auch
die Sprache, Gestik und Mimik machen. Die – nicht selten vernachlässigten – Aspekte
Organisation und Kommunikation bedürfen daher in der Vorbereitung der gleichen
Aufmerksamkeit wie der Aspekt der Information.
In den vergangenen Jahren haben Schüler sehr häufig Präsentationssoftware wie PowerPoint gewählt, um ihren Vortrag zu begleiten. Es ist aber auch möglich, ein Plakat
oder Modell anzufertigen oder einfach nur frei zu sprechen.

Information
> Explanation
> Demonstration
> Interaction
> Imitation
> Evaluation
> Repetition

Organisation
> Ablauf
> Hilfsmittel
> Methodik
> Wer, Was, Wie,
Wann, Wo

Kommunikation
> Auftreten & Sprache
> Wahrnehmung &
Emotion

Das IOK-Prinzip
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Richtlinien und Hinweise
betreffend die Facharbeitspräsentation
Die Facharbeitspräsentation ist keine
wissenschaftliche Arbeit, sondern deren
Vorstellung. Im Vordergrund steht daher
der Wissenstransfer nach modernen und
ästhetischen
kommunikationstechnischen Prinzipien, basierend auf der
aristotelischen Rhetorik. Die Struktur
der Präsentation entspricht somit nicht
notwendigerweise jener der Facharbeit
selbst, wie sie im Inhaltsverzeichnis abgebildet ist. Aufgrund der begrenzten Zeit
kann die Arbeit auch nicht erschöpfend
dargestellt werden. Vielmehr muss eine
sinnvolle Schwerpunktsetzung erfolgen, die sich an tatsächlich behandelten
Aspekten in der Facharbeit orientiert.
Formalia wie Quellen- und Literaturverzeichnis werden in der Präsentation nicht
angegeben. Sie sind bereits in der Facharbeit belegt und können dort eingesehen
werden.
Wie bei der Facharbeit selbst stehen
Deutsch, Italienisch und Englisch als
Vortragssprachen zur Auswahl; wobei
eine Übereinstimmung der Sprache, in
der die Arbeit verfasst wurde, mit jener,
in der präsentiert wird, zwar am zielführendsten erscheint, jedoch nicht obligatorisch ist. Nicht-muttersprachliche Vorträge werden positiv honoriert.
Eine gelungene Präsentation zeichnet
sich durch das Zusammenspiel von
Information, Organisation und Kommunikation aus: Information meint alle
Aspekte inhaltlicher Natur (Korrektheit,
Ausgewogenheit, Verständlichkeit usw.);
die Organisation umfasst Aufbau, Me-

thodik und Ablauf (Gliederung, Einsatz
von Hilfsmitteln, technische Umsetzung
usw.); der Begriff Kommunikation bezieht
sich auf alle Aspekte der Interaktion zwischen Vortragendem und Publikum (Auftreten, Blickkontakt, Sprechweise usw.).
Bei der Vorbereitung einer Präsentation
empfiehlt es sich, zunächst zu klären,
was mit dem Vortrag erreicht werden soll
(Zweck, Absicht, Motivation). Ist die Intention klar, gilt es zu überlegen, wie und womit das gesetzte Ziel am besten erreicht
werden kann. Aus dem Warum und dem
Wie ergibt sich, was gesagt werden soll.
Während der Präsentation ist auf ein
Gleichgewicht und einen stimmigen Einsatz von Pathos, Ethos und Logos zu
achten: Ein Vortragender soll sein Publikum emotional berühren (pathos), glaubwürdig sein (ethos) und gute Argumente
liefern (logos).
Jede Präsentation ist in Einleitung
(exordium), Hauptteil mit Erzählung und
Beweisführung (narratio und argumentatio) und Schluss (peroratio/conclusio)
gegliedert. Die Einleitung dient vor allem
der Schaffung einer Verbindung zwischen
Redner und Zuhörern. Sie kann zudem
einen groben Überblick über das zu Erwartende bieten. Im Hauptteil werden auf
erzählerische Art und Weise – meist in
drei Punkte gegliedert – die Kerninformationen und Kernargumente vorgebracht.
Der Schluss rundet die Präsentation ab
und entlässt das Publikum mit einer Conclusio oder einem Ausblick.

