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1. Was ist eine Facharbeit oder ein Extended Essay?

Die  Facharbeit  bzw.  das  Extended  Essay  ist  eine
selbständig  zu  verfassende,  schriftliche  Hausarbeit  im
Umfang von max. 4.000 Wörtern. Ziel ist es beispielhaft zu
lernen, was eine wissenschaftliche Arbeit ist und wie man
sie  schreibt.  Dazu  gehören  Themenentwicklung,
Materialsuche,  Arbeitsplanung,  Gliederung  und  Erstellung
des Textes und ein Abschlussgespräch mit dem Fachlehrer
oder der Fachlehrerin. 

2.  In  welchen  Fächern  kann  die  Facharbeit  oder  das
Extended Essay geschrieben werden?

 

Grundsätzlich besteht  Wahlfreiheit,  in  welchem Fach man
die Facharbeit bzw. das Extended Essay schreiben möchte.
Da  eine  Lehrperson  zeitlich  kaum  mehr  als  fünf
Schülerinnen  und  Schüler  optimal  betreuen  kann,  ist  es
möglich, dass man die Arbeit  nicht im Fach seiner ersten
Wahl schreiben kann. Wenn nötig, entscheidet das Los. 

FA Die  Facharbeit  wird  in  einem  schriftlich  belegten
Grund-  oder  Leistungskurs  erstellt.  Sie  ersetzt  die
erste Klausur in 11.2. 

EE Das  Extended  Essay  wird  in  einem  schriftlich
belegten  Grund-  oder  Leistungskurs  erstellt,  der
gleichzeitig zu den gewählten IB-Fächern gehört. Es
ersetzt die erste Klausur in 11.2. Die Anfertigung des
Extended Essay ist verpflichtend. 



3.  In  welcher  Sprache  ist  eine  Facharbeit  oder  ein
Extended Essay zu verfassen?

        

 FACH  SPRACHE

 Group 1 (Muttersprache*)
 German A Literature 

Deutsch 

 Group 2 (Fremdsprache)
 English B, French B, 
 Italian B, Spanish B

jeweilige
Fachsprache

 Group 3  (Gesellschaftswissenschaft)
 Geography SL/HL Englisch 

 Group 3  (Gesellschaftswissenschaft)
 History SL/HL

wahlweise 
Deutsch oder Englisch 

 Group 4 (Naturwissenschaft)
 Biology SL

wahlweise 
Deutsch oder Englisch

 Group 4 (Naturwissenschaft)
 Chemistry SL/HL Englisch

 Group 4 (Naturwissenschaft)
 Physics SL/HL Englisch

 Group 5 (Mathematik)
 Mathematics SL/HL Englisch 

* Schülerinnen und Schüler mit englischer Muttersprache können
nach Rücksprache alternativ English A Literature wählen.

FA Mit  Ausnahme der   fremdsprachlichen Fächer wird
die Facharbeit in deutscher Sprache verfasst. 

Das  Extended  Essay  wird  in  folgenden  Sprachen
verfasst:  

EE



4. Was ist bei der Zeitplanung zu berücksichtigen?

 Beginn der 11.1
 (erstes Halbjahr
 der Jgst. 11)
 

Es werden allgemeine Informationen
über  die  Facharbeit  und  das
Extended Essay herausgegeben.
Beratungsgespräche  mit  den  Fach-
lehrerinnen und -lehrern sollten  
● nach der Themenfindung 
● am Ende der Recherchephase
● während der Schreibphase
geführt  werden.  Beratungstermine
werden individuell vereinbart.

Oktober / 
November*
 

Es  wird  die  Wahl  der  Fächer  für
Facharbeit oder Extended Essay mit
Angabe  des  Erst-  und  Zweit-
wunsches durchgeführt. 

November /  
Dezember*
 

Es  erfolgt  die  Festlegung  des
Themas.  Daran  schließen  sich  die
Recherchephase (Literatursuche und
ggf.  experimentelle Arbeit) sowie die
Schreibphase an. 

Februar / März*  
Die Abgabe der vollständigen Arbeit
erfolgt bei der jeweiligen Fachlehrerin
oder dem Fachlehrer. 

