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In Hintergrundberichten mit tagespolitischen Be-
zügen, wie sie immer wieder in überregionalen 
Tageszeitungen oder Nachrichtenmagazinen er-
scheinen, haben Journalisten zu einem bestimm-
ten Thema häufig wichtige Informationen aus 
verschiedenen Quellen zusammengetragen. Eine 
Stichwortanfrage bei den entsprechenden Archi-
ven kann helfen, solche Artikel aufzuspüren. 
Wenn es die Themenstellung erlaubt, kann der 
Gehalt einer Facharbeit oder eines Referates auch 
dadurch aufgewertet werden, dass durch Aufspü-
ren kompetenter Ansprechpartner bei Behörden, 
in Betrieben oder Institutionen auf der Grundlage 
von Befragungen und Interviews originäres Infor-
mationsmaterial beschafft und verarbeitet wird.

3. Schritt: Erstellen einer Gliederung und eines 
Zeitplanes
Beim Ausarbeiten einer Facharbeit ist es schon 
in einem frühen Stadium notwendig, ausge-
hend vom Abgabe- bzw. Präsentationstermin 
zunächst einen genauen Zeitplan und dann vor 
allem eine Gliederung zu entwerfen. Für diese 
vorläufige Gliederung sollte der Autor  bereits 
über eine Reihe von Grundinformationen und 
Ideen verfügen. Andererseits hilft ihm aber eine 
solche Disposition, gezielt nach weiteren Infor-
mationen für bestimmte Kapitel zu suchen. Eine 
bewährte Methode, einen „roten Faden“ für die 
zu verarbeitenden Informationen zu finden und 
eine Gliederung zu erstellen, ist das Mindmap-
ping. Im Laufe der weiteren Recherchen muss 
diese Gliederung auf der Grundlage neuer Er-
kenntnisse unter Umständen angepasst und ver-
ändert werden. 

1. Schritt: Themenfindung bzw. Eingrenzung 
des Themas
Das Oberthema einer Facharbeit oder eines  
Referates wird entweder vorgegeben oder vom 
Schüler selbst gewählt. Es umfasst in der Regel 
zunächst ein mehr oder weniger weit gesteck-
tes Inhaltsfeld, innerhalb dessen sich der Ver-
fasser erst eine eigene Fragestellung er arbeiten 
muss. Ein Thema wie z. B. „Die Verstädterung – 
ein weltweiter Prozess“ kann im schulischen 
Rahmen (begrenzte Zeit, Vorgabe eines maxi-
malen Seitenumfanges) nicht erschöpfend in 
allen Aspekten untersucht werden. Der Verfas-
ser muss dieses Problem eingrenzen und sollte 
dabei folgende Aspekte berücksichtigen: 

 − Inwieweit fühlt er sich selbst betroffen, in 
welche Richtung zielt also sein Erkenntnis-
interesse, was soll das Ergebnis der Arbeit 
sein, welches Ziel bzw. welche Absicht ver-
folgt er damit?

 − Wo liegen die Interessen der  Mitschüler 
bzw. (späteren) Zuhörer, welche Informatio-
nen und Zusammenhänge sind für sie wich-
tig, welche Vorkenntnisse sind vorhanden?

 − Welchen Beitrag leistet die Präsentation der 
Facharbeit oder das Vortragen des Referates 
zur Behandlung des gesamten Kursthemas, 
welche Kenntnisse müssen also vermittelt 
werden (Sachinteresse)?

Ist dieser Klärungsprozess abgeschlossen, soll-
te das Thema leicht verständlich und klar, aber 
auch so „spannend“ formuliert werden, dass das 
Interesse der Zuhörer bzw. Leser geweckt wird.
Beispiel: „Die Stadt der Zukunft – Alptraum 
oder schöne neue Welt?“

2. Schritt: Informationsbeschaffung aus Inter-
net, Lexika, Bibliotheken und anderen Medien, 
durch Arbeit (Recherche) vor Ort
Um sich einen ersten Überblick über das zu be-
arbeitende Themenfeld zu verschaffen, wird 
man wohl zunächst einmal das Internet mit 
seinen Suchmaschinen als Informationsquelle 
nutzen. Darüber hinaus kann es sich auch loh-
nen, ein enzyklopädisches Lexikon (z. B. Brock-
haus oder Meyers) zurate zu ziehen. Entspre-
chende Stichwortartikel liefern – auch über die 
Querverweise – eine Reihe von Grundinforma-
tionen sowie Literaturangaben. Aktuellere Ti-
tel mit spezialisierten Fragestellungen müssen 
dann aber in den Bibliotheken durch eine Kata-
logrecherche (mit Computer und/oder Internet) 
ermittelt werden. 
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1  verwendete Sekundärliteratur 
entsprechend den Zitierregeln  
(s. 4. Schritt)

2  Titel des Kapitels, ggf. 
Unterkapitels

3  Schlagworte zum Textauszug
4  Literaturauszug, als Zitat oder 

Paraphrase gekennzeichnet
5 eigener Kommentar

(sinngemäße Wiedergabe) und „eigenem Kom-
mentar“ unterschieden werden. Für die Anlage 
der DIN-A4-Blätter bzw. Karteikarten empfiehlt 
es sich, eine Kopiervorlage nach einem einheit-
lichen  Muster herzustellen (siehe Randspalte).

