
Die Gestaltung schriftlicher Arbeiten 

Während der Abfassung einer schriftlichen Arbeit sollten durchgängig die 

Grundregeln des wissenschaftlichen Arbeitens beachtet werden. 

• Das Endprodukt lässt eine nachprüfbare Arbeitsweise erkennen. Literatur, 

Quellen und Aussagen von anderen, die im Text verarbeitet wurden, werden 

ebenso wie auch die eigenen erarbeiteten Erkenntnisse in einer allgemein 

gültigen, und einheitlichen Form belegt. 

• Die Arbeit sollte nicht aus aneinander gefügten Inhalten, Argumenten und 

Aussagen bestehen, sondern ausgehend von der Auseinandersetzung mit 

einer bestimmten Frage oder der Überprüfung einer bestimmten Hypothese 

Gedankengänge und Argumentationen entwickeln und Belegen unterfüttern, 

• Klare, präzise und verständliche Formulierungen, begründete Urteile, 

Aussagen und Gedanken werden sprachlich unterschieden von 

Behauptungen, bloßen Meinungen oder moralischen Wertungen. 

Hinweise zur Gestaltung 

Für die Gestaltung einer schriftlichen Arbeit gibt die jeweilige Schule die 

Vorgaben. 

Nachfolgende Hinweise sind als Empfehlung zu verstehen. 

Schrift 

• Schriftart: Verdana oder Arial, 

• Schriftgröße für den Text: 12 Punkte 

• Schriftgröße für die Fußnoten: 10 Punkte, 

• Zeilenabstand im Text: 1.5 Zeilen, 

• Zeilenabstand in den Fußnoten: 1 Zeile; 

Gliederung 

• Eine Gliederung gehört zu jeder wissenschaftlichen Arbeit und unterteilt die 

Arbeit in einzelne Kapitel. 

• Die Gliederung findet sich im Inhaltsverzeichnis wieder. 

• Die Kapitel bzw. Unterkapitel werden nach einem einheitlichen Verfahren 

nummeriert (gleichgültig ob Zahlen oder Buchstaben gewählt werden). 



• Die einzelnen Kapitel/ Unterkapitel sollten nicht zu kurz sein. 

Seitenzählung 

• Es ist üblich, für die Seitenzählung arabische Ziffern zu verwenden. 

• Die Seitenzählung beginnt entweder mit dem Inhaltsverzeichnis oder der 

ersten Textseite.  

• Das Deckblatt wird in die Seitenzählung mit eingeschlossen, ohne dass die 

Seitenzahl auf der ersten Seite ausgedruckt wird. 

Seitenlayout 

• Rand links und rechts 2 cm 

• Rand oben und unten 2 cm 

• Fußnoten sind lesefreundlicher als Endnoten. Sie dürfen pro Seite 

nummeriert werden. 

PC-Einsatz 

Es empfiehlt sich, die allgemeinen und speziellen Formatierungsmöglichkeiten 

und Formatvorlagen der gängigen Textverarbeitungsprogramme für die 

Erstellung einer Facharbeit zu nutzen. Deren Handhabung sollte eingeübt sein. 