April / Mai* Es gibt ein Feedback zur Arbeit vom
Fachlehrer oder der Fachlehrerin. Die
Erläuterung der Bewertung erfolgt in
einem individuellen Gespräch.

* Die genauen Termine geben die Jahrgangsstufenleiter bekannt.  



5. Was sind Aufgaben und Ziele der Facharbeit und des
Extended Essays?

Facharbeit  und  Extended  Essay  sollen  auf  ein  späteres
Studium vorbereiten und zeichnen sich daher aus durch 

 Wissenschaftsorientierung

 Systematisierung

 Methodenbewusstsein

 Problematisierung

 Distanz

Konkrete Lernziele sind insbesondere

 die  Entwicklung  einer  originellen  Fragestellung,  die
nach  wissenschaftlichen  Gesichtspunkten  bearbeitet
werden kann

 die  termingerechte  Planung  und  Erledigung  des
Arbeitsvorhaben 

 die Anwendung von Methoden und Techniken

 die Strukturierung und Auswertung von Materialien

 die  eigenständig  und  kritische  Reflexion  verschiedener
Lösungsmöglichkeiten 

 die Auseinandersetzung mit notwendigen Überarbeitungs-
prozessen

 die  Entwicklung  einer  angemessenen  sprachlichen
Darstellung 

 die angemessene Präsentation der Ergebnisse



6.  Was  ist  bei  der  Entwicklung  der  Fragestellung  zu
berücksichtigen?

Ideen für Fragestellungen von Facharbeiten und Extended
Essays sollte man am besten vor dem ersten Gespräch mit
der  Lehrerin  oder  dem  Lehrer  entwickeln.  Diese  können
auch aus dem Unterricht erwachsen, doch müssen dann  in
der Arbeit weitergehende relevante Kenntnisse des Themas
unter  Beweis  gestellt  werden.  Die  Einbeziehung  von
Sekundärliteratur  ist in jedem Fall unerlässlich. 

Das Thema ist in Form einer konkreten, zielgerichteten
Analysefrage einzureichen!

Beispiel:  ‚Die  Auswirkungen  des  Säuregehalts  auf  das
Pflanzenwachstum‘ ist ein sehr allgemeines und viel zu weit
gefasstes  Thema.  Besser  könnte  man  Folgendes  fragen:
‚Wie beeinflussen unterschiedliche pH-Level das Wachstum
von Phaseologus vulgaris?‘

In  den  Naturwissenschaften  sollten  Facharbeit  und
Extended  Essay  immer  einen  experimentellen  und
fachbezogenen Fokus haben.  

Die endgültige Fragestellung muss durch die Lehrerin
bzw.  den  Lehrer  und  ggf.  den  Extended  Essay-
Koordinator genehmigt werden. 

Eine Änderung des Themas ohne Absprache mit dem
Fachlehrer  und  dem  Extended  Essay-Koordinator  ist
nicht erlaubt.  



7.  Welche  fachbezogenen  Vorgaben  sollten  bei  der
Ausarbeitung der Fragestellung beachtet werden?

7.1 Deutsch und IB German A Literature 

Untersucht werden ein oder mehrere fiktionale Texte. Nicht-
fiktionale  Texte  wie  Biographien  sind  nicht zulässig.  Ein
Vergleich von Buchvorlage und Verfilmung ist ebenfalls nicht
möglich!  Die  ausgewählten  Texte  sollten  von  literarischer
Qualität  sein,  so  dass  bei  der  Analyse  Sekundärliteratur
herangezogen werden kann.

Facharbeit und Extended Essay müssen einer dieser beiden
Kategorien zugeordnet werden:
 
Kategorie 1: Deutsche Werke 
Analysiert werden ein oder mehrere Werke, die in deutscher
Sprache erschienen sind,  beispielsweise mit  Blick auf  die
Merkmale eines bestimmten Genres, wichtige Motive oder
prägende  philosophische,  politische  oder  soziale
Fragestellungen.

Beispiel: „Wie  spiegelt  sich  die  68er-Bewegung  in
ausgewählten Gedichten von Erich Fried?“

Kategorie 2: Deutsche und internationale Werke 
Es wird ein Vergleich von zwei literarischen Werken unter
einer  bestimmten Fragestellung  vorgenommen.  Das  erste
Werk  muss  ein  Originaltext  in  deutscher  Sprache  sein,
während  das  zweite  einer  anderen  Sprache  entstammen
und in Übersetzung herangezogen werden kann. 

