
Gymnasium Mariengarden 2023

Voraussetzungen für das 

Verfassen und die Annahme einer 

FACHARBEIT





Zeitplan: Facharbeit in der Q1 im Schuljahr 2022/23 
 

1. Erste Informationen zur Facharbeit (Herr Bork, PPP)    14.11.2022 
2. Allgemeine Informationsveranstaltung zu Wahlen und  
       Facharbeit (Frau Hölting, Herr Königs)      01.12.2022 
3. Wahl des Faches und Zuteilung                              vor Weihnachtsferien 2022 
4. Erstes Sondierungsgespräch mit der Fachlehrperson            bis spätestens Ende Januar 2023         

über thematisches Interesse und Wahl des Zeitraums                                                                    
der Verschriftlichung: Soll die dritte oder vierte Klausur                                                                
durch die Facharbeit ersetzt werden? 

5. Workshoptag „Facharbeit“        01.02.2023 
 
In fast allen Fächern kann gemäß jeweiligem Fachkonferenzbeschluss entweder die dritte oder vierte 
Klausur durch eine Facharbeit ersetzt werden. Die Wahl sollte nach Rücksprache mit der 
Fachlehrperson im ersten Sondierungsgespräch (s.o.) erfolgen. 
Ausnahme: Biologie. In diesem Fach ist es wegen inhaltlicher Aspekte nur möglich, die vierte Klausur 
durch die Facharbeit zu ersetzen. 

Ausnahme: Religion. In diesem Fach ist es nur möglich, die dritte Klausur durch die Facharbeit zu 
ersetzen.







Themenwahl

Das eigene Interesse ist für die Themenwahl maßgeblich, hierbei kann man sich detailliert mit Aspekten 

auseinandersetzen, für die im regulären Unterricht nicht viel Zeit bleibt. 

Es ist aber auch möglich, einen Aspekt eines bereits im Unterricht behandelten Themas zu wählen, der 

dann vertieft bzw. im Hinblick auf persönliche Bezüge überprüft werden könnte, oder aber ein Thema zu 

wählen, das über das im Unterricht Erarbeitete hinausgeht bzw. weitere/neue Aspekte dieses Themas 

beleuchtet. 

Es ist wichtig, dass Sie Ihr Thema spätestens im ersten Beratungsgespräch mit Unterstützung der 

Fachlehrperson etwa im Blick auf ratsame Eingrenzungen reflektieren. Denn bei zu allgemein formulierten 

Themen kann es passieren, dass eine Facharbeit sehr schnell oberflächlich oder zu lang werden kann -

zehn bis zwölf Seiten füllen sich schneller, als Sie denken. 

Spätestens zum ersten Beratungstermin (nach dem Sondierungsgespräch) sollte außerdem überprüft 

worden sein, ob für die Bearbeitung des Themas geeignete Quellen und Materialien zur Verfügung stehen. 



Formular für die Facharbeit

Das jeweilige Vertragsformular für die Facharbeit, welches von Schüler / Schülerin sowie  

Lehrperson für den Startschuss, d.h. unmittelbar vor dem offiziellen Beginn mit dem Verfassen 

der Facharbeit (spätestens eine Woche nach dem ersten Beratungsgespräch, s. Zeitplan) 

ausgefüllt und unterzeichnet werden muss, ist den nächsten beiden Folien zu entnehmen:






