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Tipps für die Facharbeit
- Gleich anfangen!
- Zeit für Materialbeschaffung mit einplanen.
- Termine mit Gesprächspartnern gleich am Anfang abmachen
- Nicht in irgendwelchen Büchern fest lesen! Alles ist interessant, aber die Zeit für die Facharbeit ist begrenzt. Um nicht in einer Flut von Informationen und Büchern zu ertrinken, lieber die Zeit aufwenden und
das Buch mit dem „richtigen Überblick“ für den Anfang suchen!
- Sofort mit dem Anlegen einer Literaturliste beginnen und notieren, aus welcher Quelle Zitate/Informationen stammen. Später wird es sonst schwierig, das nachzuvollziehen.
- Das Thema treffen, Überflüssiges weglassen, nicht auf Nebenwege abschweifen.
- Vorsichtig urteilen, Urteile belegen.
- Offene Fragen nennen, Grenzen der eigenen Untersuchung erkennen und zugeben.
- Fachtermini und Begriffe benutzen, ggf. erläutern
- Terminplan einhalten, Stress vermeiden.
- Lege dir von Anfang an einen Ordner an, in dem du alles zunächst relevant Erscheinende abheftest (mit
Quellenangaben etc.). In diesem Ordner solltest du auch einen Betreuungsbogen einheften, den du zu allen Gesprächen mit deinem Betreuer / deiner Betreuerin mitnimmst und während des Gesprächs bzw. im
Anschluss ausfüllst. So hast du für dich selbst ein Protokoll und kannst auch bei Zwistigkeiten mit der Lehrkraft Diskussionsgänge und Absprachen belegen.
- Wirf einen kritischen Blick auf die eigene Arbeit! Kann ein anderer im Jahrgang, der nicht im gleichen Kurs
ist, alles verstehen? Kann ein anderer als der eigene Lehrer / die eigene Lehrerin den Gedankengang wohl
nachvollziehen?
Weitere Hinweise
- Die Übermittlung ausschließlich auf digitalem Wege (Email, CD-ROM) ist nicht zulässig.
- Es steht jeder Lehrkraft frei, zusätzlich zum gedruckten Exemplar auch eine digitale Version einzufordern.
- Das Vorformatieren der Textdatei erspart ungeheuer viel Arbeit und Frust. Legt optimaler Weise direkt ein
Dokument an, das alle Anforderungen erfüllt.

Musterformulierung für Versicherung der selbstständigen Erarbeitung

Musterformulierung für Veröffentlichungseinverständnis

Hiermit versichere ich, dass ich die Arbeit selbstständig angefertigt, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt und die Stellen der Facharbeit, die im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt
aus anderen Werken entnommen wurden, mit
genauer Quellenangabe kenntlich gemacht habe.
Verwendete Informationen aus dem Internet sind
dem Lehrer/der Lehrerin vollständig im Ausdruck
zur Verfügung gestellt worden.
____________________
(Ort, Datum)
________________________
(Name in Maschinenschrift)
____________________
(Unterschrift)

Hiermit erkläre ich, dass ich damit einverstanden
bin, wenn die von mir verfasste Facharbeit
der schulinternen Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.
____________________
(Ort, Datum)
________________________
(Name in Maschinenschrift)
____________________
(Unterschrift)

