
Die Facharbeit am

Abitur 2023



Aufgaben u. Ziele der Facharbeit

• Die Facharbeit ist eine umfangreichere, 
schriftliche Ausarbeitung eines überschau-baren 
Themas, die innerhalb eines vorgege-benen
Zeitrahmens zu erstellen ist.

• An einem konkreten Beispiel sollen wissen-
schaftliche Methoden und Arbeitstechniken
kennengelernt und angewendet werden.

• Die Facharbeit ist keine Abschlussarbeit der Uni, 
aber deutlich mehr als eine Klausur oder Referat.



Arbeitsphasen

• Themensuche und -eingrenzung

• Arbeitsplanung  und Zeiteinteilung

• Materialsuche und -sammlung und ggf. Experimente, 
Umfragen, Beobachtungen

• Durcharbeiten, Ordnen und Auswerten des Materials

• Gliederungsentwurf

• Textentwurf / Überarbeitungen

• Reinschrift

• Korrektur und Abgabe der Endfassung

• u. U. Präsentation der Arbeit



Zeitmanagement

• Kalenderübersicht anlegen

• Klausur-, Facharbeits- und sonstige Termine (auch 
private) eintragen

• zeitliche Grob- bis Feinplanung festlegen

• frühzeitig beginnen

• Zeit für Korrektur und Ausdruck einplanen
(„Unser Drucker funktionierte nicht“ ist keine 
zulässige Ausrede für eine nicht termingerechte 
Abgabe!)



Beurteilung und Bewertung

• unter inhaltlichem Aspekt
– Eingrenzung des Themas u. Entwicklung einer zentralen 

Fragestellung
– Selbständigkeit im Umgang mit dem Thema
– Umfang und Gründlichkeit der Materialsuche (Printquellen!)
– Tiefe der Durchdringung des Materials
– Differenziertheit und Strukturiertheit der inhaltlichen 

Auseinandersetzung
– Beherrschung fachspezifischer Methoden
– Logische Struktur und Stringenz der Argumentation
– Unterscheidung zwischen Faktendarstellung, übernommenen 

und eigenen Gedanken
– Angemessenheit der Ergebnisse
– Problemlösungs-, Urteils- und Kritikfähigkeit



Beurteilung und Bewertung

• unter sprachlichem Aspekt
– Beherrschung der Fachsprache
– Verständlichkeit
– Präzision und Differenziertheit des sprachlichen Ausdrucks
– sinnvolle (!) Einbindung von Zitaten und Materialien in den Text
– grammatikalische Korrektheit
– Rechtschreibung und Zeichensetzung (Programm!)

• unter formalem Aspekt
– Vollständigkeit der Arbeit
– Sauberkeit und Übersichtlichkeit
– vollständige Angabe der Quellen mit korrekter Zitiertechnik
– Einhaltung der vorgegebenen Formatierungen



Beurteilung und Bewertung 

• in vielen Fächern gibt es eigene 
Beurteilungsraster → Lass dir diese vorher 
vom Fachlehrer/ von der Fachlehrerin 
aushändigen und ggf. erläutern



Ehrlichkeit

• Erklärung: (auf der letzten Seite der Facharbeit)

„Ich erkläre, dass ich die Facharbeit ohne fremde
Hilfe angefertigt und nur die im Literaturverzeichnis 
angeführten Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. 
Alle Zitate und Übernahmen sind im Text der 
Facharbeit kenntlichgemacht.“ (Unterschrift)

• Auch elektronisch gespeicherte Informationen sind 
geistiges Eigentum der Verfasser und müssen als 
Zitat mit URL und Datum gekennzeichnet werden. 



Termine

• Kick off – heute 08.11.21

• Abgabe der Wahlzettel 19.11.21

• Mitteilung über Fachzuordnung 26.11.21

• Abgabe des Themas 17.12.21 bis 11h

• Bearbeitungszeit (6 Wochen): 10.01.-21.02.22

• Abgabe 21.02.22 bis 13:30h auch bei Krankheit

• Verlängerung nur mit Attest ab vier 
Krankheitstagen möglich (in Absprache mit BTs)



Vorgaben

• Kontakt zum Betreuungslehrer bzw. zur 
Betreuungslehrerin suchen und halten – Pflicht sind drei 
dokumentierte Beratungstermine (NUTZEN!!! Ggf. 
Exposé anfertigen)

• Auf Formblatt (ausgehändigt vom Betreuungslehrer) 
Thema und Beratungstermine dokumentieren

• Formblatt mit der Arbeit (in zweifacher Druck-
ausfertigung und einmal digital) an die Stufenleitung am 
Ende abgeben

• Verlängerungen wegen Krankheit oder sonstigen schwer-
wiegenden Gründen können nur bei Stufenleitern oder 
dem Oberstufenkoordination beantragt werden (siehe 
Fristhinweise!)



Nächste Schritte

• Infoblätter mit Zeitplan und formalen 
Vorgaben mitnehmen

• Mit Fachlehrer/innen über mögliche 
Facharbeit und mögliche Themen sprechen

• Wahlbogen ausfüllen und spätestens am 
19.11. (also in knapp zwei Wochen) abgeben

• Ab der Bekanntgabe der Zuordnungen am 
26.11. Gedanken über Thema und 
Materialsammlung machen



Hilfestellungen

• findet man auf der Homepage

• bekommt man vom betreuenden Lehrer/ von der 
betreuenden Lehrerin



Literatursuche

• Das Internet ist bequem, aber nicht immer seriös; 
greife auch auf Fachbücher und Zeitschriften zurück

• die UB Bonn bietet „Informationen für Schüler“  an 

unter: https://www.ulb.uni-bonn.de/de/nutzung/anmeldung

https://www.ulb.uni-bonn.de/de/nutzung/anmeldung


Viel Spaß und 
Erfolg!


