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Gestaltung einer Facharbeit in den Geisteswissenschaften und 
künstlerischen Fächern (D,E,F,S,Ge,Sw,Pa,Rel,Pl,Ku,Mu) 

 

Die Facharbeit enthält: 

1. ein Deckblatt mit Namen, Thema der Arbeit, betreuende Fachlehrerin / betreuender 

Fachlehrer, Schul-, Kurs- und Schuljahresangabe, - achten Sie auf eine anschauliche Gestaltung, 

2. eventuell ein Vorwort (falls etwas zur Entstehung der Arbeit oder über aufgetretene 

Schwierigkeiten geschrieben wird oder falls man sich z.B. bei einem Institut für 

Informationsmaterial bedanken will), 

3. ein gegliedertes Inhaltsverzeichnis mit eingerückten Zwischenüberschriften und 

Seitenangaben, die Seitenzahlen stehen rechtsbündig untereinander,  

4. den Textteil mit  

a) Einleitung (hierin wird das Vorhaben skizziert, die Absicht der Arbeit, die zentrale Fragestellung 

erläutert), 

b) Hauptteil mit untergliedernden Zwischenüberschriften (die Zwischenüberschriften werden 

fett gedruckt, die Abstände zum vorhergehenden Text sind größer als zum nun 

folgenden), 

c) Fazit, ein Schlussteil als Zusammenfassung der Ergebnisse, 

5. ein Literaturverzeichnis (alphabetisch geordnet nach Autorennamen, siehe bibliografische 

Angaben);  

6. ggf. einen Anhang mit fachspezifischen Dokumentationen, Objekten auf Datenträgern, 

Materialien, zusätzliche Tabellen / Grafiken, Karten etc. (Abbildungen und Tabellen die relevant 

für die Inhalte der Arbeit sind, kommen in den Textteil), 

7. eine unterschriebene Erklärung über die selbstständige Anfertigung der Arbeit.
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Formalien  

• Umfang der Facharbeit: 8 – 12 Seiten Textteil (siehe 4.), also ohne Deckblatt, 

Inhaltsverzeichnis, Literaturverzeichnis, Anhang etc.), DIN A4, einseitig in sorgfältig 

korrigierter Maschinenschrift beschrieben. Bei vielen Kapitelüberschriften bzw. vorzeitigem 

Seitenwechsel - und dadurch bedingter geringerer Zeilenzahl (siehe Satzspiegel) - kann sich die 

Seitenzahl leicht erhöhen. 

 

• Heftung: Schnellhefter oder Klemmmappe (jede Seite der Arbeit in Klarsichtfolie zu stecken, ist unnötig 

und erschwert die Korrektur). Ein zweites Exemplar der Facharbeit wird auf einer CD gespeichert 

und ebenfalls abgegeben! 

 

• Satzspiegel: 

- Linker Randabstand (Heftrand):  4 cm, rechter Randabstand:  2 cm, oben und unten auch je 2 cm 

Rand 

- Zeilenabstand: l ½ -zeilig (längere Zitate einzeilig). 

- Schriftgrad 12 (d.h. ca. 30 - 40 Zeilen zu ca. 70 Anschlägen); Überschriften in serifenlosen 

Schriftarten, wie Arial, den Text einer Schriftart mit Serifen, wie Times New Roman 

- im gesamten Fließtext ist nur eine Schriftart zu verwenden  

- Überschriften nie unterstreichen, sondern nur durch Fettdruck oder größere Schrift hervorheben  

 

• Inhaltsverzeichnis:  

- Die einzelnen Punkte sind in arabischen Zahlen anzugeben und ohne Endpunkt  

- Normalerweise wird nur bis zum 2. Punkt untergliedert (z.B. 3.1.3). Es erfolgt keine weitere 

Untergliederung bei nur einem Unterkapitel. 

 

• Form:  

- Blocksatz, dabei die Silbentrennung am Zeilenende nicht vergessen, da sonst Texte mit 

langen Komposita löchrig wirken.  

- Nach jedem Überkapitel einen Seitenumbruch einfügen. 

- Keine Leertaste vor Satzzeichen wie Punkt / Komma, aber immer danach!  

- Absätze sollten mehr als einen Satz enthalten! 

