
Anfertigung einer wissenschaftspropädeutischen Arbeit 

Handreichung für Fachschülerinnen und Fachschüler* der Privaten Fachschule für Wirtschaft und 

Soziales 

 

Gültigkeitsbereich: 

Hausarbeiten, Belegarbeiten, Facharbeiten, Praktikumsberichte, Planungsdokumente, 

Präsentationen 

 

1 Vorwort 

Die Erstellung wissenschaftspropädeutischer (wissenschaftsvorbereitender) Arbeiten gehört in der 

Ausbildung an der Fachschule für Sozialwesen in Thüringen zu den Ausbildungsanforderungen und 

orientiert sich an der Niveaustufe 6 des Europäischen Qualitätsrahmens. 

Wissenschaftlich zu arbeiten bedeutet, Informationen aus der Literatur selbstständig aufzunehmen, 

diese kritisch und konstruktiv darzustellen und auszuwerten. Dabei sind vorrangig Fragestellungen 

aus der sozial- und sonderpädagogischen Praxis thematisch zu bearbeiten und zu belegen. 

Jeder Fachschüler ist während seiner Fachschulausbildung zur Auseinandersetzung mit wissen-

schaftlichen Fragestellungen verpflichtet, muss sich diesbezüglich Fähigkeiten aneignen und 

zunehmend selbständiger über folgende Kompetenzen verfügen: 

 Thema der wissenschaftlichen Arbeit suchen, eingrenzen und strukturieren, 

 das Arbeitsvorhaben (und seine Darstellung) in seiner Komplexität planen und unter Beachtung 
von zeitlichen und formal – technischen Vorgaben durchführen, 

 Methoden und Techniken der Informationsbeschaffung zeitökonomisch, gegenstands- und auf 
das zu bearbeitende Problem bezogen einsetzen, 

 Informationen und Materialien zielgerichtet und dem Gegenstand angemessen strukturieren und 
auswerten, 

 gegebenenfalls den empirischen Teil der Untersuchung in Fragestellung, Methodenwahl in 
Ableitung aus erarbeiteten theoretischen Ausgangspositionen konzipieren und durchführen, 

 bei der Überprüfung unterschiedlicher Lösungsmöglichkeiten sowie bei der Darstellung von 
Arbeitsergebnissen zielstrebig arbeiten, 

 zu einer sprachlich angemessenen schriftlichen Darstellung gelangen (einschließlich 
normgerechter Umsetzung mittels PC), 

 bei auftretenden Schwierigkeiten/Beanstandungen sich mit dem betreuenden Fachlehrer 
verständigen, sachlich reagieren und Überarbeitungen vornehmen sowie  

 die Konventionen in der formalen Gestaltung wissenschaftlicher Darstellung (z. B. Literatur-
angaben, Zitieren) beherrschen lernen.1  

 

 



2 Themenfindung 

Das Thema für Haus-, Beleg- und Facharbeiten kann durch unterschiedlichste Intentionen erstellt 
werden. Sowohl die Vorgabe von Themen als auch das eigenständige Entwickeln dieser sind möglich 
und werden von der Fachschule begleitet. 

Eine Themenidee kann sich auf verschiedenen Wegen entwickeln. Ihr Ansatzpunkt kann 

z. B eine Fragestellung sein, 

- die die Fachschülerin/den Fachschüler bereits im Laufe der bisherigen Ausbildung 
besonders interessiert hat,  

- für die in der Praxiseinrichtung Handlungsbedarf besteht,  
- bei der die Fachschülerin/der Fachschüler selbst Probleme in der praktischen Umsetzung 

sieht oder  
- die in der Praxiseinrichtung besondere Beachtung findet.2 

 
3 Aufbau einer Arbeit 
 
Eine wissenschaftliche Arbeit sollte folgende Bestandteile enthalten: 

3.1 Das Deckblatt 

 Dieses umfasst das Thema der Beleg- bzw. Facharbeit, Namen und Klasse des Verfassers, 
Namen des Betreuers, Angaben zu Schule und Schulleiter/in.   vgl. Anlage 1 

