
Facharbeit 
 
 
Hiermit gebe ich für alle Schüler und Schülerinnen der Stufe Q1 verbindlich die Bestimmungen 
zur Anfertigung von Facharbeiten in der Jahrgangsstufe Q1 an unserer Schule bekannt. Diese 
Bestimmungen sind durch die Lehrerkonferenz als zuständigem Organ gemäß Schulmitwir-
kungsgesetz am 01.03.2000 aufgestellt worden und damit verbindlich. 
 
I. APO-GOSt 

 
1. Die Abiturprüfungsordnung (§14(3)) lautet: „In der Qualifikationsphase wird nach Festlegung 

durch die Schule eine Klausur durch eine Facharbeit ersetzt.“ 
2. Die Festlegung wurde durch die Lehrerkonferenz (LK vom 01.03.2000) folgendermaßen kon-

kretisiert: „Die Facharbeit ersetzt die erste Klausur im zweiten Halbjahr.“ 
 
II. Die Wahl des Faches 

 
3. Zur Wahl stehen alle Fächer, die ein/e Schüler/in als Klausurfach belegt hat. 
4. Für das Verfahren bei Facharbeiten wurde festgelegt (LK vom 01.03.2000): 

 Priorität hat die freie Fachwahl des Schülers / der Schülerin  
   (Planungszeitraum bis Ende November) gegenüber der Zuweisung eines Faches. 

 Die Verteilung der Facharbeiten auf die Lehrkräfte sollte möglichst gerecht verlaufen. 

 Eine Lehrkraft, die ein Klausurfach in der Stufe Q1 unterrichtet, sollte höchstens vier  
   Facharbeiten betreuen und beurteilen.  

5. Kann ein/e Schüler/in am Ende des Planungszeitraums nicht Thema und betreuende Lehr-
kraft benennen, werden die Beratungslehrer über die Prioritätenlisten der Schülerwünsche 
Zuweisung vornehmen. 

 
III. Die Anforderungen 

 
6. Die Facharbeit ersetzt eine Klausur, die erste Klausur in einem Klausurfach des zweiten  

Halbjahres der Jahrgangsstufe Q1. Der Stellenwert der Facharbeit entspricht in der Bewer-
tung und Auswirkung auf die Abiturnote der Bedeutung einer Klausur in der Schullaufbahn – 
nicht mehr und nicht weniger. Die Wahl des Faches, in dem die Facharbeit angefertigt wird, 
hat weder auf die Schullaufbahn noch die spätere berufliche Entscheidung Einfluss.  

7. Die formalen Anforderungen an die Facharbeit müssen den Schülern und Schülerinnen vor-
her schriftlich bekannt gegeben werden (vgl. „Methodische Hinweise“ auf der Homepage). 

8. Der Leistungsstand muss den Anforderungen des Kurshalbjahres Q1,2 entsprechen. 
9. Das Thema der Facharbeit sollte aus dem Unterricht erwachsen; es darf keine Reproduktion 

von bereits behandelten Inhalten sein. 
 
IV. Der zeitliche Rahmen 

 
10. Bis Ende November müssen alle Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufe Q1 unter 

Angabe des Themas verbindlich eine Lehrkraft benannt haben, die eines seiner / ihrer 
Klausurfächer unterrichtet und die Betreuung und Beurteilung der Facharbeit übernimmt. 

11. SuS, die bis zu diesem Termin kein Facharbeitsthema oder keine betreuende Lehrkraft an-
geben können, geben eine Prioritätenliste der gewünschten Fächer ab und werden durch 
die Beratungslehrer entsprechend den schulischen Möglichkeiten einer Lehrkraft zugewie-
sen, die ein Facharbeitsthema stellt und die Arbeit bewertet. 

12. Der Termin für die letztmögliche Abgabe der Facharbeit wird im Klausurplan bekannt gege-
ben. Die Facharbeit muss termingerecht abgegeben werden, zum einen in gedruckter 
Form, zum anderen – ohne Anhang – in elektronischer Form auf CD (keine Rückgabe). 

13. Die Rückgabe der korrigierten und bewerteten Facharbeit soll so schnell wie möglich erfol-
gen. 

 



Erläuterung zum Verfahren der Zuordnung von Schülern und Mentoren 
 

 Die Initiative zum Entwurf eines Facharbeitsthemas liegt primär bei den Schülern. Natürlich 
kann ein Lehrer auch Anregungen geben oder mögliche Themen ansprechen. Die Schüler 
können sich aber auch im Studierstube über die Facharbeitsthemen der letzten Jahre infor-
mieren und Exemplare früherer Facharbeiten einsehen.  

 Hat ein/e Schüler/in in einem seiner Klausurfächer eine Idee für eine Facharbeit entwickelt, 
stellt er diese dem Fachlehrer vor.  
Dies kann durchaus in mündlicher Form geschehen und sollte dem Schüler / der Schülerin 
keinen zu hohen Arbeitsaufwand z.B. in Form eines schriftlich ausgearbeiteten Konzepts ab-
verlangen, da es zuerst nur um die Annahme des Themas geht. Denn das genauere Kon-
zept der Arbeit kann sich erst in der Phase der Recherche und Materialsammlung ergeben. 
So kann der Fachlehrer dem Schüler umgehend mitteilen, ob das Thema den Ansprüchen 
einer Facharbeit genügt und ob es damit akzeptiert wird. 

 Sollte ein Fachlehrer bereits nach den Vorgaben der Lehrerkonferenz mit der Betreuung und 
Korrektur von Facharbeiten ausgelastet sein, muss der/die Schüler/in auf ein anderes Fach, 
einen anderen Mentor ausweichen. 

 Ende November wird durch eine Abfrage ermittelt, ob alle Schüler mit einem Facharbeits-
thema versorgt sind. Die noch nicht versorgten Schüler werden dann gemäß ihrer Prioritä-
tenliste unter Berücksichtigung der freien Lehrerkapazitäten einem Fach zugewiesen. 

 Ende Februar ist die Arbeit in gedruckter Form und in elektronischer Form auf CD abzuge-
ben.  
 

 
gez.  Saalfeld 
 


