
Wie formatiere ich meine Facharbeit?
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1 Vorüberlegungen

1.1 Wozu diese Anleitung?

Viele Schülerinnen und Schüler benutzen heute selbstverständlich den Computer zum

Schreiben von Texten für die Schule. Die wenigsten von ihnen wissen aber, wie Texte

zu formatieren sind. Die fertigen Arbeiten ähneln deshalb manchmal eher abstrakten

Kunstwerken – alles einmal ausprobiert und der Inhalt ist schwer zu erkennen.

Diese Anleitung soll Ihnen eine Hilfestellung geben, damit Ihre Facharbeit gut zu lesen

ist. Die folgenden Tipps beziehen sich vornehmlich auf „Writer“ (Version 3.2.1) sind

aber so oder ähnlich auch in Word umsetzbar. 

Die wichtigsten Regeln sind in Kapitel 4 Checkliste auf Seite 10 zur Kontrolle

aufgezählt.

1.2 Warum gibt es Regeln zum Layout und zur Formatierung?

Sie müssen eine Facharbeit schreiben, die eine andere Person lesen können soll.

Deshalb sollten Sie sogenannte Schreib- oder Typographieregeln einhalten, damit der

Person das Lesen so leicht wie möglich fällt und der Inhalt, der bei einer solchen Arbeit

wichtig ist, im Fokus der Aufmerksamkeit steht – nicht das kryptische Layout! Viele der

Spielereien, die man mit einem Textverarbeitungsprogramm machen kann, stören beim

Lesen und verstellen nur den Sinn des Inhalts. Im Folgenden werden daher nur die

wichtigsten Element moderner Textverarbeitungsprogramme vorgestellt – auch wenn

die oft viel mehr bieten, wie z.B. Literaturdatenbanken zur Verwaltung der verwendeten

Quellen.

2 Die Gliederung

2.1 Was ist eine Gliederung?

Eine Fach- oder wissenschaftliche Arbeit ist in einzelne Teile gegliedert. Diese Kapitel

haben eine Überschrift und werden der Reihe nach nummeriert. Dabei wird die Arbeit in

Kapitel, die Kapitel wieder in Unterkapitel und diese noch einmal in Unterunterkapitel

eingeteilt.

Als Faustregel gilt, dass eine Facharbeit höchstens 3 Gliederungsebenen haben sollte.
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Dazu bieten Textverarbeitungsprogramme automatisch erstellte Verzeichnisse an: In

„Writer“ findet man unter „Einfügen“ „Verzeichnisse“ die Möglichkeit, ein

Inhaltsverzeichnis automatisch erstellen zu lassen. Dazu muss man den Überschriften

im Text das Format einer Überschrift zuweisen: 

Überschriften der Ebene 1 entsprechen dann im Inhaltsverzeichnis den Kapiteln,

Überschriften der Ebene 2 den Unterkapiteln und Überschriften der Ebene 3 den

Unterunterkapiteln.

Man kann das Layout der Verzeichnisse auch anpassen, in der Regel ist das aber nicht

nötig.

3 Das Layout

3.1 Schriftfamilien

Die Typographen unterscheiden Schriften mit beziehungsweise ohne Serifen. Unter

Serifen verstehen sie die kleinen Häkchen und Verzierungen an den Enden und Ecken

der Buchstaben und Zeichen.

Diese Schriften werden heute praktisch immer als Proportionalschriften benutzt, d.h.

jeder Buchstabe ist gerade so breit wie nötig. Im Gegensatz dazu gibt es noch die

Schriften mit fester Breite, bei diesen sind alle Buchstaben gleich breit. In Tabelle 1:

Schriftartensind Beispiele für Windows-Rechner dargestellt.

Abbildung 1: Formatvorlagen
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Schriftart Windows Beispiel

proportional mit Serifen Times New Roman Das ist ein Beispiel

proportional ohne Serifen Arial Das ist ein Beispiel.

feste Breite Courier Das ist ein

Beispiel.

