Fachredaktion Deutsch - GFS

Allgemeine Vorgaben für Hausarbeiten
•

IM VORFELD:
Abgabe der Gliederung plus Stichpunkten mindestens 3 Wochen vor Abgabe der
Hausarbeit

•
•
•
•
•
•

die Arbeit soll digital, per Mail, geschickt sowie einmal ausgedruckt abgegeben
werden (mit Deckblatt, Inhaltsverzeichnis und - ganz wichtig - Quellenangaben
mit Verweisen im Text, vgl. hierzu den Anhang)
Schriftgröße: 12 p, Seitenränder 2,5 cm, Zeilenabstand 1,5
jede Seite hat eine Kopfzeile mit dem Thema, dem Datum und eine Fußzeile mit
dem Namen der / des Vortragenden und der Seitenzahl
der Umfang sollte - reiner Textteil – 8 bis 10 Seiten nicht überschreiten
die ausgedruckte Version kann einfach zusammengeheftet sein, sollte ein Anhang
(Bilder oder Grafiken) dabei sein, bitte einen Schnellhefter verwenden
die Selbstständigkeitserklärung (S. 2) muss unterschrieben abgegeben werden

Allgemeine Tipps für Hausarbeiten
•

•
•
•
•
•

•

•

Die Quellenangaben unbedingt zu den entsprechenden Aufgaben (auf dieselbe
Seite unten) bzw. eventuell auch mit einem direkten Verweis (Fußnote), wenn
wortwörtlich oder sinngemäß zitiert wurde. Auch Bilder aus dem Netz sollten
dementsprechend bibliographiert werden.
Zu den URLs immer das Datum in Klammern hinzufügen, da sich manche Seiten
(z.B. Wikipedia) sehr schnell verändern können.
Orientiert euch bei der Erstellung eines Inhaltsverzeichnisses an Vorlagen (z.B.
Schulbuch).
Bezeichnet die bearbeiteten Aufgaben genau, das erleichtert das Korrigieren
und vermeidet Missverständnisse.
Kontrolliert vor der Abgabe unbedingt die Vollständigkeit und die Reihenfolge
(sollte mit Inhaltsverzeichnis übereinstimmen) der Arbeit.
Sehr wichtig ist auch die Sprachrichtigkeit, hier verlasst ihr euch zu oft auf die
Selbstkorrektur des Textverarbeitungsprogrammes. Gerade beim Arbeiten am
Computer. Auch ungewollte Ellipsen. Grammatik und Zeichen Setzung und
manche Schreib Recht Fehler – ich denke, ihr seht was ich meine… Da hilft nur ein
gründliches Durchlesen vor der Abgabe.
Nutzt das Schulbuch zum Nachschlagen, gerade beim Verfassen von
Textsorten, mit denen man nicht so vertraut ist (Rezension, Reportage) bzw. bei
Aufgabenstellungen, die konkretes Fachwissen verlangen (Das Werk … und seine
Erzählweise). Dies müsst ihr von nun an selbstständig erledigen.
Wenn ihr die korrigierte Version eurer Arbeit wiederbekommen habt, lohnt es
sich die Anmerkungen gründlich durchzulesen, wenn ihr etwas nicht versteht,
nachzufragen und Nachschlagetipps anzunehmen – nur so lernt ihr dazu (das ist
ähnlich wie bei der Korrektur der Klausuren). Ihr habt viel Zeit investiert, der
Korrektor / die Korrektorin jedoch ebenfalls – es wäre doch schade, wenn ihr
keinen Nutzen aus dieser Tatsache ziehen und gezielt Lücken schließen würdet.
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Erklärung
Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Hausarbeit zum Thema
_____________________________________________________
selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel
verwendet habe.
Die Stellen der Hausarbeit, die anderen Quellen im Wortlaut oder Sinn
nach entnommen wurden, sind durch Angeben der Herkunft kenntlich
gemacht. Dies gilt auch für Zeichnungen, Skizzen, bildliche Darstellungen
sowie für Quellen aus dem Internet.
Name: ____________________________________ Kurs / Klasse ____
Ort / Datum: ________________________________________________

Unterschrift: _____________________________________________