3.2 Das Inhaltsverzeichnis 

 Die Gliederung der Arbeit tritt in der Form des Inhaltsverzeichnisses in Erscheinung, ist 
geordnet nach Kapiteln und Unterkapiteln und mit den Seitenzahlen versehen.  vgl. Anlage 2  

3.3 Der Hauptteil 

3.3.1 Ziele und Aufgaben 

Die Ziele und Aufgaben/Fragestellungen der Untersuchungen im Gliederungsschema Punkt 1 leiten 

sich aus der Begründung des Themas ab. Im Mittelpunkt dieser Begründung sollte die Bedeutung des 

Themas für die Allgemeinheit/für die Entwicklung des Kindes/für die Arbeit in der Einrichtung o. ä. 

stehen, nicht vordergründig das persönliche Interesse des/der Fachschülers/-in. 

Im Anschluss daran ist darzustellen, welche Ziele mit der Facharbeit erreicht, welche Fragen 

beantwortet werden sollen (z. B. „Die Untersuchung verfolgt das Ziel, …" bzw. „Folgende 

Fragestellungen ergeben sich für die Untersuchung: ..."). Eine weitere Eingrenzung des Ziels der 

Untersuchung bzw. der Fragestellung kann auch erreicht werden, wenn zum Ausdruck kommt, was 

nicht angestrebt wird. 

3.3.2 Theoretische Ausgangspositionen 

In dem Kapitel zu den theoretischen Ausgangspositionen sind als Grundlage für den praktischen Teil 

auf den Untersuchungsgegenstand bezogen verschiedene, möglichst aktuelle Erkenntnisse aus der 

Fachliteratur (im Ansatz kritisch wertend) darzustellen. Es sollten verschiedene Positionen/Ansätze 

verglichen und begründet werden. Dieses Kapitel sollte durch den Verfasser sachlogisch untergliedert 

werden. 

 

 



3.3.3 Praktische Untersuchungen 

In dem Kapitel zu den praktischen Untersuchungen ist zunächst nachvollziehbar darzustellen, welche 

Methoden/Verfahren der Fachschüler eingesetzt hat und warum gerade diese eingesetzt wurden.  

Dazu können u. a. gehören: 

 die Analyse von Fachliteratur unter einer gewählten Aufgabenstellung (Vergleichsgesichtspunkt) 
und Durchführung eines Vergleichs, um einen eigenen Standpunkt zu entwickeln, zu begründen 
und von anderen Standpunkten abzugrenzen, 

 der Einsatz einer theoretisch vergleichenden Analyse (unter einer oder mehreren inhaltlichen 
Fragestellungen werden verschiedene Autoren/Quellen zitiert, um Ansätze zu finden, wie eine 
Entwicklung eines Klientel in den ausgewählten Persönlichkeitsbereichen zu fördern wäre), 

 der Einsatz empirischer Methoden wie: Befragung (z. B. zur Anamnese/Interview), 

Test (z. B. zur Diagnose, zur Therapie), Experiment (z. B. zur Diagnose, zur Therapie), Beobachtung 

(z. B. zur Anamnese, zur Diagnose, zur Therapie). 

Im Anschluss daran ist die Durchführung der Untersuchungen zu beschreiben und zu reflektieren. 

In der Darstellung der Untersuchungsergebnisse ist Bezug zu nehmen auf die zu Beginn der 

Untersuchungen formulierten Aufgaben- bzw. Fragestellungen, z. B.:  

„Es wurde gefragt: Wird die Theorie von FRÖHLICH zur BASALEN STIMULATION bei der Behandlung 

des Patienten X bestätigt/nicht bestätigt?“ Es wird auf diese Frage eine Antwort formuliert und zu 

ihrer Begründung mit den Untersuchungsergebnissen argumentiert. 