Zu einer gelungenen Präsentation gehört
es, frei zu sprechen. Als „Gedächtnisstützen“ können Moderationskärtchen verwendet werden.
Für Visualisierungen gilt das Prinzip „Illustrieren statt Spiegeln“. Egal welche
Techniken und Hilfsmittel verwendet
werden, sie sollen nicht als Spickzettel
oder Reproduktion der Rede dienen, sondern vielmehr das Gesagte unterstützen, indem unterschiedliche Kanäle der
Wahrnehmung angesprochen werden
(visuell, auditiv, haptisch, olfaktorisch,
gustatorisch). Beim Einsatz von Anschauungsmaterial steht deshalb deren
Aussagekraft im Vordergrund. Dekoration und übertriebene Effekthascherei sind
nicht angebracht. Der Inhalt von PowerPoint-Folien, Prezi-Frames, Schaubildern
und dergleichen sollte in wenigen Sekunden erfassbar sein. Text muss auch in
den hintersten Reihen noch deutlich lesbar sein. Bei Text-Bild-Kombinationen ist
auf einen guten Kontrast zu achten. Für
PowerPoint und andere Präsentationsprogramme gelten folgende – wenn auch
flexibel handzuhabende – Grundregeln:
• Lass Bilder deine Geschichte erzählen!
• Sieben Wörter pro Folie/Frame sind
meist genug
• wenige, große (mind. 30pt) und einfache
Schriftarten verwenden
• Kontraste schaffen
• Animationen, Videos, Diagramme und
Grafiken nur, wenn sie den Inhalt unterstützen
• Bullet-Points und Templates vermeiden

© 2017 Vinzentinum H. Knoflach
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Feedbackraster für Facharbeitspräsentationen
Vortragende(r): ____________________________________________________
Thema: ____________________________________________
+

Datum: ____________

Beginn: __________ Ende: __________ Dauer: __________
~

-

--

Bemerkungen

Themenbezug/relevante Informationen

Information

VORTRAG

++

Fach: ____________

Informationsgehalt
inhaltliche Korrektheit
inhaltliche Ausgewogenheit
inhaltliche Verständlichkeit (Fachausdrücke)

Einleitung (exordium)
Hauptteil (narratio und argumentatio)
Schluss (peroratio/conclusio)

roter Faden/Übergänge
Gleichgewicht

Organisation

Gliederung

Vertrautheit mit dem Thema

Pathos
Ethos
Logos

Storytelling
Einhaltung des Zeitrahmens
Auftreten/Körperhaltung

Kommunikation

Blickkontakt
freies Sprechen
Geschwindigkeit und Sprachfluss (Füllwörter)
Lautstärke/Artikulation
Verwendung der Hochsprache/Fremdsprache
Sprachrichtigkeit
Sprachniveau

Information

Bezug zum Gesagten
Aussagekraft
inhaltliche Korrektheit
inhaltliche Verständlichkeit
sinnvolle Auswahl
Bereitstellung/Bedienung/Positionierung
Originalität/Kreativität
Gestaltung/Ästhetik
technisch-praktische Umsetzung
Sprachrichtigkeit
Sprachniveau

BEWERTUNG

NOTIZEN

Kom.

Organisation

HILFSMITTEL

Interaktion

VORTRAG

HILFSMITTEL

___ %

___ %

Inf.

Org.

Kom.

___ %

___ %

___ %

T-Note

Inf.

Org.

Kom.

___ %

___ %

___ %

NOTE

T-Note
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4.1 Rhetorik
Die Redekunst umfasst alle für das Sprechen vor Publikum relevanten Bereiche der
verbalen und nonverbalen Kommunikation wie Sprache, Stimme, Gestik, Mimik, Körperhaltung ...
Die Rhetorik folgt dabei bereits seit der Antike bestimmten Regeln. Die Kunst ist es,
sich an die Regeln zu halten, ohne dass das Publikum merkt, dass man sich an Regeln hält. Gleichzeitig kann aber auch ein bewusstes und zielgerichtetes Brechen der
Regeln für wohltuende Überraschungs- und Spannungseffekte sorgen. Sei jedoch
bei aller Konzentration auf Sprache, Stimme, Gestik, Mimik und Körperhaltung vor
allem immer Du selbst!

VERBALE KOMMUNIKATION
Bemühe dich um eine verständliche Sprache. Das gesprochene Wort folgt einer anderen, meist einfacheren, Struktur als das geschriebene.
»» Versuche hochdeutsch zu sprechen, falle nicht in den Dialekt, achte auch auf
die richtige Aussprache von schwierigen Wörtern!
»» Verwende einen einfachen, kurzen Satzbau: Hauptsätze statt verschachtelter
Nebensätze!
»» Vermeide Füllwörter („äh“) und Floskeln und mache stattdessen einfach eine
Pause!
»» Sprich in Bildern, Vergleichen und Metaphern! Wirf interessante (rhetorische)
Fragen auf!
»» Erzähle Geschichten, statt Fakten zusammenhangslos aneinanderzureihen!
Achte während des Vortrags auf deine Stimme:
»» Spreche ich laut genug?
»» Klingt meine Stimme natürlich?
»» Rede ich zu schnell oder zu langsam?
»» Stimmt der Klang meiner Stimme oder ist sie zu hoch oder zu tief?
»» Ist meine Betonung stimmig und logisch?
Ganz wichtig ist Natürlichkeit; sprich so, wie man es von dir gewohnt ist! Wenn du
dich verstellst, merkt das der Zuhörer sofort und deine Glaubwürdigkeit sinkt.

NONVERBALE KOMMUNIKATION
Neben der Sprache ist natürlich auch die gesamte Erscheinung wichtig: Mimik, Gestik, Körpersprache, alles wird von den Zuhörern unbewusst wahrgenommen und somit auch bewertet, deshalb gehört zu einer guten Präsentation auch eine gute körperliche Präsenz. Übe vor dem Spiegel!
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Was machen meine Hände?
Nutze Arme und Hände, um das Gesagte zu unterstützen. Das heißt nicht, dass du

Handhaltung

wild herumgestikulieren sollst, sondern sparsam und konkret mit den Händen den
Vortrag lebendig gestaltest.

No-gos
»» Hände in die Hosentaschen

Was macht mein Gesicht?

»» Hände vor dem Körper ver-

Der Gesichtsausdruck ist wichtig, um das Gesagte zu unterstützen. Wer etwas Ernstes sagen will und dabei grinst, kommt nicht an. Setze deine Mimik direkt und konkret

schränken
»» Hände einfach herunterhän-

ein, und wenn es nur ein freundlicher Gesichtsausdruck ist.
Was macht meine Haltung?
Durch die Körperhaltung signalisierst du, ob du kleinlaut und unsicher oder forsch
und selbstsicher bist.

gen lassen und nicht bewegen
Gos
»» Hände vor dem Bauch halten
und ab und zu anheben
»» Hände zum Zeigen und Be-

Generell gilt: gerade stehen, Brust raus, Schultern nicht hängen lassen, offener Blick
ins Publikum.

schreiben nutzen
»» Hände zum Gestikulieren
nutzen

Was tun bei einer Panne?
Pannen gehören zum Geschäft und lassen sich niemals hundertprozentig ausschließen. Die Frage ist nur, wie gut man darauf vorbereitet ist und wie man der Panne im
entscheidenden Moment begegnet. Versuche dich also auf evtl. Pannen vorzubereiten. Ein entspannter und souveräner Umgang mit Fehlern wirkt allgemein sympathisch.
Tipp: Nicht aus der Ruhe bringen lassen, stoppe den Vortrag, kümmere dich um die
Panne oder bitte jemanden, sich darum zu kümmern! Wenn die Panne behoben ist,
einfach mit dem Vortrag weitermachen. Kommentare wie „Ich hab‘s geahnt...“ oder

Tipps

„Warum passiert das immer mir...“ sind dabei fehl am Platz.
»» Technische Voraussetzungen

4.2 Präsentationstechnik

im Vorfeld organisieren und
überprüfen!
»» Bei der Übertragung der Prä-

Wie bei den Textverarbeitungsprogrammen gibt es auch für Präsentationssoftware

sentationsdateien auf einen

eine Reihe von Anbietern. Marktführer ist aber auch hier das Microsoft Office Pro-

anderen Computer Schriftarten

dukt PowerPoint. Apples Keynote, die Open-Source-Software Apache OpenOffice

und verlinkte Dateien (Videos,

Impress oder auch plattformunabhängige, cloud-basierende Anwendungen wie Prezi,

Audios usw.) nicht vergessen!

Visme, Microsoft Sway, FlowVella, emaze, Haiku Deck, VideoScribe, PowToon oder

»» Die Zeitabläufe prüfen!

auch Piktochart, easel.ly, vizualize.me und infogr.am sind interessante Alternativen.

»» Zunächst allein, dann vor Publi-

GRUNDSÄTZLICHE PRINZIPIEN FÜR DIE GESTALTUNG VON FOLIEN

»» Referentenansicht der Präsenta-

kum üben!
»» Text-Bild-Kombinationen verwenden.
»» Auf gute Sichtbarkeit und Lesbarkeit achten (Kontrast).
»» Folien nicht überladen! Jedes Wort/Bild muss in der gebotenen Zeit lesbar und

tionsprogramme nutzen!
»» Keine Präsentation ohne Testlauf!

aufnehmbar sein.
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PRÄSENTATION

DER FACHARBEIT

Daher ist es erforderlich, Kunstfertigkeit anzuwenden, ohne dass man es merkt, und die Rede nicht als verfertigt,
sondern als natürlich erscheinen zu lassen – dies nämlich macht sie glaubwürdig.
Aristoteles

EINSTIEG

HAUPTTEIL

exordium

narratio, (propositio), argumentatio

ZWECK
Verbindung zur Zuhörerschaft
herstellen, evtl. kurzen
Überblick geben, adäquate
Emotion erzeugen

ZWECK
Glaubwürdigkeit festigen,
strukturierte, kohärente und
logische Argumentation

LOGOS
ETHOS

PROOEMIUM
attentum parare
docilem parare
captatio benevolentiae
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ORGANISATION
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Methodik
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› Ill
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BEWERTUNGSASPEKTE

Relevanz
Korrektheit
Ausgewogenheit

PATHOS

W H AT

HO

PATHOS

peroratio/conclusio

ZWECK
Ausblick/Denkanstoß geben,
Fazit treffen, Klammer schließen
od. mit Knalleffekt abtreten

Wichtig: Storytelling

z. B. Bruch der Erwartungshaltung
(Humor, Überraschung, Staunen,
Irritation, Betroffenheit ...), Neugier/
Imagination wecken, persönlicher
Bezug, rhetorische Frage, Zitat ...

