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I. Themenbereiche 

„Ich würde gerne was zum Thema „Fußball“ machen“ - Wie findet man ein Thema für die Facharbeit 
im Sport? 

1. Titel von Facharbeiten: Überlegen Sie, was sie beim Lesen dieser Arbeiten erwartet. 

- Doping im Sport 
- Schwimmen mit Kindern 
- Historische Entwicklung des Hochsprungs und seiner Techniken 
- Wie verändert sich der Puls beim Ausdauertraining? 
- Tour de France – Tour der Leiden 
- Zusammenfassung:	Bewegungsablauf	und	die	Bewegungshandlungen 

2. Welche der Titel bearbeiten ein Problem/eine Frage? 

3. Was ist euch in Fernsehen/Freizeit/eigenem Sport in letzter Zeit aufgefallen oder was interessiert 
Euch, was wolltet ihr schon immer mal genauer wissen? 

4. Grenzen Sie das Oberthema „Fußball (oder jedes andere Thema, das für Sie als Facharbeitsthema in 
Frage kommt)“ so ein, dass es innerhalb der Grenzen der Facharbeit bearbeitbar ist. 

Hilfsfragen (z.B.): 

Welcher Teilbereich des Themas interessiert mich? (Technik, Taktik, Trainingsplanung, 
Leistungsmessung…) 

Welches Problem innerhalb des Teilbereichs möchte und kann ich bearbeiten? 

Welche Alterssgruppe/Leistungsgruppe möchte ich untersuchen? (Anfänger, Jugendliche, 
Leistungssport…) 

Wie möchte ich die Untersuchung durchführen? (Spiel/Trainingsbeobachtung, Vorher-Nachher 
Messung, Fragebogen...) 

5. Formulieren Sie den Titel einer Facharbeit in dem alle Ihre Überlegungen vorkommen (Gerne als 
Fragestellung). 

6. Analysieren Sie die folgenden Facharbeitstitel unter Beachtung der obigen Überlegungen. 
Beispiele für Facharbeitstitel: 

- Die Verbesserung der Schwimmleistungen einer Kindergruppe durch Einführung neuer 
Techniken bei Start und Wende beim Rücken- und Kraulschwimmen 

- Einführung und Trainingsprogramm für Anfänger im Alter von 8 - 10 Jahren im Hallenhandball 
- Entwicklung des Fußballspiels bis zum heutigen Profisport 
- Entwicklung des Sporttauchens 
- Wie lehrt man schwierige geschlossene Fertigkeiten? 
- Olympische Erziehung im Sportunterricht der Gymnasialen Oberstufe 
- Experimentelle Untersuchung zum Struktur- und Belastungsprofil des Sportspiels 

Beachvolleyball im mittleren Leistungsbereich: Konsequenzen für die Trainingsplanung. 
Vergleich der Trainingstheorie mit der praktischen Anwendung. 

- Gesundheitsförderung und Bewegte Schule - Illusion oder Zukunft? 
 

7. Erarbeiten/verfeinern Sie ihren eigenen Facharbeitstitel. 
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II. Gliederung:  

- Eine Gliederung soll den roten Faden zur Beantwortung der Problemfrage liefern und die 
Hauptfrage in kleinere, bearbeitbare, Abschnitte gliedern.  
(Frage an jedes einzelne Kapitel: Hilft mir dieses Kapitel der Lösung/Antwort näher zu 
kommen? Wenn Nein, ist das Kapitel für diese Facharbeit nicht sinnvoll!) 
 

1. Erarbeiten Sie eine (arbeits-)Gliederung zu ihrem Wunschthema. 
2. Ein wichtiger aber oft vernachlässigter Teil einer Facharbeit ist die Einleitung. Daher hier 

einige Informationen zum Aufbau der Einleitung: 

 Die	Einleitung	der	Hausarbeit 

- Die Aufgabe der Einleitung einer Hausarbeit ist es, dem Leser einen kompakten Eindruck von 
dem zu verschaffen, was ihn auf den folgenden Seiten erwartet. 

- Die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema der Hausarbeit wird in drei Schritten 
vollzogen: Zuerst in der Einleitung, dann im Hauptteil und schließlich im Schlussteil der 
Hausarbeit. 

 1.	Vorstellung	des	Themas 

- Um dieser Anforderung gerecht zu werden, musst du in der Einleitung das Thema deiner 
Hausarbeit vorstellen. Dabei reicht es aber nicht aus, dies mit einem Satz zu tun („Das Thema 
der Hausarbeit ist der Wormser Reichstag von 1495.“). 

- Vielmehr solltest du das Thema in einen größeren Zusammenhang (z. B. inhaltlich oder 
zeitlich) einordnen und auch eine Begründung für die Themenwahl angeben. 

 2.	Das	Ziel	deiner	Hausarbeit 

- Nach der Darstellung des Themas solltest du den Leser über das Ziel deiner Hausarbeit 
informieren: Was willst du auf den nächsten Seiten erreichen? Was willst du beweisen? Welche 
Position/These in der Fachliteratur willst du kritisch hinterfragen? 

- Entwirf anhand deines Ziels eine oder mehrere Leitfragen, die der Hausarbeit zugrunde liegen 
und die du im Hauptteil beantworten wirst (Titel der Facharbeit). 

 3.	Überblick	über	den	Aufbau	der	Hausarbeit 

- Nach der Formulierung des Ziels der Hausarbeit und der Leitfrage ist es sinnvoll, dem Leser 
einen groben Überblick über den Aufbau deiner Argumentation zu geben: Welche Schritte 
wirst du durchführen, um dein Ziel zu erreichen – und warum gehst du so vor? 
Durch diese Erläuterungen weiß der Leser bereits am Anfang, was ihn im Verlauf der 
Hausarbeit erwartet, er kann sich darauf einstellen und daran orientieren. 

 
(Quelle (leicht verändert): https://www.wissenschaftliches-
arbeiten.org/hausarbeit/aufbau/die-einleitung.html) 

 

 

 