Beispiel: „Wie wird der Ehebruch in Theodor Fontanes ‚Effi
Briest‘  und  José  Maria  Eça  de  Queiroz‘  ‚Vetter  Basilio‘
gestaltet?“ 



7.2 Fremdsprachen und IB Languages B

In  den Fremdsprachen können Schülerinnen und Schüler
einen  literarischen  oder  kulturell-gesellschaftlichen
Schwerpunkt wählen:

Kategorie 1: Literarische Textanalyse
Basis der Analyse können ein oder mehrere fiktionale Texte
sein, die im Original in der Zielsprache verfasst wurden. Die
ausgewählten Texte sollten von literarischer Qualität sein, so
dass man auf Sekundärliteratur zurückgreifen kann.

Beispiel: “How are totalitarian systems presented in Lois
Lowry‘s  ‘The  Giver‘  and  Suzanne  Collins‘  ‘The  Hunger
Games‘?“

Kategorie 2: Kulturell-gesellschaftliche Analyse 
Alternativ können Fragen behandelt werden, die sich mit der
Zielkultur  oder  gesellschaftlichen Problemen beschäftigen.
Wichtig ist, dass in der Fragestellung der jeweilige Analyse-
gegenstand genau benannt wird. 

Mögliche  Analysegegenstände  können  z.  B.  politische
Reden, Zeitungsartikel,  Gesetzestexte, Kunstwerke, Filme,
Radio- und Fernsehsendungen oder Songtexte sein. 

Beispiel: “What role does anti-war propaganda play in the
musical ‚Hair‘ and in selected protest songs of the 1960s?“



7.3 Erdkunde und IB Geography 

Der  geographische  Zusammenhang  sollte  eindeutig
umrissen werden, z.  B. durch die Verwendung annotierter
Karten oder, falls relevant, Fotos oder Satellitenbilder. Bilder
müssen einen Aussagewert  im Rahmen der  Arbeit  haben
und dürfen nicht nur rein dekorativen Zwecken dienen. 

Schülerinnen  und  Schüler  sind  nicht  verpflichtet  eigene
Daten zu erheben, doch ist die kritische Datenanalyse (z. B.
von Bevölkerungsstatistiken oder Wetterdaten) ein wichtiger
Bestandteil der Arbeit. 

Falls  Schülerinnen  und  Schüler  eigene  Daten  erheben,
muss  dies  gründlich  geplant  werden,  so  dass
aussagekräftige und eng an die Fragestellung angelehnte
Ergebnisse erzielt werden können. 

Fragestellungen mit lokalem Bezug sind empfehlenswert, da
sie einen originellen Rechercheansatz bieten. 

Daten sollten im Rahmen der Facharbeit oder des Extended
Essay  mit  quantitativen,  statistischen  oder  qualitativen
Verfahren  dargestellt  und  –  unter  Angabe  der  genauen
Quelle  -  in  angemessener  Form (Tabellen,  Karten,  Bilder,
Graphen) wiedergegeben werden. 

Eigene  Kartenentwürfe  oder  annotierte  Diagramme  sind
eine  Bereicherung  der  Arbeit.  Falls  Computerprogramme
zur Erstellung eigener Karten verwendet werden, sind diese
anzugeben. 



Beispiele:
“What factors account for the changing pattern of refugee
migration into country X?“

“What  are  challenges  in  ensuring  a  sustainable  tourism
industry on the island of ABC?“

7.4 Geschichte und IB History 

Basis  der  Untersuchung  sind  historische  Ereignisse.
Ereignisse  während  der  letzten  zehn  Jahre  dürfen  nicht
Gegenstand einer Geschichtsanalyse sein. 

Die  Analysefrage  muss  so  eingegrenzt  werden,  dass  sie
innerhalb  der  Vorgaben  beantwortet  werden  kann.  Die
Arbeit sollte sich nicht auf zu viele Einzelaspekte oder eine
lange geschichtlichen Epoche konzentrieren. 

