
Informationsblatt Facharbeit 
 

Zur Vorbereitung auf die Prüfungsform „Präsentationsprüfung“ im Abitur soll jede Schülerin 

und jeder Schüler im ersten Halbjahr der Einführungsphase eine Facharbeit anfertigen, die 

mit bis zu 20% in die mündliche Halbjahresnote eingeht. Diese soll im zweiten Halbjahr – 

unter Einarbeitung der Korrekturhinweise der Fachlehrerin / des Fachlehrers – zu einer 

Präsentation ausgearbeitet werden und wieder mit bis zu 20% in die mündliche Note 

eingehen.  

 

Diese Facharbeit soll seit dem letzten Schuljahr angelehnt werden an das neue Klausurformat 

„materialgestütztes Schreiben“ - dieses Wortungetüm „bezeichnet einen neuen Aufgabentyp 

für Klausuren in der Oberstufe im Fach Deutsch. Dieser verlangt von den Schülerinnen und 

Schülern, Informationen aus Texten und Grafiken so aufzubereiten, dass ein informierender 

oder argumentierender Sachtext zu einem bestimmten Thema oder einer bestimmten 

Fragestellung entsteht.“ (https://www.sg-rheinbach.de/unterricht/faecheruebersicht/deutsch/394-

materialgest%C3%BCtztes-schreiben – abgerufen am 05.08.2019, 17.25 Uhr) 
 

Um die Last der Betreuung, Korrektur, Bewertung und Besprechung bewältigbar zu halten, 

sollte jede/r in der Einführungsphase unterrichtende Kollege/in pro Fach mindestens eine 

Aufgabenstellung entwickeln. Diese kann dann mehreren Schülerinnen und Schülern gegeben 

werden. Faustregel: Jede/r Kollege/in soll so viele Facharbeiten betreuen, wie sie/er 

Wochenstunden in der Klassenstufe hat; wer außergewöhnlich viele Arbeiten zu betreuen 

hätte, spreche bitte den Klassenlehrer / die Klassenlehrerin an. 

 

Die Schülerinnen und Schüler besorgen sich bei einem Fachlehrer / einer Fachlehrerin ihrer 

Klasse ein Thema mit Materialien (Griffige Fragestellung und knappe Materialien 

erleichtern Einstieg in die Arbeit / erfolgreichen Abschluss) und geben dieses dem 

Klassenlehrer / der Klassenlehrerin spätestens am 30. August 2019 verbindlich bekannt. 

Zum ersten Methodentag am 23. September 2019 bringen die Schülerinnen und Schüler 

mindestens ein weiteres Material zu ihrem Thema mit, damit sie während der 

Methodentage im Idealfall die Facharbeit fertigstellen können. 

 

Da die Facharbeit in der Einführungsphase eine erste Vorübung darstellen soll und formale 

und methodische Aspekte im Vordergrund stehen (vgl. Bewertungsblatt), soll die 

Aufgabenstellung entsprechend reduziert sein, so dass folgender Umfang eingehalten werden 

kann: 

• Inhaltsverzeichnis – ½ Seite 

• Einleitung – ½ Seite 

• Hauptteil – 3 Seiten 

• Schluss – ½ Seite 

• Literaturverzeichnis – ½ Seite 

 

Selbstverständlich ist, dass die Facharbeit maschinengeschrieben und in einem Hefter mit 

Deckblatt abgegeben wird. Schrift entweder Arial 11 oder TimesNewRoman 12, 

Zeilenabstand 1,5, Rand oben, links und unten 2 cm, rechts 4 cm. 

 

Quellenangaben im Text werden nach nachvollziehbar belegt (entweder amerikanische 

Zitierweise oder Fußnote mit Autor, Titel, Jahr und Seitenzahl o.ä.). 

 

 

 

https://www.sg-rheinbach.de/unterricht/faecheruebersicht/deutsch/394-materialgest%C3%BCtztes-schreiben
https://www.sg-rheinbach.de/unterricht/faecheruebersicht/deutsch/394-materialgest%C3%BCtztes-schreiben


Verbindlicher Abgabetermin der Facharbeit: Montag, 14. Oktober 2019, 12.00 Uhr, bei 

der Klassenlehrerin / beim Klassenlehrer  

 

 

 

Bernhard Hofmann 