Zudem sollte das in der Untersuchung erreichte Ergebnis einer kritischen Wertung unterzogen 

werden, z.B. 

 in Bezug auf den bisherigen Erkenntnisstand (Wurde er bereichert?),  

 in Bezug auf die Notwendigkeit, das Untersuchungsergebnis in die sozialpädagogische/ 
pflegerische/pädagogische Praxis zu überführen,  

 im Vergleich zu anderen vorliegenden Facharbeiten, die ein gleiches bzw. ähnliches Thema haben, 

 in Bezug auf die Beantwortung der Frage: Wurde etwas Neues erkennbar? 

3.3.4 Die Zusammenfassung 

Die Zusammenfassung, zeichnet in Hauptschritten den Erkenntnisgang nach, dient der Verallge-

meinerung der Ergebnisse und bewertet sie. Sie dient auch als Vorlage für das durchzuführende 

Kolloquium. Die Zusammenfassung enthält in der Regel Aussagen: 

 zum Thema der Facharbeit, 

 zum Ziel der Facharbeit (z. B. Beitrag leisten zum tieferen Erfassen ...), 

 zu den Fragestellungen, die dazu führten, das Ziel zu erreichen (z. B. Literaturanalyse, Befragung), 

 zu den wichtigsten Ergebnissen der Untersuchung (Die wichtigsten Ergebnisse sind… Die erste 
Fragestellung ist wie folgt zu beantworten: …). 

Darüber hinaus kann auf offene Fragestellungen/Probleme verwiesen werden. 

Die Zusammenfassung sollte nicht länger als eineinhalb bis zwei A4 - Seiten sein.  

 



3.4 Das Literaturverzeichnis 

Das Literaturverzeichnis stellt den Nachweis für alle in der Arbeit verwendeten Quellen dar. D.h. alle 

verwendeten Materialien (Bücher, Zeitschriften, Konzepte, Internetadressen…) müssen 

aufgenommen werden. Es sollten mindestens drei Literaturquellen aus der Primärliteratur 

verwendet werden. Die Titel der Autoren erscheinen nicht. Das Literaturverzeichnis wird 

alphabetisch (nach Autoren) geordnet.       vgl. Anlage 3

      

 

3.5 Die Selbstständigkeitserklärung 

Die Selbstständigkeitserklärung ist die Bestätigung dafür, dass die Arbeit ohne fremde Hilfe und 
nur unter Verwendung der angegebenen Materialien erfolgte. Sie muss mit der eigenhändigen 
Unterschrift versehen werden.        vgl. Anlage 4 

 

3.6 Die Anlagen 

Die Anlagen enthalten Materialien, die zum Nachweis theoretischer Begründungen (Diagramme, 
Statistiken…) und praktischer Untersuchungen(z. B. Frage- bzw. Beobachtungsbogen, Protokolle, 
Auswertung von Testergebnissen ...) notwendig sind. Sie werden fortlaufend nummeriert und 
entsprechend gekennzeichnet. Bei einer Fülle von Anlagen bietet sich ein Anlagenverzeichnis an, 
das auf dem Blatt „Inhaltsverzeichnis“ erscheint, jedoch bei den Seitenzahlen nicht berücksichtigt 

wird. (z.B. Anlage 1 „Titel“; Anlage 2 „Titel“…) Anlagen sollten nicht umfangreicher als die 
Facharbeit selbst sein. 

Wichtig ist, dass im theoretischen und praktischen Teil der Arbeit Bezug genommen wird zu den 
Anlagen. 

 

4 Anforderungen an die sprachliche und formale Gestaltung 

4.1 Anforderungen an die äußere Form 

Bei Facharbeiten werden zwei Exemplare in gebundener Form, mit festem Buchrücken abgegeben. 

Bei Beleg- und Hausarbeiten genügt die lose gebundene Form. 

