Bewertungsbogen für die Facharbeit im Fach Geographie

KOPERNIKUS - GYMNASIUM DUISBURG - WALSUM
Name: __________________________________
Thema der Facharbeit: _______________________________________________________________
Die Arbeit wurde pünktlich abgegeben, ist vollständig (inkl. Erklärung).
Anforderungen/ Kriterien
Beratungs- 

prozess





formale
Aspekte









methodische
Aspekte











inhaltliche
Aspekte











in Absprache eigenständige Themenfindung
Beratungsgespräche wurden im vorgegebenen Zeitrahmen wahrgenommen
Gespräche oder andere Gelegenheiten wurden wahrgenommen, um sich
über die exakten Anforderungen zu informieren und relevante Fragen zur
Vorgehensweise zu informieren
Hinweise wurden erkennbar in der weiteren Arbeit umgesetzt
Teilergebnisse (Gliederung, Einleitung) wurden in den Gesprächen vorgestellt
ein Deckblatt mit Angabe von Schule, Kurs, Thema, Verfasser/in, Abgabedatum, Kursleiter/in ist vorhanden
die äußeren Vorgaben werden eingehalten (Zeilenabstand, Schriftgröße,
Schriftart, Seitenränder usw.)
Inhalts-, Abbildungs- und Literaturverzeichnis sind vollständig, korrekt und
sinnvoll aufgebaut
die Arbeit ist vollständig und die vorgeschriebene Reihenfolge der Kapitel
(u.a. Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Vorwort/ Einleitung, Hauptteil, Schluss,
Quellen- und Literaturverzeichnis, Anhang) wird eingehalten
der Textteil umfasst 12 - 14 Seiten
Zitate und Quellenbelege sind korrekt gestaltet (Verwendung von
Fußnoten, wörtliche Zitate mit Anführungszeichen, sinngemäße Zitate mit
dem Zusatz „vgl.“, Internetseiten mit Zugriffsdatum usw.)
es werden vielfältige Quellen verwendet (Buch, Zeitschrift, Internet usw.)
die Quellen sind von hoher Qualität und Zuverlässigkeit
eine Eigenleistung wird durch die richtige Anwendung der Fachmethoden
(z.B. Erstellung einer Kartenskizze, Durchführung einer Umfrage) erbracht
und die Ergebnisse werden sinnvoll in die Facharbeit eingefügt
Zitate und Abbildungen sind sinnvoll ausgewählt, inhaltlich korrekt und in
den Quellenverzeichnissen aufgeführt
die Zitiertechnik wird korrekt angewendet
es besteht eine Ausgewogenheit von Zitaten und eigener Auseinandersetzung
der Unterschied zwischen Faktendarstellung, Referat anderer Positionen
und eigener Meinung wird deutlich
das Bemühen um Sachlichkeit, Fachsprache und wissenschaftlicher Distanz
wird deutlich
alle Aspekte des Themas sind in einer sachlogischen Gliederung erfasst
die Einleitung enthält eine Themenhinführung ggf. –eingrenzung
die Breite des Themas ist angemessen, ggf. begründete Beschränkung auf
ausgewählte Aspekte
gewählte Schwerpunkte werden deutlich herausgearbeitet
die Inhalte sind umfassend und in ihrer gesamten Tiefe bearbeitet
ein regionaler Raumbezug wurde hergestellt
die Arbeit ist in sich stringent, nicht redundant und stets themenbezogen
eigene Schlussfolgerungen sind in sich logisch und aus eigenen
Ausführungen abgeleitet
die Abschnitte sind inhaltlich verknüpft, der zentrale Gedankengang wird
transparent (roter Faden, Spannungsbogen, Leserführung)

Punkte
maximal
10

15

20

40

Punkte
erreicht
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sprachliche
Aspekte






der Schlussteil bringt die wichtigsten Ergebnisse auf dem Punkt, ohne
Redundanzen
beschreibende, deutende und wertende Aussagen werden schlüssig
aufeinander bezogen
der Ausdruck ist einer wissenschaftlichen Arbeit angemessen
die Formulierungen sind unter Beachtung der Fachsprache präzise und
begrifflich differenziert
die Texte sind sprachlich richtig (Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung)

Summe

15

100

Anmerkungen:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Auf der Basis der oben genannten Kriterien in angegebener Gewichtung wird die Facharbeit mit
__________________________ (____Punkte) bewertet.

________________________________
Datum, Unterschrift

