Erstellen einer Facharbeit/Hinweise
Im Schuljahr 2019/2020 können die Schüler der 10. Klassen eine Facharbeit erstellen.
Allen Schülerinnen und Schülern, die nach dem Abitur ein Studium aufnehmen
möchten, wird die Erstellung einer Facharbeit ausdrücklich empfohlen!
Das Erstellen einer Facharbeit in der 10. Klasse ist eine Voraussetzung für die
Genehmigung einer besonderen Lernleistung in der Qualifikationsphase der
gymnasialen Oberstufe.
-

Die Facharbeit setzt sich aus einem schriftlichen Teil und der Präsentation zusammen.

-

Die schriftliche Arbeit und die Präsentation werden einzeln bewertet
(Bewertungskriterien beachten). Die Gesamtnote für die Facharbeit ergibt sich dann
aus dem Durchschnitt beider Teilnoten.

-

Bei ..,5 entscheidet der Lehrer nach pädagogischem Ermessen.

-

Die Note der Facharbeit muss entweder für das zweite Halbjahr als
unterrichtsbegleitende Bewertung eingebracht werden oder kann die Bewertung der
Klassenarbeit des zweiten Halbjahres in der entsprechenden Wichtung ersetzen.
Die Klassenarbeitsnote wird dann als unterrichtsbegleitende Note gewertet.
Die Schülerinnen und Schüler treffen ihre Entscheidung nach Kenntnis der erteilten
Noten.

-

Der Abbruch der Bearbeitung einer Facharbeit wird in der Regel mit der Note 6
bewertet.

-

Schüler, die eine Facharbeit erstellt haben, erhalten zum Endjahr einen Nachweis über
die erbrachte Leistung.

Zeitplan der Zuordnung Schüler und betreuender Fachlehrer

Hinweis: Absprachen zwischen Fachlehrern und Schülern sind zu jeder Zeit zulässig.
Die Fachlehrer reichen gegebenenfalls das Thema und den Namen des zu betreuenden
Schülers bis zum 22.08.2019 im Sekretariat ein.
Der Schüler muss auch im Falle einer vorherigen Absprache eine schriftliche Bewerbung
für die Betreuung der Facharbeit beim Fachlehrer abgeben.
-

Am 27.08.2019 (Dienstag) erfolgt der Aushang der Themen für die Schüler.

-

Bis zum 05.09.2019 (Donnerstag) schriftliche Bewerbung der Schüler um die
Betreuung der Facharbeit bei einem Fachlehrer, bei dem sie auch Unterricht haben.

-

Vermerk auf der Bewerbung durch den Fachlehrer: „Ich stehe für die Betreuung zur
Verfügung/ nicht zur Verfügung“.

Hinweis: Der Schüler kann vom Fachlehrer unmittelbar eine Zusage oder Absage erhalten
und sich somit gegebenenfalls zeitnah für ein anderes Thema bewerben.
-

Fachlehrer tragen die Namen der Schüler, die sie betreuen werden, unmittelbar nach
ihrer Entscheidung in den Aushang im Lehrerzimmer ein.

-

12.09.2019 (Donnerstag) Abschluss der Zuordnung- es erfolgt ein entsprechender
Aushang.

Zeitplan Erstellung der Facharbeit:
-

Den Abgabetermin für die Facharbeit (Empfehlung: bis 21.02.2020), den
Rückgabetermin für die korrigierte schriftliche Arbeit (Empfehlung: bis 03.04.2020)
und den Termin für die Präsentation (Empfehlung: bis 19.06.2020) vereinbaren
Schüler und betreuender Fachlehrer individuell.

-

Die Präsentation ist verbindlich durchzuführen. Schüler und betreuender Fachlehrer
erstellen gemeinsam einen Arbeitsplan zum Erstellen der Facharbeit.

Für die Einhaltung der zeitlich geplanten Arbeitsfortschritte ist der Schüler verantwortlich!

Weitere Hinweise
-

Hinweise zum Erstellen der Facharbeit befinden sich auf der Schulhomepage.

-

Schülerinnen und Schüler, die eine Facharbeit erstellen, werden durch den
betreuenden Fachlehrer und im Rahmen der AG „Wissenschaftliches Arbeiten“
(Leitung: Herr Dr. Gruß) unterstützt.

-

Im 1. Halbjahr wird ein Methodentraining zum Erstellen von Facharbeiten
durchgeführt. An diesem Methodentraining nehmen alle Schüler teil, die eine
Facharbeit anfertigen. (Termin und konkreter Plan werden noch veröffentlicht.)

-

Jeder Schüler, der eine Facharbeit erstellt hat, gibt diese in jeweils einfacher
Ausfertigung in gedruckter und in digitalisierter Form ab.

-

Die korrigierte Facharbeit wird dem Schüler zurückgegeben, die Facharbeit in
digitalisierter Form kann zurückgegeben werden.

-

Die Facharbeit in digitalisierter Form wird nur dann archiviert, wenn es sich um eine
sehr gute Arbeit handelt, die beispielgebend für Folgejahrgänge sein kann.

-

Jeder betreuende Fachlehrer kann für seine eigenen Unterlagen eine weitere
Ausfertigung der Facharbeit vom Schüler verlangen.

Schulpreis
Für die beste Facharbeit wird ein mit 50 € dotierter Preis vergeben.
Eine Jury entscheidet, welche Schülerin oder welcher Schüler für seine besonders gute
Facharbeit diesen Preis erhält.
Die betreuenden Fachlehrer melden der Schulleitung bis zum 22.06.2020, ob Sie eine
Facharbeit betreut haben, die in Ihrer Qualität eine Einbeziehung in das Auswahlverfahren
rechtfertigt.
Die vorgeschlagene Schülerin oder der vorgeschlagene Schüler muss die Verteidigung seiner
Facharbeit vor der Jury und Gästen wiederholen. Die Schülerin oder der Schüler muss dazu
natürlich bereit sein.

