
GESAMTSCHULE SCHARNHORST
DER STADT DORTMUND

Die Facharbeit im Schuljahr 2017/18

Folgendes Verfahren gilt für die Durchführung der Facharbeit in den Jahrgangsstufen 11 und 12:

1. Die Facharbeit ersetzt die erste Klausur eines Faches der Jahrgangsstufe 12/II.
2. Bis zum 05.02.2018 können in allen in Frage kommenden Fächern mögliche Themen für 

eine Arbeit diskutiert werden. Die Facharbeit wird nicht nur schriftlich vorgelegt, sondern 
auch im Unterricht vorgestellt. Arbeit und Vortrag werden zensiert. Die Korrektur einer 
Facharbeit erfolgt nach denselben Kriterien wie die einer Klausur. Bei der Bewertung muss 
aber stärker die Selbstständigkeit berücksichtigt werden. Benotet werden:

o Form und Aufbau
o Inhaltliches Verständnis
o Methodisches Verständnis
o Grad der Selbständigkeit bei der Themenfindung und während der Anfertigung
o Kreativität
o (siehe auch Richtlinien und „Empfehlungen und Hinweise zur Facharbeit in
   der gymnasialen Oberstufe“)

Die Zensur für die Facharbeit ersetzt nur im 12. Jg. die Klausurnote im Fach. Sie
wird in die Kursmappe mit einem F versehen eingetragen.
Mit der Facharbeit ist eine Präsentation der Ergebnisse (20 Minuten maximal) und
eine anschließende Diskussion im jeweiligen Kurs verbunden. Die Note für die
Präsentation fließt in die Bewertung der sonstigen Mitarbeit ein.

3. Damit alle SchülerInnen des Jahrgangs versorgt und alle Unterrichtenden gleich belastet 
werden, sollen in jedem Kurs drei Arbeiten geschrieben werden. Zunächst werden im 
Jahrgang 12 die Abiturfächer bevorzugt. LehrerInnen sollten mehr als vier Arbeiten nicht 
annehmen.

4. Bis zum 05.02.2018 entscheiden sich die SchülerInnen für ein Fach, in dem sie
ihre Arbeit schreiben möchten, und sprechen mit dem Fachlehrer die Einbindung
ihres Themenwunsches in den Unterricht ab. Der Fachlehrer entscheidet, welche
Themen er für sein Fach zulässt.

5. Die SchülerInnen bekommen einen Laufzettel (siehe Anlage), auf dem Fach, Lehrer
und das Thema der Arbeit einzutragen sind. Der Fachlehrer erklärt durch seine
Unterschrift auf diesem Formular, dass er das Thema angenommen hat. Der
Laufzettel wird spätestens am 05.02.2018 bis 13:00 Uhr bei dem Beratungslehrer
abgegeben. Können SchülerInnen sich bis zu diesem Termin nicht für ein Fach entscheiden, 
teilt der Abteilungsleiter ihnen ein Fach zu.

6. HIW und LKA hängen eine Themenliste (Schüler, Fach, Lehrer, Thema) aus.
7. Die Fachlehrer/innen betreuen die SchülerInnen bei der Auswahl des Themas und

der Materialien und führen mindestens drei Gespräche über die Zwischenergebnisse.
Vereinbarungen, die im Gespräch getroffen worden sind, werden auf einem
Testatblatt (siehe Anlage) kurz notiert und von beiden Gesprächsteilnehmern
unterschrieben. Das Testatblatt wird an die Arbeit angeheftet und ist Teil der Arbeit.
Die Verantwortung dafür, dass die Gespräche stattfinden, tragen die SchülerInnen.



Die Zwischenergebnisse der Arbeit müssen in den Gesprächen vorgelegt werden.
Das erste Beratungsgespräch soll vor dem 05.02.18 erfolgt sein.

8. Die Arbeit wird spätesten am 09.03.2018 bis 13:00 Uhr dem Fachlehrer
übergeben Die korrigierten Arbeiten (als Klausurersatz) werden den SchülerInnen
bis zum 09.04.2018 zurückgegeben. Die Präsentation der Ergebnisse im Unterricht
kann auch nach dem 09.04. erfolgen.

9. Die Fachlehrer teilen HIW und LKA die Zensuren der Facharbeiten bis zum 13.04.18
mit.

10. Sollte die Facharbeit nicht zum Termin (09.03.17) abgegeben werden oder Textpassagen aus
verschiedenen Quellen ohne Kennzeichnung übernommen werden, so wird die Facharbeit 
mit ungenügend bewertet.

11. Sollte die rechtzeitige Abgabe der Facharbeit aufgrund von Krankheit nicht möglich sein, so 
muss dies unter Vorlage eines ärztlichen Attestes mit dem Fachlehrer und Beratungslehrer 
abgesprochen werden.

12. Wir bitten alle Kollegen/innen und Schüler/innen, sich an das „Merkblatt zur Form der 
Facharbeit“ zu halten.

Alle Beteiligten werden dringend gebeten, die vorgegebenen Termine einzuhalten.


