
Fach Biologie: Beurteilungskriterien für die Facharbeit 
 
1. Formalia 

Prozentuale 
Gewichtung 
Max.    erreicht 

• Ist die Arbeit vollständig? (Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Literatur- 
Verzeichnis, evtl. Anhang, Selbstständigkeitserklärung) 

 
 

 
 

• Findet sich hinter/unter dem Textteil ein Katalog formal richtiger 
Anmerkungen/Fußnoten? Sind die Zitate exakt wiedergegeben mit 
genauer Quellenangabe? 

 
 
 

 
 
 

• Ist ein bibliografisch-formal richtiges Literaturverzeichnis vorhanden 
mit Angaben zu der in der Arbeit benutzten Literatur oder anderer 
Quellen (z.B. Interviews, Videos etc.)? Der inhaltliche Aspekt gehört  
zu Punkt 3. 

 
 
 

 
 
 

• Wie ist der äußere Eindruck, das Schriftbild; sind die typografischen 
Vereinbarungen eingehalten (Einband, Seitenspiegel, Seitenangaben, 
gliedernde Abschnitte und Überschriften) 

 
 

 
 

• Format: DIN A 4, einseitig beschrieben, Schrift: Times New Roman, 
Schriftgröße 12 

 
 

 
 

• Zeilenabstand: 1 ½-zeilig (längere Zitate einzeilig) 
- linker Randabstand (Heftrand) : ca. 4 cm 
- rechter Randabstand: ca. 2 cm 

 
 

 
 

• Heftung: Schnellhefter (um ein Beiheften von Blättern durch den 
Korrektor zu ermöglichen) mit Klarsichtdeckel; Verfasser , Kurs,   
Thema und Name des Kurslehrers/der Kurslehrerin müssen auf 
dem Titelblatt stehen. 

 
 
 

 
 
 

• Seitennummerierung und Anordnung: 
- Titelblatt zählt als Seite 1, wird nicht nummeriert 
- Inhaltsverzeichnis zählt als Seite 2, wird nicht nummeriert 
- Die folgenden Textseiten werden mit –3- beginnend jeweils 

oben in der Mitte nummeriert 
- Dem fortlaufenden Text beigeheftete Materialien (Tabellen, 

Skizzen, Glossar etc.) werden in die Seitenzählung einbezo- 
gen. Dasselbe gilt auch für einen Anhang. 

- Die vorletzte nummerierte Seite enthält das Verzeichnis der 
verwendeten Literatur bzw. anderer benutzter Hilfsmittel 
(Datenträger, Bildmaterial etc.) 

- Als letzte nummerierte Seite folgt die vom Schüler/der  
Schülerin unterschriebene Selbstständigkeitserklärung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summe 30%  
 



 
2. Sprachliche Darstellung   

• Wie steht es mit der sprachlichen Richtigkeit? (Rechtschreibung, 
Zeichensetzung, Grammatik) und dem sprachlichen Ausdruck 
(Satzbau, Wortwahl) 

  
  

• Wie sieht es mit der Verständlichkeit der Darstellung aus? (Klarheit, 
Differenziertheit und sprachliche Präzision, Vermeidung von Re- 
dundanz und Füllwörtern, Logik) 

 
 

 
 

• Wird die Fachsprache angemessen verwendet? (werden die 
Fachbegriffe klar definiert und eindeutig verwendet?) 

  

Summe 20 %   

3. Inhaltliche Darstellungsweise   

• Ist die Arbeit themengerecht und sachlogisch sinnvoll gegliedert? 
• Ist zum Verständnis von bestimmten Sachaussagen das notwendige 

Grundlagenwissen vorhanden? 
• Werden die für die Arbeit notwendigen fachlichen Methoden 

beherrscht? (z.B. Experimente durchführen oder sinnvoll gegliedert 
darstellen,  Diagramme erstellen, Modelle verwenden etc.) 

• Welche visuellen Möglichkeiten werden zur Präsentation des  
Inhalts genutzt? (Fotos, Grafiken, Schaubilder, Statistiken, 
Tabellen, Modelle etc.) 

• Ist ein durchgängiger Themenbezug gegeben? 
• Ist die Gesamtdarstellung in sich stringent? 
• Werden Thesen und Stellungnahmen begründet? 
• Wird gewissenhaft unterschieden zwischen Faktendarstellung, 

Referat der Positionen anderer und der eigenen Meinung? 
• Wird das Bemühen um Sachlichkeit und wissenschaftliche 

Distanz deutlich (auch in der Sprache)? 

  

Summe 50%  

 
Die Fachkonferenz Biologie hat mehrheitlich beschlossen, sich nicht auf ein enges Raster in 
der prozentualen Gewichtung der einzelnen Teilaspekte festzulegen, sondern nur das in der 
Tabelle ersichtliche Grobraster für formale Gestaltung (30%), sprachliche Gestaltung (20%) 
und inhaltliche Darstellungsweise (50%) vorzugeben. Dadurch ist im Hinblick auf die sehr 
unterschiedlichen Themen der einzelnen Facharbeiten eine Variation in der Gewichtung 
einzelner Teilaspekte möglich. 


