
Jahrgang 12 – Schuljahr 2020/2021 Facharbeit Katharina-Henoth-Gesamtschule 

 

Informationen zur Facharbeit 

 

Die Facharbeit im 12. Jahrgang ersetzt die erste Klausur im 2. Halbjahr. Jede Schülerin und jeder 

Schüler ist daher verpflichtet, eine Facharbeit anzufertigen und dabei alle Termine einzuhalten. Vo-

raussetzung ist, dass das Fach schriftlich belegt ist. Wenn der letzte, verbindliche Abgabetermin 

(Montag, 22. Februar 2021) nicht eingehalten wird, wird die Arbeit  wie eine nicht erbrachte Leis-

tung mit „ungenügend“ bewertet.  
 

Sinn der Facharbeit ist, ein Thema, das möglichst aus dem Fach-Unterricht erwachsen ist, intensiver 

und umfangreicher zu erarbeiten und durch die Anfertigung einer solchen Arbeit auf ein mögliches 

Studium vorzubereiten.  
 

Für das Fach, für das die Arbeit geschrieben werden soll, müssen sich die Schüler/innen in diesem 

Schuljahr, am Ende der Facharbeitsvorbereitungswoche (14.09.-18.09.20) durch die Abgabe einer 

„kleinen“ Bewerbung bei den Fachlehrer/innen bewerben.  

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

schlag und ein Literaturverzeichnis (mind. 6 Literaturangaben, zusätzlich Internetquellen möglich). 

Das Thema kann nach Absprache mit den entsprechenden Fachlehrer/innen weitestgehend frei ab-

gesprochen werden; letztlich müssen die Themen von den Fachlehrer/innen zugelassen werden.  
 

Da jede Lehrerin oder jeder Lehrer in der Regel nur maximal fünf Facharbeiten (bei mind. zwei 

Kursen im 12. Jg. sechs Arbeiten) betreuen kann, sollte in der Facharbeitsvorbereitungswoche von 

den Schülerinnen und Schülern gut mitgearbeitet und sich schon geeignete Themen überlegt wer-

den.  

Die Bewerbungen müssen bei der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer am Freitag, dem 18.09.20 ab-

gegeben werden, bei Lehrerinnen und Lehrern, die auf Klassenfahrt sind am Montag, dem 21.09.20. 

Sollten sich mehr als 5 Schüler/innen (bzw. 6) bei einer Lehrkraft bewerben, so sollte die Qualität 

der Bewerbung entscheiden. Am Montag, den 02.11.2020 erhalten die Schüler/innen per Aushang 

im Glaskasten der Jahrgangsstufe 12 eine Rückmeldung von den Beratungslehrern, wer einen Fach-

arbeitsplatz hat und wer nicht. Außerdem erfahren die Schüler/innen, bei welchen Lehrer/innen 

noch freie Plätze vorhanden sind.  

Diejenigen Schüler/innen, die noch keinen Platz haben müssen sich dann bis Montag, den 16.11.20 

erneut mit einer Bewerbung für einen Facharbeitsplatz bewerben. Die Lehrer/innen geben den Bera-

tungslehrern dann bis zum 23.11.20 Rückmeldung, wer noch einen Facharbeitsplatz erhalten hat. 

Die Schülerinnen und Schüler, die bis Donnerstag, 26.11.2020 dann immer noch keinen Platz ha-

ben, werden dann den Lehrerinnen und Lehrern mit den wenigsten Facharbeiten von den Beratungs-

lehrern zugewiesen (Aushang Montag, 30.11.20).  
 

Die verbindlichen Absprachen, insbesondere über das Thema der Facharbeit, mit den Lehrer/innen 

sollen dann in der Zeit vom 30. November bis 21. Dezember 2020 stattfinden (letzter Termin: 

Montag: 21. Dezember 2020) und schriftlich, auf einem Vordruck, festgehalten werden. Ein fester 

Termin innerhalb dieses Zeitraums muss auf Eure Initiative mit den Fachlehrern/innen festgelegt 



werden 

Die Facharbeit soll mit dem Computer geschrieben werden. Dabei müssen bestimmte Vorgaben 

(Umfang der Arbeit, Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Seitenzählung, Ränder, Schriftgröße, Zeilenab-

stand, Zitierweise, Literaturverzeichnis u.a.) eingehalten werden. Diese Vorgaben erhaltet Ihr recht-

zeitig. Der Umfang der Arbeit soll 8 - 12 Seiten betragen (ohne Deckblatt und Literaturverzeichnis). 
 

Während der Arbeitszeit müssen mindestens zwei Beratungsgespräche mit der jeweiligen Fachleh-

rerin oder dem jeweiligen Fachlehrer stattfinden. Diese Gespräche sollen einerseits Euch die Mög-

lichkeit geben, Schwierigkeiten oder andere Dinge mit den Lehrer/innen zu klären, andererseits 

sollen sie den Fortschritt Eurer Arbeit dokumentieren. Daher gehen diese Gespräche – also ihre 

Vorbereitung und ihr Verlauf – mit in die Beurteilung der Facharbeit ein. Für diese Gespräche sind 

Zeiträume vorgesehen; ein fester Termin innerhalb dieser Zeiträume muss auf Eure Initiative mit 

den Fachlehrern/innen festgelegt werden. 

 

 Die Facharbeit wird nach folgender Gewichtung bewertet: 

 – 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 

 

Termine: 

 – Abgabe der „Bewerbung“ (1. Phase): 18.09.2020 (ggf. 21.09.2020) 

 –  Abgabe der „Bewerbung“ (2. Phase): 16.11.2020 

 –  Themenbesprechung und -festlegung: 30.11.2020 - 21.12.2020 (Termin: durch Schüler/in) 

 – 1. verbindliches Beratungsgespräch: 07.01.2021 - 22.01.2021 (Termin: durch Schüler/in) 

 – 2. verbindliches Beratungsgespräch: 25.01.2021 - 11.02.2021 (Termin: durch Schüler/in) 

 – Abgabe der Arbeit:      Montag, 22. Februar 2021, 1200 Uhr (letzter Termin!) 

 

 

Viel Erfolg! 


