
Tipps zur 

Facharbeit
in der Q1



• Facharbeit = 
Einblick in wissenschaftliches Arbeiten

• Abitur = 
Berechtigung auf ein Studium



• Thema der Facharbeit soll in Relation zu 
einem in Klasse 12 oder 13 behandelten 
Thema stehen und wird von den Schülern in 
Absprache mit dem betreuenden Lehrer 
„einigermaßen“ frei ausgesucht

• Die Schüler haben ca. 6 Wochen Zeit, die 
Facharbeit anzufertigen.

• Während des Schreibprozesses soll ein 
möglichst häufiger Austausch mit dem 
betreuenden Lehrer stattfinden, der eine 
beratende Position einnimmt.



Zeitplanung!!!!

–Planung des Arbeitsprozesses

–Arbeitsmethoden

–Möglichkeiten der 
Informationsbeschaffung

–Verfahren der Materialverarbeitung

– inhaltliche, sprachliche und formale 
Beurteilungskriterien



Die Bearbeitung:

• Alle Quellen und benutzten Hilfsmittel sind anzugeben.
• Themensuche und -reflexion
• Arbeitsplanung und -vorbereitung
• Materialsuche und –sammlung
• Hier die Zeitplanung (Ferienzeiten) beachten!
• Ordnen und Durcharbeiten des Materials (Begriffsklärung, Bestimmung 

von Feldern und Bereichen; Methoden)
• Entwurf von Gliederungen (umfassende, später eingegrenzte; Grob- und 

Feingliederungen) 
• ggf. praktische, empirische oder experimentelle Arbeiten
• Textentwurf
• Überarbeitungen
• Reinschrift
• Korrektur und Abgabe der Endfassung



Informationsbeschaffung

• Was? Wo? Wie? Woher?
• Nutzung von Informations- und Kommunikationsmedien
• Die Facharbeit als Form selbstständigen Arbeitens wirft die Frage 

der Beschaffung von Material auf. Zur Informationsbeschaffung 
dienen sowohl Internet als auch Bücher.

• ABER:
• Fremdes Wissen und fremde Gedanken müssen als solche 

gekennzeichnet sein 
• Reorganisation fremder Wissensinhalte unter neuen Aspekten 

bildet einen wichtigen Teil der eigenen Leistung. Dazu ist allerdings 
die gedankliche Durchdringung der Erkenntnisse anderer 
erforderlich (Zeitplan)

• Kopieren oder einfaches Übernehmen ist unzulässig



Informationsbeschaffung 
durch Bücher 

• Vorhandene Kataloge (siehe Tipps zur 
Datenrecherche) nach nützlichen Medien 
durchsuchen

• Überlegen, welche Titel hilfreich sein werden

• Entsprechende Titel auswählen

• Medien, die in der Stadtbücherei Emmerich 
vorhanden sind, können mit einem gültigen 
Leserausweis ausgeliehen werden



• Bücher, die nicht im Bestand der Stadtbücherei Emmerich 
vorhanden sind, können im Rahmen des Auswärtigen 
Leihverkehrs aus anderen Bibliotheken beschafft werden. Der 
Leihverkehr dient wissenschaftlichen Zwecken und 
begründeten Ausnahmen.

• Die ausgewählten Mail können per Mail an 
buecherei@stadt-emmerich.de online angefordert werden

• Sobald die Titel eintreffen, erfolgt eine Bestätigung per Mail

• Die Bestellung ist gebührenpflichtig. Eine Bestellung ist auch 
möglich, wenn Schüler keine gültige Kundenkarte der 
Stadtbücherei Emmerich am Rhein haben.

• Die Bestellung einer Medieneinheit im auswärtigen 
Leihverkehr kostet für Schüler, Studenten und 
Auszubildende € 2,50 zzgl. der anfallenden Portkosten. Kopien 
kosten für Schüler insgesamt nur € 2,50 ohne Porto.

mailto:buecherei@stadt-emmerich.de


• Die Recherche kann über www.stadtbuecherei-
emmerich.de
Auswärtiger Leihverkehr starten - ODER Amazon, 
Wikipedia, Google (Quellenverweise). 

• Unter www.onleihe-niederrhein.de sind auch 
viele Sachtitel (PDF oder epub) erhältlich. Hierfür 
ist eine Kundenkarte der Stadtbücherei 
erforderlich.

• Der Leserausweis ist für Schüler bis 18 Jahre 
kostenlos und kostet ab 18 Jahren für Schüler 
reduziert € 6,50.



Für eine persönliche Bestellung
muss das ALV Bestellformular 
ausgefüllt werden. 
Bei der Bestellung per 
E-Mail müssen ebenfalls alle 
diese Informationen angegeben 
werden.

Die Lieferzeit im Leihverkehr kann sehr variieren 
und sogar einige Wochen dauern, daher sollten 
Bestellungen rechtzeitig (vor den 
Weihnachtsferien) vorgenommen werden.



Außerdem besteht die Möglichkeit, eine Bestellung 
selbständig vorzunehmen. Hierfür ist vorab ein 
Leserausweis notwendig. 
Dafür benötigt man sogenannte "TAN" 
(Transaktionsnummern). 

Diese TAN können kostenlos angefordert werden 
unter buecherei@stadt-emmerich.de !

Hierbei ist zu beachten, dass der Kaufpreis des 
Buches mindestens € 15,- beträgt und das Buch 
nicht erst im laufenden Kalenderjahr erschienen ist. 
Bei nicht mehr neu erhältlichen Titeln
entfällt diese Preisgrenze. 



Auf der Internetseite
www.emmerich.de können unter 

>Stadtbücherei  

>Zusätzliche Angebote
>Tipps zur Facharbeit

alle Hinweise noch einmal nachgelesen werden 
und die Datenbanken sind dort bereits als Links 
hinterlegt!



Viel Erfolg bei der 
Facharbeit!


