
Vorgaben für die äußere Form der Facharbeit 
 
Länge 
Im Grundkurs 5-8 Seiten (reiner Text, ohne Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, 
Literaturverzeichnis und Anhang) 
Im Leistungskurs 8-12 Seiten (reiner Text, ohne Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, 
Literaturverzeichnis und Anhang) 
 
Äußere Form 
Plastikschnellhefter mit Klarsichtdeckel, weißes Papier, einseitig beschrieben, die 
einzelnen Blätter werden nicht in Klarsichthüllen eingepackt! Zusätzlich in digitaler 
Form (auf CD oder anderem Speichermedium) 
 
Ränder 
Oben und unten: 2,5 cm 
Rechts: 2 cm 
Links: 3 cm (wegen der Lochung) 
Dadurch ergibt sich ein Textfeld von ca. 16 cm (Breite) x 25 cm (Höhe) 
 
Zeilenabstand 

1- oder 1,5fach 
 
Schriftart 
Arial oder Times New Roman 
 
Schriftgröße 
11 oder 12pt 
 
Seitenzählung 
Die Seiten der Arbeit müssen fortlaufend nummeriert werden. Das Deckblatt zählt als 
erste Seite, wird aber nicht nummeriert. Das Inhaltsverzeichnis zählt als zweite Seite, 
wird aber ebenfalls nicht nummeriert. Alle folgenden Seiten werden mit der 
entsprechenden Seitennummer versehen.  
 
Aufbau 
Deckblatt:  

- Name und Anschrift der Schule 
- Titel der Facharbeit (wie mit dem Fachlehrer/der Fachlehrerin vereinbart) 
- Vorname und Hausname des Schülers/der Schülerin 
- Grundkurs/Leistungskurs und Fach 
- Name des Fachlehrers/der Fachlehrerin 
- Angabe des Schuljahrs 
- Das Deckblatt wird mitgezählt, bekommt aber keine Seitennummerierung. 

 
Inhaltsverzeichnis 

- enthält die Gliederung und die Seitenangaben 
- wird mitgezählt, bekommt aber selbst keine Seitennummerierung 

 
Einleitung 

- Begründung der Themenwahl; 
- Darlegung des Arbeitsaufbaus; 



- Anmerkungen zum Vorgehen, evtl. Schwierigkeiten beim Abfassen benennen; 
- evtl. Aktualität erläutern 
- Hinführung zum Thema; 
- Darstellung des inhaltlichen Gegenstandes  durch allgemeine Hinweise und 

Informationen 
-  Die Einleitung sollte erst am Ende der Arbeit verfasst werden. 

Hauptteil 
- Der Hauptteil sollte sinnvoll und übersichtlich gegliedert sein, jedoch sollte 

eine zu große Zahl von Unterpunkten vermieden werden. 
- Abbildungen ergänzen die Ausführungen. 

- Zitate und Quellenbelege müssen eingefügt werden. 
 
 
Schlussbetrachtung 

- Kurze inhaltliche Zusammenfassung 
- Resümee über die Themenwahl 
- Ausblick: Welche Relevanz / Bedeutung hat das Thema aktuell / in Zukunft. 
- (evtl.) Welches weitere interessante Thema ergibt sich aus der Arbeit? 

 
 
Literaturverzeichnis 

- enthält alle Bücher, Zeitschriften und sonstige Informationsträger, z.B. 
Internetadressen, CD-Roms, die für die Arbeit genutzt wurden 

- ist alphabetisch geordnet 
 
Solltest du deine Facharbeit in Geschichte schreiben, dann wirst du zusätzlich 
zum Literaturverzeichnis ein Quellenverzeichnis anlegen müssen. Sprich 
darüber mit deiner Fachlehrerin/deinem Fachlehrer! 
 
Eventuell Anhang 
Solltest du bei der Abfassung viele ausführliche Tabellen, Messdaten, Statistiken,  
Bilder oder Zeichnungen benutzt haben, dann fügst du sie in einem Anhang an deine 
Arbeit an. Die Informationen werden durchgehend nummeriert, damit gegebenenfalls 
im Hauptteil auf sie verwiesen werden kann. 
 
