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Ziele der Facharbeit:
– In der Jahrgangsstufe Q 1 wird eine Klausur durch eine 
Facharbeit ersetzt. (Ausnahme: SchülerInnen in Projektkursen )

– Die Facharbeit ist eine umfangreiche schriftliche Hausarbeit von 
ca. 8 - 12 DIN A 4-Seiten, die selbstständig zu verfassen ist.

– Sie soll an einem Beispiel Kenntnisse darüber vermitteln, was 
eine wissenschaftliche Arbeit ist und wie man eine 
wissenschaftliche Arbeit schreibt.

– Zur Leistung bei der Facharbeit gehören dementsprechend:

⇨ die Themen- und Materialsuche,

⇨ die Arbeitsplanung,

⇨ das Ordnen der Materialien und

⇨ die Erstellung des endgültigen Textes in sprachlich 
angemessener schriftlicher Darstellung mit korrekten Zitaten 
der benutzten Quellen und einem Quellenverzeichnis.



Rahmenbedingungen:
– Man kann in einem schriftlich belegten Fach nach eigener Wahl 
schreiben. 

– Die Zahl der Schüler mit Facharbeiten ist jedoch auf max. 5 pro 
Lehrer begrenzt. Daher müssen alle SuS bis zum 19. November 
2021 Wahlzettel ausfüllen und abgeben, auf denen sie auch eine 
zweite und dritte Möglichkeit angeben. Eine endgültige Zuordnung 
erfolgt durch die Schule.
– Die Facharbeit ersetzt im Regelfall die erste Klausur im zweiten 
Halbjahr in dem entsprechenden Fach. Im Fach Sport ersetzt die 
Facharbeit die fachpraktische Prüfung.

– Die Fachlehrer betreuen die Schüler. Dazu werden jeweils 
insgesamt drei ausführliche Beratungsgespräche geführt, deren 
Ergebnisse protokolliert werden. 

– Alle Termine sind bindend. Ausnahmen gibt es nur in 
begründeten Einzelfällen (Krankheit). 



Inhaltliche Hinweise:

– Eine Facharbeit beschäftigt sich mit einem eingegrenzten, auf 
das jeweilige Fach bezogenen Thema. 

– Zum Ziel der Selbstständigkeit gehört es auch, sein Thema oder 
zumindest seinen Themenbereich selber zu finden. Eine genaue 
Festlegung erfolgt im ersten Beratungsgespräch im Dezember.

– Die Beschäftigung mit dem Thema erfordert eigenständiges 
Recherchieren, Messen und Experimentieren (NW-Fächer), Ordnen 
und Bewerten von Informationen. Diese können aus ganz verschie-
denen Quellen stammen (Bücher, Internet, Zeitschriften usw.).

– Übernahmen aus anderen Werken, ohne diese ausdrücklich als 
solche zu kennzeichnen, führen zu deutlichen Abzügen bei der 
Bewertung der Arbeit. Das bloße Kopieren von Text (v. a. aus dem 
Internet) führt zur Note „ungenügend“.



Vorbereitung und Hilfen:

– Die Fachlehrer informieren in den einzelnen Kursen über die 
jeweiligen fachspezifischen Besonderheiten (mögliche Themen, 
Abgrenzung von Themen, Informationsquellen usw.) und Kriterien 
der Bewertung. 

– In allen Deutschkursen werden bis Dezember fachübergreifende 
Informationen über die Gestaltung von Facharbeiten gegeben. 
Diese können auch mit Übungen verbunden sein (z. B. Zitiertechnik, 
Bibliographieren, Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen). 

– Die Schülerinnen und Schüler sollen sich für sie interessante 
Themen aussuchen, deren Bearbeitung in überschaubarer Zeit 
realistisch erfolgen kann. Nach Möglichkeit sollte es eine 
Anbindung an Themenbereiche geben, die bisher bereits im 
jeweiligen Fachunterricht behandelt wurden. 



Formale Vorgaben:

– Für die schriftliche Erstellung gelten bestimmte Vorgaben, z. B. 

⇨ Umfang,

⇨ Gestaltung des Titelblattes,

⇨ Inhaltsverzeichnis,

⇨ Seitenränder,

⇨ Erklärung am Schluss der Arbeit.

– Diese Vorgaben werden auf einem Informationsblatt im 
einzelnen vorgestellt.



Termine:

– Abgabe der Wahlzettel (Erst- bis Drittwahl) bis spätestens 
Freitag, 19.11. 2021, 13.30 Uhr im Oberstufenbüro (o. Briefkasten)

– Bekanntgabe, wer in welchem Fach schreibt: bis Freitag, 26.11. 
2021 (Aushang Q1-Infobrett )

– erstes Beratungsgespräch beim zuständigen Fachlehrer bis 
spätestens 17.12.2021 (festes Thema formulieren!).

– Abgabe der Facharbeit spätestens am Freitag, 18.02.2022, 3. 
große Pause, zentral im Oberstufenbüro



Materialien:

Auf der Homepage des BGL werden zum Download zur Verfügung 
gestellt (Oberstufe-> Jahrgang Q1):

- das „Informationsblatt zur Facharbeit“
- das Formular „Protokoll der Beratungsgespräche“.

Zudem gibt es für euch einen Reader, der noch einmal 
grundsätzliche Hilfen für das Erstellen einer Facharbeit bieten soll 
und die Formalia beinhalten wird. Ihr werdet diesen demnächst bei 
Iserv finden!

Bei Fragen wendet euch ruhig an uns 



Links und Tipps:

http://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/schule_
weiterbildung/wir_machen_geschichte/facharbeit/haupt.php?urlNe
u=Ja

Diverse Veröffentlichungen von Schulbuchverlagen, z.B. aus der 
Reihe „Pocket Teacher Abi“ von Cornelsen der Band „Facharbeit“.

Viel Erfolg!
… wünschen Herr Wohlers

und Frau Rafflenbeul