- Bei Angaben, die unbedingt zusammengehören (z.B. 3. Jahrhundert oder Jahreszahlen wie 

9.11.1938) daran denken, ein geschütztes Leerzeichen (Umschalttaste + Steuerung +Leertaste) 

zu verwenden, damit beim Zeilenumbruch die Angaben nicht getrennt werden und in zwei 

Zeilen stehen.  

- Eine Abfolge von Zahlen sollte nach Möglichkeit immer in einer Tabelle zusammengefasst 

werden. 

- Alle Abbildungen und Tabellen sind in den Text derart einzuarbeiten, dass in den 

Textausführungen auf die Abbildungen und Tabellen eingegangen wird. 

- Abbildungen/ Tabellen werden durchnummeriert.  

- Jede Abbildung oder Tabelle wird mit einem Titel (Abb. 1: Weihnachtsbaumverkauf 2010 und 

2015) und mit einer Quellenangabe (Quelle: Statistisches Landesamt 2016: 25) versehen. Es 

wird wie bei direkten Zitaten zitiert (s. u.). Bei Tabellen steht der Titel über diesen, bei 

Abbildungen unter diesen.  

- Eigene Abbildungen und Tabellen sind als solche zu kennzeichnen (eigene Abbildung 2017 

oder, wenn diese aus einer anderen Quelle heraus entwickelt wurde: eigene Abbildung nach 

Autor, (Kurz-)titel, Seitenzahl).  

 

 

• Nummerierung und Anordnung der Seiten: 

- Titelblatt und Inhaltsverzeichnis werden nicht nummeriert! 

- Die folgenden Textseiten werden mit -1- beginnend jeweils oben oder unten in der Mitte 
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nummeriert. 

- Dem fortlaufenden Text beigefügte Tabellen, Skizzen, Illustrationen usw. werden in die 

Seitenzählung einbezogen.  

- Der Anhang erhält keine Seitenzahlen und wird nach dem Literaturverzeichnis und der 

eidesstattlichen Erklärung angefügt. 

- Die vorletzte nummerierte Seite enthält das Verzeichnis der verwendeten Literatur und aller 

anderer benutzter Hilfsmittel (z. B. Tonträger, Bildmaterial, Internet). 

- Als letzte nummerierte Seite folgt die vom Schüler unterschriebene Erklärung (siehe 

Erklärung). 

 

 

 

• Literaturhinweise:  

- Der Arbeit ist immer eine Liste der benutzten und zitierten Literatur, sowie der benutzten 

sonstigen Quellen anzufügen.  

- Alle Literatur- und Quellenangaben im Text müssen auch im Literaturverzeichnis erscheinen 

und umgekehrt. 

- Die Zitierweise muss einheitlich sein. 

 

• Erklärung (auf der letzten Seite der Facharbeit): 

„Ich erkläre, dass ich die Facharbeit ohne fremde Hilfe angefertigt und nur die im 

Literaturverzeichnis angeführten Quellen und Hilfsmittel benutzt habe." 
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Richtlinien bei der Verwendung von Zitaten 

   Zitate dienen dazu, die Urheberschaft von Gedanken zu verdeutlichen oder die Quelle von Daten und 

Fakten zu nennen, auf die sich die Facharbeit stützt. Zitate sind somit Belege für die eigenen Aussagen 

und bilden eine Grundlage eigener Deutungen und Interpretationen. Zitate sind elementare 

Bestandteile einer wissenschaftlichen Ausarbeitung; d. h. ohne Quellenverweise, also Zitate im Text, 

ist eine der wesentlichen Anforderungen an das wissenschaftliche Arbeiten nicht erfüllt. 

Unterschieden wird zwischen wörtlichen und sinngemäßen Zitaten. Darüber hinaus können mittels 

Zitate Verweise gemacht werden.  

Alle Gedanken, die nicht von einem selber kommen, sind demnach, spätestens am jeweiligen 

Absatzende durch eine Quellenangabe zu kennzeichnen.  

 

 

Grundsätzliches:  

• Die anfangs gewählte Zitierweise ist für die ganze Arbeit einheitlich beizubehalten.  

• Die Kenntlichmachung der Quelle von wörtlichen und sinngemäßen Zitaten erfolgt im Fließtext 

durch einen ohne Leerzeichen anschließenden Fußnotenvermerk in Form einer automatisch 

eingefügten, hochgestellten Zahl.  

