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Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
  
die Facharbeit ist eine Form des Leistungsnachweises, in dem die Schülerinnen und Schüler 
nachweisen, dass sie Methodenwissen und Arbeitstechniken aus dem Unterricht selbstständig 
anwenden können, um eine umfangreiche schriftliche Arbeit zu einer eng eingegrenzten 
Problemstellung oder Thematik zu erstellen. 
 
Unter anderem sollte folgendes Methodenwissen sowie die Arbeitstechniken aus dem Unterricht dafür 
von den Schülerinnen und Schülern bei der Erstellung der Facharbeit selbständig genutzt werden: 
 

Recherchetechniken  
(vgl. z.B. Recherche für Präsentationen, Plakate, Unterrichtsvorhaben etc. in allen 
Unterrichtsfächern) 
 

Formulieren von Problemstellungen  
(vgl. z.B. Hypothesenaufstellen in den Naturwissenschaften oder Aufstellen von Thesen in den 
Gesellschaftswissenschaften) 
 

Erstellen einer Gliederung  
(vgl. z.B. Erstellen von Gliederungen für Präsentationen aus dem Deutschunterricht) 
 

Texterschließung über verschiedene Lesetechniken  
(vgl. z.B. Lesetechniken aus dem Deutsch- und Fremdsprachenunterricht [skimming, scanning, 
close reading]) 
 

Zitieren und Anfertigen von Quellennachweisen  
(vgl. z.B. Übungen aus dem Deutschunterricht zum korrekten Zitieren) 
 

Selbstständiges Auseinandersetzen mit komplexeren und umfänglicheren Inhalten 
(vgl. z.B. Projektarbeiten in verschiedenen Fächern, in denen das selbstständige Arbeiten an 
größeren Themen geübt wird) 
 

 
 

Um den dreimonatigen Schreibprozess der Facharbeit zu unterstützen, bieten die Betreuungslehrkräfte 
gern Beratungen an. Im Rahmen der Förderung des selbstständigen Arbeitens mit der Übernahme der 
Verantwortung für den Arbeitsprozess durch die Schülerinnen und Schüler ist es wichtig, dass die 
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Schülerinnen und Schüler auch auf ihre Bereuungslehrkräfte zugehen. Über gezielte Fragestellungen 
weisen die Schülerinnen und Schüler den Betreuungslehrkräften nach, dass eine Auseinandersetzung 
mit der Problemstellung oder Thematik erfolgt ist. Im pädagogischen Ermessen können die 
Betreuungslehrkräfte den Prozess des Schreibens der Facharbeit auch durch das Vorgeben von 
Etappenzielen begleiten, sollte dies notwendig sein.     

 
Zusätzlich zu der Begleitung des Schreibens der Facharbeit durch die Betreuungslehrkräfte 
unterstützen wir den Prozess schulseitig durch folgende Maßnahme: 
 

 Begleitung des Online Tutorials der Bibliothek der Humboldt-Universität (https://info.ub.hu-
berlin.de/tutorials/informationskompetenz/?accesspoint=7)  durch eine Lehrkraft. Durch die 
begrenzte Anzahl an Computern sollten hauptsächlich die entsprechenden Schülerinnen und 
Schüler der ausgewiesenen Klassen an den jeweiligen Terminen teilnehmen. Folgende Termine 
bieten wir dafür in der Schule an: 
 

o 27.09.2021 (Montag) für die 9A von 13.30 bis 15.00 Uhr in Raum 124/122 
o 28.09.2021 (Dienstag) für die 9B von 13.30 bis 15.00 Uhr in Raum 124/122 
o 29.09.2021 (Mittwoch) für die 9C von 13.30 bis 15.00 Uhr in Raum 124/122 
o 04.10.2021 (Montag) für die 9S von 13.30 bis 15.00 Uhr in Raum 124/122 

 

 Bereitstellung der Handreichung auf der Homepage mit den Mindestanforderungen hinsichtlich 
der Formalien für eine Facharbeit. Diese Mindestanforderungen bieten eine konkrete Orientierung 
für die Planung, den Aufbau und die Formatierung der Facharbeit sowie für deren Präsentation. 
 

 Bereitstellung eines Computerarbeitsplatzes nach dem Unterricht von 15.05 bis 16.30 Uhr. Bitte 
jeweils mit konkretem Datum bei Frau Geisenheiner anfragen.  

 
Die folgenden Termine sind u.a. für die Facharbeit und deren Bewertung wichtig: 
 

bis 14.01.2022 Abgabe der Facharbeit per E-Mail an die betreuende Lehrkraft und in 

Papierform gegen Unterschrift bei der betreuenden Lehrkraft bzw. einer anderen 

Lehrkraft  Datum und Unterschrift der entgegennehmenden Lehrkraft auf der 

Arbeit ist notwendig   

bis 18.02.2022 Bewertung des schriftlichen Teils der FA durch die betreuende Lehrkraft und 

Rückgabe der Druckversion 

ab 14.03.2022 

bis 25.05.2022 

Präsentation der Facharbeit im Unterricht und abschließende Bewertung durch 

die betreuende Lehrkraft 

 
Alle Termine zur Facharbeit sind auf der Homepage und in der Handreichung nachzulesen. 
 
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern gutes Gelingen bei der Planung, Erstellung und 
Präsentation der Facharbeit.  
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