Beispiele: 
“To what extent was the American Phoenix Programme a
failure in Vietnam between 1965 and 1972?“

“How significant was the contribution of urban resistance to 
the success of the Cuban Revolution?“

“To what extent was the denazification carried out in the US 
zone of Germany 1945–48 successful?“



7.5 Biologie und IB Biology

Die  Arbeit  darf  ausschließlich  fachbezogen  sein.
Interdisziplinäre  Arbeiten,  z.  B.  zur  Biochemie,  sind  nicht
zulässig. 

Die Fragestellung sollte so eingegrenzt werden, dass sie im
Rahmen  der  Vorgaben  beantwortbar  ist.  Zu  allgemein
formuliert wäre z. B.: „What are antibacterial effects of plant
extracts?“.

Beispiel einer fokussierten Fragestellung:  „What evidence
is  there  for  the  antibacterial  properties  of  commercially
available  mouthwash  on  Streptococcus  mutans  (or  other
safe/approved strain) grown at 20°C?“ 

Die Arbeit sollte einen experimentellen Teil beinhalten. Die
Daten  müssen  kritisch  evaluiert  werden.  Dabei  ist
Sekundärliteratur einzubeziehen. Hinterfragt werden sollten
in der Analyse zum Beispiel

- die Vertrauenswürdigkeit und Aussagekraft der Quellen
- die Präzision der verwendeten Messinstrumente
- die Validität und Zuverlässigkeit von Statistiken
- die Probengröße.

Auch  mögliche  Probleme  sollten  kritisch  berücksichtigt
werden, z. B. 

-  das  Problem  der  Wiederholbarkeit  und  Kontrolle  in
Versuchen mit lebendem Material

-  das  Problem  der  Verallgemeinerbarkeit  basierend  auf
Untersuchungen  eines  einzigen  Organismus-  oder
Umwelttyps.



7.6 Chemie und IB Chemistry 

Die  Arbeit  darf  ausschließlich  fachbezogen  sein.
Interdisziplinäre  Arbeiten,  z.  B.  zur  Biochemie,  sind  nicht
zulässig. 

Die Fragestellung sollte so eingegrenzt werden, dass sie im
Rahmen der Vorgaben beantwortbar ist. 

Die Arbeit sollte einen experimentellen Teil beinhalten. Die
Daten  müssen  kritisch  evaluiert  werden.  Dabei  ist
Sekundärliteratur  einzubeziehen.  Das  Internet  sollte
keinesfalls die einzige Informationsquelle sein. 

Schülerinnen und Schüler sollten zeigen, dass sie 

-  die  dem Versuch  zugrundeliegende  Theorie  verstanden
haben und eigene Hypothesen entwickeln können
- ein kritisches Bewusstsein bezüglich der Bedeutung eines
unzureichenden  Versuchsaufbaus,  der  Beschränkung  der
experimentellen Methode sowie methodischer Fehler haben
-  die  Versuchsergebnisse  mit  Blick  auf  ihre  Analysefrage
auswerten und interpretieren können. 

Die eigene Leistung sollte in der Arbeit deutlich erkennbar
sein. 

Beispiel für eine mögliche Analysefrage: 

“What is the effect of storage temperature on the operational
lifespan of an alkaline battery?“



7.7 Physik und IB Physics

Die Fragestellung sollte so eingegrenzt werden, dass sie im
Rahmen  der  Vorgaben  beantwortbar  ist.  Sehr  komplexe
Themen, z. B. Schwarze Löcher, eignen sich nicht für eine
Facharbeit oder ein Extended Essay.  

Daten  sollten  nicht  nur  wiedergegeben,  sondern  kritisch
reflektiert und analysiert werden. 

Die  Arbeit  sollte  einen  experimentellen  Teil  beinhalten.
Sekundärliteratur sollte unbedingt einbezogen werden, vor
allem im Rahmen einer soliden Hintergrundrecherche.

Beispiele: 

“What is the relationship between the length of an exhaust
pipe and the frequency of the sound it emits?“ 

“How does the frequency spectrum of the sound of running
water depend upon its temperature?“

Allgemeine Hinweise zu den Naturwissenschaften

Generell  müssen  bei  allen  Facharbeiten  und  Extended
Essays  in  den  Naturwissenschaften  Sicherheits-  und
Ethikstandards eingehalten  werden,  über  die  die
Fachlehrer informieren. Siehe dazu unter  anderem die „IB
Animal Experimentation Policy“. 