Tabelle 1: Schriftarten

Die Schriftarten gibt es in verschiedenen Auszeichnungen, also neben der normalen

aufrechten Schrift in fett, schräggestellt, kursiv oder in KAPITÄLCHEN. Wann diese

Auszeichnungen benutzt werden, wird in den folgenden Kapiteln erläutert.

3.2 Fließtext

Der laufende Text sollte immer in einer normalen Serifenschrift geschrieben

werden. Die Serifen an den Buchstaben bilden zum einen eine scheinbare Grundlinie,

die dem Auge das ”Festhalten“ an der Zeile erleichtert. Zum anderen verbinden sich

die Buchstaben durch die Serifen zu Wörtern, die vom Auge einfacher erfasst werden

können. Auge und Gehirn lesen nämlich wortweise.

Bei einer serifenlosen Schrift gibt es diese Grundlinie nicht und einzelne Wörter können

optisch auseinanderfallen. Das Auge kann sich nicht an der Zeile bzw. den Wörtern

festhalten und damit fällt das Lesen wesentlich schwerer. Dies gilt vor allem dann, wenn

die Zeile zu breit und die Schrift zu klein ist – wie in diesem Beispiel. Serifenlose

Schrift wird deshalb nur für

kurze Textstücke – aber keine Bücher – benutzt.

Als Schriftgröße wählen Sie bei einer Arbeit im Papierformat A4 am besten 11pt oder

12pt.

Schrifttyp sollten für die Facharbeit am Leopoldinum die Serifenschriften „Times New

Roman“ oder „Garamond“ oder die serifenlose Schrift „Arial“ sein. Der Zeichenabstand

soll normal sein., der Zeilenabstand 1,5 betragen. Außerdem soll die Arbeit links einen 4

cm breiten und rechts einen 2 cm breiten Rand haben. Letzteres kann man bei „Writer“

unter „Format“ „Seite“ einstellen.

3.3 Absätze

Zwischen Absätzen wird kein zusätzlicher Abstand eingefügt. Der Beginn eines neuen

Absatzes wird durch Einrücken der ersten Zeile hervorgehoben.
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Auch diese Einstellung kann man unter „Format“ „Absatz“ vornehmen. 

Diese Einrückung soll das 1,5-fache der Schrifthöhe und damit bei 11pt etwa 6 mm

betragen. Es gibt auch die Möglichkeit, Absätze durch kleine Abstände voneinander zu

trennen und auf den Einzug am Zeilenanfang zu verzichten. Damit wird das Schriftbild

aber auseinandergerissen und unruhig.

3.4 Überschriften

Die Gliederungsüberschriften werden fett ausgezeichnet und in der Größe abgestuft.

Die dritte Gliederungsebene hat etwa die gleiche Größe wie der Fließtext, die anderen

werden stufenweise größer. Textverarbeitungsprogramme bieten hierfür aber schon

fertige Formate an, die man in der Regel gut nutzen kann. 

Als Schriftart kann man sowohl serifenlose als auch Schrift mit Serifen benutzen. In

Europa ist serifenlose Schrift üblicher, in Amerika eher die Serifenschrift.

Beachten Sie bitte, dass nach der letzten Gliederungsziffer kein Punkt gesetzt wird!

3.5 Hervorhebungen

Einfache Hervorhebungen werden kursiv – Auf keinen Fall fett! – gesetzt. Die fette

Hervorhebung stammt aus der Schreibmaschinenzeit und war die einzige Möglichkeit,

durch mehrfaches übereinandertippen etwas hervorzuheben. Ebenso wird das

Hervorheben durch Unterstreichen nicht mehr benutzt!

Personen-, Eigen- oder Ortsnamen können mit Kapitälchen hervorgehoben werden.

So stammt von PYTHAGORAS der bekannte Satz: „In jedem rechtwinkligen Dreieck ist die

Summe der Kathetenquadrate gleich dem Hypothenusenquadrat.“

Computertexte (Programmiersprache, Befehle o.ä.) werden mit Schreibmaschinenschrift

hervorgehoben.