Protokollbogen 

- das Thema der Facharbeit wird hier festgelegt und von dir und vom 
Fachlehrer/der Fachlehrerin unterschrieben. Das Thema darf von dir nicht 
ohne Rücksprache mit dem Fachlehrer/der Fachlehrerin verändert werden. 

- Vor Beginn und während der Abfassung der Facharbeit sind zwei 
Beratungsgespräche mit dem Fachlehrer/der Fachlehrerin vorgeschrieben. 
Auf diese Gespräche musst du dich vorbereiten und die Gliederung deiner 
Arbeit und deine konkreten Fragen mitbringen. Die Themen der beiden 
Gespräche und die dabei getroffenen Vereinbarungen werden schriftlich 
festgehalten und unterschrieben. Bei Bedarf gibt es die Möglichkeit zu einem 
dritten Gespräch. 

- Der Protokollbogen muss als vorletzte Seite in eure Facharbeit eingeheftet 
werden.  

   
Erklärung 



Die letzte Seite der Facharbeit enthält die folgende Erklärung, die persönlich 
unterschrieben sein muss: 
 
Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und alle 
Formulierungen, die wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Quellen entnommen 
wurden, kenntlich gemacht habe. 
 
Verwendete Informationen aus dem Internet sind dem Lehrer/der Lehrerin vollständig 
zur Verfügung gestellt worden, einschließlich der genauen Angabe der 
Internetadresse. 
 
Sofern sich – auch zu einem späteren Zeitpunkt – herausstellt, dass die Arbeit oder 
Teile davon nicht selbstständig verfasst wurden, die Zitationshinweise fehlen oder 
Teile ohne Quellennachweise aus dem Internet entnommen wurden, so wird die 
Arbeit auch nachträglich mit null Punkten bzw. Note sechs gewertet. 
 
 
Lünen, den...........                                                          ____________________ 

                                                                                   (Unterschrift 
 
 

 
 
 
Zeitplan 
Offizieller Beginn der Facharbeit ist am Mittwoch, 02.02.2022. Bis zu diesem Tag sollte 
jeder ein Thema für seine Facharbeit gefunden haben. Klüger ist es allerdings, den 
von Klausuren weitgehend freien Januar für die Vorarbeiten zu nutzen. Erstellt euch 
einen realistischen Zeit- und Arbeitsplan und seht zu, dass ihr genügend Zeit für die 
Endkorrektur habt.  
Die Facharbeit muss spätestens am Donnerstag, 17.03.2022, bis 10 Uhr im 
Oberstufenbüro abgegeben werden. Zusätzlich zur Papierform gebt ihr die Arbeit zur 
gleichen Zeit entweder auf CD ab oder kommt mit eurem Speichermedium ins 
Oberstufenbüro. Alle Arbeiten werden dann auf einem Computer gespeichert. Bitte 
denkt daran, eure Arbeit nicht nur auf eurem Computer, sondern auf mindestens einem 
weiteren externen Speichermedium zu speichern. Computer- oder Druckerprobleme 
werden nicht als Entschuldigung für eine verspätete Abgabe anerkannt.  
 
Verhalten im Krankheitsfall 
Nicht fristgerecht abgegebene Arbeiten werden mit der Note 6 bewertet. Wer am 
Abgabetag krank ist und keinen Vertreter zur Abgabe der Arbeit schicken kann, muss 
sein Fehlen über Attest nachweisen, denn die Facharbeit ersetzt ja eine Klausur.  
Wenn ihr vorher über einen längeren Zeitraum krank seid und deshalb euren 
Arbeitsplan nicht einhalten könnt, könnt ihr eine Arbeitszeitverlängerung beantragen.  

 
Verteidigung der Arbeit 
Sollten eure Fachlehrer Zweifel daran haben, dass ihr die von euch abgegebene Arbeit 
selbst verfasst habt, haben sie das Recht, eine mündliche Prüfung anzusetzen, in der 
ihr die Ergebnisse eurer Arbeit vorstellen sollt. Manche Fachlehrer werden auch von 
euch verlangen, dass ihr diese Ergebnisse als Referat oder PPP im Kurs vorstellt.   
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