• Die Fußnoten verweisen auf die vollständigen bibliografischen Angaben im Literaturverzeichnis, 

denn im Unterschied zum Literaturverzeichnis sollte die Angabe der verwendeten Literatur in der 

Fußnote so knapp wie möglich gehalten werden – es genügt die Angabe von Verfasser, (Kurz-)titel 

und Seitenzahl, z.B. H.-J. HÖHN, Zeit-Diagnose, 75. 

• Die Angaben in den Fußnoten werden in der Schriftgröße 10, engzeilig und im Blocksatz 

geschrieben. Der Verfasser wird in Kapitälchen gesetzt. 

 

 

Direkte bzw. wörtliche Zitate:  

• Direkte Zitate, sprich die wörtliche Übernahme fremder Texte, sind nur dann zu verwenden, 

wenn die entsprechende Passage so treffend formuliert wurde, dass eine Änderung die Aussage 

entstellen würde.  

• Drei und mehr aufeinanderfolgende Begriffe aus einer Quelle müssen bei wörtlicher 

Übernahme als direktes Zitat angegeben werden und textlich gut zu erkennen sein.  

• Unabhängig von der geltenden Rechtschreibung, sind direkte Zitate so zu schreiben, wie sie im 

Originaltext geschrieben worden sind. Hat sich dort ein Fehler eingeschlichen, so ist dieser mit 

einem danach eingefügten ‚(sic)’ (lat. Für wirklich so!) zu markieren.  

• Anfang und Ende sind mit Anführungszeichen zu markieren.  

• Auslassungen werden wie folgt markiert: [...].  

• Ergänzungen sind mit eckigen Klammern und dem Zusatz d.V. (der Verfasser) zu 

kennzeichnen.  

• Hervorhebungen in Zitaten durch den Verfasser der Facharbeit (also von Ihnen) müssen 

gekennzeichnet sein. Dies geschieht im Anschluss an den Literaturhinweis durch den Zusatz: 

Hervorhebung durch „d.V." 

 

 

Indirekte bzw. sinngemäße Zitate:  

• Wird eine Textstelle oder eine ganze Passage nicht wörtlich zitiert, sondern zusammengefasst, 

muss dies als sinngemäß zitiert ebenfalls gekennzeichnet werden, da sonst ja der Eindruck 

entstünde, als wäre das Dargelegte Ihre Erkenntnis. Beim sinngemäßen Zitieren fehlen die 

Anführungszeichen. 

• Die Fußnoten bei sinngemäßen Zitaten werden mit „Vgl.“ eingeleitet.1 

                                                                 
1 Beispiel: Vgl. ... 
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• Die Platzierung der Fußnote im Fließtext erfolgt nach folgenden Kriterien: Bezieht sich die 

Fußnote auf ein bestimmtes Wort oder Wortgruppe, so wird sie direkt nach dem Wort bzw. der 

Wortgruppe eingefügt, bezieht sie sich auf einen Teilsatz, erfolgt die Einfügung nach dem 

Komma, bei Bezug auf den ganzen Satz, wird die Fußnote nach dem Punkt eingefügt. 

• Häufig bezieht sich mit einer einzigen Fußnote auf einen ganzen Abschnitt der eigenen Arbeit. 

In diesem Fall fügt man nicht hinter jedem einzelnen Satz eine Fußnote ein, sondern lediglich 

nach dem ersten Satz des Abschnittes.2 

 

 

Zitierte Zitate:  

• Mitunter werden Quellenverweise oder wörtliche Zitate zitiert, wenn etwa aus dem vorliegenden 

Buch von Meier ein ursprünglich von Müller stammendes Zitat übernommen wird. Grundsätzlich 

sollte dann das Werk von Müller herangezogen werden. Ist dies nicht möglich oder erscheint der 

Beschaffungsaufwand unverhältnismäßig, dann wird folgendermaßen in der Fußnote zitiert: 

MÜLLER, (Kurz-)titel des Werks, Seite, zitiert nach MEIER, (Kurz)-titel des Werks, Seite). 

Selbstverständlich gehören dann beide Quellen in die Literaturliste.  

 
Beispiele: 
 
Direktes Zitat: 1H.-J. HÖHN, Zeit-Diagnose, 75. 

 

Indirektes Zitat: 1Vgl. H.-J. HÖHN, Zeit-Diagnose 75f. 

 

Mehrere Referenzen zu einem indirekten Zitat: 1Vgl. H.-J. HÖHN, Zeit-Diagnose, 76-78; K. 