INSINUATIO

SCHLUSS

Sprechweise
Auftreten
Blickverhalten

› Vortragssprachen
Deutsch, Italienisch und
Englisch zulässig
› sinnvolle Schwerpunktsetzung erforderlich
› Moderationskärtchen
erlaubt
BASIEREND AUF
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ARISTOTELES (322 v. Chr.), Rhetorik (téchnē rhētorikḗ)
SIMON SINEK (2009), Start With Why
GARR REYNOLDS (2008), Presentation Zen

BEWERTUNGSRASTER
Kriterienübersicht zur Präsentation der Facharbeit

Vortrag in

Muttersprache
Fremdsprache
-- - ~ + ++

Der vorgegebene Zeitrahmen wurde eingehalten.
Die Schwerpunktsetzung war sinnvoll gewählt.
Der Vortrag war in Einstieg, Hauptteil und Schluss gegliedert.
Die drei Überzeugungsebenen Glaubwürdigkeit (ethos), emotionaler Appell (pathos) und
Argument (logos) standen in einem ausgewogenen Verhältnis.
EINSTIEG

exordium (prooemium/insinuatio)

Der Einstieg war kreativ.

-- - ~ + ++

INFORMATION
inhaltlicher Aspekt

Die Informationen waren relevant.

Der/die Vortragende schaffte einen
Bruch in der Erwartungshaltung.

Die dargebrachten Inhalte waren
korrekt.

Die Zuhörerschaft wurde auf
emotionaler Ebene erreicht.

Die Information war gehaltvoll und
ausgewogen.

HAUPTTEIL

narratio, argumentatio

Der/die Vortragende war glaubwürdig.

-- - ~ + ++

ORGANISATION
methodischer Aspekt

Planmäßiges Vorgehen war erkennbar.

Der Wissenstransfer erfolgte über
Storytelling.

Die Gliederung des Vortrages war
intuitiv nachvollziehbar.

Die Information war strukturiert,
kohärent und logisch.

Der Einsatz etwaiger Hilfsmittel war
stimmig.

SCHLUSS

peroratio/conclusio

Der Vortrag endete nicht abrupt.

-- - ~ + ++

KOMMUNIKATION
interaktiver Aspekt

Der/die Vortragende wirkte souverän.

Eine inhaltliche Klammer oder eine
Abrundung (Fazit) war erkennbar.

Die Sprechweise war frei, verständlich
und korrekt.

Die Zuhörerschaft wurde mit einem
Denkanstoß oder Ausblick entlassen.

Der/die Vortragende suchte
regelmäßig den Blickkontakt.

HILFSMITTEL
digital oder analog

Es wurden verschiedene Kanäle der Wahrnehmung angesprochen (visuell, auditiv, haptisch ...).

-- - ~ + ++

-- - ~ + ++

-- - ~ + ++

-- - ~ + ++

Es wurde illustriert anstatt gespiegelt.
Der Einsatz der Hilfsmittel war originell und aussagekräftig.
Die Hilfsmittel waren handwerklich gut und ästhetisch ansprechend gestaltet.

© 2017 Vinzentinum H. Knoflach
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»» Farbharmonie beachten (Weglassen einer der drei Grundfarben).
»» Schriftgrad 20 pt (Punkte) nicht unterschreiten.
»» Keine Unterstreichungen, keine Schattierungen, kursiv nicht gemeinsam mit
Fettdruck, kein Schriftenchaos (serif vs. sans serif).
»» Strukturierung durch Schriftgröße, Variation der Schriftart, Einrückungen ...
Ob man sich für ein durchgängiges einheitliches Design oder die individuelle Gestaltung jeder einzelnen Folie entscheidet, hängt vom Thema und Zweck der Präsentation ab.
Bei der Bildauswahl stellt sich vor allem die Frage, wozu das Bild eingesetzt werden
soll, z.B. als Hintergrundbild, zur Illustration, als Dokumentation, um Aufmerksamkeit
zu erregen, zur Auflockerung. In jedem Fall ist auf die entsprechende Größe und Qualität zu achten (Bilder nicht aufblasen, sodass sie pixeln). Keine „gestohlenen Bilder“
mit Wasserzeichen verwenden. Am besten auf eigene oder Agenturbilder (Stockfotos)
zurückgreifen. Selbstverständlich muss auch bei Bildern das Urheberrecht beachtet
werden. Die Quelle zitieren und nur Bilder verwenden, die lizenzfrei sind!
Zur Farbwahl sei noch bemerkt, dass (Grund-)Farben verschiedene Wirkungen haben:

