
 

Informationen  

zur Facharbeit 2019/20 

 

Rechtsgrundlage und allgemeine Regularien 

 
In der Qualifikationsphase wird eine Klausur durch eine Facharbeit ersetzt (APO-GOSt, § 14(3)). Umfang und 

Schwierigkeitsgrad der Facharbeit sind so zu gestalten, dass sie ihrer Wertigkeit im Rahmen des 

Beurteilungsbereichs „Schriftliche Arbeiten/Klausuren“ gerecht wird. 
 

Die FA kann in jedem Kurs, in dem Klausuren geschrieben werden, angefertigt werden. Es besteht kein 

prinzipieller Unterschied zwischen Grund- und Leistungskursen. SchülerInnen, die einen Projektkurs belegen, 

sind von der Verpflichtung, eine Facharbeit zu schreiben, befreit.  In diesem Fall kann eine zusätzliche, 

freiwillige Erstellung einer Facharbeit zugelassen werden. 

Der von der Schule erstellte Terminplan (s.u.) ist genau einzuhalten. 

Definition und Ziele der Facharbeit 

Facharbeiten sind besonders geeignet, die SchülerInnen mit den Prinzipien und Formen selbständigen, 

wissenschaftspropädeutischen Lernens vertraut zu machen. Die Facharbeit ist eine umfangreichere schriftliche 

Hausarbeit und selbständig zu verfassen. Sie unterscheidet sich vom Referat durch eine Vertiefung von 

Thematik und methodischer Reflexion sowie durch einen höheren Anspruch an die sprachliche und formale 

Verarbeitung. 

Ziel der FA ist es, dass die SchülerInnen lernen, was eine wissenschaftliche Arbeit ist und wie man sie 

schreibt. Sie ist jedoch keine wissenschaftliche Erarbeitung eines Themas etwa im Sinne der Universität. Sie 

hat den Schwierigkeitsgrad einer Klausur. 

Bei der Anfertigung der FA sollen die SchülerInnen insbesondere 

➢ Themen suchen, eingrenzen und strukturieren, 

➢ ein komplexes Arbeits- und Darstellungsvorhaben planen und unter Beachtung der formalen und 

terminlichen Vorgaben durchführen, 

➢ Methoden und Techniken der Informationsbeschaffung zeitökonomisch, gegenstands- und 

problemangemessen einsetzen, 

➢ Informationen und Materialien ziel- und sachangemessen einsetzen, 

➢ bei der Überprüfung unterschiedlicher Lösungsmöglichkeiten sowie bei der Darstellung von 

Arbeitsergebnissen zielstrebig arbeiten, 

➢ zu einer sprachlich angemessenen schriftlichen Darstellung gelangen, 

➢ Überarbeitungen vornehmen und Überarbeitungsprozesse aushalten, 

➢ die wissenschaftlichen Darstellungskonventionen (z.B. Zitieren und Literaturangaben) beherrschen 

lernen. 

Regelungen zur Durchführung der Facharbeit im Schuljahr 2019/20 an unserer Schule 

Die FA ersetzt die erste Klausur der Jahrgangsstufe Q1/II.  

Die Vorbereitung erfolgt in der Jahrgangsstufe Q1/I, vgl. Terminplan (s.u.). 

Die Anzahl der Facharbeiten wird auf 4 - 5 pro Lehrkraft begrenzt. 

Die SchülerInnen geben spätestens zum angegebenen Termin (s.u.) im Sekretariat ihren Wahlbogen mit drei 

Klausurfächern, die für sie als Fächer der FA in Frage kommen, in der von ihnen gewünschten Reihenfolge 

(Prioritätenliste) ab. Unter Berücksichtigung der Zahl der FA pro Lehrkraft kann jedes dieser Fächer Fach der 

FA werden, wenn sich alle Erstwünsche nicht realisieren lassen. Notfalls wird das Losverfahren entscheiden. 



Wer den Ausschlusstermin nicht einhält, muss damit rechnen, dass – nach Verteilung aller übrigen 

Facharbeiten – in solchen Fällen auch die übrigen Klausurfächer als Fächer der FA zugeteilt werden können. 

