
Informationen zur Facharbeit Q1 30.11.18

Liebe Schüler und Schülerinnen der Stufe Q1!

Wie ihr wisst, werdet ihr eine Klausur aus dem 1. Quartal des 2. Halbjahrs durch eine Facharbeit in 
diesem Fach ersetzen. Im folgenden möchten wir Euch über den Ablauf der Facharbeit in diesem 
Schuljahr informieren. 
Für Themenfindung, eventuelle Umwahlen und Beratung gilt der folgende Zeitplan:

• Bis Freitag  , den 14.12.2019 wählt ihr das (Klausur-)  Fach  , in dem ihr die Facharbeit schreiben 
wollt. Dazu füllt ihr den unten anhängenden Abschnitt aus und leitet ihn an die Jahrgangs-
stufenleiter weiter. Gruppenarbeiten sind möglich; in diesem Fall muss der Beitrag jedes einzelnen
deutlich ausgewiesen sein und die Begrenzung auf 8 - 12 Seiten insgesamt ist aufgehoben.

• Falls ein Lehrer / eine Lehrerin mehr als 8 Arbeiten im LK bzw. 5 Arbeiten im GK zu betreuen 
hätte, müssen einzelne Schüler umwählen. Dies geschieht nach den Weihnachtsferien; den 
Umwählern bleibt bis zum 25.01.2019 Zeit, ein neues Fach bzw. Thema zu finden. Wer seinen 
Wahlzettel zu spät abgibt, kann in diesem Verfahren nicht berücksichtigt werden und im Falle 
einer Überbelegung die Facharbeit nicht im Fach seiner Erstwahl schreiben!

• Bis zum Montag, 11.02.2019 erfolgt die verbindliche Festlegung des Themas der Facharbeit; 
dieses Datum bedeutet gleichzeitig den offiziellen Beginn der Arbeitszeit.

• Letzter Abgabetermin der Facharbeit ist Montag, 18.03.2019 direkt bei Herrn Althaus bzw. bei 
Herrn Pehe im Oberstufenraum B007. (NICHT über die Fachlehrer!)

• Bei Krankheit ist umgehend ein Arzt aufzusuchen, der die Arbeitsunfähigkeit feststellt. Dabei muss
der Krankheitszeitraum angegeben werden, der für die Verlängerung der Arbeitszeit für die 
Facharbeit relevant ist. In jedem Fall ist bei Krankheitsbeginn sofort die Stufenleitung zu 
informieren. Wird die Abgabefrist ohne Information der Stufenleitung versäumt, kann die 
Facharbeit nicht mehr fristgerecht angenommen werden. Sie wird dann mit der Note 
„ungenügend“ bewertet.

• Da im vergangenen Schuljahr etliche SchülerInnen Schwierigkeiten mit dem Thema nicht richtig 
erkannt haben bzw. ihre Arbeitszeit nicht richtig einteilen konnten, soll ein Beratungsgespräch zu 
Beginn der Bearbeitungszeit (innerhalb 1-2 Wochen) zwischen LehrerIn und SchülerIn fest 
vereinbart werden. Zu diesem Zeitpunkt sollte die Literatursuche o.ä. beendet und ein Konzept für 
die Gliederung vorhanden sein.

• Hinweise zur Anfertigung einer Facharbeit befinden sich auf der Homepage. Letztlich gelten aber 
die Kriterien zur Bearbeitung und  zum formalen Erscheinungsbild, die die beurteilenden 
Lehrerinnen und Lehrer vermitteln.

• Eine Projektarbeit kann eine Facharbeit ersetzen.

AHS / PHE
 - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - -- -  - - - -  - - - 

→  AHS / PHE  bis 14.12.2019
Name: _________________________________________________

Ich möchte meine Facharbeit in folgendem Kurs (Angabe des Fachs, Art des Kurses und Name des 
Lehrers/ der Lehrerin) schreiben.

Fach: _______________________________________________________________________________

Fachlehrer: __________________________________________________________________________

Datum: _________________________  Unterschrift: _________________________________________



Was ist eine Facharbeit?

Die Facharbeit ersetzt in einem Leistungskurs oder in einem schriftlich belegten Grundkurs 
nach Wahl die erste Klausur in der Q1. Sie stellt eine umfangreiche (ca. 13 Seiten 
umfassende) schriftliche Arbeit dar, die die intensive und eigenständige Bearbeitung eines 
Themas dokumentiert und auf die Arbeitsformen an der Universität vorbereiten soll. 
Grundsätzlich möglich sind Literaturarbeiten, empirische Arbeiten oder produktionsorientierte
Arbeiten (Projektkurse). Wie in den Klausuren der Qualifikationsphase müssen auch in der 
Facharbeit die Anforderungsbereiche I (Wiedergabe von Kenntnissen), II (Anwendung von 
Kenntnissen) und III (Problemlösen und Werten) erfüllt werden.

Zeitplan

1. Entscheidung für Fach und Gegenstand
Der Lehrer informiert im ersten Halbjahr über die Besonderheiten in seinem Fach und das 
jeweilige Anforderungsprofil. Die Schüler entscheiden innerhalb der kommenden zwei 
Monate, in welchem Fach sie die Arbeit schreiben möchten.

2. Zuteilung von Schülern und Fachlehrern
Falls ein Lehrer/eine Lehrerin mehr als 8 Arbeiten im LK bzw. 5 Arbeiten im GK zu betreuen 
hätte, müssen einzelne Schüler umwählen. Über diejenigen, die umwählen müssen, 
entscheidet das Los.

3. Bearbeitungszeit
Nach Festlegung des Themas durch Schüler und Fachlehrer. Der Schüler erhält einen 
Laufzettel, auf dem die Beratungstermine während der Beratungszeit protokolliert werden 
und der gemeinsam mit der Facharbeit eingereicht werden muss. Zwei Beratungstermine 
sind obligatorisch und die Umsetzung der Ergebnisse fließt in die Bewertung mit ein. 
Selbstverständlich können noch weitere Beratungstermine vereinbart werden.

4. Abgabe der Facharbeit
Der Abgabetermin muss unbedingt eingehalten werden, da sonst ein Notenabzug erfolgt. Bei
Erkrankung in den letzten beiden Wochen der Arbeit kann rechtzeitig bei den 
Beratungslehrern ein Antrag auf Verlängerung der Arbeitszeit gestellt werden. (nur mit 
Attest!). Bei Krankheit ist umgehend ein Arzt aufzusuchen, der die Arbeitsunfähigkeit 
feststellt. Dabei muss der Krankheitszeitraum angegeben werden, der für die Verlängerung 
der Arbeitszeit für die Facharbeit relevant ist. In jedem Fall ist bei Krankheitsbeginn sofort die
Stufenleitung zu informieren. Wird die Abgabefrist ohne Information der Stufenleitung 
versäumt, kann die Facharbeit nicht mehr fristgerecht angenommen werden. Sie wird dann 
mit der Note „ungenügend“ bewertet.

5. Rückgabe der benoteten Arbeit
Auch der Arbeitsprozess fließt in die Bewertung der Facharbeit mit ein. Die eingereichte 
Facharbeit selbst wird bewertet im Hinblick auf inhaltliche, methodische, sprachliche und 
formale Aspekte. Der Fachlehrer versieht die Arbeit mit Randbemerkungen und erstellt ein 
schriftliches Gutachten zur Facharbeit, in dem auch die Note mitgeteilt wird.


