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Nach der APO-GOSt (BASS 13-32, 3.1. §14.3)

� ersetzt die FA eine Klausur der Q-Phase (hier: 1. Klausur in Q1.2)

� ist die FA eine „umfangreichere schriftliche Hausarbeit und selbst-
ständig zu verfassen. Umfang und Schwierigkeitsgrad der Fach-
arbeit sind so zu gestalten, dass sie ihrer Wertigkeit im Rahmen des 
Beurteilungsbereichs „Schriftliche Arbeiten/Klausuren“ gerecht 
wird. Die genaueren Modalitäten regelt die Schule.“

� dient die FA dazu, die „Schülerinnen und Schüler mit den Prinzipien 
und Formen selbstständigen, wissenschaftspropädeutischen Ler-
nens vertraut zu machen.“ 

� entpflichtet die Belegung eines Projektkurses von der Erstellung 
einer Facharbeit. „In diesem Fall kann eine zusätzliche, freiwillige 
Erstellung einer Facharbeit zugelassen werden, wenn die Schule 
dies vorsieht.“
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� Eigenständige Themen- und Materialsuche

� Planung und termingerechte Erledigung des Arbeitsvorhabens

� Anwendung von fachimmanenten Methoden und Techniken

� Auswertung von diversen Materialien

� Angemessene sprachliche und formale Darstellung

� Präsentation der Ergebnisse (auch ggf. innerhalb des Kurses)

� Bewertungsrahmen beinhaltet Entstehung, Schriftliche Arbeit 
sowie ggf. Präsentation innerhalb des Kurses
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Die SuS sollen

� eigenständig Themen bzw. -bereiche vorschlagen.

Die Fachlehrkraft 

� grenzt ggf. das Thema ein und legt es in Absprache mit den 
SuS fest.

Möglich sind

� gemeinsame Oberthemen für mehrere SuS mit unterschied-
lichen Schwerpunkten.

� arbeitsteilige Gruppenarbeiten.

� neben fachspezifischen auch fachübergreifende bzw. -verbin-
dende Themen.
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Die Themen

� sollten aus dem Unterricht erwachsen.

� sollten zum Unterricht zurückführen.

� sollten in NW experimentellen Charakter haben, ansonsten 
empirisch oder literaturanalytisch angelegt sein.

� müssen aber nicht an das aktuelle Halbjahresthema gebunden 
sein.

Ältere Facharbeiten liegen zur Ansicht in der Bibliothek aus! 
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Die Facharbeit kann

� in allen Lk- bzw. schriftlichen Gk-Fächern geschrieben werden.

� auch an der KOOP-Schule HJG geschrieben werden.

� � HJG-Bedingungen sind verbindlich – Bitte Rücksprache mit 
Herrn Welters nehmen).

PROBLEM: Verteilung der Facharbeiten
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siehe Home-
page sowie

ausgeteilter 
Plan

Fristen sind unbedingt einzuhalten!
Bei Nichteinhaltung erfolgt ggf. eine Zuweisung durch die 
Oberstufenleitung bzw. eine Absenkung der Endnote!



������� 
����������

Hinweis: Neuer Reader „Facharbeit“ Homepage (Ende nächster Woche)

• Fr. 09.10.20 Verpflichtende Informationsveranstaltung für die Jgst. Q1

1. Std. in der Aula (inkl. Ausgabe der Wahlzettel)

• Mi. 04.11.20 letzter Rückgabetermin der Wahlzettel (über die Tutoren!)

• Fr. 13.11.20 Endgültige Festlegung der Fächer/betreuende Lehrkraft

• Di. 01.12. bis Erstes verbindliches Beratungsgespräch und vorläufige Festlegung

Di. 22.12.20 des Themas

• Mi. 13.01.21 endgültige, schriftliche Festlegung des Themas bei der betreuenden

Lehrkraft (Mail-Weiterleitung der exakten Themenformulierung

durch die betreuende Lehrkraft an Herrn Welters)/Beginn der

Schreibphase

• Mi. 13.01. bis Zweites verbindliches Beratungsgespräch

Fr. 05.02.21

• Fr. 12.03.21 bis 12.00h - Abgabe der Facharbeit in der Bibliothek

• Fr. 23.04.21 späteste Rückgabe der korrigierten Facharbeiten an die SuS
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Facharbeit am HJG:

Anmeldung bei OSTL im HJG (1. Auswahl gewünschte 
Fachlehrkraft) Anmeldung bei der Fachlehrkraft –
Festlegung der Fächer nach Losverfahren.

Veröffentlichung der endgültigen Betreuerliste, Beginn der 
Absprache mit der Fachlehrkraft über FA-Themen, Abgabe 
der festgelegten Themen für die FA im Sekretariat durch 
die SuS, Arbeitsbeginn, Abgabe der Facharbeit im 
Sekretariat: Bitte am HJG informieren!

Fristen sind unbedingt einzuhalten!
Bei Nichteinhaltung erfolgt ggf. eine Zuweisung durch die 
Oberstufenleitung bzw. eine Absenkung der Endnote!
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Der für SuS ungewohnt selbstständige Lernprozess erfordert 
Beratung bei

� Themenwahl

� Auswahl und Beschaffung der Materialien

� Verdeutlichung der Leistungserwartungen und Beurteilungskriterien

� Planung und Fortgang des Arbeitsprozesses

� Zwischenergebnissen

� Überarbeitungsprozessen

� abschließender Reflexion

� Zwei verbindliche Beratungsgespräche mit der Fachlehr-
kraft (idealerweise jedoch deutlich mehr):
1. Termin während der Phase der Themensuche/-festlegung
2. Termin vor Beginn der eigentlichen Arbeitsphase/nach 

der Literaturrecherche
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und am Methodentag auch zu den Grundlagen wissenschaftlichen 
Arbeitens sowie Informationen der Fachlehrkraft!

Siehe neuer Reader zur Facharbeit auf 
Homepage/Schulcloud nächste Woche
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Auszüge aus dem Reader zur Facharbeit:

� Umfang von 8-12 DIN A4-Textseiten (Einleitung, Hauptteil, 
Fazit � Textseiten), Seitenränder beachten, Zeilenabstand 1½ 
zeilig bei Schriftgrad 12

� Gliederung beachten

� Korrekte Angabe aller Quellen und Hilfsmittel (Zitierweise)

� Vorgehen soll in einem Arbeitstagebuch (Dokumentation des 
Arbeitsprozesses) dokumentiert werden

� usw.

… siehe weiterer Verlauf am Methodentag
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Bewertungskriterien:

� Inhaltliche Aspekte (mit der Fachlehrkraft abgesprochen)

� Formale Aspekte (siehe Reader zur Facharbeit)

Bewertungsablauf:

� Die Facharbeit wird wie eine normale Klausur korrigiert. 

� Die Bewertung wird in einem Kurzgutachten festgehalten und 
in einem individuellen Gespräch erläutert.
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