Es gelten folgende formale Anforderungen: 

Schreibweise:  maschinell (mit dem PC) 

Format:  DIN A 4, einseitig beschrieben 

Schriftart:  Times New Roman , Calibri oder Arial 

Schriftgröße:  12 pt (Fließtext) 

Zeichenabstand: normal 

Zeilenabstand:  1,5 - zeilig  

Zitate, die mehr als drei Zeilen umfassen: einzeilig, eingerückt, 10pt,  

durch 1 Leerzeile vom Fließtext getrennt 

Seitenränder:  links und rechts 2,5 cm, oben und unten 2,5 cm 

 

Ausrichtung:  Blocksatz 



Seitenanzahl:  Belegarbeit: 8 bis 10 Seiten (Fließtext) 

   Facharbeit: 20 bis 22 Seiten (Fließtext) 

 

Nummerierung: Seitenanzahl unten, beginnend mit Seite 1 des Fließtextes,  

beendet auf der letzten Seite der Zusammenfassung 

 

Untersetzungen (fett, kursiv, unterstrichen, farbig) sind, außer auf dem Deckblatt und bei 

spezifischen Zitaten (vgl. 4.3) nicht gestattet. 

 

4.2  Sprachlichen Gestaltung 

Bei der sprachlichen Formulierung ist auf einen sachlich - neutralen, unpersönlichen Stil zu achten 

(„Es wird deutlich, dass (…)", nicht: „Bei der Auswertung der Untersuchungen kommen wir zu dem 

Schluss, dass (…)" 

Der persönliche Standpunkt muss begründet werden. Wenn in der Arbeit die verschiedenen in der 

Literatur gefundenen Auffassungen wiedergegeben werden, sollte nicht der Eindruck einer puren 

Aneinanderreihung wörtlicher und sinngemäßer Zitate entstehen. Es muss spürbar sein, mit 

welchen Auffassungen sich der Fachschüler in Bezug zu seinem Untersuchungsanliegen identifiziert 

und welche er kritisch betrachtet. 

Wesentlich für jede genutzte Quelle ist: Man muss an der jeweiligen Stelle im Text angeben, woher 

man die Information gewonnen hat. Es ist unzulässig, fremdes Gedankengut als eigenes 

auszugeben, auch wenn nur eine sinngemäße Wiedergabe erfolgt. 

Treffsicherheit und Verständlichkeit im sprachlichen Ausdruck gelten als positiv und werden in die 

Bewertung der Leistung einbezogen. Auf einen grammatikalisch korrekten Gebrauch der 

Zeitformen ist zu achten. 

 

Erwartet wird sprachliche Korrektheit. Für die abschließende Korrektur der Facharbeit sollte 

hinsichtlich des Aufwandes – auch bei Korrekturhilfen der Textverarbeitung – die notwendige Zeit 

eingeplant werden. Ab 12 Fehlern pro Seite (= 6 Fehler/100 Wörter) erfolgt eine Abwertung der 

Beleg- oder Facharbeit um eine Note. 

 

4.3 Regeln für das Zitieren und das sinngemäße Übernehmen 

Zitate müssen erkennbar sein und da sie fremdes geistiges Eigentum darstellen, muss ihre Herkunft 

exakt angegeben werden. Beim sinngemäßen Übernehmen (auch als „indirektes Zitat“ bezeichnet) 

wird der Gedankengang des Autors (möglichst genau) übernommen. Auch in diesem Fall muss die 

Herkunft angegeben werden. Erfolgt die Einhaltung dieser Regeln nicht, entspricht die Arbeit 

einem Plagiat und muss mit „ungenügend“ bewertet werden. 

(1) Zitate sind wörtliche Übernahmen eines Wortes, einer Wortgruppe, eines Satzes oder eines 

ganzen Abschnitts. Am Wortlaut eines Zitats darf nichts geändert werden. Zitate werden am 

Anfang und am Ende durch Anführungszeichen kenntlich gemacht.  



