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Hinweise zur FACHARBEIT
Themenfestlegung
Das Thema der Facharbeit und die korrespondierende Fragestellung orientieren sich
inhaltlich am gewählten Seminarfach bzw. an den entsprechenden Aufgabenfeldern
(A, B, C) und werden gemeinsam mit der Fachlehrkraft konkretisiert. Letztendlich
stellt die Fachlehrkraft nach Absprache mit der Schülerin / dem Schüler das
verbindliche Thema der jeweiligen Facharbeit. Die Facharbeit muss einen
„Eigenanteil“ beinhalten, das heißt, dass die drei Anforderungsbereiche Reproduktion
(AFB I) und vor allem Anwendung (AFB II) und Transfer (AFB III) abgedeckt sein
müssen.
Bearbeitungszeitraum
6 Wochen
Form der Facharbeit
Die Facharbeit muss maschinenschriftlich (1 1/2 - zeilig) angefertigt und in
zweifacher Ausfertigung (ein Exemplar zur Korrektur und ein Exemplar zur
Bereitstellung in der Bibliothek) geheftet oder gebunden und im *.doc-Format digital
gespeichert / per E-Mail versandt abgegeben werden (Überprüfung der digitalen
Vorlage mit einer Anti-Plagiats-Software). Ein drittes Exemplar verbleibt bei den
Unterlagen der Schülerin bzw. des Schülers (Exemplar zur Vorbereitung der
Präsentation im Kurs). Vorgesehen sind als Schriftart Times New Roman oder eine
vergleichbare gängige Schriftart (bspw. Arial), als Schriftgröße 12 pt. bzw. 11 pt. bei
Arial, als Maße für die Ränder gelten links (=innen) 2,5 cm, rechts (=außen), 4 cm,
oben und unten je 1,5 cm.
Der Umfang der Arbeit beträgt 15 Seiten („Tandemarbeiten“ zu zweit 25 Seiten). In
die
Zählung
nicht
einbezogen
werden
das
Deckblatt
und
die
Selbstständigkeitserklärung.
Bei „Tandemarbeiten“ muss im Inhaltsverzeichnis gekennzeichnet werden, welcher
Teil vom welchem Autoren verfasst wurde. Die Schülerleistungen werden individuell
begutachtet.
Die formalen Kriterien müssen - wie im Unterricht vermittelt - wissenschaftlichem
Anspruch genügen. Dazu gehören:
Deckblatt - Inhaltsverzeichnis - Gliederung der Arbeit in Einleitung / Hauptteil /
Schluss – korrekte Zitierweise - Literaturverzeichnis – Selbstständigkeitserklärung –
Einverständniserklärung.

Titel und Note der Facharbeit finden sich auf dem Abiturzeugnis

Facharbeit: Bewertungskriterien und prozentuale Gewichtung
I.

Formale Anlage (20%)

- Einhaltung der Präliminarien
(vgl. „Form der Facharbeit" bspw. Zeilenabstand, Schriftart & -größe, Randmaße, Umfang...)

- Vollständigkeit der Arbeit
-

(vgl. „Form der Facharbeit" bspw. Deckblatt, Inhalts- & Literaturverzeichnis, Selbsttätigkeits- &
Einverständniserklärung...)
übersichtliches und inhaltlich logisches Inhaltsverzeichnis mit Einleitung / Hauptteil / Schluss
Zitierweise einheitlich und sachgerecht
Literaturverzeichnis fachgerecht und übersichtlich
Anhang stellt eine sinnvolle Ergänzung dar
Text standardsprachlich / fachsprachlich korrekt

II. Methodik (30%)
- Beherrschung der wissenschaftspropädeutischen Methoden / Arbeitstechniken
- souveräne sach-/problembezogene Auswertung der verwendeten Materialien/Quellen
- Präzision & Geradlinigkeit der Darstellung
- angemessener Gebrauch der Fachsprache - Präzision, Differenziertheit & Verständlichkeit
- sinnvolle Einbindung von Zitaten oder Darstellungsmaterialien
- angemessene Zusammenstellung der Literatur
- Empirie erfüllt die Gütekriterien (Validität, Reliabilität und Objektivität)
III. Inhalt (50%)
- Problem-/Aufgabenstellung erfasst und zielführend analysiert
- Problem-/Aufgabenstellung präzise und prägnant gebündelt
- Sach-/problembezogene Gewichtung der Sachverhalte
- Logische Verknüpfung der Teilbereiche
- aufgabenzentrierte, logische & zielführende Struktur sowie Stringenz (Beweiskraft) der
Argumentation
- Differenziertheit und Strukturiertheit der inhaltlichen Auseinandersetzung
- fundierte Sachkenntnis
- Lösungsweg entwickelt, dargestellt und begründet
- Veranschaulichung der Untersuchungsergebnisse
- begründete Stellungnahme bzw. Beurteilung entwickelt
- kritische Distanz zu den eigen Ergebnissen und Urteilen
GESAMTERGEBNIS DER FACHARBEIT:

Facharbeitsnote
(70%)

Präsentationsnote
(30%)

Endnote der Facharbeit
(100%)