Die  Versuche sollten  mit  den  in  der  Schule  vorhandenen
Geräten und Materialien durchführbar sein. 



7.8 Mathematik oder IB Maths

Eine mathematische Analyse kann von jedem Thema mit
mathematischem Fokus ausgehen. Themen können ebenso
den  Ingenieur-,  Natur-  und  Sozialwissenschaften
entstammen wie der Mathematik selbst. 

Die  Einbeziehung  von  Sekundärliteratur  ist  wichtig,  um
Zusammenhänge  aufzuzeigen.  Wie  wurde  beispielsweise
die untersuchte Mathematik bisher angewendet oder welche
Rolle spielt sie in anderen Wissensgebieten?

Schülerinnen und Schüler sollten 

- ihre Gedankengänge logisch und zusammenhängend

  beschreiben

- Definitionen und Hypothesen entwickeln

- Symbole, Theoreme, Graphen und Diagramme verwenden

- ihre Schlussfolgerungen begründen.  

Beispiel:

“What  was  the  role  of  mathematics,  and  geometry  in
particular, in navigation when we relied on the stars? Does it
still play a part now we have man-made satellites?“



8. Wie gliedern sich Facharbeit und Extended Essay?

8.1 Gliederung: 

1. Titelblatt (Name, Analysefrage, Fach, Datum)

2. Inhaltsverzeichnis mit Seitenangaben

3. Einleitung
Das Thema der Arbeit muss in Form einer Analysefrage hier
wörtlich  wiedergegeben  werden.  Außerdem  sollte  erklärt
werden,  wie  das  Thema  eingegrenzt  wurde  und  wie  die
Analyse im Folgenden erfolgen soll.

4. Hauptteil mit untergliedernden Zwischenüberschriften

5. Schlussteil als Zusammenfassung der Ergebnisse

6. Literaturverzeichnis

7. Anhang 
Materialien im Anhang sind nur beizufügen, wenn diese für
das Verständnis wesentlich und nicht allgemein zugänglich
sind.  Lehrerinnen,  Lehrer  und  IB-Prüfer  sind  nicht
verpflichtet,  den  Anhang  in  der  Notengebung  zu
berücksichtigen. 

8. Selbstständigkeitserklärung
„Ich  erkläre,  dass  ich  die  Arbeit  ohne  fremde  Hilfe
angefertigt  habe  und  nur  die  im  Literaturverzeichnis
angeführten Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.“

9. Arbeitsprozessbericht 



8.2 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 oder unten mittig nummeriert.

Dem  fortlaufenden  Text  beigeheftete  Materialien
(Tabellen,  Karten  usw.)  werden  in  die  Seitenzählung
einbezogen.  Dasselbe  gilt  für  Literaturverzeichnis   und
Anhang.

Die  unterschriebene  Selbstständigkeitserklärung  wird
nicht nummeriert  und  hinter  das  Literaturverzeichnis
geheftet. 

Der  Arbeitsprozessbericht  wird  nicht nummeriert  und  der
Arbeit beigefügt. 

9. Welche formalen Vorgaben sind zu beachten?

Die Facharbeit wird mit einem PC geschrieben.
Format: DIN A4, einseitig beschrieben
Schrift: Times New Roman
Schriftgröße: 12, Zeichenabstand normal
Zeilenabstand: 2
Ränder: oben 2,5cm

unten 1,5cm
links 3cm
rechts 2,0cm

Heftung: Schnellhefter mit Klarsichtdeckel 



10. Wie sieht der Arbeitsprozessbericht aus?

Der  Arbeit  muss  ein  Prozessbericht  beigefügt  werden.
Dieser Bericht  fördert  die sinnvolle Zeiteinteilung und gibt
den betreuenden Lehrerinnen und Lehrern Aufschluss über
den Fortgang der Arbeit. 

Der  Bericht  wird  in der  Sprache der  Facharbeit  bzw. des
Extended Essay verfasst und in drei Teile gegliedert: 

1. Reflexion
Wie wurde das Thema gefunden und entwickelt?

Geben Sie das Datum des Treffens mit dem Fachlehrer oder
der Fachlehrerin zur Themenabsprache an. 