Das Thema der FA basiert auf dem Thema des jeweiligen Kurses, in dem sie angefertigt wird.  

Die SchülerInnen schlagen Themen vor, jedoch erfolgt die endgültige Entscheidung über Annahme und die 

genaue Fassung des Themas der FA durch die FachlehrerInnen. Die Lehrkraft kann auch ein vom Kursthema 

unabhängiges Thema für die Arbeit zulassen.  

Die äußere Form, die eines der drei Bewertungskriterien ist, richtet sich nach unserem Informationsblatt 

„Gestaltung der Facharbeit“. 

Die Bewertung der FA basiert auf den Hauptkriterien Inhalt, Form, Sprache, wobei 25% der Bewertung auf 

die wissenschaftlich-propädeutische Anfertigung der Arbeit entfallen, 75% werden entsprechend den 

fachlichen Kriterien, wie sie in den Richtlinien und den Fachkonferenzbeschlüssen vorgegeben sind, bewertet. 

Die FA ist schriftlich anzufertigen und termingerecht im Sekretariat einzureichen, vgl. Terminplan. Die 

Facharbeit soll acht bis zwölf DIN-A4-Seiten umfassen. 

Gleichzeitig ist eine rechtsverbindliche Erklärung über die selbständige Anfertigung abzugeben. Teil dieser 

Erklärung ist auf Wunsch der FachlehrerInnen auch die Abgabe eines Arbeitsprotokolls in Kurzfassung, das 

das zeitliche und inhaltliche Vorgehen dokumentiert. Die Lehrerin oder der Lehrer hat jederzeit das Recht, 

sich über die Selbständigkeit der Leistung zu vergewissern. 

In der Endphase vor der Abgabe der FA kann nicht von Hausaufgaben abgesehen werden, da diese dem 

Bewertungsbereich Sonstige Mitarbeit aller aktuellen Kurse zugehören. 

Für das Fehlen in dieser Zeit werden gegebenenfalls unabhängige Begründungen, z.B. Attest, verlangt; 

Einzelregelungen teilen die KurslehrerInnen mit. 

 

Terminplan: 

 

1. Termin: bis Freitag, 15.11.2019,  13:15 Uhr im Sekretariat: 

Abgabe der Wahl von  drei möglichen Klausurfächern für die Facharbeit als Prioritätenliste  

(Ausschlussfrist: bei Verpassen des Termins sowie bei Eintrag von weniger als drei 

Wunschfächern mögliche Zuteilung auch nicht gewählter Klausurfächer); 

2. Termin: bis Freitag, 06.12.2019  

 Festlegung des Themas;  

 

3. Termin:  bis Donnerstag, 19.12.2019:  

 ein 1. Exposé der Arbeit (Gedanken- und Aufbauentwurf)  

 und Besprechung der Literaturbeschaffung; 

   

4. Termin: bis Freitag, 17.01.2020:   

  Besprechung der herangezogenen Literatur und gegebenenfalls des Fortgangs der Arbeit; 

 

➔  Option:         Montag, 16.12.2019, 13:30 Uhr – ca. 18:00 Uhr: Seminar zur Erstellung von Facharbeiten mit      

                      WORD 

 

5. Termin: bis Freitag, 07.02.2020:  

  2. „endgültiges“ Exposé (maximal 1 Seite);  

6. Termin: bis Freitag, 27.03.2020, 13.15 Uhr: 

 Zentrale Abgabe der Facharbeit (Eingangsstempel) 

 im Sekretariat (Ausschlussfrist) 

 → Abgabe einer zusätzlichen Version gespeichert auf USB-Stick oder auf CD/DVD; 

7. Termin:  bis spätestens Freitag, 24.04.2020:   

 Rückgabe und individuelle Besprechung sowie gegebenenfalls Präsentation der Facharbeit. 

Die Beratungen zu den Terminen 2 – 6 erfolgen individuell. 

 

 

Erftstadt, den 8.11.2019 K. Freiburg (Schulleitung) 

S. Rosenau, A. Lingmann (Beratungslehrer) 

 


