Bewertung der Facharbeit

Darstellung

Inhalt

Name: …………………………………… Thema:…………………………………………………………….………… Datum:…………………… Note:…………………..
Punkte

0 (0)

1 (2/4)

2 (4/8)

3 (6/12)

Gliederung
(2x)

Eine Gliederung deiner Facharbeit ist
nicht erkennbar bzw. nicht
nachvollziehbar.

In deiner Facharbeit ist eine
Gliederung erkennbar, die jedoch
etwas ungeschickt umgesetzt wurde.

Deine Facharbeit ist im Wesentlichen
gut gegliedert. Dein Text ist daher
meist gut nachvollziehbar

Umfang

Deine Facharbeit ist viel zu kurz.

Deine Facharbeit ist recht kurz.

Eingrenzung des
Themas
(2x)

Das Thema der Facharbeit ist zu
allgemein und oberflächlich formuliert.

Sachwissen/
Reproduktion (4x)

Deine Facharbeit spricht zwar das
gewählte Thema an, aber es hat sehr
viel vom geforderten Inhalt gefehlt.
Dein Text macht einen
oberflächlichen Eindruck.

Du hast das Thema deiner Facharbeit
ansatzweise unter einem zentralen
Blickpunkt eingegrenzt, aber doch
recht allgemein gehalten.
Deine Facharbeit umreißt das
gewählte Thema, aber du hast einige
wichtige Inhalte nicht dargestellt.
Manchmal waren deine Ausführungen
ungenau und oberflächlich.

Der Umfang deiner Facharbeit ist
etwas zu knapp oder Deine
Facharbeit ist viel zu umfangreich
Das Thema deiner Facharbeit ist
weitestgehend klar formuliert. Eine
zentrale Fragestellung ist erkennbar.

Die Gliederung deiner Facharbeit ist
klar erkennbar und sachlogisch
aufgebaut. Dadurch ist dein Text sehr
gut nachvollziehbar
Der Umfang deiner Facharbeit ist
angemessen.

Anwendung des
Sachwissens; eigene Fragestellung
(2x)

Du hast das dargestellte Wissen
kaum auf zentrale Aussagen deines
Themas bezogen.
Sehr viele deiner Textstellen sind
(fast) wortwörtlich den Quellen
entnommen.
Eine eigene Fragestellung oder
Auseinandersetzung mit dem Thema
fehlt

Viele deiner Gedankengänge finden
sich in deinen Quellen wieder, jedoch
hast du nur wenige Stellen (fast)
wortwörtlich den Quellen entnommen.
Eine eigene Fragestellung oder
Auseinandersetzung mit dem Thema
fehlt

Verständlichkeit/
Argumentation (2x)

Große Teile deiner Facharbeit sind
unverständlich, da viele Fehler den
Sinn entstellen.

Anschaulichkeit
(2x)

Anschauungsmaterial (Bilder,
Tabellen usw.) fehlt.

Quellenarbeit

Du hast ganze Textpassagen aus
fremden Quellen ungekennzeichnet
übernommen.
Du hast sehr ungeschickt formuliert.
Auch sind dir sehr viele
orthographische und/oder
grammatikalische Fehler unterlaufen.
Dadurch ist dein Text oft
unverständlich.

Manchmal sind Teile deiner
Facharbeit unverständlich und/oder
unlogisch, da einige Fehler den Sinn
entstellen.
Du hast Anschauungsmaterial (Bilder,
Tabellen usw.) in deiner Facharbeit
verwendet, dieses aber nur wenig
oder gar nicht einbezogen.
Viele Zitate und Ansätze aus fremden
Quellen sind als solche nicht
gekennzeichnet.
Deine Formulierungen sind meist
verständlich.
Fachbegriffe benutzt du nur selten
und/oder fehlerhaft.
Deine Facharbeit enthält viele Rechtschreibfehler und einige
grammatikalische Fehler.

Sprache
(2x)

Rückseite beachten!

/6

/3
Das Thema deiner Facharbeit ist klar
formuliert. Eine zentrale
Fragestellung ist deutlich erkennbar.
/6

Du hast ausführlich und umfassend
das Thema und dabei fast alle
wichtigen Inhalte angesprochen.
Deine Facharbeit zeigt, dass du die
meisten Inhalte durchdacht und mit
eigenen Worten formuliert hast.
Deine Facharbeit zeigt, dass du
Sachwissen in den Zusammenhang
deiner Themenstellung bringen
kannst.
Hin und wieder übernimmst du dabei
jedoch die Ansätze anderer und
orientierst dich inhaltlich an deinen
Quellen.
Eine eigene Fragestellung hast du in
Ansätzen ausgearbeitet.
Deine Facharbeit ist verständlich und
nachvollziehbar. Dabei treten nur
einige geringfügige Fehler auf.

Du hast ausführlich und umfassend
alle wichtigen Inhalte dargestellt.
Aus deiner Facharbeit ist erkennbar,
dass du dich mit dem Thema mit
eigenen Gedanken und Worten
auseinandergesetzt hast.
Du hast selbständig verschiedene
Inhalte in einen eigenen
Zusammenhang gestellt und nicht nur
fremde Ansätze übernommen.
Du hast außerdem gezeigt, dass du
eine eigene Fragestellung zum
Thema entwickeln und bearbeiten
kannst.

Durch das eingesetzte
Anschauungsmaterial (Bilder,
Tabellen usw.) wurde deine
Darstellung etwas anschaulicher.
Zitate sind als solche fast immer zu
erkennen und entsprechend belegt.