2. Reflexion
Welche Probleme und Herausforderungen ergaben sich bei
der  Recherche oder  Verschriftlichung? Wie  wurden diese
gelöst? 

Geben Sie das Datum des Treffens mit dem Fachlehrer oder
der Fachlehrerin zur Diskussion der Arbeitsfortschritte an. 

3.Reflexion
Welche  Fähigkeiten  und  Einsichten  haben  Sie  durch  die
Erstellung der Arbeit erworben? 

Geben Sie das Datum der Abschlussbesprechung mit dem
Fachlehrer oder der Fachlehrerin an. 

Der Arbeitsprozessbericht darf insgesamt 500 Wörter nicht
überschreiten. 



11.  Wie  werden  Facharbeit  und  Extended  Essay
bewertet?

Die Beurteilung der  Facharbeit  bzw. des Extended Essay
erfolgt  entsprechend  den  Oberstufenrichtlinien  nach  den
unten  aufgeführten  Kriterien.  Die  Abschnitte  sind  nach
ansteigender Bedeutung geordnet.

11.1.    Formales
 Ist die Arbeit vollständig?
 Sind die Zitate exakt wiedergegeben, mit genauer 

Quellenangabe?
 Ist ein sinnvolles Literaturverzeichnis vorhanden mit 

Angaben zur in der Arbeit benutzten Sekundärliteratur, 
ggf. zur Primärliteratur?

 Ist die Arbeit richtig geheftet?
 Sind die Seiten richtig nummeriert und angeordnet? 
 Dienen Tabellen, Graphiken, Karten usw. dem 

Verständnis und wurden sinnvoll eingebunden? Bilder zu 
rein dekorativen Zwecken sind nicht einzufügen. Wurden 
Bildnachweise korrekt angegeben?

 Zeichnet sich die Arbeit durch sprachliche Richtigkeit 
(Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik) und 
einen angemessenen sprachlichen Ausdruck (Satzbau, 
Wortwahl, Präzision und Differenziertheit des Ausdrucks) 
aus?

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



11.2  Inhaltliche Darstellungsweise
 Ist eine angemessene Eingrenzung des Themas und der 

zentralen Fragestellung erfolgt?
 Ist die Arbeit logisch gegliedert?
 Werden die Thesen sorgfältig begründet; sind die 

einzelnen Schritte schlüssig aufeinander bezogen?
 Ist die Gesamtdarstellung in sich stringent?
 Ist die Darstellung verständlich formuliert?

11.3 Wissenschaftliche Arbeitsweise
 Sind die notwendigen fachlichen Begriffe bekannt? 

Werden die Begriffe klar definiert und eindeutig 
verwendet?

 Werden die notwendigen fachlichen Methoden beherrscht
und kritisch benutzt?

 In welchem Maße hat sich die Verfasserin bzw. der 
Verfasser um die Beschaffung von Informationen und 
Sekundärliteratur bemüht?

 Wie wird mit Sekundärliteratur umgegangen (nur zitierend
oder auch kritisch)?

 Wird gewissenhaft unterschieden zwischen 
Faktendarstellung, Referat der Position anderer und der 
eigenen Meinung?

 Wird das Bemühen um Sachlichkeit und 
wissenschaftliche Distanz deutlich (auch in der Sprache)?

 Wird ein ausreichendes Maß an Selbständigkeit im 
Umgang mit dem Thema deutlich?

11.4 Ertrag der Arbeit
 Wie ist das Verhältnis von Fragestellung, Material und 

Ergebnissen zueinander?
 Wie reich ist die Arbeit gedanklich?



 Wie groß ist die Differenziertheit der inhaltlichen 
Auseinandersetzung?

 Kommt die Verfasserin bzw. der Verfasser zu vertieften, 
abstrahierenden, selbstständigen und kritischen 
Einsichten?

11.5 Bewertung des Extended Essay als Teil des IB 
Für  Kandidatinnen  und  Kandidaten,  die  ein  IB  Diploma
erwerben  möchten,  wird  das  Extended  Essay  zusätzlich
extern durch die IBO geprüft und benotet.  In Kombination
mit  der  TOK-Note  können  maximal  3  Punkte  in  der
Gesamtbewertung erzielt werden.

