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1. Beratung   

2. Bewertung 

 

Beratung 

Verpflichtend und beurteilungsrelevant ist die Durchführung dreier 

Beratungsgespräche, die sich wie folgt auf den Arbeitsprozess aufteilen: 

1) Themenfindung (Mitte November) 
 

Im Anschluss an dieses Gespräch erfolgt auch die offizielle Bestätigung durch die 

Lehrkraft, dass die Facharbeit bei ihr/ ihm geschrieben wird. Das von der 

Fachlehrerin/ vom Fachlehrer unterschriebene Formblatt reicht die Schülerin/ der 

Schüler umgehend bei ihrer/ seiner Jahrgangsstufenleitung ein. 

 

2) Eingrenzung des Gegenstandes, Gliederung, Literaturliste (bis spätestens 

Mitte Januar) 

 

3) Unterstützung im Schreibprozess (ca. 10 Tage nach Themenvergabe) 
 

Zu diesem Gespräch soll die Schülerin/ der Schüler eine Schreibprobe im Umfang 

von maximal einer Seite mitbringen. Es erfolgt explizit keine Vorkorrektur; intendiert 

ist vielmehr, allgemein auf formelle, sprachliche oder inhaltliche Mängel hinzuweisen. 

 

Gegebenenfalls können ein bis maximal zwei weitere Beratungsgespräche vereinbart 

werden, die den Zweck verfolgen, sich vom angemessenen Fortgang der 

Schülerarbeit zu überzeugen. Sofern die Selbstständigkeit der Schülerleistung durch 

diese Gespräche gemindert wird, ist dies in der Bewertung der Arbeit vom 

Fachlehrer/ von der Fachlehrerin zu berücksichtigen. 

Im Rahmen der Beratungsgespräche drei bis fünf sind bei Bedarf inhaltliche, formelle 

und sprachliche Hilfen in geringem Maße zulässig, die aus einer erkennbar 

ernsthaften vorherigen Beschäftigung mit dem Thema und den Materialien 

resultieren.  
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Sämtliche Hilfestellungen, die über das in den Fachschaften festgelegte und von der 

Lehrerkonferenz beschlossene normale Maß hinausgehen, müssen bei der 

Bewertung der Arbeit über die Beurteilung der Selbstständigkeit in die Benotung 

einfließen. 

Zur Fixierung der Inhalte der Beratungsgespräche wird durch die Schülerin/ den 

Schüler ein Protokollbogen geführt, der von der Schülerin/ dem Schüler sowie 

Lehrkraft jeweils unterschrieben wird. Der Protokollbogen versteht sich als 

Bestandteil der Facharbeit und wird von der Schülerin/ vom Schüler als Anlage der 

Arbeit beigefügt. 

 

 

Bewertung 

Die Beurteilung der Facharbeit basiert auf der Berücksichtigung von vier 

Einzelbereichen, nämlich: 

1) Inhaltliche Leistungen 

 

2) Sprachrichtigkeit und Darstellungsleistung 

 

3) Einhaltung der Form 

 

4) Eigenständigkeit des Arbeitsprozesses 

 

 

Die Bewertung der Facharbeit wird dahingehend vorbereitet, dass der Schülerin/ dem 

Schüler die fachspezifischen Beurteilungskriterien vor Schreibbeginn transparent 

anhand des Beurteilungsbogens erläutert werden.  

Die Beurteilung wiederum basiert auf einem Kriterienraster, welches einheitlich aus 

den oben genannten vier Einzelbereichen besteht. Die Gewichtung dieser Bereiche 

wurde durch die Fachschaften unter Berücksichtigung fachspezifischer 

Besonderheiten vorgenommen; eine fachgruppeninterne Vergleichbarkeit ist im 

Wesentlichen gewährleistet. Zusätzlich zum Beurteilungsraster erfolgt eine 

Rückmeldung in Form eines kurzen schriftlichen Kommentars, in dem auf die 

zentralen Probleme der Arbeit eingegangen wird. 

Die nachgängige Vorstellung der Facharbeit im Kurs wird dringend empfohlen. Die 

hier erbrachte Leistung soll im Umfang einer Wochennote in die Beurteilung der 

sonstigen Mitarbeit einfließen. 

Das Führen eines Arbeitstagebuches ist nicht verpflichtend, lediglich in den Fächern 

Geschichte und Sozialwissenschaften ist dies vorgesehen. 