Beispiel: Günther Cloerkes beklagt „die diesbezügliche Unterschätzung der Bedürfnisse und 

Ansprüche behinderter Menschen.“ 

 

(2) Sind in dem zitierten Text Wörter bzw. Sätze kursiv oder auf andere Weise hervorgehoben, so 

wird dies im Zitat übernommen. 

Beispiel: „Freizeit ist in der heutigen Gesellschaft für alle Menschen quantitativ und qualitativ zu 

einem höchst bedeutsamen Lebensbereich geworden, typisch ist aber weiterhin die diesbezügliche 

Unterschätzung der Bedürfnisse und Ansprüche behinderter Menschen.“  

 

(3) Soll aus einem längeren Abschnitt einzelne Aussagen zitiert werden (d. h. anderes, das für den 

eigenen Gedankengang nicht wichtig ist, weggelassen werden), werden diese Auslassungen 

innerhalb des Zitats mit (…) gekennzeichnet. Das gilt auch, wenn nur ein Wort ausgelassen wird.  

Beispiel: „Freizeit ist in der heutigen Gesellschaft für alle Menschen (…) zu einem höchst 

bedeutsamen Lebensbereich geworden, typisch ist aber weiterhin die diesbezügliche 

Unterschätzung der Bedürfnisse und Ansprüche behinderter Menschen.“  

 

(4) Soll ein Zitat in den eigenen Satzbau integriert werden, kann es grammatisch angepasst 

werden. Veränderungen am Zitat, die man dafür vornimmt, werden in Klammern vorgenommen 

und mit „Anm. d. Verf.“ (Abkürzung für Anmerkung des Verfassers) gekennzeichnet. 

Beispiel: Betont wird, dass Integration „nur einen dynamischen Verlauf nehmen (kann - „Anm. d. 

Verf.). Der prozessuale Charakter …“  

 

(5) Soll im Zitat ein Wort oder eine Wortgruppe hervorgehoben werden, weil es/sie für den 

eigenen Gedankengang besondere Bedeutung hat, so erfolgt die Hervorhebung (fett, kursiv oder 

Unterstreichung) mit dem Zusatz „Hervorh. d. d. Verf.“ (Abkürzung für Hervorhebung durch den 

Verfasser).  

Beispiel: „Freizeit ist in der heutigen Gesellschaft für alle Menschen quantitativ und qualitativ zu 

einem höchst bedeutsamen Lebensbereich geworden, typisch ist aber weiterhin die diesbezügliche 

Unterschätzung (Hervorh. d. d. Verf.) der Bedürfnisse und Ansprüche behinderter Menschen.“  

 

(6) Zitiert man einen Text, in dem sich bereits ein Zitat befindet, so bekommt das Zitat im Zitat 

halbe Anführungszeichen.  

Beispiel: Ein „ganz wichtiger Erklärungsansatz bezieht sich auf die ‚Grundausstattung des 

Menschen’ als mit dem naturhaften und anerzogenen Bedürfnis nach Unterscheidung vom anderen, 

nach Triebabfuhr und nach Orientierung an vorurteilshaften Schwarz-Weiß-Kategorien.“  

 

(7) Umfasst ein Zitat mehr als drei Zeilen, wird es einzeilig gesetzt. 

Beispiel: Cloerkes schreibt zu den Möglichkeiten der Freizeit:  

„Freizeit ist in der heutigen Gesellschaft für alle Menschen quantitativ und qualitativ zu einem 

höchst bedeutsamen Lebensbereich geworden, typisch ist aber weiterhin die diesbezügliche Unter-

schätzung der Bedürfnisse und Ansprüche behinderter Menschen. Der Lebensbereich Freizeit bietet 

mehr als andere die Chance, Ausgrenzungen von Menschen mit Behinderungen zu überwinden und 

praktische Integration voranzutreiben.“ 



 

Für die Angaben zur Herkunft eines Zitats bzw. des Gedankens, der sinngemäß zitiert, gibt es zwei 

Formen, zwischen denen Sie entscheiden können: 

Die Angabe zur Herkunft erfolgt unmittelbar im fortlaufenden Text und wird in Klammern gesetzt, 

oder die Angabe erscheint in fortlaufend nummerierten Fußnoten. In beiden Fällen beinhaltet sie 

den Namen des Verfassers/die Namen der Verfasser (in Großbuchstaben), den Titel, das 

Erscheinungsjahr, die Seite. 