6. Schritt: Abfassen der Facharbeit bzw. des 
Referats
Hierbei sind bestimmte formale und inhaltliche 
Aspekte zu beachten.

 − Deckblatt: Es enthält den Titel der Arbeit, 
den Namen des Verfassers, die Jahrgangs-
stufe sowie das Datum der Abgabe und 
kann ansprechend gestaltet werden (z. B. 
mit Foto / Grafik zum Thema).

 − Gliederung: Sie lässt in logischer Zuordnung 
von Ober- und Unterkapiteln in übersichtli-
cher Form den „roten Faden“ erkennen und 
enthält auch die Seitenangaben.

 − Einleitung: In ihr werden die Problemstel-
lung sowie das Anliegen skizziert. Sie gibt 
Hinweise auf den Gang der Untersuchung.

 − Durchführungsteil: Neben dem Inhalt sollte 
hier vor allem auch auf die grafische Ausge-
staltung und das Layout geachtet werden.

 − Schlussteil (Fazit): Er fasst die wichtigsten 
Ergebnisse knapp zusammen. Es wird z. B. 
auch geprüft, ob das in der Einleitung for-
mulierte Anliegen eingelöst werden konnte.

 − Literaturverzeichnis: Es muss in korrekter Form 
(s. 4. Schritt) sämtliche verwendeten Quellen 
oder Werke der Sekundärliteratur aufführen.

Es ist selbstverständlich, dass in Facharbeiten  
oder Referaten insgesamt auf die sprachliche 
Form und die korrekte Verwendung der Fach-
ausdrücke zu achten ist.

Nach Fertigstellung der Vorlage gilt es nun, das 
Produkt eindrucksvoll zu präsentieren.

4. Schritt: Sichtung der Sekundärliteratur
Bei der Suche nach Informationen ist es häufig 
notwendig, sich Texte rasch zu erschließen, das 
Wichtigste „herauszufiltern“ sowie die inhaltli-
che und logische Gliederung herauszuarbeiten. 
Folgende Verfahren können das erleichtern:
Einen ersten Überblick über einen Sachtext bie-
ten bei einem Buch die Disposition, die Einlei-
tung, Überschriften und Untertitel.
Beim Exzerpieren wird der grundsätzliche Ge-
dankengang durch das Herausschreiben von 
Kernaussagen festgehalten.
Form und die korrekte Verwendung der Fach-
ausdrücke zu achten ist.

Die Gliederung eines Textes in Sinnabschnitte 
mit selbst entwickelten Überschriften vertieft 
das Textverständnis, hält die wesentlichsten In-
formationen und die Argumentationslinie des 
Autors fest.
Ein Text kann auch dadurch erschlossen wer-
den, dass an ihn Fragen gerichtet werden, die 
sich aus der Problemstellung der eigenen Un-
tersuchungen ergeben haben.
Die verwendete Sekundärliteratur muss voll-
ständig und genau angegeben werden. Für die 
Zitierweise gilt folgende Grundregel:
Name und Vorname des Autors: Titel, Erschei-
nungsort und Erscheinungsjahr (ggf. mit Auf-
lage), Seitenangabe; bei Zeitschriften auch 
Hinweis auf die Jahrgangs- und Heftnummer. 
Übernahmen aus Internetveröffentlichungen 
müssen durch Angabe der Webadresse (mit Da-
tum der Abfrage) kenntlich gemacht werden.

5. Schritt: Anlegen eines Arbeitsordners
Um die Fülle an Informationen rechtzeitig zu 
kanalisieren, um Ideen für Einleitung, Haupt-
teil oder Schluss zu sortieren und das Literatur-
verzeichnis immer auf dem neuesten Stand zu 
halten, sollte rechtzeitig ein Arbeitsordner an-
gelegt werden. Das kann ein Aktenordner mit 
Trennblättern oder ein Karteikartensystem mit 
folgender Minimalgliederung sein: 
Titelblatt, Disposition, Einleitung, einzelne 
Hauptkapitel, Schlussteil, Literaturverzeichnis. 
Die Ergebnisse der Literaturbearbeitung oder 
sonstige Aufzeichnungen, z. B. die bei der Ar-
beit (Recherche) vor Ort gewonnenen Infor-
mationen, werden nun auf DIN-A4-Blättern 
oder Karteikarten festgehalten und entspre-
chend eingeordnet. Bei den Literaturauszü-
gen sollte zwischen „Zitaten“, „Paraphrasen“ 


