
 
 

Facharbeit in der Informatik 
 
Die Bestimmungen zur Facharbeit sind in der Studienordnung für das Nebenfachstudium 
in Informatik im Abschnitt 7.4 aufgeführt. Die folgenden ergänzenden Hinweise sollen bei 
der praktischen Durchführung als Hilfestellung dienen. 
 
1 Vorbereitung der Arbeit 

1.1 Planung der Facharbeit 
Beabsichtigt ein Kandidat, seine Facharbeit am ifi durchzuführen, so setzt er sich 
rechtzeitig (ca. 4-6 Wochen) vor dem geplanten Beginn der Arbeit mit demjenigen 
Professor des ifi in Verbindung, aus dessen Fachgebieten er vorzugsweise ein Thema 
bearbeiten möchte. Facharbeiten müssen in der gewählten Nebenfachstudienrichtung 
absolviert werden. Eine Facharbeit in Zusammenarbeit mit einer Firma ist nur im Rahmen 
eines gemeinsamen Projekts einer Arbeitsgruppe des ifi mit der betreffenden Firma und 
in Absprache mit dem betreuenden Professor möglich. Ein Anspruch auf Betreuung durch 
einen bestimmten Professor oder auf Durchführung als Facharbeit in Zusammenarbeit 
mit einer Firma besteht nicht.  

1.2 Interdisziplinäre Facharbeiten 
Mit der Zustimmung und unter Mitwirkung eines Professors des Lehrbereichs Informatik 
kann auch eine Arbeit in einem benachbarten Gebiet durchgeführt werden, falls ein 
ausreichender Bezug zur Informatik gegeben ist. Die Betreuung kann bei diesen 
Facharbeiten in Absprache mit einem externen Betreuer oder einer externen Betreuerin 
erfolgen.  

1.3 Betreuung 
Nach erfolgreicher Absprache über die Themenausgabe erfährt der Kandidat, wer für 
seine fachliche Betreuung unmittelbar zuständig ist (z. B. Assistent). Die bezeichnete 
Person ist während der Anfertigung der Facharbeit Anlaufstelle für die Diskussion von 
Aufgabenstellung, Disposition, allfälligen Schwierigkeiten und Fragen.  

 

2 Durchführung und Abgabe der Arbeit 

2.1 Themenausgabe 
Die formelle Ausgabe einer Facharbeit erfolgt durch den betreuenden Professor und der 
Unterschrift des Studierenden und des Professors auf dem „Anmeldeformular für 
schriftliche Arbeiten am Institut für Informatik“. Dieses Anmeldeformular wird vom 
Betreuer oder Professor binnen 3 Tagen ans Institutssekretariat weitergeleitet. Mit dem 
Datum der Anmeldung beginnt die Bearbeitungsfrist von sechs Monaten. 
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2.2 Abgabe der Facharbeit 
Die fertiggestellte Arbeit ist in 2 gedruckten Exemplaren (auf Wunsch des Betreuers in 3 
Exemplaren) zusammen mit der elektronischen Version (siehe dazu Punkt 5) spätestens 
6 Monate nach Beginn der Arbeit auf dem Institutssekretariat abzugeben bzw. 
eingeschrieben per Post an das Institutssekretariat zu schicken (es gilt hierbei das Datum 
des Poststempels). Verspätet eingereichte Facharbeiten gelten als nicht bestanden. 

2.3 Form der Facharbeit 
Die äussere Form der Facharbeit muss gemäss dem auf unseren Webseiten erhältlichen 
Merkblatt für die Ausarbeitung schriftlicher Arbeiten gestaltet werden. 

2.4 Elektronische Version 
In jedes Exemplar der Facharbeit muss eine CD-Rom eingeklebt sein, die folgende 
Dateien enthält:  

a. Eine unformatierte Textdatei „Zusfsg“ mit einer deutschen Zusammenfassung der 
Arbeit  (Richtgrösse: ca. 100 Wörter). 

b. Eine unformatierte Textdatei „Abstract“ mit einer englischen Zusammenfassung 
der Arbeit (Richtgrösse: ca. 100 Wörter). 

c. Eine PDF-Datei „Facharbeit“ mit der vollständigen Facharbeit, einschliesslich aller 
Anhänge. 

2.5 Urheberrecht 
Nach heute geltendem Recht liegen die Urheberrechte für die Facharbeit beim 
Studierenden. Der Student gewährt dem Institut für Informatik ein kostenloses, 
unbefristetes, nicht-exklusives Nutzungsrecht an der Facharbeit sowie an allen im 
Rahmen der Facharbeit entstandenen Artefakten (insbesondere Software). Der Student 
unterzeichnet zu Beginn der Arbeit eine entsprechende Erklärung. Alle Publikationen der 
Facharbeit sind auf dem Deckblatt als „Facharbeit am Institut für Informatik der 
Universität Zürich“ zu kennzeichnen.  

2.6 Bewertung 
Der zuständige Professor bewertet die abgegebene Arbeit mit einer Note. Die Note kann 
über das Modulbuchungstool eingesehen werden. Bitte beachten Sie, dass vorherige 
persönliche oder telefonische Anfragen grundsätzlich nicht beantwortet werden können. 

2.7 Wiederholung nicht bestandener Arbeiten 
Die Facharbeit kann exakt einmal wiederholt werden, wobei ein neues Thema gewählt 
werden muss. Für die Wiederholung der Facharbeit darf ein anderer Professor gewählt 
werden.  
 
 
*) Die Bezeichnungen  „Professor“, „Student“, „Assistent“ usw. sind als generische 

Formen zu verstehen und schliessen jeweils männliche und weibliche Personen ein. 


