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Katharina-Henoth-Gesamtschule Köln-Höhenberg 

 Oberstufenleitung 

 Winfried Schneider 

 

 September 2019 

Facharbeit im 12. Jahrgang (2019/2020) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

 hier die wichtigsten organisatorischen Vorgaben und Termine zur Facharbeit: 

 

 • jede Kollegin und jeder Kollege im 12. Jahrgang soll in der Regel fünf Arbeiten an-

nehmen und betreuen (mehr ist möglich); in diesem Schuljahr sollen die Kolleginnen 

und Kollegen, die mindestens 2 Kurse im 12. Jahrgang haben in der Regel sechs Ar-

beiten annehmen und betreuen 

 • jedes Fach (GK und LK), das die Schülerinnen und Schüler schriftlich belegt haben, 

muss grundsätzlich für eine Facharbeit wählbar sein (das Argument einiger SuS, mit 

der Facharbeit die Möglichkeit wahrzunehmen, eine sonst eher schwache Schriftlich-

keit einmal ausgleichen zu können, ist absolut legitim) 

 •  Die Schülerinnen und Schüler müssen am Ende Facharbeitsvorbereitungswoche 

(während der Klassenfahrtswoche) eine „Bewerbung bei der Fachlehrerin oder dem 

Fachlehrer am Freitag, dem 27.09.19 abgeben; bei Lehrerinnen und Lehrern (LuL), die 

auf Klassenfahrt sind am Montag, dem 30.09.19: 

  Diese „Bewerbung“ muss Folgendes enthalten: eine Themenformulierung, einen Glie-

derungsvorschlag und ein Literaturverzeichnis (mind. 6 Literaturangaben, zusätzlich 

Internetquellen möglich). 

 •  Die LuL geben dann bis Montag, 04.11.19 der Beratungslehrerin und dem Beratungs-

lehrer des 12. Jahrgangs (Lucia und Kay) mit dem entsprechenden Vordruck eine 

Rückmeldung, welche Schülerinnen und Schüler (SuS) bei ihnen die Facharbeit 

schreiben können. 

  Es darf keine Schülerin oder kein Schüler abgelehnt werden, wenn sich nicht mehr als 

5 SuS bei der entsprechenden Lehrkraft beworben haben. Sollten sich mehr als 5 SuS 

bei einer Lehrkraft bewerben, so sollte die Qualität der Bewerbung entscheiden. 

 •  Bis Montag, den 11.11.2019 sollten die SuS per Aushang eine Rückmeldung von den 

Beratungslehrern erhalten, wer einen Facharbeitsplatz hat und wer nicht. Außerdem 

sollten die SuS erfahren, bei welchen LuL noch freie Plätze vorhanden sind. 

 •  Diejenigen SuS, die noch keinen Platz haben müssen sich dann bis Montag, 18.11.19 

erneut mit einer Bewerbung für einen Facharbeitsplatz bewerben. 

 • Die LuL geben den Beratungslehrern dann bis zum 25.11.19 Rückmeldung, wer noch 

einen Facharbeitsplatz erhalten hat. 

 • Die Schülerinnen und Schüler, die bis Donnerstag, 28.11.2019 dann immer noch kei-

nen Platz haben, werden dann den Lehrerinnen und Lehrern mit den wenigsten Fach-

arbeiten von den Beratungslehrern zugewiesen (Aushang Montag, 02.12.19). 

 • bei der Themenfindung und verbindlichen -festlegung sollen die SuS beraten werden; 

das Thema sollte – auf der Grundlage eines Vorschlags durch die SuS – relativ eng 

umgrenzt sein, damit zum einen der Umfang der Facharbeit nicht gesprengt und zum 

anderen eine reine „Internet-Wikipedia“-Arbeit verhindert werden 
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 • Die verbindlichen Absprachen, insbesondere über das Thema der Facharbeit mit den 

SuS soll dann in der Zeit vom 02. Dezember bis 19. Dezember 2019 stattfinden (letzter 

Termin: Donnerstag: 19. Dezember 2019) und schriftlich, auf dem beigelegten Vor-

druck, festgehalten werden. 

 

 

 • Termine: 

  – Abgabe der „Bewerbung“ (1. Phase): 27.09.2019 (ggf. 30.09.2019) 

  –  Abgabe der „Bewerbung“ (2. Phase): 18.11.2019 

  –  Themenbesprechung und -festlegung:  02.12.2018 - 19.12.2019 (Termin: durch Schüler/in) 

  – 1. verbindliches Beratungsgespräch:  07.01.2020 - 24.01.2020 (Termin: durch Schüler/in) 

  – 2. verbindliches Beratungsgespräch: 03.02.2020 - 20.02.2020 (Termin: durch Schüler/in) 

  – Abgabe der Arbeit:     Montag, 09. März 2020, 1200 Uhr (letzter Termin!) 

 

 • Bewertung der Facharbeit: 

 Die Arbeit soll ausführlich begutachtet und mit einer Note bewertet werden. Das Gut-

achten soll Vorzüge und Nachteile deutlich machen. Die Benotung wird nach folgender 

Gewichtung vorgenommen: 

 

– inhaltliche und fachliche Qualität:    ½ der Gesamtnote 

 – Einhaltung und Vorbereitung der zwei Beratungstermine: ¼ der Gesamtnote 

 – Einhaltung der formalen Vorgaben, sprachliche Qualität: ¼ der Gesamtnote 

   inhaltliche und fachliche Qualität:    50% der Note 

   Einhaltung und Vorbereitung der beiden Beratungsgespräche: 25% der No  – Einhaltung der formalen Vorgaben, sprachliche Qualität: 25% der Not 

 Mit der Bitte um Beachtung und mit freundlichem Gruß 

 
  


