
Die Facharbeit in der 
Jahrgangsstufe Q1

an der UNESCO-Schule 
Essen



Wer muss die Facharbeit 
verfassen?

n Alle Schüler der Stufe Q1, auch die Wiederholer.
n Ausgenommen sind Schüler, die ein Tutorium 

leiten.
n Jeder Schüler schreibt in einem Fach, in dem er 

Klausuren schreibt, anstelle der ersten Klausur 
des Halbjahres Q1.2 eine Facharbeit. 

n Die Facharbeit kann 
Þ in allen LK – bzw. schriftlichen GK- Fächern 

geschrieben werden. 
Þ Günstig: Thema sollte interessieren!!! (nicht 

unbedingt schwaches Fach unmotiviert wählen)



Aufgaben und Ziele der 
Facharbeit (nach APO-GOSt) 

n Die Facharbeit dient zur Einführung in das 
selbstständige, wissenschaftspropädeutische Arbeiten 
und Lernen. 

n Ziel ist es zu lernen, was eine wissenschaftliche Arbeit 
ist und wie man sie schreibt. 

n „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.“ 

n http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/Schulformen/Gymnasium/APO_GOst/Facharbeit_/ 



Aufgaben und Ziele der 
Facharbeit

n Vorbereitung auf das wissenschaftliche Arbeiten, 
welches Studenten an der Universität abverlangt 
wird. 

n Natürlich sind die hier gestellten Anforderungen, 
was den Inhalt angeht, noch nicht universitär, 
dennoch sollen Schüler lernen, eine 
zielgerichtete Recherche durchzuführen und 
inhaltlich so aufzubereiten, dass sie universitären 
bzw. wissenschaftlichen Maßstäben genügt.



Aufgaben und Ziele der 
Facharbeit

n Zur Facharbeit gehören u.a. 
n Themen- und Materialsuche
n Selbständigkeit im Umgang mit dem Thema
n Planung und termingerechte Erledigung des 

Arbeitsvorhabens
n Beherrschung fachspezifischer Methoden und Techniken 
n Auswertung von Materialien  
n Darstellung in sprachlich und formal angemessener Form 
n Präsentation der Ergebnisse (schriftlich) 



Themensuche und -wahl 

n Die Schüler/innen sollen 
selbst Themen oder Themenbereiche 
vorschlagen. 
n Der Fachlehrer 
grenzt das Thema ein und legt es in 
Absprache mit den Schüler/innen fest. 



Themen und Methoden 

n Die Themen sollen 
n aus dem Unterricht erwachsen, 
n zum Unterricht zurückführen, 
n in den NW experimentellen Charakter 

haben, 
n müssen aber nicht unmittelbar an das 

aktuelle Halbjahresthema gebunden sein. 



Vergabe der FA 

n pro Kurs nicht mehr als 5 
Facharbeiten

n Lehrer, die mehr als einen Kurs in 
der Stufe unterrichten, betreuen 
max. 7 Schüler/innen

n Terminplan beachten! 



Hilfen zur Vorbereitung und 
Beratung 

n Infos auf der Homepage 
n www.unesco-schule-essen.de
Þunter Schülerbereich
ÞFacharbeit 
ÞFormblatt zur Themenzuweisung 

(hier findet sich auch das Beratungsprotokoll)

http://www.unesco-schule-essen.de/


Beratungsgespräche 

n 3 Beratungsgespräche mit dem Fachlehrer 
sind verpflichtend! (Formular) 

Þ ein Gespräch in der Zeit der Themensuche 
und der Themenfestlegung 
(Planungsphase) 

Þ zwei Gespräche in der eigentlichen 
Arbeitsphase 



Bearbeitung 

n Die Schüler/innen bearbeiten das Thema 
selbstständig und fassen die Arbeit ebenso ab.

n Alle Quellen und Hilfsmittel sind anzugeben. 
n Die äußere Form der FA findet ihr unter Punkt 6 

der Regelung zur Anfertigung einer FA.
Aber: Die Lehrer legen die Kriterien für den 
Umfang, Inhalt, Form und Gestaltung der Arbeit 
nach den Regeln für das jeweilige Fach fest!



Bewertungskriterien

n Folgende Kriterien werden einbezogen: 
n formale Aspekte
n inhaltliche Aspekte 
n wissenschaftliche Aspekte
n Ertrag der Arbeit
n fachspezifische Aspekte nach den 

jeweiligen Fachrichtlinien



Termine

n bis Fr, 18.12.20 => 11:55 Uhr Wahl des Faches für die 
Facharbeit. Abgabe des Wahlzettels bei den 
Beratungslehrern Büngers / Landers.

n bis Do, 07.01.21 Zuordnung Lehrer/Schüler
n ab Mo, 18.01.21 Beginn der Arbeit 
n bis Mo, 01.03.21 Abgabe der Arbeit bis 11:55 Uhr => 

Ausschlusstermin!!!!!!
n bis Mo, 15.03.21 Abgabe der Arbeit (experimentell) bis 

11:55 Uhr => Ausschlusstermin!!!!!!
n Abgabe nur bei Büngers und Landers!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Abgabe

n Heftung: Die Arbeit wird in einen 
Schnellhefter mit Klarsichtdeckel geheftet.

n Die Arbeit ist auch digital auf einem USB 
Stick oder einem anderen Datenträger 
einzureichen.

n Den Stick / Datenträger im Schnellhefter 
befestigen, ggf. in einer gesonderten 
Klarsichthülle, einem Briefumschlag etc. !!!



Krankheit / Verlängerung

n Eine Verlängerung der Arbeitszeit ist grundsätzlich 
ausgeschlossen. Facharbeiten, die nicht fristgerecht vorgelegt 
worden sind, werden mit der Note ungenügend bewertet. 

n Eine Fristverlängerung (z.B. wegen Krankheit) ist nur in 
begründeten Einzelfällen mit Attest und Antrag bei den 
Beratungslehrern vor Ablauf der Abgabefrist möglich. 

n Man bekommt nur eine Verlängerung, wenn man im 
Bearbeitungszeitraum der Facharbeit mehr als drei 
aufeinanderfolgende Schultage krank war. Dieses muss mit 
einem Attest belegt werden und sofort und nur bei den 
Beratungslehrern beantragt werden. Die Verlängerung beläuft 
sich auf die Zahl der ausgefallenen Tage.



Krankheit / Verlängerung

n kein Grund für eine Fristverlängerung: technische 
Schwierigkeiten (Computer abgestürzt, Drucker 
funktioniert nicht etc.) => regelmäßiges Abspeichern auf 
unterschiedlichen Medien, technische Probleme zeitlich 
einkalkulieren 

n Was passiert, wenn ich am Tag der Abgabe krank bin? 
Þ Wer am Tag der Abgabe krank ist, muss trotzdem dafür 

sorgen, dass die Facharbeit pünktlich abgegeben wird!
Þ Eltern, Familienmitglieder, Freunde, Schulkameraden 

etc. sind sicherlich gerne behilflich! 



Viel Erfolg!

Kleiner Tipp: nicht auf den 
letzten Drücker anfangen zu 

schreiben!!!
J