Farbe

Assoziierte Themen

Emotionale Bedeutung

Schwarz

Tod, Bedrohung, Macht

traurig, bedrückend

Weiß

Freude, Unschuld, Reinheit

großzügig, positiv, klar

Rot

Liebe, Energie, Leidenschaft

anregend, warm, feurig, warnend

Gelb

Fröhlichkeit, Neid, Gold

edel, behaglich, ausgleichend

Grün

Natur, Neubeginn, Wachstum

beruhigend, erneuernd, lebendig

Blau

Harmonie, Kühle, Frieden

unendlich, beständig, weit

Orange

Optimismus, Lebensfreude, Frische aufbauend, fröhlich, jung

Violett

Kreativität, Meditation, Geheimnis

entspannend, befreiend, würdevoll

4.3 Knigge
Der erste Eindruck ist wichtig. Dabei entscheiden Kleinigkeiten, ob wir einen gepflegten Eindruck machen: saubere, geschnittene Fingernägel, gewaschene Haare, ordentliche Kleidung. Zu viel an Gerüchen stört. Das gilt für Körpergeruch ebenso wie für
zu aufdringliches Parfüm und Rasierwasser. Wer Schmuck tragen möchte, bitte nichts
Pompöses, sondern schlichte Stücke.
Wenn man sich begegnet, begrüßt man sich. Das klingt einfach, aber in der Prüfungssituation wird das schon mal zum Problem: Wen grüße ich zuerst? Soll ich die Hand
geben oder nicht? Was soll ich sagen? Es gibt prinzipiell zwei Regeln. Die erste sagt:
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„Wer einen Raum betritt oder als Einzelner auf eine Gruppe zukommt, grüßt zuerst.“
Die andere lautet: „Der Chef wird immer zuerst begrüßt.“
Früher gab es strenge Regeln, wer wem die Hand reichen durfte bzw. musste, das
sieht man heute ein bisschen lockerer. Dennoch solltest du abwarten, wenn du als
sehr junger Mensch einen wesentlich älteren triffst. Im Berufsleben – und genauso in
der Schule – bist du auch besser zurückhaltend: Es macht wirklich nicht den besten
Eindruck, wenn du deinem Lehrer/Direktor/Prüfungspräsidenten jovial die Hand zum
Gruß reichst! Also warte, bis man dir die Hand zur Begrüßung reicht! Es hat stets der
in der Hierarchie höher Stehende das Recht zu entscheiden, ob er dich per Handschlag begrüßt oder nicht.
Bei deiner Maturaprüfung wirst du deiner Prüfungskommission in dem Raum begegnen, in dem du deine Facharbeit präsentierst. Du wirst bereits im Raum sein, die

Kleider machen Leute

Lehrer kommen zu dir. Sehr wahrscheinlich betritt der Präsident als Erster den Raum,
kommt auf dich zu und begrüßt dich. Wenn er dir die Hand reicht, dann gib auch du

Dass man sich zu seiner Abschluss-

die Hand – ein kurzer, kräftiger Händedruck macht einen guten Eindruck. Ein langes,

prüfung anständig anzieht, versteht

schlaffes Händehalten ist genauso unangenehm wie ein zu starkes Zusammendrü-

sich eigentlich von selbst. Das

cken der Hand- und Fingerknochen! Wenn dir die Hand nicht gereicht wird, dann

heißt aber nicht, dass eigens ein

strecke deine besser auch nicht aus! Man kann sich auch höflich begrüßen, ohne sich

Nadelstreifanzug gekauft werden

die Hände zu schütteln.

muss. Saubere, ordentliche Kleidung, in der du dich wohlfühlst,

Zudem gilt: Schau deinen Gesprächspartner an, nimm die Hände aus den Hosenta-

reicht vollkommen. (Aber bitte

schen und zapple und fuchtle nicht nervös herum!

keine zu kurzen Röcke oder Hosen,
zu tief ausgeschnittene Dekolletés

Manche Schüler beginnen ihren Vortrag mit einem „Herzlich willkommen zu meiner

oder durchsichtige Blusen! Auch

Facharbeitspräsentation!“. Das klingt ein bisschen so, als ob man seine Zuhörer zur

Jogginganzug, Radlerhosen und

Wahl des Kurses beglückwünschen möchte. Das macht sich auch nicht besonders

Shorts sind absolut unpassend!)

gut. Besser beginnst du deinen Vortrag einfach mit: „Ich habe mich in meiner Fachar-

Dazu gehören auch die passenden

beit mit dem Thema ... beschäftigt...“

Schuhe, also keine Turnschuhe zur
Anzughose (und ausnahmsweise

Am Ende sagst du einfach: „Dankeschön“ und sparst dir Floskeln wie „Ich hoffe, es

auch keine Hausschuhe).