Du hast Anschauungsmaterial (Bilder,
Tabellen usw.) sinnvoll zur
Unterstützung des Textes eingesetzt.

/12

/6
Der Inhalt deiner Facharbeit ist überzeugend, du hast dabei (fast) keine
Fehler gemacht.
/6

Du hast dich weitestgehend
verständlich und differenziert
ausgedrückt. Manche Fachbegriffe
werden nicht richtig benutzt
Deine Facharbeit enthält wenig
Recht-schreibfehler und ist meist
grammatikalisch korrekt formuliert

/6
Du hast direkte und indirekte Zitate
sinnvoll eingebunden und diese
korrekt belegt.
Du hast dich verständlich und
differenziert ausgedrückt und
Fachbegriffe angemessen benutzt.
Deine Rechtschreibung ist (fast)
fehler-frei und deine Sprache
grammatikalisch korrekt.

/3

/6

Bewertung der Facharbeit

Form

Name: …………………………………… Thema:…………………………………………………………….………… Datum:…………………… Note:…………………..
Punkte

0 (0)

1 (2/4)

2 (4/8)

3 (6/12)

Gesamtübersicht
(2x)

In deiner Facharbeit findet sich der
Leser nur mühsam zurecht.
Viele der Elemente Deckblatt –
Inhalts-verzeichnis – Fließtext –
Quellenverzeichnis – (Anhang) –
Selbständigkeits-erklärung fehlen
und/oder sind in der falschen
Reihenfolge abgeheftet.
Ein Inhaltsverzeichnis mit
Seitenzahlen fehlt oder ist nur
ansatzweise vorhanden.
Das Quellenverzeichnis fehlt.

Deine Facharbeit ist weitestgehend
übersichtlich gestaltet.
Einige der Elemente Deckblatt –
Inhalts-verzeichnis – Fließtext –
Quellenverzeichnis – (Anhang) –
Selbständigkeits-erklärung fehlen und
sind nicht immer in der richtigen
Reihenfolge eingeheftet..
Das Inhaltsverzeichnis ist nur
oberflächlich ausgearbeitet und nicht
mit Seiten-zahlen versehen.
Das Quellenverzeichnis enthält nur
einen Teil der verwendeten Literatur
und ist fehlerhaft dargestellt (z.B.
google.de als Quellenangabe)

Deine Facharbeit ist sehr
übersichtlich gestaltet.
Die Elemente Deckblatt –
Inhaltsverzeichnis – Fließtext –
Quellenverzeichnis – (Anhang) –
Selbständigkeitserklärung liegen vor
und sind in der richtigen Reihenfolge
eingeheftet..
Aus dem Inhaltsverzeichnis gehen die
Kapitelüberschriften hervor und es ist
mit Seitenzahlen versehen.
Das Quellenverzeichnis enthält die
gesamte verwendete Literatur
(Bücher, präzise Internetlinks, usw.)

Seitengestaltung
(2x)

Der äußere Zustand deiner
Facharbeit lädt nicht zum Lesen ein
(z.B. unter-schiedliche Papiersorten,
Risse oder Knicke, Blätter nicht
ordentlich abgeheftet)
Viele formale Vorgaben hast du missachtet:
z. B.
● Manche Seiten sind beschrieben
und nicht mit Seitenzahlen versehen.
● Seitengestaltung und Schriftbild
entsprechen nur selten oder gar nicht
den Vorgaben (z.B. Rand, Ab-sätze,
Schriftart und -größe)
● Tabellen und Diagramme sind nicht
beschriftet.

Der äußere Zustand deiner
Facharbeit ist weitestgehend
ansprechend.
Die Seiten (DIN A4) sind einseitig
beschrieben, allerdings fehlen
Seitenzahlen.
Manche Vorgaben zur
Seitengestaltung und Schriftbild hast
du nicht beachtet.
z.B.
● Der Seitenrand ist größer/kleiner
als vorgegeben.
● Du hast eine andere Schriftart
und/oder –größe benutzt.
● Tabellen und Diagramme sind nicht
beschriftet.

Deine Facharbeit ist übersichtlich
gestaltet.
Die Elemente Deckblatt –
Inhaltsverzeichnis – Fließtext –
Quellenverzeichnis – (Anhang) –
Selbständigkeitserklärung liegen vor,
wobei die richtige Reihenfolge nicht
immer eingehalten wurde.
Aus dem Inhaltsverzeichnis gehen die
Kapitelüberschriften hervor und es ist
mit Seitenzahlen versehen.
Das Quellenverzeichnis enthält die
gesamte verwendete Literatur, ist jedoch fehlerhaft dargestellt – z.B.
verweisen die Internetlinks nicht
genau auf das betreffende Dokument.
Der äußere Zustand deiner
Facharbeit ist ansprechend.
Die Seiten (DIN A4) sind einseitig
beschrieben und mit Seitenzahlen
versehen.
Seitengestaltung und Schriftbild
entsprechen den meisten Vorgaben
(z.B. Rand, Absätze, Schriftart und größe)
Tabellen und Diagramme sind nicht
beschriftet.

/6
Der äußere Zustand deiner
Facharbeit ist sehr ansprechend
(sauberes, einheitliches Papier, keine
Risse oder Knicke usw.)
Seitengestaltung und Schriftbild
entsprechen den Vorgaben (z.B.
Rand, Absätze, Schriftart und -größe)
Tabellen und Diagramme sind
beschriftet.

Gesamtpunktzahl:

Rückseite beachten!

/6
/66

