AutorIn der Facharbeit:
1. Bewertungskriterien inhaltlich-methodische Leistung (70%)
1.1 Titel und Einleitung (10%)
In der Einleitung ist die Fragestellung/das Erkenntnisinteresse
präzise formuliert und abgegrenzt sowie auf den Titel der Arbeit
bezogen.
Die Relevanz der Fragestellung ist ausreichend begründet.
Der Aufbau der Arbeit ist klar beschrieben. Es ist nachvollziehbar
aufgezeigt, wie die Ergebnisse dargestellt werden sollen (Methodik,
Argumentation).
1.2 Hauptteil (50%)
Die für die Facharbeit maßgeblichen Begriffe sind definiert, erläutert
und im richtigen Zusammenhang verwendet worden.
Die Arbeit folgt einem „roten Faden“. Die Inhalte der Kapitel sind
tatsächlich relevant für die Beantwortung der Fragestellung.
Der Schwerpunkt der Arbeit ist analytisch erörternd und nicht nur
deskriptiv/nacherzählend.
Das Thema ist umfassend und angemessen bearbeitet worden.
Das verwendete Material (z.B. Karten, Statistiken, Grafiken,
Bilder...) wird reflektiert und kritisch hinterfragt.
Die Argumentation ist plausibel nachvollziehbar und, sofern
übernommen, nachgewiesen und damit überprüfbar. Es wird
eigenständig formuliert.
Die Arbeit ist frei von sachlichen Fehlern.
1.3 Schluss (10%)
Die Ausgangsfrage ist beantwortet worden. Die Ergebnisse werden
kurz resümiert, verdichtet (kategorisiert), die Argumente abgewogen.
Auf offene Probleme/Fragestellungen wird hingewiesen, es werden
Kontroversen diskutiert und Lösungsvorschläge genannt sowie eine
eigene Bewertung abgegeben.
1.4 Zusatzpunkte
Zusatzpunkte (z.B. für aufwendige Kartierung, Interviews,
statistische Erhebung o.ä.)
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2. Bewertungskriterien Darstellungsleistung (30%)
Die typographischen Vorgaben wurden eingehalten (Titelseite, Inhaltsverzeichnis, Seitenangaben, Schriftgröße, Literaturverzeichnis,
ggf. Anhang).
Karten, Tabellen, Graphiken, Bildmaterial etc. wurden zur Veranschaulichung genutzt, formal richtig eingebunden und korrekt zitiert.
Ein sinnvolles Literaturverzeichnis entsprechend den Vorgaben
wurde erstellt.
Der Text ist schlüssig, stringent sowie gedanklich klar strukturiert.
Beschreibende, deutende und wertende Aussagen werden schlüssig
aufeinander bezogen.
Die Aussagen werden durch angemessene und korrekte Nachweise
(Zitate u. a.) belegt.
Es wird unter Beachtung der Fachsprache präzise und begrifflich
differenziert formuliert.
Die Facharbeit ist sprachlich richtig (Grammatik, Orthographie,
Zeichensetzung) sowie stilistisch sicher geschrieben.
Punktabzug wegen gehäufter Fehler (z.B. Orthographie, Einhaltung
der Vorgaben)
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