hat Ihnen gefallen“.
Ist deine Präsentation zu Ende, begleitet dich die Kommission in den Prüfungsraum.
Auf diesen paar Metern wird sicher jemand mit dir sprechen. Ein bisschen Smalltalk.
Das ist nicht der Beginn des Prüfungsgesprächs, aber natürlich machst du auch jetzt
einen Eindruck auf deine Kommission.
Setz dich erst hin, wenn du dazu aufgefordert wirst (keine Angst, das dauert sicher
nicht lange!).
Beim Prüfungsgespräch schaust du den Prüfer an, der gerade die Fragen stellt und
gibst laut und deutlich Antwort.
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Ist deine Prüfung zu Ende, stehst du auf, sagst höflich „Auf Wiedersehen!“ und gehst
aus dem Raum. Wenn dir die Hand gereicht wird, dann schüttle sie, wenn nicht, dann
lass es einfach. Sehr oft steht der Präsident als Erster auf und reicht dem Schüler die
Hand, dann stehen auch die anderen Professoren auf und der Schüler geht von einem
zum anderen und verabschiedet sich so von jedem. Dabei ist es gar nicht unhöflich,
einfach nur zu jedem Einzelnen „Auf Wiedersehen“ zu sagen, das ist viel besser, als
sich sechs verschiedene Formeln auszudenken!
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5		

Die Facharbeit betreuen
ZUSAMMENARBEIT LEHRER/SCHÜLER

Betreuung der Facharbeit heißt Begleitung eines Arbeitsprozesses, an dessen Ende
eine kleine (vor)wissenschaftliche Arbeit (VWA) steht, die der Schüler im Rahmen der

Benennung der Dateien

mündlichen Abschlussprüfung (vormals Matura) präsentieren muss. Das „Projekt Facharbeit“ bedeutet eine intensive Zeit, die Schüler und Betreuer miteinander verbringen.

Digitale Dateien, die dem Betreuer

Entscheidend für einen erfolgreichen Verlauf der Zusammenarbeit ist es, dass Rollen

zur Korrektur geschickt oder offiziell

und Aufgaben klar und einheitlich definiert sind. Dies verhindert falsche Erwartungs-

zu den Abgabeterminen eingereicht

haltungen, ermöglicht die Vergleichbarkeit und ist somit Voraussetzung für eine faire

werden, müssen wie folgt benannt

Beurteilung der Arbeiten.

sein:

5.1 Betreuungsverhältnis

»» Der Dateiname beginnt mit
dem persönlichen Kürzel des
Schülers. Dieses besteht aus

Die Betreuung erfolgt durch zwei Personen

St- sowie den ersten drei Buchstaben des Nachnamens und

»» den vom Schüler gewählten persönlichen Betreuer: Dieser gibt Beratung bei

den ersten drei Buchstaben des

der Themenwahl und konkreten Themenstellung, hilft bei der Materialsuche,

Vornamens (St-MusMax).

evaluiert Literaturauswahl und Recherchearbeit, unterstützt in der Planungs-

»» Darauf folgt mit Bindestrich

arbeit, gibt fach- und themenspezifische Unterstützung, beobachtet den

verbunden die Bezeichnung

Arbeitsprozess, motiviert in schwierigen Phasen.

der Enwicklungsstufe, auf der

»» und den Klassenbetreuer, also jene Lehrperson, die der gesamten Klasse in

sich die Arbeit befindet. Diese

mehreren Nachmittagseinheiten das wissenschaftliche Arbeiten theoretisch

richtet sich nach dem Abgabe-

und praktisch beibringt: Diese informiert über die Kriterien für wissenschaft-

termin, auf den hingearbeitet

liches Arbeiten, über formale Richtlinien und Möglichkeiten (Form, Layout,

wird:

Zitiertechnik, Sprachstil...), über den Zeitplan und die Möglichkeiten der Infor-

- Literaturliste

mationsbeschaffung. Sie beobachtet den Arbeitsprozess und kontrolliert die

- Gliederung

Einhaltung des Zeitplans.

- Rohfassung
- Endfassung

Bezüglich Intervention von Seiten des Betreuers heißt das Motto „So wenig wie mög-

»» Zuletzt werden – wieder mit

lich, so viel wie nötig“. So sollte die Anzahl der Korrekturschleifen pro begutachtetem

Bindestrich verbunden – die

Text(fragment) zwei nicht übersteigen. Es ist nicht Aufgabe des Betreuers, jeden einzel-

Versionen innerhalb der jewei-

nen Rechtschreib-, Grammatik- und Beistrichfehler zu korrigieren oder gar ganze Pas-

ligen Stufe durchnummeriert.

sagen umzuformulieren. Die komplette Arbeit muss die Eigenleistung des Schülers sein.
Beispiele
Hin und wieder ein Formulierungsvorschlag, damit der Schüler den Duktus wissen-

St-MusMax-Literaturliste-3

schaftlichen Arbeitens erkennt oder der Hinweis auf einen Fehlertypus, der in der Ar-

St-MusEri-Rohfassung-2

beit immer wieder anzutreffen ist, ist hingegen Teil der Betreuungsarbeit. Die Formu5 Die Facharbeit betreuen | 37

Bitte fehlerfrei!

