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TOP 1 - Was ist eine Facharbeit?

✓Die APO-GOSt schreibt vor, dass jeder Schüler / 

jede Schülerin der Jgst. Q1, der / die keinen 

Projektkurs belegt, eine Facharbeit in einem 

Klausurfach schreiben muss. 

✓Diese Facharbeit tritt an die Stelle der ersten 

Klausur im Halbjahr Q1/II, wird wie eine Klausur 

bewertet und geht als solche in die 

Halbjahresnote des Kurses ein.



TOP 1 - Was ist eine Facharbeit?

✓Eine Facharbeit ist eine umfangreiche schriftliche 

Hausarbeit (8 – 12 Seiten + Anhang). 

✓ Der Schüler / Die Schülerin soll sie 

selbstständig über einen längeren Zeitraum 

hinweg verfassen.

✓ Dabei soll er / sie beispielhaft lernen, was 

eine wissenschaftliche Arbeit ist und wie 

man sie schreibt (Vorbereitung auf ein 

wissenschaftliches Studium).



TOP 1 - Was ist eine Facharbeit?

✓Die Facharbeit kann in jedem Leistungskurs oder in einem 

Grundkurs, der zur Durchführung von Klausuren berechtigt 

ist, geschrieben werden.

✓Die Anzahl der Facharbeiten pro Kurslehrer/in ist auf 5 

begrenzt. 

✓ Unterschied einer Facharbeit ➔ Klausur:

- Anfertigung über einen längeren Zeitraum, selbstständig 

zu Hause

- selbstständige Beschaffung und Auswertung der 

erforderlichen Literatur oder Materialien

- die Facharbeit muss die Anforderungen einer Klausur 

erfüllen



TOP 2 – Literatur und Materialien

✓Beschaffung von Literatur und Materialien und der 

Umgang damit
➔ Recherche  - Systematik – kritische Auseinandersetzung

- Literatur und Materialien zum Thema suchen 

(recherchieren) und systematisch zusammenstellen 

(bibliographieren), ordnen, durcharbeiten und sich damit 

kritisch auseinandersetzen

✓Hinweise, wo und wie geeignete Literatur und 

Materialien zum Thema zu suchen bzw. zu finden sind:

- erster Ansprechpartner der Fachlehrer oder die 

Fachlehrerin

- Bibliotheken (Schul-, Stadtbibliotheken, Universitäts-

bibliothek)



TOP 2 – Literatur und Materialien



TOP 2 – Literatur und Materialien

Service der Universitätsbibliothek RWTH Aachen

✓ Recherchehilfe für die Facharbeit

✓ Erstellung eines genau auf  das Thema zugeschnittenen, 

kostenlosen Rechercheleitfadens

✓wahlweise über Facebook oder per E-Mail zu erhalten, 

Formular auf der Homepage auszufüllen

✓Bücherausleihe: Montag bis Freitag von 8.30 bis 16.30 Uhr, 

unter 18 Jahre Einverständniserklärung der Eltern 

notwendig



TOP 2 – Literatur und Materialien

Stadtbibliothek Köln

https://www.stadt-koeln.de/leben-in-

koeln/stadtbibliothek/service-fuer-schuelerinnen-und schueler

✓ Service für Schülerinnen und Schüler zur Facharbeit und 

Recherche mit Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Suche vorbereiten und strukturieren – Im Bibliothekskatalog 

suchen – In Datenbanken suchen – Suchmaschinen richtig 

nutzen

Universitätsbibliothek Köln

✓ Infofilm „Facharbeit – so klappt‘s“ über YouTube oder auf 

der Homepage des USB Köln

✓Handout „Fit für die Facharbeit“ mit allen wichtigen 

Informationen zur USB Köln



TOP 2 – Literatur und Materialien

Ein sehr wichtiger Hinweis:

➢ Es ist nicht im Sinne einer Facharbeit, Gedanken und 

Formulierungen anderer zu übernehmen, ohne auf die 

Quelle hinzuweisen oder sie zu zitieren. 

➢ Bei einer Klausur heißt ein solches Vorgehen 

„Täuschungsversuch" und wird, wenn es entdeckt 

wird, bei der Leistungsbeurteilung negativ bewertet. 

➔Außerhalb der Schule spricht man von 

„Plagiat" (= geistiger Diebstahl),

das im Übrigen strafrechtlich verfolgt wird.



TOP 3 - Planung

Zur Planung der Facharbeit gehören:

- die Themensuche (mit Beratung durch den 

Kurslehrer / die Kurslehrerin und Absprache)

- die Arbeitsplanung:

✓ das Ordnen und Auswerten der Materialien 

bzw. der Literatur

✓ das Verfassen des Textes

✓ (evtl.) die Präsentation der Arbeitsergebnisse



TOP 3 - Planung

- Hinweis auf „Info-Broschüre“:

➢ Siehe Homepage: 

http://www.wirteltor-gymnasium.de/unterricht-

leitlinien/oberstufe/index.html

http://www.wirteltor-gymnasium.de/unterricht-leitlinien/oberstufe/index.html


Info-Veranstaltung:

► Anfang / Mitte November

Abgabe der Wunschzettel bis spätestens

► Freitag, 27.11.2020 im Tutor-LK

mit Angabe von Erst-, Zweit- und Drittwunsch

- weiterer Verlauf:

Gespräche mit der Lehrerin / dem Lehrer vor Weihnachten

Beginn der Schreibphase:

► 20.01.2021

Abgabe der Facharbeit:

► Donnerstag, 04.03.2021, in der 1. oder 2. Pause bei den 

Beratungslehrern, im Raum -104

TOP 4 – Ablauf am GAW / Termine

!



ENDE

Herzlichen Dank für Eure 

Aufmerksamkeit. 

Bei weiteren Fragen könnt ihr Euch 

jederzeit an mich oder eure 

Beratungslehrer wenden!


