
 

DIE FACHARBEIT  
ALS ERSATZ FÜR DIE ERSTE KLAUSUR IN DER Q1.2 

 

 
 

Meine Zeitplanung für die Facharbeit 
Wann? 
 
ab Beginn des ersten 
Halbjahres Q1 

Was? 
 

• Die eigene Laufbahn auf schriftl. Fächer 
überprüfen, nur diese kommen in Frage 

• Bei Unsicherheiten Vorgespräche mit 
den Fachlehrern führen, bei spätem 
Klausurtermin vielleicht auch die 
LehrerInnen der EF fragen 

Erledigt? Notizen?! 

 
30.09.2022 

 

• ausgefülltes Wahlformular mit drei 
Fachwünschen in der 
Oberstufenverwaltung abgeben 

 

 
möglichst direkt nach 
Bekanntgabe der 
endgültigen Zuteilung 

  

• mit der Lehrkraft des zugeteilten Faches 
sprechen und sich über Themensuche 
verständigen  

• Handreichung  für die Facharbeit lesen 

 

 
ab spätestens 02.11.2022 

 

• sich auf Themensuche begeben; eigene 
Interessen im Fach finden, ältere 
SchülerInnen befragen, im Internet 
Facharbeitslisten sichten und 
Themengebiete eingrenzen 

• sich über die Menge an vorhandener 
Literatur zu den einzelnen Themen 
informieren (Finde ich eigenständig 
genug Informationen?) 

 

 
erstes Beratungsgespräch 
 
Testatformular 
mitnehmen!!! 

 

• mit mehreren Themenvorschlägen in 
das Gespräch mit der Lehrkraft gehen 

• Unterthemen oder 
Themenschwerpunkte formulieren, eine 
Forschungsfrage stellen, die man mit der 
Facharbeit beantworten möchte 

• anschließend Thema festlegen 

 

 
ab 22.12.2022 

 

• auf detailliertere Material- und 
Literatursuche gehen, bitte Online-
Quellen und Buchquellen mischen; Viele 
Standardwerke gibt es im Internet nicht 
als Volltextversion, deshalb ruhig mal 
ein gutes altes Buch nutzen oder auf E-
Books zurückgreifen!! 

• Bücher ausleihen, Aufsätze lesen, 
Quellenprotokolle ausfüllen oder 
zumindest Lesezeichen setzen; Material 
strukturieren; z.B. nach 
Facharbeitskapiteln/Unterthemen 

• spätestens jetzt eine sinnvolle 
Gliederung erstellen 

 

 



 

DIE FACHARBEIT  
ALS ERSATZ FÜR DIE ERSTE KLAUSUR IN DER Q1.2 

 

 
 

 
zweites Beratungsgespräch 
 
Testatformular 
mitnehmen!!! 

 

• Gliederung besprechen, bei 
Korrekturanweisungen diese direkt 
umsetzen und vielleicht per Mail an die 
Lehrkraft schicken 

• nach Gliederungsfestlegung einzelne 
Gedanken zu den Kapiteln notieren, 
diese mit passenden wissenschaftl. 
Quellen verknüpfen (z.B. durch das 
Quellenprotokoll); eventuell schon 
einzelne Bestandteile der Arbeit 
formulieren 

 

Ende Dezember/Anfang 
Januar 

• Informationen bzgl. Schulung zur 
Textverarbeitung beachten und ggf. 
anmelden 

 

 
ab 06.02.2023 

 

• Reinschrift der Facharbeit erstellen 

 

 
drittes Beratungsgespräch 
 
Testatformular 
mitnehmen!!! 

 

• letzte Absprachen 

• Wo hakt es vielleicht? Meistens hat man 
plötzlich zu viel zu sagen und muss 
kürzen;  was kann evtl. weggelassen 
werden? 

• Ist der Schwerpunkt des Themas/ der 
Fragestellung auch wirklich getroffen? 
 

 

 
ab 06.03.2023 

 

• langsam zum Ende kommen, die 
Facharbeit idealerweise ein bis zwei 
Tage zur Seite legen, dann Korrektur 
lesen; Rechtschreibprogramm des 
Computers benutzen; eventuell Freunde 
oder Verwandte auf Fehler lesen lassen 

• Fehler ausbessern, Endkontrolle mithilfe 
der Handreichung (s. Seite 4) 

• Schnellhefter und Stick besorgen, 
Druckerpatronen checken und ggf. neu 
kaufen 

 

 
13.03.2023 

 

• ABGABE vor 13:20 Uhr im 
Oberstufenbüro!! 

 

 

Geschafft…!!!!! 

 

Aber wer oder 

was 

eigentlich??   

o Ich bin geschafft 

o Mein Computer ist geschafft 

o Die Arbeit ist geschafft 

o Mein/e   Lehrer/in ist geschafft 


