
      TIPPS für Jahresarbeiten und komplexe Leistungen 

1. Suchen und Sammeln von Materialien 
 

• Das Internet kann hilfreich und verwirrend zugleich sein - oft erschlägt uns die Fülle der 
Informationen, und nicht alle Informationen sind fehlerfrei. 
 

• Gib den Suchbegriff möglichst genau ein. Lies stets mehrere Quellen. 
 

• Achte auf die Fragestellung deiner Arbeit und wähle Informationen sorgfältig und kritisch aus. 
Drucke einzelne Seiten aus und unterstreiche die Hauptgedanken, die du für dein Thema benötigst. 
 

• Gute und verlässliche Quellen sind nach wie vor Bücher und Zeitschriften. Ein Besuch in unserer 
Schulbibliothek sollte unbedingt eingeplant werden. Schreibe dir Wichtiges heraus und vermerke 
unter deinen Notizen stets die Quelle (inklusive der Seite!). 
 

2. Schreiben der Arbeit 
 

• Formuliere zunächst ganz klar das Ziel deiner Arbeit. Was genau möchtest du erkunden? Warum 
hast du dich gerade für dieses Thema entschieden? Wie bist du vorgegangen? (Einleitung) 
 

• Erstelle dann eine sinnvolle Gliederung. Nummeriere Haupt- und Unterpunkte sinnvoll. 
 

• Ordne dein gesammeltes Material den einzelnen Gliederungspunkten zu. 
 

• Arbeite nun entsprechend deiner Gliederung. Formuliere eigene Sätze. 
 

• Schreibe keine längeren Textstellen wörtlich ab, „verkaufe“ nicht fremde Ideen als deine eigenen. 
Auch die Übernahme von im Internet bereitgestellten vollständigen Arbeiten ist geistiger Diebstahl 
und wird als Betrugsversuch bewertet. Beachte, dass auch deine Lehrer solche Quellen und die 
entsprechenden Pfade kennen und schnell merken, wenn du einen anderen als deinen eigenen 
Schreibstil verwendest.  
 

• Berücksichtige, was du im Deutschunterricht im Hinblick auf Beschreibungen und Erörterungen 
gelernt hast. Nutze die Rechtschreibprüfung deines Computers. 
 

• Benutze Schriftgröße Arial 11/12 und einen Zeilenabstand von 1,5.  
 

• Wenn du einen Satz oder Teile eines Satzes ausnahmsweise einmal wörtlich von einem anderen 
Autor übernimmst, musst du ihn als Zitat ausweisen („…..“) und die Quelle exakt benennen. Das 
kann durch eine sogenannte Fußnote am Seitenende geschehen. (Name, Vorname des Autors: 
„Titel“, Erscheinungsjahr, Seite bei Büchern bzw. Pfad bei Internetquellen, Arial 9/10) 
 

• Vergiss nicht, deine Arbeit mit einigen Schlussbemerkungen zu versehen. 
 

• Berücksichtige, dass in den Text eingefügte Fotos und Bilder deine Arbeit nicht nur optisch 
aufwerten, sondern auch anschaulich gestalten. Ein attraktiv gestaltetes Deckblatt trägt ebenfalls 
dazu bei. Auch hier die Quellenangabe nicht vergessen! 

Und ganz wichtig: Beginne rechtzeitig mit der Arbeit! Das erspart dir viel Stress!  

Viel Erfolg!  Dr.G.Starke   


