
 Lesen: Facharbeit

So geht’s

Die Facharbeit – eine rechercheintensive Analyse

Eine Facharbeit ist eine selbstständig verfasste schriftliche Ausarbeitung zu einem bestimmten 
Thema. Es geht darum, Informationen zu beschaffen, zu ordnen und zu analysieren.

Hier die einzelnen Schritte zur Erstellung einer Facharbeit:

•  Themenwahl: Wichtig ist eine sinnvolle Eingrenzung des Themas v.a. bei der Wahl des The-
mas 7. Auch bei anderen festen Themen kann nochmals das Thema eingegrenzt werden. Bitte 
dann dazu in der Einleitung eine Begründung abgeben.

•  Materialsuche: Wichtig ist immer festzuhalten, wo welches Material gefunden wurde, z. B.: In 
der Fachliteratur, im Internet, durch persönliche Befragung

•  Ordnen des Materials & Gliederungsentwurf: Die Gliederung bildet das Grundgerüst und 
führt wie ein roter Faden durch die Arbeit. Kurze und prägnante Kapitelüberschriften helfen zur 
Orientierung des Lesenden.

•  Die Einleitung: Hier sollte das Thema der Arbeit vorgestellt werden. Die Fragestellung muss er-
läutert werden (z. B. Thema 7:  Welche politische Frage stellst du dir selbst?) Die Art und Weise 
des Vorgehens sowie inhaltliche Schwerpunkte werden erklärt und das Ziel des Wettbewerbs-
beitrages wird formuliert.

•  Der Hauptteil: Das ist der wichtigste Teil der Arbeit. Hier wird die Fragestellung aus der Ein-
leitung beantwortet. Die verwendeten Quellen (z.B. Fachliteratur, Zeitungen, Internet) für die 
Argumente und Thesen müssen exakt nachgewiesen werden (Fußnoten und Literaturliste). 
Wörtliches Zitieren ist mit Anführungszeichen zu kennzeichnen. Wer fremdes Material ohne 
Kennzeichnung verwendet und damit ein Plagiat produziert, wird disqualifiziert. Unterschied-
liche Sichtweisen oder Meinungen sollen in der Analyse einfließen. Die eigene klare Stellung-
nahme zur Fragestellung ist im Schülerwettbewerb relevant.

•  Der Schlussteil: Hier werden die gewonnenen Einsichten, Erkenntnisse und Erfahrungen zu-
sammengefasst. Ist das formulierte Ziel erreicht worden? Abschließend kann ein Ausblick in die 
Zukunft unternommen werden.

•  Das Quellenverzeichnis: Eine Facharbeit steht und fällt mit einem sauberen Quellenverzeich-
nis. Hier ist eine klare Dokumentation der verwendeten Literatur, am besten alphabetisch, 
wichtig. Wie man richtig zitiert, kann bei der betreuenden Lehrkraft nachgefragt werden. Au-
torenname, den vollen Titel des Dokuments, das Datum der Veröffentlichung, die komplette 
URL und das Datum, an welchem Tag die Webseite benutzt wurde, sind jedoch immer gefragt.

https://www.schuelerwettbewerb-bw.de


Achte auf 

•  Facharbeiten können zu Thema 4, 5 und 7 eingereicht werden.
•  Die Vorgaben einer Facharbeit in der Schule können sich von den Erwartungen des Schüler-

wettbewerbs zu einer Facharbeit unterscheiden, z. B.: Umfang und Themenformulierung! Das 
trifft v.a. dann zu, wenn du eine Facharbeit für den Schülerwettbewerb auch noch als GFS in 
der Schule einreichen willst oder umgekehrt. Beachte, dass Erweiterungen in der GFS oder Kür-
zungen beim SWB die Folgen sein können!

•  Wenn du eine Facharbeit zum Thema 7 planst, hast du dann auf die Aufgabenstellung in The-
ma 7 „Welche politische Frage stellst du dir selbst?“ geachtet? Ist deine begrenzte Fragestel-
lung in der Online-Anmeldung eingetragen?

•  Hast du verlässliche Quellen verwendet und diese richtig gekennzeichnet?
•  Hast du verwendete Bilder, Statistiken und Diagramme gut erklärt?
•  Hast du ordentlich argumentiert und verschiedene Sichtweisen wiedergegeben?
•  Konntest du deiner logischen Schlussfolgerung eine persönliche Meinung hinzufügen?
•  Nicht mehr als 10 Seiten (ohne Deckblatt und Gliederung, aber mit Quellenverzeichnis) im For-

mat DIN A4, 1,5-zeilig, Schrift Arial, Schriftgröße 12 ausgedruckt per Post einsenden.

Geprüft wird 
 
•  Wir sind ein Schülerwettbewerb zur politischen Bildung. Eine politische Dimension in der Fach-

arbeit muss sichtbar werden
•  Erfassen des Themas und Beantwortung der Fragestellung beim Thema 7
•  Einhaltung der Arbeitsform
•  Gliederung und Übersichtlichkeit
•  Erörterung der Meinungen
•  Klare Stellungnahme
•  Eigenständigkeit
•  Praxisbezug und Anschaulichkeit

https://www.landtag-bw.de
https://www.lpb-bw.de

