
 

Informationen zur Facharbeit 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q1, 

 

auf der Stufenversammlung zu Beginn des Schuljahres habt ihr bereits durch Herrn Arends erste wichtige 

Informationen zur Facharbeit in der Qualifikationsphase 1 erhalten. Heute bekommt ihr weitere 

notwendige Informationen zur Abfassung eurer Facharbeit, damit ihr alle von nun an von einem 

identischen Wissensstand in eure Arbeit starten könnt. 

 

Was ist eine Facharbeit? 

 

• Die Facharbeit ist eine umfangreichere schriftliche Hausarbeit und selbständig zu verfassen.  

• Ziel der Facharbeit ist es, dass ihr beispielhaft lernt, was eine wissenschaftliche Arbeit ist und 

wie man sie schreibt. Eine umfassende oder wissenschaftliche Erarbeitung eines bestimmten 

Themas ist nicht Aufgabe einer Facharbeit. Dies unterscheidet die Facharbeit z.B. von der 

besonderen Lernleistung (nach §17 APO-GOST). 

• Eine Facharbeit ist an die Teilnahme an einem Leistungs- oder Grundkurs gebunden, letzterer 

muss schriftlich belegt werden. Das Thema muss dem jeweiligen Unterrichtsfach zuzuordnen 

sein. Schülerinnen und Schüler unterbreiten entweder der Kursleiterin bzw. dem Kursleiter einen 

eigenen Themenvorschlag, der ihren Interessen entspricht, oder lassen sich über das mögliche 

Thema einer Facharbeit beraten. Über die Zulassung eines Themas für eine Facharbeit entscheidet 

die Kursleiterin bzw. der Kursleiter.  

• In der Jahrgangsstufe Q1 wird nach Festlegung durch die Schule eine Klausur (erste Klausur in 

der Q1.2.) durch eine Facharbeit ersetzt (§14 Abs. 3 APO-GOST). 

• Prinzipiell können auch HAG-Schüler/Innen am GAG eine Facharbeit schreiben, GAG-

Schüler/Innen werden aber bevorzugt. Falls HAG-Schüler eine Facharbeit am GAG schreiben 

möchten, bitte Rücksprache mit Herrn Wolters halten! 

• Schülerinnen und Schüler, die einen Projektkurs haben, können ebenfalls eine Facharbeit 

schreiben. Jedoch erhalten die Schüler ohne Facharbeit den Vorzug (Rücksprache bitte mit Herrn 

Wolters!). 

• Die Facharbeit soll im Textteil einen Umfang von 8 bis 12 Seiten auf DIN A4, 

maschinenschriftlich 1½-zeilig, mit normalem Seitenspiegel und im Schriftgrad 12 (Times New 

Roman) geschrieben, nicht unterschreiten und möglichst auch nicht übersteigen (Deckblatt, 

Inhalts-, Abbildungs- o. Kartenverzeichnis, Literaturverzeichnis, Anhang zählen nicht zum 12-

seitigen Umfang). Weitere Informationen hierzu erhaltet ihr am „Tag zum wissenschaftlichen 

Arbeiten“ (s.u.). 

• Facharbeiten im Bereich der modernen Fremdsprachen sollen in der Fremdsprache abgefasst sein.  

• Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel 12 Unterrichtswochen, wobei die Zeit zur Beschaffung 

von Literatur und anderen Arbeitsmaterialen vor dem offiziellen Beginn der Arbeit liegen kann. 

Bei unvorhergesehenen Schwierigkeiten kann die Bearbeitungszeit verlängert werden. Eine 

Arbeitszeitverlängerung (z.B. aus Krankheitsgründen) kann ausschließlich gegen Vorlage eines 

ärztlichen Attests gewährt werden. Die Zeitdauer der Verlängerung wird durch das Attest geregelt. 

Grundsätzlich werden Anträge auf eine Arbeitszeitverlängerung nur an Herrn Wolters gerichtet, 

nicht an die jeweiligen Fachlehrer!!! 