lierung in der Handreichung des österreichischen Bundesministeriums für Bildung zur
VWA definiert dieses Betreuungsverständnis sehr gut:

Eingereichte Texte müssen frei

„Abhängig davon, in welcher Form die Betreuungstätigkeit erfolgt, ist die Betreuungsperson

von Rechtschreib- und Gram-

zu festgelegten Zeitpunkten über die Fortschritte der Arbeit zu informieren und gibt Feed-

matikfehlern sein. Während der

back zu den Zwischenergebnissen. Diese Rückmeldungen betreffen die inhaltliche Gestal-

Erstellung der Arbeit kann und

tung, die Stringenz der Darstellung und Argumentation, formale Kriterien sowie sprachliche

soll die Korrekturhilfe (Recht-

und orthografische Aspekte. Die Betreuungsperson nimmt aber keine Korrekturarbeiten vor.“

schreib- und Grammatikprüfung)
des Textverarbeitungsprogramms

Für konkrete Fragen bezüglich Formalia usw. steht zudem der Klassenbetreuer zur Ver-

zum Einsatz kommen. Mittels der

fügung.

Funktion „Suchen und Ersetzen“
können zudem gängige Fehler wie
doppelte Leerzeichen oder auch

5.2 Beurteilungskriterien

fehlende Leerschritte nach Satzzeichen einfach ausfindig gemacht

In den Gutachten der Betreuer werden folgende Aspekte behandelt, die zugleich Kri-

werden. Die automatische Recht-

terien für die Bewertung darstellen. Es empfiehlt sich, die Gutachten entsprechend zu

schreibüberprüfung ist jedoch nicht

gliedern. Entscheidend für die Bewertung ist nicht nur das Endprodukt, sondern auch

hundertprozentig zuverlässig und

der Entstehungsprozess und die Arbeitsweise.

kein Ersatz für ein gründliches Lektorat. Für Texte, die dem Betreuer

THEMENSTELLUNG

zur Beurteilung abgegeben werden,

»» Welche Fragestellung/Zielsetzung liegt der Arbeit zugrunde?

gilt das Vier-Augen-Prinzip. Das

»» Ist die Themenstellung sinnvoll abgegrenzt?

heißt, dass der Text zumindest von
einer anderen Person gegengelesen
werden muss.

INHALT UND AUFBAU
»» Wie ist die Arbeit aufgebaut/gegliedert?
»» Sind Aufbau und Gliederung logisch schlüssig?
»» Gibt es sinnvolle Übergänge?

Wichtig!

»» Kommen alle wichtigen Aspekte zur Sprache?
»» Ist ein durchgängiger Themenbezug gegeben?
»» Sind Darlegung und Argumentationsweise nachvollziehbar und überzeugend?

Sollten im Urteil Rechtschreib- und
Grammatikfehler beanstandet

»» Sind alle Elemente einer Facharbeit (Inhalts-, Literatur-, Abbildungsverzeichnis,
Anmerkungen …) vorhanden?

werden, so ist der entsprechende Passus immer mit „In der zur

SPRACHE UND STIL

Bewertung vorgelegten Version ...“

»» Wie gut lesbar ist die Arbeit?

einzuleiten, weil Fehler gegebe-

»» Ist die Sprachrichtigkeit (Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik) gegeben?

nenfalls zum Teil noch nachträglich

»» Was kennzeichnet den sprachlichen Ausdruck (Satzbau, Stil, Wortwahl)?

ausgebessert werden.

»» Wurde eigenständig formuliert oder wurden nur übernommene Textbausteine
aneinandergereiht?
»» Entspricht die Sprache dem wissenschaftlichen Charakter einer Facharbeit (Sachlichkeit, wissenschaftliche Distanz)?
»» Werden Fachbegriffe korrekt verwendet und angemessen erläutert?
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BERÜCKSICHTIGUNG DER FACHLITERATUR/WISSENSCHAFTLICHKEIT
»» In welchem Ausmaß bemühte sich die Schülerin/der Schüler um die Beschaffung

Rückmeldungen in Word

von Informationen und Sekundärliteratur?
»» Welches Niveau/welche Güte hat die verwendete Literatur?

Es bietet sich an, die Funktion

»» Ist die Literaturauswahl ausgewogen (Printmedien, digitale Medien, Internetquel-

„Änderungen nachverfolgen“ im

len etc.)?

Menü „Überprüfen“ zu aktivieren. So

»» Wie gründlich erfolgte die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur?

können Korrekturen einfach und be-

»» Werden die dargelegten Inhalte mit Quellenangaben belegt?

quem nachvollzogen werden. Mittels

»» Werden die Belegstellen in den Fußnoten vollständig und korrekt angeführt?

Kommentarfunktion können zusätz-

»» Wird die verwendete Literatur im Verzeichnis vollständig und korrekt angeführt?

liche Notizen gemacht werden.

FORMALE GESTALTUNG
»» Wie sieht das Layout der Arbeit aus?
»» Ist die formale Gestaltung einheitlich?