RAHNER, Grundkurs, 123, 141. 

 

Wird ein und derselbe Autor mit zwei verschiedenen Werken in derselben Fußnote angeführt, so kann 

beim zweiten Mal „Ders.“ (=Derselbe) bzw. „Dies.“ (=Dieselbe/n) gesetzt werden. 

Die Verwendung von „Ders.“/ „Dies.“: 1H.-J. HÖHN, Zeit-Diagnose, 76; DERS., GegenMythen, 12. 

 

Wird eine Quelle in zwei aufeinanderfolgenden Fußnoten zitiert, kann beim zweiten Mal statt Autor- 

und Titelangabe auch „Ebd.“ (=Ebenda) geschrieben werden. Wird dieselbe Seite zitiert, fällt auch die 

Seitenangabe weg. 

Die Verwendung von „Ebd.“: 
1H.-J. HÖHN, Zeit-Diagnose, 76. 
2Ebd. 
3Vgl. ebd., 79. 
4Vgl. ebd. 

                                                                 
2 Beispiel: Vgl. hierzu und im Folgenden ... 
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Literaturverzeichnis 

• Neben der hier vorgestellten Schreibweise existieren viele andere Möglichkeiten, die als Vorlage 

für ein Literaturverzeichnis dienen können. Grundsätzlich gilt aber, dass eine einmal gewählte 

Form konsequent verfolgt werden muss!  

• Ein Literaturverzeichnis sollte einheitlich gestaltet und vollständig sein.  

• Im Literaturverzeichnis werden nur die verwendeten Titel aufgeführt. 

• Es ist auf die Interpunktion zu achten.  

• Literaturangaben werden alphabethisch sortiert, nicht nach Art des Textes.  

• Letztlich muss der Leser in der Lage sein, den entsprechenden Text mit den gegebenen Angaben 

schnell und eindeutig zu finden.  

• Die Grundform eines Literaturnachweises besteht aus folgenden Bestandteilen: Autor (bzw. 

Herausgeber), Titel, Erscheinungsort, Erscheinungsjahr. 

Im Folgenden wird nach Art des zitierten Textes unterschieden. Üblicherweise gibt es folgende 

Textarten:  

• Monographie: Ein Buch von einem, gelegentlich auch mehreren Autoren zu einem 

wissenschaftlichen Thema. Der gesamte Text ist von diesem Autor bzw. diesen Autoren 

geschrieben. Sollten mehrere Autoren genannt sein, so ist es nicht möglich einzelne Kapitel 

bestimmten Autoren zuzuschreiben.  

• Beitrag aus einem Sammelband (Schriftenreihe): Ein Buch, in dem Beiträge verschiedener 

Autoren(-gruppen) versammelt sind, wobei die einzelnen Kapitel namentlich benannt sind.  

• Zeitschriftenartikel: Artikel von einem oder mehreren Autoren in einer (Fach-)Zeitschrift.  

• Zeitungsartikel: Artikel von einem oder mehreren Autoren in einer Zeitung. 

• Internet- Quelle/ Webseite: Auch hier gilt, dass die Angaben so vollständig wie möglich zu 

sein haben. Autor oder Organisation sind ebenso zu nennen wie ein Titel der Seite und die 

komplette Webadresse sowie das Datum des letzten Zugriffs. Hier ist verstärkt auf die 

Zuverlässigkeit der Quelle zu achten. 

Beispiele:  

Grundform des Literaturnachweises:  

THEIßEN, GERD, Das Neue Testament, München 2002. 

 

 

Monographien: 

Ein Autor: siehe oben. 

Ein Herausgeber:  

WAINWRIGHT, WILLIAM J. (Hg.), The Oxford Handbook of Philosophy of Religion, New York 2005. 

Zwei Autoren:  

STARY, JOACHIM/ KRETSCHMER, HORST, Umgang mit wissenschaftlicher Literatur. Eine Arbeitshilfe 

für das sozial- und geisteswissenschaftliche Studium, Frankfurt a.M. 1994. 

Drei Herausgeber:  

HEIMBACH-STEINS, MARIANNE/ KRUIP, GERHARD/ WENDEL, SASKIA. (Hg.), Kirche 2011: Ein 

notwendiger Aufbruch, Freiburg 2011. 

Mehr als vier Autoren:  

SCHENKE, LUDGER u.a., Jesus von Nazareth – Spuren und Konturen, Stuttgart 2004. 