• Bei Missachtung des Abgabetermins der Facharbeit kommt es zur Absenkung der Note! 

 

 

Zur Wahl des Themas 

 

Das Thema einer Facharbeit muss auf ein enges, überschaubares Stoffgebiet aus dem jeweiligen 

Unterrichtsfach begrenzt sein. Es muss konkret sein, eine bloße Beschreibung von Sachverhalten genügt 

nicht, sondern es müssen alle Anforderungsbereiche berücksichtigt werden. 

Das Thema muss einerseits eigenes Nachforschen, Nachdenken und kritisches Untersuchen im 

wissenschaftspropädeutischen Sinne ermöglichen; andererseits muss es mit einem begrenzten Umfang 



 

von Sekundärliteratur, ohne besonderen finanziellen Aufwand und aus dem Erfahrungsbereich von 

Oberstufenschülerinnen und -schülern zu bewältigen sein. In jedem Fall sollte die Verfasserin bzw. der 

Verfasser einer Facharbeit dem Thema ein besonderes Interesse entgegenbringen, ggf. auch persönlich 

betroffen sein, denn eine durch die Sache bedingte Motivation ist Grundvoraussetzung für das Gelingen 

eines so umfangreichen und anspruchsvollen Vorhabens. 

 

Die folgenden „Faustregeln“ solltet ihr bei der Wahl eures Themas berücksichtigen: 

 

• Das Thema sollte mit den eigenen Interessen zusammenhängen. 

• Vorsicht bei Themen, die es mit dem eigenen "Selbst" zu tun haben! Diese sollte man lieber in 

Situationen bearbeiten, in denen es nicht um Qualifikationsprozesse geht. 

• Zum Umkreis des Themas solltet ihr schon etwas gelesen, gehört, gesehen haben, so dass ihr es 

an bisherige Erfahrungen anbinden könnt. Vorsicht aber mit Modethemen: Meist ist viel zu ihnen 

geschrieben worden und man „ertrinkt“ in Literatur. 

• Die Bearbeitung des Themas muss sich auf geeignetes Material stützen können (Literatur, eigene 

Erfahrungen, audio-visuelles Material etc.). Keineswegs genügen die eigenen Vorstellungen zum 

Thema. 

• Geeignetes Material (z.B. Fachliteratur) muss nicht nur Grundlage der Arbeit sein. Es muss für 

euch auch verfügbar, d.h. auffindbar und zugänglich, sein. Eigene Untersuchungen müsst ihr auch 

tatsächlich durchführen können. 

• Die Bearbeitung des Themas darf euch intellektuell und arbeitsmethodisch nicht überfordern. Es 

muss für euch auch so bearbeitbar sein, dass ihr in der verfügbaren Zeit zu guten Ergebnissen 

kommen können. Vorsicht also mit zu anspruchsvollen Themen und Methoden. 

 

Betreuung  

 

Schülerinnen und Schüler haben keinen Anspruch auf die Betreuung durch eine bestimmte Lehrkraft. 

Wenn zwischen Lehrkraft und Schülerin bzw. Schüler Einigkeit über den Themenbereich erzielt worden 

ist, wird zunächst ein vorläufiges Thema (kurz) formuliert; nach einer Einarbeitungsphase (ca. 4 Wochen 

– siehe 2. Beratungstermin) legt der/die Schüler/in und die betreuende Lehrkraft das endgültige Thema 

fest. Dieses wird auf dem Formblatt A festgehalten. Diese schriftliche Vereinbarung, die das Thema der 

Arbeit und den Bearbeitungszeitraum sowie den Abgabetermin fixiert, ist von der Schülerin bzw. dem 

Schüler und der betreuenden Lehrkraft zu unterschreiben. Das Formblatt A enthält auch die „Erklärung - 

Versicherung der selbstständigen Erarbeitung“ und ist Bestandteil der Facharbeit! 