Mehrfach begutachtet

»» Zeigt die Arbeit Fertigkeiten in der Anwendung technischer Hilfsmittel?
»» Wird der Inhalt durch Anschauungsmaterial (Bilder, Tabellen, Statistiken, Grafiken, Karten, Übersichten ) verdeutlicht?

Die eingereichten Facharbeiten werden von drei Personen begutachtet:

»» Welche Qualität hat das eingefügte Anschauungsmaterial?

»» vom persönlichen Betreuer,

»» Wurde dieses sinnvoll ausgewählt und an passender Stelle in den Text eingefügt?

»» vom Klassenbetreuer, der auf

»» Entspricht der Umfang der Arbeit der Vorgabe?

die Einhaltung der formalen

»» Stimmt die Reihung der einzelnen Bestandteile mit der Vorgabe überein?

Vorgaben achtet und über den

»» Ist der Text in Kapitel und Absätze gegliedert?

Arbeitsprozess Auskunft gibt,

»» Entsprechen Seitenränder, Seitennummerierung, Schriftart und -größe, Zeilenabstand und Ausrichtung des Textes der Vorgabe?

»» von einer weiteren Lehrkraft,
welche die Arbeit auf ihre

»» Ist die Zitierweise korrekt?

sprachliche Richtigkeit und

»» Wurden Hervorhebungen kursiv gesetzt?

Qualität hin überprüft.

ENTSTEHUNGSPROZESS/ARBEITSWEISE DER AUTORIN/DES AUTORS
»» Wie ging die Schülerin/der Schüler bei der Erarbeitung vor?
»» Wie planvoll/selbstständig war die Arbeitsweise?

Beurteilungsaspekte

»» Wurden zeitliche Vereinbarungen eingehalten?
»» Wurden Vorschläge und Anregungen berücksichtigt?

Bei der Gesamtbeurteilung werden

»» Wurden Korrekturhinweise sorgfältig und vollständig eingearbeitet?

folgende Aspekte mitberücksichtigt:

»» Wurden die betreuten Nachmittagseinheiten zum Arbeiten genützt?

»» Komplexität der Fragestellung

»» Hat sich der Schüler ernsthaft mit der Arbeit beschäftigt?

»» Niveau der Literatur
»» beschreibende oder analyti-

BEGUTACHTUNG UND GESAMTBEWERTUNG DER FACHARBEIT

sche Herangehensweise (Aus-

Auf Grundlage der Überprüfung der Arbeit durch mindestens drei Personen verfasst

nahme naturwissenschaftliche

der persönliche Betreuer ein schriftliches Gesamtgutachen, das dem Klassenrat vorgelegt wird, der die Arbeiten mit einer Ziffernnote bewertet. Auf dem Urteil sind der
Name der Schule, das Schuljahr und das Fach, in dem die Arbeit verfasst wurde, zu
vermerken. Es folgen der Titel der Arbeit und der Name des Verfassers. Am Ende des
Gutachtens steht die zugewiesene Note. Der persönliche Betreuer versieht das Urteil

Themen)
»» Grad der Intervention durch
den Betreuer
»» Muttersprache oder Fremdsprache

mit Datum und Unterschrift.
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Checkliste
Bitte vor der endgültigen Abgabe der Arbeit wie auch vor Abgabe
einzelner Textabschnitte kontrollieren!
 Ich habe die Anleitung gelesen und befolgt.
 Die Datei ist den Vorgaben entsprechend benannt.
 Der Text wurde zusätzlich zum Lektorat mit der automatischen
Rechtschreibkorrektur überprüft.
 Doppelte/fehlende Leerzeichen usw. wurden mit der Funktion
Suchen/Ersetzen eliminiert.
 Bindestriche bzw. Strecken- und Gedankenstriche sind korrekt
gesetzt.
 Die URLs verweisen direkt auf die Seite/Datei und sind korrekt
wiedergegeben.
 Die Formatierung der Hyperlinks, nicht aber die Hyperlinks selbst,
wurden entfernt.
 Die Zitierweise ist korrekt (VB, KB und LV).
 In allen Absätzen mit Primär- oder Sekundärinformationen gibt es
zumindest eine Fußnote.
 Alle obligatorischen Teile der Facharbeit sind vorhanden und
gemäß Vorgabe nummeriert.
 Die Reihenfolge stimmt mit der Vorgabe überein.
 Verzeichnisse wurden automatisch erstellt.
 Das Layout entspricht der Vorgabe (Seitenränder, Schriftgrad,
Zeilenabstand, Seitenzahlen usw.).
 Ist ein Kapitel in Unterkapitel unterteilt, gibt es davon mindestens
zwei.
 Die Fußnoten und das Literaturverzeichnis sind hängend
formatiert.
 Verzeichnisse sind linksbündig und in einfachem Zeilenabstand.
 Die eidesstattliche Erklärung ist unterschrieben.
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