3.6 Seitenzählung

Die Seitenzählung setzt mit dem Inhaltsverzeichnis als Seite 2 ein; Folgeseiten werden

durchlaufend einheitlich unten entweder mittig, rechtsbündig oder oben mittig oder

rechtsbündig nummeriert. Die letzte nummerierte Seite enthält das Quellen– und

Literaturverzeichnis sowie das Verzeichnis anderer Hilfsmittel.

Um Text rechtsbündig oder mittig auszurichten sollte man nie die Leerzeichen- Taste

nutzen! Dafür sind die Tabulatoren da! Oben links am Lineal oder über „Format“

„Absatz“ „Tabulator“ können hier Einstellungen vorgenommen werden.
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Auswahl Beschreibung:

Linksbündigen Tabulator

setzen

Rechtsbündigen Tabulator

setzen

Dezimaltabulator setzen

Zentrierten Tabulator setzen

Tabelle 2: Tabulatoren

Unter „Einfügen“ „Feldbefehl“ können in „Writer“ die Seitenzahlen automatisch

eingefügt werden. Dabei kann zum einen die aktuelle Seite, aber auch die Gesamtzahl

der Seiten angegeben werden. 

Damit die Titelseite keine Seitennummerierung erhält muss man unter „Format“

„Formatvorlagen“ das Format „erste Seite“ auswählen. 

3.7 Verweise

In den Kopfzeilen der Arbeit kann man Verweise auf die einzelnen Kapitelüberschriften

oder den Titel der Arbeit machen. Zunächst fügt man in „Writer“ über „Einfügen“

„Kopfzeile“ überhaupt eine Kopfzeile ein. Dann setzt man man per Mausklick den

Cursor in die Kopfzeile und wählt unter „Einfügen“ „Feldbefehle“ „Andere“ das

Register „Dokument“. Dort „Kapitel“ in der Auswahlliste Feldtyp und

„Kapitelnummerierung und Name“ in der Auswahlliste Format wählen.

3.8 Zitate

Zitate sind Teile anderer Arbeiten, die Sie in Ihre Arbeit aufnehmen – und als fremdes

Gedankengut kennzeichnen müssen! Die drei wichtigen Regeln sind:

1. Die Herkunft der Zitate muss nachgewiesen werden.

2. Zitate müssen erkennbar sein und deshalb hervorgehoben werden.

3. Auch kopierte oder gescannte Bilder, Fotos und Zeichnungen sind Zitate.

Zur Angabe der Herkunft finden Sie in der Handreichung auf der Leo-Homepage

Erläuterungen. Die Hervorhebung der Zitate hängt vom Umfang ab. Kurze Zitate

(einzelne Wörter, ein einzelner Satz), die im laufenden Text stehen, werden durch

Anführungszeichen gekennzeichnet. Eine zusätzliche Hervorhebung durch

Schriftwechsel ist nicht notwendig. Längere Zitate (mehrere Sätze, Absätze) werden

vom Text durch zusätzliche Abstände abgesetzt und können durch Einrückung
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hervorgehoben werden. 

Bei sehr langen Passagen zitierten Texts (z.B. im Fach Deutsch oder Geschichte) kann

es vorteilhaft

sein, die Zitate zusätzlich in der Schriftgröße zu verkleinern, um Platz zu sparen. Die

genauen Regelungen zum Zitieren sollten Sie aber in den Workshops mit den

thematischen Schwerpunktsetzungen Fremdsprachen, Geisteswissenschaften und

Deutsch bzw. Naturwissenschaften erhalten haben. 

3.9 Abbildungen und Tabellen

Für Abbildungen und Tabellen gilt die Regel, dass sie den Lesefluss nicht stören sollen.

Deshalb ist es günstig, Bilder, Tabellen u.ä. entweder an den oberen oder unteren Rand

ohne umfließenden Text zu setzen. Des weiteren soll jede Abbildung eine Nummer und

einen Untertitel haben, damit Sie sich im Text auf diese Abbildung beziehen können.