Das Extended Essay muss zur Erlangung des IB Diploma
mindestens  mit  der  Note  D  („befriedigend  minus“)
abgeschlossen werden. 

Das Extended Essay darf sich thematisch nicht mit anderen
IB-Arbeiten überschneiden. 

Vor  der  Einreichung  bei  der  IBO  wird  das  Titelblatt
anonymisiert. Es darf nur die Kandidatennummer, das Fach
und die Analysefrage enthalten. 

Die  Selbstständigkeitserklärung  wird  durch  ein  englisches
Formular ersetzt. 

Der  Arbeitsprozessbericht  wird  in  ein  IB-Formular
übertragen.

Die  Arbeit  ist  als  PDF einzureichen,  die  folgendermaßen
betitelt wird: Kandidatennr., Name, Extended Essay. 

Der Termin für die Einreichung bei der IBO in Jgst. 12 kann
dem IB-Schulkalender entnommen werden. 



12.  Wie  werden  Fußnoten  und  Literaturverzeichnis
erstellt?

Direkte Zitate
Jedes  wörtlich  übernommene  Zitat  muss  durch
Anführungszeichen  kenntlich  gemacht  werden.
Auslassungen innerhalb von Zitaten werden durch 3 Punkte
in eckigen Klammern […] vermerkt. 

Längere direkte Zitate
Lange Zitate sollte man nur in Ausnahmefällen verwenden.
Diese werden eingerückt und mit einzeiligem Zeilenabstand
als  Textblock  dargestellt.  Es  werden  keine
Anführungszeichen am Ende des Textblocks gesetzt, aber
dieser muss mit einer Fußnote versehen werden.  

Hervorhebungen und Übersetzungen
Hervorhebungen in Zitaten und Übersetzungen durch den
Schüler  oder  die  Schülerin  müssen  gekennzeichnet  sein.
Dies geschieht im Anschluss an den Literaturhinweis in der
Fußnote durch den Zusatz:  [Hervorhebung von mir.]  oder
[My  emphasis]  bzw.  [Übersetzung  von  mir]  oder  [My
translation].

Indirekte Zitate 
Indirekte  Zitate  sind  sinngemäße  Zusammenfassungen
längerer  Inhalte  in  eigenen  Worten.  Sie  sind  ohne
Anführungszeichen,  aber  mit  Fußnote  anzugeben.  Die
Fußnote wird eingeleitet durch „Vgl.“ oder „Cf.“. 

Mehrere Zitate aus derselben Quelle
Eine  erstmals  zitierte  Quelle  erfordert  eine  vollständige
bibliographische  Angabe  in  der  Fußnote!  Wird  danach



erneut aus derselben Quelle zitiert, kann die Angabe in der
Fußnote abgekürzt werden, insofern sie eindeutig ist. Bsp:
Goethe, Faust, S. 20. 

Bildnachweise 
Bilder, Karten, Graphiken usw. sind genauso zu behandeln
wie Zitate und erfordern einen entsprechenden Nachweis in
Fußnote und Bildverzeichnis.

Zitierweise 
Wichtig  ist,  dass  in  der  Arbeit  einheitlich  und  vollständig
zitiert  wird.  Es  gibt  mehrere  weltweit  anerkannte
Zitierstandards. Auf der Basis des Chicago Manual gibt es
auf  unserer  Schulhomepage  ausführlich  Anleitungen  zum
Zitieren von Büchern,  Zeitschriften,  Internetseiten,  Filmen,
Vorlesungen usw. mit entsprechenden Beispielen. 

Zitieranleitung in deutscher Sprache: 

   http://goetheschule-ib.de/material/facharbeit-
   extended-essay/zitieranleitung/

Zitieranleitung in englischer Sprache: 

   http://goetheschule-ib.de/material/facharbeit-
   extended-essay/citation-guide/

http://goetheschule-ib.de/material/facharbeit-extended-essay/citation-guide/
http://goetheschule-ib.de/material/facharbeit-
http://goetheschule-ib.de/material/facharbeit-extended-essay/zitieranleitung/
http://goetheschule-ib.de/material/facharbeit-
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