Die Betreuung umfasst neben der Hilfe bei der Themenfindung u.a. auch praktische Hilfen (z.B. bezüglich 

der Möglichkeiten der Literaturbeschaffung, Literaturhinweise, Tipps beim Versuchsaufbau, 

Bereitstellung von Hilfsmitteln) sowie eine Unterstützung bei der Zeitplanung. Hierzu gibt es mindestens 

drei Beratungstermine (s.u. Wichtige Termine), in denen die Lehrkraft für Fragen zur Verfügung steht, 

sich über den Fortschritt der Arbeit informiert und bei eventuellen Schwierigkeiten berät, ohne allerdings 

dadurch die Selbstständigkeit der Arbeit einzuschränken. Die Termine werden von dem/der Schüler/in 

mit der Lehrkraft frühzeitig vereinbart. Das erste ausführliche Gespräch sollte im Zusammenhang mit der 

Formulierung eines vorläufigen Themas, der Vorstellung der bisherigen Literatur sowie einer 

Grobgliederung stattfinden. In einem weiteren Gespräch sollte die endgültige Themenstellung stattfinden 

und der Abschluss der Vorarbeiten, um zu verhindern, dass ein falscher Weg eingeschlagen oder 

unökonomisch gearbeitet wird. Ein drittes Gespräch bietet sich nach Abschluss des Entwurfs an, damit 

noch letzte Ratschläge für die Textgestaltung gegeben werden können. Diese begleitenden Gespräche 

geben der Verfasserin bzw. dem Verfasser Sicherheit und ermöglichen der Lehrkraft Einblicke in die 

Arbeitsweise und damit Erkenntnisse über die Selbstständigkeit der Erarbeitung. Diese 

Beratungsgespräche werden auf dem „Laufzettel“ festgehalten. Da er eure kontinuierliche Arbeit 

dokumentiert, ist er Bestandteil eurer Facharbeit und auch Gegenstand eurer Facharbeitsnote.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wichtige Termine: 

 

Oktober/November 2019 Kontaktaufnahme mit den Fachlehrern 

Vorüberlegungen zu möglichen Themenstellungen 

 

 

Donnerstag, 31. Oktober 2019 Projekttag zum wissenschaftlichen Arbeiten 

(für alle Schülerinnen und Schüler der Q1 verbindlich!) 

 

 

Freitag, 22. November 2019 Abgabe des Wahlzettels („Formblatt B“) mit der Formulierung 

eines vorläufigen Themas bei Herrn Wolters 

 

 

Montag, 25. November 2019 Offizieller Beginn der 3-monatigen Bearbeitungszeit 

 

 

02.-06.12.2019 1. Beratungstermin (nach Absprache mit dem betreuendem Fachlehrer)  

  

u.a.: 

•  Formulierung eines vorläufigen Themas (kurz) 

•  Vorstellung der bisherigen Literatur 

•  Vorstellung einer Grobgliederung 

• ggf. Aufstellen eines groben Zeitplans zum weiteren 

Vorgehen 

 

 

07.-10.01.2020 2. Beratungstermin (nach Absprache mit dem betreuendem Fachlehrer)        

  

u.a.: 

• Formulierung des Themas (ausformuliert!) 

• Durchsprechen der Gliederung und der Literaturliste 

• Aufstellen eines Zeitplans zum weiteren Vorgehen 

 

 

03.-07.02.2020 3. Beratungstermin (nach Absprache mit dem betreuendem Fachlehrer)       

  

u.a.: 

• Durchgehen von Probeseiten der Facharbeit 

• Hilfe bei sonstigen Fragestellungen 

 

 

Dienstag, 25.02.2020  zentraler Abgabetermin (Papierform + digitale Version) der 

Facharbeit im Raum 210 (EK1) bei Hrn. Wolters 

 

 

 

Viel Erfolg!!! 
 

 

 

 

Lengerich, 31. Oktober 2019                                                                                                            

 

Ingo Wolters 
 

- Koordination Facharbeiten - 


