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DIE FACHARBEIT

• Was versteht man unter der Facharbeit?
• Welches Ziel hat die Facharbeit?
• Wie sieht der Zeitplan aus?
• Wie wird gearbeitet?
• Welche formalen Vorgaben müssen beachtet werden?



Was versteht man unter 
der Facharbeit?

� Die Facharbeit ist eine umfangreiche schriftliche Hausarbeit
� Die Facharbeit wird vom Schüler bzw. der Schülerin 

selbstständig verfasst.
� Jede(r) Schüler(in) schreibt in einem seiner/ ihrer 

Klausurfächer nach Wahl eine Facharbeit. 

� Ausnahme: keine Facharbeit bei Belegung eines Projektkurses
� Die Facharbeit wird zensiert und ersetzt die 2. Klausur in 

Q1.1. oder die 1.Klausur in Q1.2



Was versteht man unter 
der Facharbeit?

� Schüler(innen), die eine Fremdsprache (E, F, I) für ihre 
Facharbeit wählen, schreiben ihre Facharbeit im 
zweiten Quartal des ersten Halbjahres, da gegen 
Ende des zweiten Halbjahres eine Sprachprüfung als 
Klausurersatz festgelegt ist.

� Alle anderen Schüler(innen) können auswählen, ob sie 
die Facharbeit im zweiten Quartal des ersten 
Halbjahres oder im ersten Quartal des zweiten 
Halbjahres schreiben wollen.



Welches Ziel hat die Facharbeit?

� Die Facharbeit soll die methodische Selbstständig-
keit der Schülerinnen und Schüler fördern.

� Die Schülerinnen und Schüler sollen beispielhaft 
lernen, nach welchen Prinzipien wissenschaftlich 
gearbeitet wird und wie wissenschaftliche 
Arbeiten abgefasst und präsentiert werden. 



Wie sieht der Zeitplan aus?

� In allen Kursen, in denen Klausuren geschrieben 
werden, sollen in Q1.1 Vorbereitungen der 
Facharbeit erfolgen. 

� Die Fachlehrer(innen) erläutern die fächer-
spezifischen Anforderungen für die Facharbeit 
(mögliche Themen, besondere Methoden...)



Wie sieht der Zeitplan aus?

� Die Wahl des Faches, in dem die Facharbeit 
geschrieben werden soll, erfolgt im September.

� Jede(r) Schüler(in) wählt drei Fächer aus 
mind. zwei Aufgabenfeldern in einer Rangfolge 
für die Facharbeit. 

� Bei der Zuordnung wird nach Möglichkeit der 
Erstwunsch berücksichtigt.



Wie sieht der Zeitplan aus?

� Es gibt insgesamt 3 Beratungsgespräche zwischen 
dem/der betreuenden Fachlehrer(in) und dem/der 
Schüler(in). 



Wie sieht der Zeitplan aus?

� Im ersten Beratungsgespräch im September bzw. 
Dezember wird der thematische Zusammenhang 
grob umrissen und eingegrenzt.

� Die Idee für das Thema wird nicht von schulischer 
Seite vorgegeben, sondern vom Schüler bzw. von 
der Schülerin vorgetragen.



Wie sieht der Zeitplan aus?

� Es darf kein Thema bearbeitet werden, über das 
kein Einvernehmen mit der betreuenden 
Fachlehrkraft erzielt wurde.

� Es sollten Themen im Zusammenhang mit 
besonderen Fragestellungen aus dem Unterricht 
oder mit lokalen Bezügen formuliert werden.



Wie sieht der Zeitplan aus?

� Im zweiten Beratungsgespräch wird das Thema 
präzisiert.

� Die Materialbeschaffung und –sichtung sollte 
abgeschlossen sein.

� Zu diesem Zeitpunkt sollte eine Gliederung 
vorliegen, die mit der betreuenden Fachlehrkraft 
diskutiert werden kann.



Wie sieht der Zeitplan aus?

� Beim dritten Beratungsgespräch sollte bereits an 
der Schriftfassung gearbeitet werden. 

� Zu diesem Zeitpunkt kann über das Layout und 
spezielle inhaltliche Fragen diskutiert werden.



Wie sieht der Zeitplan aus?

� Für alle Schüler, die im ersten Halbjahr schreiben, gilt: 
Die Arbeit wird spätestens am Freitag, den 25. 
November 2022, 11:30 Uhr, abgegeben.

� Für alle Schüler, die im zweiten Halbjahr schreiben, 
gilt: Die Arbeit wird am Freitag, den 17. Februar 
2023, 11:30 Uhr, abgegeben.



Wie sieht der Zeitplan aus?



Wie wird gearbeitet?

� Die Schülerinnen und Schüler arbeiten weitgehend 
selbstständig, wobei die Betreuungslehrer(innen) 
den Arbeitsprozess begleiten.

� Für die Materialbeschaffung sind die Schüler(innen) 
verantwortlich. Die Schule kann dabei helfen.

� Es wird ein Arbeitstagebuch angefertigt, in dem 
der Fortschritt der Arbeit dokumentiert wird. 



Wie wird gearbeitet?



Wie wird gearbeitet?



Wie wird gearbeitet?

An einem Studientag beschäftigen sich alle 
Schüler*innen mit folgenden Punkten:

� Möglichkeiten der Themenfindung
� Anregungen zur Recherchearbeit
� korrekter Umgang mit Textquellen
� richtiges Zitieren
� …



Welche formalen Vorgaben 
müssen beachtet werden?

� Der Umfang der Arbeit soll 8 Seiten nicht unter-
und 12 Seiten nicht überschreiten.

� Es gibt genaue Vorgaben zur Computerschrift und 
zum Einrichten der Seiten (vgl. Informationsschrift).



Welche formalen Vorgaben 
müssen beachtet werden?



Welche formalen Vorgaben 
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Welche formalen Vorgaben 
müssen beachtet werden?

� Jede(r) Schüler(in) erhält leihweise ein Arbeitsheft, 
in dem die Zitiertechnik und die Vorgehensweise 
bei der Anlage eines Literaturverzeichnisses 
beschrieben ist.

� Die Vorgaben, die hier gemacht werden, sind 
verbindlich.



Welche formalen Vorgaben 
müssen beachtet werden?

� In das Arbeitsheft wird sofort nach der Übergabe 
der Name des Schülers/der Schülerin eingetragen.

� Nach Beendigung der Facharbeit wird das 
Arbeitsheft zusammen mit der Facharbeit der 
betreuenden Lehrkraft übergeben.



Welche formalen Vorgaben 
müssen beachtet werden?

� Weiterhin wird eine Kopie der Arbeit in 
digitalisierter Form (pdf-Format) abgegeben. 
Dieses Dokument wird auf einem Stick abgegeben. 
Dem Stick wird ein beschrifteten Beiblatt angefügt.
Den Stick gibt es natürlich nach der Übertragung zurück!



Verwendung und Nutzen der 
Facharbeit

� Die digitale Kopie der Facharbeit steht Lehrern und 
Schülern nachfolgender Jahrgänge zur Einsicht zur 
Verfügung.

� Die Erstellung der Facharbeit kann in einigen 
Fächern mit Begleitung durch wissenschaftliche 
Institute oder Firmen geschehen.



Verwendung und Nutzen der 
Facharbeit

� In einigen Fachbereichen ist es möglich, dass 
Facharbeiten bei Universitäten oder Hochschulen 
eingereicht und prämiert werden können. 