Beispiel: „Freizeit ist in der heutigen Gesellschaft für alle Menschen quantitativ und qualitativ zu 

einem höchst bedeutsamen Lebensbereich geworden, typisch ist aber weiterhin die diesbezügliche 

Unterschätzung der Bedürfnisse und Ansprüche behinderter Menschen.“ (CLOERKES: Soziologie der 

Behinderten 2001, S. 39) 

Ist nur aus einer Veröffentlichung des jeweiligen Verfassers zitiert, kann verkürzt werden: 

(CLOERKES 2001, S. 39) 

oder: 

„Freizeit ist in der heutigen Gesellschaft für alle Menschen quantitativ und qualitativ zu einem 

höchst bedeutsamen Lebensbereich geworden, typisch ist aber weiterhin die diesbezügliche 

Unterschätzung der Bedürfnisse und Ansprüche behinderter Menschen.“1 

Fußnote unten auf der Seite: 

1 Cloerkes: Soziologie der Behinderten 2001, S. 39. 

Bei der sinngemäßen Übernahme wird vor die Angabe „Vgl.“ gesetzt, z. B.: (Vgl. CLOERKES 2001, S. 

39) 

Wenn eine Quelle in einem Text mehrfach zitiert wird, reicht  

 die Angabe „Ebenda“ bzw. „Vgl. ebenda“, wenn die gleiche Seite zitiert wird und dem ersten 
Zitieren des Autors direkt folgt,  

 die Angabe „Ebenda, S. XX“ bzw. „Vgl. ebenda, S. XX“, wenn eine andere Seite zitiert wird und 
das zweite dem ersten Zitieren des Autors direkt folgt. 

Wenn zwischen dem Zitieren des gleichen Buches andere Quellenangaben stehen, dann wird das 

„Ebenda“ durch „a. a. O.“ bzw. „Vgl. a. a. O.“ ersetzt.  

 

 

 

 

 

 

 



Anlage 1: Deckblatt (verkleinertes Muster) 

 

  Blatt ohne Angabe der Seitenzahl (zählt aber als Seite 1) 

Seitenränder: links und rechts 3 cm, oben und unten 2,5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage 2 : Inhaltsverzeichnis einer Facharbeit (Muster) 

Inhaltsverzeichnis 
(1 Leerzeile) 

 

1 Ziele und Aufgaben der Facharbeit      3 

2 Theoretische Ausgangspositionen zum Untersuchungsgegenstand 4 

2.1 Störungen des Spracherwerbs      4 

2.1.1 Entwicklungsstörungen der Aussprache     5 

2.1.2 Entwicklungsstörungen des Wortschatzes     6 

2.1.3           7 

2.1.4           8 

2.2 Sprechstörungen        9 

2.2.1           9 

2.2.2           12 

3 Praktische Untersuchungen       13 

3.1 Darstellung und Begründung der Untersuchungsmethoden  13 

3.1.1           14 

3.1.2           16 

3.2           17 

3.3           18 

4 Zusammenfassung        20 

 

Literaturverzeichnis 

 Selbständigkeitserklärung 

 Anlagen 

 
 
 
Hinweise: 

- linksbündig, Zeilenabstand: 1,5 
- Gliederungspunkte untereinander 
- max. vier Unterpunkte 
- Gliederungspunkte nicht als Frage formulieren 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage 3 Literaturverzeichnis (Anwendungsbeispiele) 

 

Typ der Quellenangabe Beispiel 

Buch, ein Autor: 
Nachname des Verfassers, erster 
Buchstabe des Vornamens.: Titel. 
Untertitel. Verlagsort 
Erscheinungsjahr.  