 

Beiträge in einem Sammelband oder in einer Reihe:  
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JÄNICKE, MARTIN, Umweltpolitik in der Globalisierungsfalle?, in: 

F. BIERMANN/S. BÜTTNER/C. HELM (Hg.), Zukunftsfähige Entwicklung. Herausforderungen 

an Wissenschaft und Politik. Berlin 1997, 181- 190. 

DALFERTH, INGOLF U./JÜNGEL, EBERHARD, Person und Gottebenbildlichkeit, in: CGG 24 (1981), 58-

 99. 

 

Zeitschriftenartikel: 

FISCHER, KLAUS P., Philosophie und Mystagogie, in: ZKTh 120 (1998) 34-56. 

 

Lexikonartikel:  

SIEP, LUDWIG/ACH, JOHANN S., Art. Artenschutz, in: Lexikon der Bioethik 1 (1998), 218-225. 

 

Internet:  

Es ist darauf zu achten, stets den Link zu entfernen. 

Internetseite mit Autorangabe: 

HOLSTEIN, MIRIAM, Eltern finden das deutsche Schulsystem ungerecht, in: 

www.welt.de/politik/deutschland/article8374361/Eltern-finden-das-deutsche-Schulsystem-

ungerecht.html; 9.07.2010. 

Internetseite ohne Autorangabe: 

https://gymnasium-lechenich.de; 10.11.2017. 
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Umgang mit neuen Medien bei der Facharbeit  
• Nutzen Sie, wenn Sie die Möglichkeit haben, die neuen Medien auch zur Kommunikation über Ihr 

Thema. Interessant kann zum Beispiel sein, sich per E-Mail auszutauschen oder in Newsgroups 

Anfragen zu stellen. 

• Die Recherche im Internet oder auf CD-ROMs kann viele Informationen zutage fördern. Behalten 

Sie aber immer das Thema Ihrer Facharbeit im Auge. Die neuen Medien bieten viele Möglichkeiten - 

auch des Abschweifens. 

• Vergessen Sie nie: Auch elektronisch gespeicherte Information ist geistiges Eigentum! Auch CD-

ROMs und Internet sind Quellen. Texte daraus müssen in Ihrer Facharbeit als Zitat oder als 

sinngemäß zitiert gekennzeichnet werden! 

• Beim Zitieren von Informationen aus dem Internet muss die Internet-Adresse (URL – nicht 

unterstrichen, in schwarzer Farbe) und das Datum der letzten Einsicht angeben werden, wenn 

möglich sollte auch der Autor / Verfasser genannt werden.  

• Die Qualität von Informationen ist nicht identisch mit ihrer leichten Zugänglichkeit. Eher trifft das 

Gegenteil zu: Ins Internet kann weitgehend unkontrolliert jede oder jeder schreiben, was ihr oder ihm 

einfällt. Dies kann auch schlichter Unfug sein. Gehen Sie deshalb mit Informationen aus den neuen 

Medien besonders kritisch um – was Sie ja durchaus auch dokumentieren können!  

• Vermeiden Sie es, alle Quellen Ihrer Facharbeit ausschließlich aus dem Internet zu beziehen! 

• Wissenschaftliche Literatur wird in der Regel in kontrollierten Zusammenhängen verfasst. Texte, die 

z. B. aus Universitätsvorlesungen stammen, oder Aufsätze renommierter Fachautoren, die im 

Internet publiziert werden, bieten größere Gewähr für Ernsthaftigkeit und Verlässlichkeit als z. B. 

ein Wikipedia Artikel.  

• Es ist bekannt, dass auch Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse ihrer Arbeit im Netz zur 

Verfügung stellen oder entsprechende Arbeiten sammeln und im Netz anbieten. Behalten Sie Ihr 

Thema im Auge, wenn Sie sich solche Arbeiten ansehen. Seien Sie kritisch auch gegenüber den 

Arbeiten Ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler. Häufig sind die Anbieter solcher Arbeiten reine 

Sammler. Achten Sie darauf, wenn Hinweise zur Beurteilung solcher Arbeiten gegeben werden. Das 

Fehlen solcher Angaben muss eher skeptisch machen. 

Und noch mal: Werden Texte ohne entsprechende Hinweise aus anderen Quellen wörtlich oder 

sinngemäß übernommen, gilt das als Täuschungsversuch! 
 

 