Die Abbildung 2 zeigt den Leo-Löwen als Beispiel.

Solche Abbildungen nummeriert man unter „Einfügen“ „Beschriftung“.

Es ist dabei nicht schlimm, wenn das Bild nicht auf genau der Seite mit der

entsprechenden Textstelle steht, sondern auf der Seite vorher oder nachher.

Ein Ansammeln vieler kleiner Bildchen mit Textumfluss sollte vermieden werden, da

das Layout sonst unruhig wird und nicht für eine wissenschaftliche Arbeit geeignet ist.

Tabellen und Abbildungen können ebenfalls automatisch in Verzeichnissen erfasst

werden. 

3.10 Sonstiges

3.10.1 Zeichensetzung und Rechtschreibung

Ein ganz wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Zeichensetzung beim

Abbildung 2: Leo-Löwe
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Maschinenschreiben . Der Text kann noch so gut layoutet sein ,der Inhalt wunderbar

und der Ausdruck auf einem Farblaserdrucker bestechend schön–mit verhauener

Zeichensetzung zerstören Sie jeden Text!!! Gleiches gilt für unnötige

Rechtschreibfehler, die in Wirklichkeit eher Tippfehler sind.

Die vollständigen Regeln zur Rechtschreibung und für das Maschinenschreiben finden

Sie in Ihrem Duden.

3.10.2 Fußnoten

In Fußnoten werden Erläuterungen oder Kommentare angeordnet, die für das

Verständnis des Textes nicht unbedingt notwendig sind. Manchmal werden dort auch

Literatur oder biographische Angaben angeordnet. Das ist aber in den Fächern

unterschiedlich geregelt. Textverarbeitungsprogramme fügen Fußnoten automatisch ein

und nummerieren die Fußnoten dann auch automatisch durch. In „Writer“ unter

„Einfügen“ „Fußnote/Endnote“.

3.10.3 Aufzählungen

Aufzählungen als Stichpunkte oder als nummerierte Listen sollten vom laufenden Text

abgesetzt und eingerückt formatiert werden. Die modernen Textverarbeitungen

versuchen solche Aufzählungen zu erkennen und selbständig zu formatieren. Wenn Sie

mit dem Layout nicht zufrieden sind, müssen Sie die entsprechenden Vorlagen

verändern. In „Writer“ geht das unter „Format“ „Nummerierung und

Aufzählungszeichen“. 

3.10.4 Quellenangaben

Die genauen Regelungen finden Sie auf Seite 12 im Leitfaden zur Facharbeit auf der

Leo-Homepage. Wichtig ist aber, dass alle im Text genannten Quellen am Ende im

Literaturverzeichnis auftauchen: und zwar alphabetisch nach den Namen der Verfasser

oder Herausgeber sortiert. Das gilt auch für die Internetquellen!



4 Checkliste Seite 10

4 Checkliste

Hier noch einmal die wichtigsten Typographieregeln für Ihre Facharbeit:

✔ Titelseite vollständig?

✔ Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlen und auf aktuellem Stand? Eventuell im

Inhaltsverzeichnis rechte Maustaste drücken und „Verzeichnis aktualisieren“

auswählen.

✔ Nicht mehr als 3 Gliederungsebenen?

✔ Fließtext mit Serifenschrift (Times) in 11pt oder 12pt?

✔ Ränder richtig eingestellt?

✔ Große Bilder und Tabellen im Anhang?

✔ Komma- und Zeichensetzung überprüft?

✔ Alle Zitate gekennzeichnet und Quellen angegeben?

✔ Erklärung zur selbständigen Arbeit unterschrieben?

✔ Der Abstand zwischen einzelnen Wörtern sieht manchmal sehr weit aus??? Dann

Probieren Sie mal: Menü „Bearbeiten“, „Suchen & Ersetzen“: Geben Sie bei

„Suchen nach“ zwei Leerzeichen ein und bei „Ersetzen durch“ ein Leerzeichen.

Klicken Sie dann auf „Ersetze alle“. Und schon sollte sich dieses Problem

erledigt haben!
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