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Die Facharbeit …

• hat als Ziel: Förderung des wissenschafts-
propädeutischen Arbeitens

• hier: Erstellung einer schriftlichen Arbeit
in wissenschaftlich angemessener Form 

• soll lehren: Themen zu finden
Material zu finden
mit Fachliteratur umzugehen
Problemzusammenhänge darzustellen

• ist obligatorisch
• Teilnehmer des PJK sind von der FA entpflichtet
• ist einem schriftlichen Fach zugeordnet (keine Abwahl  

der Schriftlichkeit zum Halbjahr möglich!)
• ersetzt die erste Klausur in diesem Fach in Q1.2



Die Bewertung der Facharbeit …

• geht in die Gesamtqualifikation als eine Klausur ein

• ist im LK faktisch etwas stärker als im GK (LK: 2-fach)

• beinhaltet keinen mündlichen Vortrag/Prüfung

• beinhaltet nicht die vorhergehenden Beratungsgespräche

• berücksichtigt inhaltliche, sprachliche und formale
Aspekte



Plagiate/Fremdautoren

• Beim Verdacht eines Plagiats oder eines Fremdautors 

versuchen die FL auf verschiedene Weisen Sicherheit 

zu gewinnen (von einfacher Internetsuche bis zur 

Benutzung einer Plagiatfinder-Software)

• Bei Zweifeln: zeitnahe Feststellungsprüfung erlaubt

FA in einer neueinsetzenden Fremdsprache

• Durch den sehr kurzen Zeitraum des Erlernens einer 

neuen Fremdsprache sind die fachlichen 

Anforderungen nicht zu erreichen. Folge: 

keine FA in Spanisch (Lernbeginn EF)



Die Facharbeit am EvT

Die Facharbeit kann auch an der Kooperationsschule geschrieben werden.

Die Anforderungen sind im Allgemeinen gleich strukturiert.

Es gibt jedoch kleinere Unterschiede!

Alle Termine sind an beiden Kooperationsschulen gleich.

Zu beachten:

Es muss ein Gespräch mit dem FL an der KOOP-Schule stattfinden, indem die obige 

Problematik der unterschiedlichen Anforderungen thematisiert wird.

Das Skript/der Leitfaden der KOOP-Schule sollte aufmerksam gelesen werden.

Es gibt an der KOOP-Schule einen gerasterten Bewertungsbogen zur Notenfindung – dieser 

kann zuerst eingesehen werden und muss dann per Unterschrift akzeptiert werden.



Der Zeitplan …
bis zu den Herbstferien: Kurzinfo mit Skript / Vorgespräche mit den FachlehrerInnen

direkt nach den Herbstferien (29.10.2018):
Ausgabe der Fachwahlbögen (Erstwahl & Zweitwahl – ohne Themenangabe)

Abgabe bis 02.11.2018 - danach Auswertung durch BL mit Rücksprache bei den FL

Auch SuS des PJK geben den Fachwahlbogen ab!

Nach Aushang: Information zur Nutzung der Uni-Bibliothek (Ansprechpartner: HD)

12.11.2018: Bekanntgabe der Fächer, Ausgabe der Themenbögen

bis 14.12.2018: Themenfindung, erstes Beratungsgespräch und Abgabe des genauen Themas

bis zu den Weihnachtsferien: Materialfindung & zweites Beratungsgespräch

bis 07.02.2019: drittes Beratungsgespräch (mit Grobgliederung)

06./07.02.2019: Methodenseminar

(Die Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit  am PC – für alle SuS)

07.02. - 07.03.2019: Erstellung der Facharbeit (vier Wochen)

07.03.2019: Abgabe der Facharbeit (2 Exemplare) – Verlängerung nur mit Attest

spätestens bis Ende des 3. Quartals: Korrektur und Rückgabe der Facharbeit



Das Skript …

• fasst alle Informationen von heute nochmals zusammen

• gibt einen detaillierten Überblick über alle relevanten Themen

• hilft bei der Formatierung

• gibt wichtige Anleitungen zu korrektem wissenschaftlichen Arbeiten
(Zitate, Bilder, Quellen, Literaturverzeichnis, Fußnoten, Endnoten, …)

• hilft bei der Materialbeschaffung/Recherche

Ein Kompendium, dass Euch auch noch im Studium gute Dienste erweisen wird!


