
Wie schreibe ich eine 
Facharbeit  



Gliederung 
1. Formale Vorgaben 
2. Rechtliche Aspekte 
3. Praktische Übung 

Wie schreibt man eine Facharbeit 



Wie schreibt man eine Facharbeit 

 Länge: ca. 10 Textseiten, hinzu kommen: 
 Deckblatt 
 Inhaltsverzeichnis 
 Literaturverzeichnis 
 Ggf. Anhang mit Tabellen, Karten, Datenträgern etc. 
 Eigenständigkeitserklärung 
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 Gliederung 
 Deckblatt 
 Inhaltsverzeichnis 
 Textteil mit:  

 Einleitung, Entwicklung der Fragestellung 
 Hauptteil mit Untergliederung 
 Schlussteil, Fazit 

 Literaturverzeichnis, Anhang 
 Eigenständigkeitserklärung 
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 Nummerierung 
 Die Seitennummerierung beginnt mit dem 

Inhaltsverzeichnis  
 In die Seitenzählung einbezogen werden auch:  

 Anhang 
 Literaturverzeichnis  
 Persönliche Erklärung 
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 Zitate 
 Jeder übernommene Gedanke (egal aus welcher 

Quelle) muss als Zitat kenntlich gemacht werden! 
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 Zitate 
 Wörtliche Zitate:  

 In Anführungszeichen 
 Auslassungen […] 
 Quellenangaben nach Ende des Zitats in runden Klammern 
 Dazu gehören: Autor, Erscheinungsjahr, Seitenangabe 
 Beispiel: Bernard Lewis macht am Beispiel Libyens deutlich: „Die 

Religion in ihrer Bedeutung für das politische Handeln gerade der 
benachteiligten Unterschichten ist ein nicht zu unterschätzender 
Faktor in der Entwicklung des Landes.“ (Lewis 2002, S. 15) 
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 Zitate 
 Indirekte (sinngemäß übernommene) Zitate:  

 Ohne Anführungszeichen 
 Quellenangaben nach Ende des Zitats in runden 

Klammern 
 Der Quellenangabe wird die Abkürzung vgl. (vergleiche) 

vorangestellt 
 Beispiel: (vgl. Schmitz 2006, S. 388) 
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 Zitate 
 Zitate aus dem Internet 

 Mit Internetzitaten wird analog verfahren.   
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 Literaturliste 
 Gedruckte Quellen:  

 Angabe von Autor, Erscheinungsjahr, Titel, Untertitel, 
Erscheinungsort und Verlag nach dem unten stehenden 
Muster 

 Beispiel: Dichanz, Horst (1991): Schulen in den 
USA, Einheit und Vielfalt in einem flexiblen 
Schulsystem. Weinheim, München: Juventa 

 Hinweise und Beispiele aus dem Handout beachten 
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 Literaturliste 
 Internetquellen werden getrennt von gedruckten Quellen 

angegeben 
 Angabe von Autor, Erscheinungsdatum, Titel des Dokuments,  

Internetadresse, Abrufdatum nach dem unten stehenden Muster 

 Beispiel: Winkler, Thomas (10. 08. 2007): Burschen, Bälle, 
Banalitäten. Rockband Sportfreunde Stiller. 
www.spiegel.de/kultur/musik/0,1518,498933,00.html. 12. 08. 
2007 

 Hinweise und Beispiele aus dem Handout beachten 
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Rechtliche Aspekte: 
Oberstes Gesetz bei der Abfassung einer 

wissenschaftlichen Arbeit ist die korrekte 
Quellenangabe. Die Übernahme fremden 
Gedankengutes ohne entsprechendes Zitat führt 
automatisch zur Nicht-Anerkennung der Arbeit. 
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Rechtliche Aspekte: 
Erklärung auf der letzten Seite  
 
 Eigenständigkeitserklärung: 
 Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und 

keine anderen als die im Literaturverzeichnis angegebenen Hilfsmittel 
verwendet habe. 

 Insbesondere versichere ich, dass ich alle wörtlichen und sinngemäßen 
Übernahmen aus anderen Werken als solche kenntlich gemacht habe. 

 
---------------------, den  ------------------------          ------------------------------             
(Ort)                                      (Datum)                             (Unterschrift) 
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Hilfen zur 

Textverarbeitung 
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 Seite einrichten (Ränder) 
 Datei  Seite einrichten 
 Einstellen der Seitenränder gemäß der 

Vorgaben im Handout 
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 Schriftart einstellen 
 Schriftgröße ändern  
 Blocksatz einstellen (sinnvoll: Silbentrennung)  
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 Schriftart einstellen 
 Schriftgröße ändern  
 Blocksatz einstellen (sinnvoll: Silbentrennung)  
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 Zeilenabstand einstellen 
 (Text markieren) 
 Format  Absatz 
 Zeilenabstand: 1,5-fach 

 Absätze formatieren 
 Abstände vor und nach 

Absätzen können ebenfalls 
unter diesem Menüpunkt 
formatiert werden 
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 Abschnittsumbruch 
 Die Formatierungen für 

den laufenden Text 
(Ränder, Zeilenabstand) 
sollen für das Deckblatt 
nicht gelten. Um 
abschnittsweise andere 
Formatierungen 
verwenden zu können, fügt 
man Abschnittsumbrüche 
ein.  

 Einfügen  manueller 
Umbruch 
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 Abschnittsumbruch 
 Je nach Bedarf lässt sich 

dieser Umbruch mit 
einem Seitenumbruch 
verbinden.  

 Auch Seitenumbrüche 
ohne 
Abschnittsumbrüche sind 
hier möglich. 
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 Seitenzahlen  Seitenzahlen eingeben 
 Einfügen  Seitenzahlen 
 Kopfzeile, Zentriert (siehe 

Handout) 
 Format (mit Spiegelstrich) in 

der Regel voreingestellt; 
ansonsten: Format-Button 
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 Seitenzahlen  Seitenzahlen eingeben 
Ein Trick… 
Das Deckblatt wird nicht 

mitnummeriert. Daher:  
- Alternative 1: Das Deckblatt 

in einem separaten 
Dokument entwerfen.  

- Alternative 2: Format-Button 
 Seitennummerierung 
beginnen bei 0.  
 

 



Wie schreibt man eine Facharbeit 

 Fußnoten 
 Wenn man 

Nebenbemerkungen, 
Hintergrundinformationen 
o.ä. ausführen möchte, die 
den Haupttext zu sehr 
aufblähen, dann sollte man 
auf Fußnoten 
zurückgreifen.  

 Einfügen  Referenz  
Fußnote 
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 Überschriften 
 Vorgabe für die Überschriften: max. 14pt, evt. 

fett/kursiv/eingerückt 
 Alternative 1: Überschriften gemäß der Vorgaben 

formatieren 
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 Überschriften 
 Vorgabe für die 

Überschriften: max. 
14pt, evt. 
fett/kursiv/eingerückt 

 Alternative 2 (für 
Profis): Überschriften 
automatisch formatieren 
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 Inhaltsverzeichnis 
 Alternative 1:  

 Erstelle eine zweispaltige Tabelle 
 Schreibe auf die linke Seite die Kapitelüberschriften.  
 Schreibe auf die rechte Seite die Seitenzahlen.  
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 Inhaltsverzeichnis 
 Alternative 1:  

 Mache den Rahmen der Tabelle unsichtbar (er erscheint auf dem 
Bildschirm grau, im Ausdruck ist er nicht sichtbar) 

 Tabelle markieren 
 Format  Rahmen und Schattierung 
 Rahmen  Ohne 
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 Inhaltsverzeichnis 
 Alternative 2:  

 Hierfür müssen die 
Überschriften automatisch 
formatiert sein 

 Einfügen  Referenz  
Index und Verzeichnisse 

 Inhaltsverzeichnis 
einfügen 
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 Einrücken einzelner 
Abschnitte 
 Einstellung über die 

„Schieber“ am oberen 
Bildrand 
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 Formeleditor 
 Bei Bedarf können Formeln mit 

dem Formeleditor eingefügt 
werden 

 Einfügen  Objekt 
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 Fehlerkorrektur, 
Rechtschreibprüfung 
 Nutzen der 

Rechtschreibprüfung 
 Extras  Rechtschreibung 

und Grammatik (oder einfach 
F7)  
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 ENTBINDET NICHT VOR SORGFÄLTIGEM 
KORREKTURLESEN (Computer wissen auch 
nicht alles…) 

 



Wie schreibt man eine Facharbeit 



Wie schreibt man eine Facharbeit 

 Praktische Übung 
 einloggen 
 Datei wordueb.doc aufrufen und in einen anderen 

Ordner kopieren 
 Aufgabenstellung am Dateiende lesen 
 besonders auf Formatierung der Zitate im Text und 

in den Fußnoten achten! 
 



 

Viel 
Erfolg!!!! 
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