
Windthorst-Gymnasium Meppen 
 

Informationen zur Facharbeit im Seminarfach 
 
1. Im Seminarfach hat jede Schülerin/jeder Schüler im zweiten Halbjahr der Jahrgangsstufe 12 eine 

Facharbeit selbstständig ohne fremde Hilfe zu schreiben. Die jeweilige Kursleitung begleitet die 
Facharbeit mit angemessener Hilfestellung an mit den Schülerinnen und Schülern vereinbarten 
Sprechstundenterminen. 

 
2. Die Schülerin oder der Schüler hat durch Unterschrift am Ende der Facharbeit zu versichern, dass 

sie oder er diese selbstständig angefertigt, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt 
und die Stellen der Facharbeit, die im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt anderen Werken ent-
nommen wurden, mit genauer Quellenangabe kenntlich gemacht hat. Falls Texte aus dem Internet 
oder aus anderen Büchern ohne Quellenangabe benutzt werden, handelt es sich um einen Täu-
schungsversuch, der je nach Schwere des Verstoßes auch eine Benotung mit „ungenügend“ (00 
Punkte) zur Folge haben kann. Für die Bewertung einer Arbeit ist das Maß an Selbstständigkeit bei 
der Bearbeitung des gestellten Themas entscheidend. Grundsätzlich sollten Informationen aus 
dem Internet einer kritischen Prüfung unterzogen werden. 

 
3. Die Facharbeit soll mit dem jeweiligen Kursthema in Zusammenhang stehen. Der Umfang der Se-

minararbeiten liegt zwischen 8 und 15 Seiten im Format DIN A4. Die genaue Länge hängt vom 
jeweiligen Fach ab. Auf keinen Fall darf ein Umfang von 15 Seiten überschritten werden. Inhalts-
verzeichnis, Literaturverzeichnis, Anhänge, Abbildungen und Anmerkungen zählen bei der Fest-
stellung des Umfangs nicht mit. Bei der Abfassung der Seminararbeiten ist folgende Formatierung 
zu beachten: Zeilenabstand eineinhalbzeilig, Schriftart Arial, Schriftgröße 12, oberer und unterer 
Rand jeweils 2,5 cm, linker Rand 3 cm, rechter Rand 4 cm, Trennung der Absätze durch Leerzeilen, 
Seitenzählung, Zeilennummerierung mit Zählintervall 5, kein Duplexdruck. Die Arbeit ist in gebun-
dener oder gehefteter Form (Mappe,..) einzureichen. 
 
Das Deckblatt für die Facharbeit und die Erklärung, dass die Arbeit selbstständig verfasst und nur 
die angegebene Literatur benutzt worden ist, können von der Homepage des Windthorst-Gymna-
siums abgerufen werden. Die Erklärung ist am Ende der Arbeit als letzte Seite anzufügen. Für eine 
Veröffentlichung der Facharbeit in der Mediathek kann auf der letzten Seite die entsprechende 
Erklärung unterschrieben werden. 

 
4. Für das Schreiben der Arbeit stehen sechs Unterrichtswochen zur Verfügung. Das Thema der Ar-

beit wird durch die jeweilige Kursleiterin/den jeweiligen Kursleiter in Absprache mit der Schülerin 
bzw. dem Schüler festgelegt. Weitere Einzelheiten werden im jeweiligen Kurs geregelt. Die Arbeit 
ist in zwei Exemplaren bei Herrn Bley in seinem Dienstzimmer in Fc02 abzugeben. Eines der beiden 
Exemplare verbleibt zur Ansicht unzensiert in der Schule, das bewertete Exemplar ist wie eine 
Klausur nach der Besprechung in der Schule aufzubewahren. Zusätzlich ist eine digitale Version der 
Arbeit in einem gängigen Format (PDF, Word, Open Office,…) auf einem Datenträger (DVD, USB-
Stick,…) oder per email an „Facharbeit@windthorst-gymnasium.de“ einzureichen. Der Datenträ-
ger ist mit dem Namen des Schülers oder der Schülerin zu beschriften.  Am 05.02.2020 werden 
die Themen im Sekretariat gegen Unterschrift der Schülerin/des Schülers ausgegeben. Abgabe-
termin für die Seminararbeiten ist der 18.03.2020 bis 15.00 Uhr. Eine Verlängerung der Arbeits-
zeit ist nur auf Antrag und mit schriftlicher Genehmigung der Schulleitung möglich. Bei Krankheit 
ist ein ärztliches Attest vorzulegen. 

 
5. Aus der Note der Facharbeit ergibt sich die Bewertung der schriftlichen Leistungen im zweiten 

Schulhalbjahr. Die Präsentation der Facharbeit erfolgt im dritten Schulhalbjahr. Auch hier gilt: Bei 
Krankheit am Tage der Präsentation ist ein ärztliches Attest einzureichen. In der Oberstufenver-
ordnung ist festgelegt, dass das Ergebnis der Arbeit 50% der Kursnote für das zweite Schulhalbjahr 
bildet. Das Thema und die Note der Facharbeit werden in das Abiturzeugnis aufgenommen. 

 



Eine Einsicht in die korrigierten Arbeiten und das Gutachten erfolgt in der Schule bzw. zu Hause. 
Die korrigierte Facharbeit ist wie eine Klausur zu behandeln und anschließend wieder einzusam-
meln. 

 
6. In der Schule steht die Mediathek während der Öffnungszeiten für die Erarbeitung der Facharbeit 

in Freistunden und am Nachmittag zur Verfügung: 
Montag 08.00 - 13.00 Uhr 
Dienstag 9.00 - 12.30 Uhr  
Donnerstag 09.00 - 12.30 Uhr 

 
 

Kleine Checkliste zur Seminararbeit 
 
- Sind die Formalia  (siehe Punkt 3) eingehalten? 

 
- Ist ein Literaturverzeichnis mit Angaben zur in der Arbeit benutzten Sekundärliteratur, 

ggf. zur Primärliteratur (gilt auch für Internet-Quellen) vorhanden? Bei Internetzitaten 
ist der vollständige Link mit Abrufdatum und Uhrzeit anzugeben. Ansonsten ist die Zi-
tierweise fachspezifisch und daher mit der betreuenden Lehrkraft abzusprechen. 
 

- Wie steht es mit der sprachlichen Richtigkeit (Rechtschreibung, Zeichensetzung, Gram-
matik und Modus) und dem sprachlichen Ausdruck (Satzbau, Wortwahl)? 
 

- Ist die Arbeit themengerecht und logisch gegliedert? Weist das Inhaltsverzeichnis bei-
spielsweise Einzelkapitel mit Seitenzahlangabe und Gliederungsziffern auf? Gibt es eine 
Einleitung bzw. ein Vorwort und ein Fazit? 
 

- Werden Thesen sorgfältig begründet? Sind die einzelnen Schritte schlüssig aufeinan-
der bezogen? 
 

- Ist ein durchgängiger Themenbezug gegeben? 
 

- Wird gewissenhaft unterschieden zwischen Faktendarstellung, Referat der Positionen 
anderer und der eigenen Meinung? 
 

- Wird das Bemühen um Sachlichkeit und wissenschaftliche Distanz deutlich (auch in der 
Sprache)? 
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