 
Speck, O.: System Heilpädagogik. Eine ökologische reflexive 
Grundlegung. München/Basel 1991. 
Goetz, H.-W.: Proseminar Geschichte.Mittelalter.Stuttgart 
1993 

Buch, zwei Autoren und  
Buch hat Untertitel: 
Nachname, erster Buchstabe des 
Vornamens des 1. Autors; 
Nachname, erster Buchstabe des 
Vornamens des 2. Autors: Titel. 
Untertitel. Verlagsort 
Erscheinungsjahr. 

 
 
Pausewang, F.; Strack-Rathke, D.: Ins Leben begleiten. Bildung 
und Erziehung in der sozialpädagogischen Praxis. Berlin/Düssel-
dorf/Mannheim 2009. 

Buch, mehr als zwei Autoren 
Nachname, erster Buchstabe des 
Vornamens des 1. Autors; 
Nachname, erster Buchstabe des 
Vornamens des 2. Autors Zusatz 
„u. a.“: Titel. Untertitel. Verlagsort 
Erscheinungsjahr.  

 
Altenthan, S.; Dirrigl, W. u. a.: Pädagogik. Köln/München 

1996. 

 

Sammelband mit Herausgeber: 
Name des Herausgebers, erster 
Buchstabe des Vornamens (Hrsg.): 
Titel. Untertitel. Verlagsort(e) 
Erscheinungsjahr. 

 
Krenz, A. (Hrsg.): Psychologie für Erzieherinnen und Erzieher. 
Grundlagen für die Praxis. Berlin/Düsseldorf/Mannheim 2007. 

Literaturquelle, die Teil eines 
umfänglicheren Werkes ist: 
Nachname des Autors, erster 
Buchstabe des Vornamens: Titel. 
In: Nachname des Autors bzw. 
Herausgebers): Titel. Verlagsort Er-
scheinungsjahr. 

 
 
Kiel, E.: Grundzüge wissenschaftlichen Zitierens gedruckter 
Publikationen. In: Hug, T. (Hrsg.): Einführung in das 
wissenschaftliche Arbeiten. Baltmannsweiler 2001. 
 

Artikel, der Teil einer Zeitschrift ist:  
Nachname, erster Buchstabe des 
Vornamens.: Titel. In: Name der 
Zeitschrift, Heft/Jahrgang, Seite. 

 

Brezinka, W.: Erziehungsziele: Konstanz, Wandel, Zukunft. In: 
Pädagogische Rundschau, Heft 3/1993, S. 253 – 260. 

Artikel, der Teil einer Zeitung ist: 
Nachname, erster Buchstabe des 
Vornamens: Titel. In: Name der 
Zeitung, Erscheinungsdatum der 
Ausgabe, Seite. 

 
Dachs, G.: Auf Frieden hoffen. In: DIE ZEIT, 2. September 2010, 
S. 41. 

Internetquelle: 
Nachname des Autors, erster 
Buchstabe des Vornamens des 
Autors.: Titel. Vollständige IP - 
Adresse (Abrufdatum) 

 
Fitzton,T.: Merkblatt für Zitierregeln. 
http://www.lektueren.de/Lehrveranstaltungen/Zitierregeln.pdf 
(05.01.2009) 

Bei unbekanntem Autor: O.A. verwenden, bei unbekanntem Verlagsort: O.O. verwenden 

 

http://www.lektueren.de/Lehrveranstaltungen/Zitierregeln.pdf


Anlage 4  Selbstständigkeitserklärung 

 

Blatt ohne Angabe der Seitenzahl 

Seitenränder: links und rechts 3 cm, oben und unten 2,5 cm) 

 

 

 

Selbstständigkeitserklärung 

 

 

Ich erkläre, dass ich die vorliegende Facharbeit selbstständig und nur unter Verwendung 

der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. 

 

 

 

 

…………………………………….    ……………………………………… 

Name, Vorname       Ort, Datum  

Unterschrift 

 

   


