
Zusammenfassung wichtiger Fragen zur Facharbeit aus der DB/GLK am 11.4.17: 

- Wie intensiv soll die Betreuung des schriftlichen Teils der Facharbeit aussehen? 

o das Lesen eines Probekapitels ist ok, es darf aber kein Korrekturlesen sein 

o Schüler sollen geführt und beraten werden 

- Wie verhalte ich mich bei Quellenangaben, die zwar hinten im Anhang vermerkt, aber  im 

Text nicht als Zitate gekennzeichnet sind?  

o bei dem Punkt Quellenarbeit/Zitiertechnik weniger Punkte oder 0 Punkte geben und dann 

Abzüge im Inhalt geben als Kompromiss, weil erstes Mal (individuell)!  

o Note 6 = Plagiat, muss nachgewiesen werden  

o Verhältnismäßigkeit, obliegt dem betreuenden Fachlehrer 

- Was mache ich mit Schülern, die zu spät oder gar nicht abgeben?  

o bei einer langen Erkrankung Fristverlängerung bei nachvollziehbaren Grund möglich, dazu 

aber schriftlichen Antrag an den betreuenden Fachlehrer vorher stellen 

o bei punktueller Erkrankung mit Krankenschein und Absprache mit betreuendem Fachlehrer 

(liegt im Ermessen des betreuenden Fachlehrers) 

o wenn kein triftiger Grund vorliegt, dann Note 6 (ebenfalls in doppelter Wertung!) aufgrund 

nicht erbrachter Leistung 

- Ist der Schüler zur Verteidigung zugelassen wenn keine schriftliche Facharbeit termingerecht 

vorliegt oder verspätet nachgereicht wurde?  

o liegt keine schriftliche Facharbeit fristgemäß vor, entfällt die Präsentation, d.h. z.B. bei 

Betrug/Plagiat entfällt sie nicht, d.h. Chance für den Schüler 

- Was passiert bei Krankheit des Schülers zur Verteidigung der Facharbeit oder bei 

unpünktlichem Erscheinen zur Facharbeit?  

o Möglichkeit der Simulation einer mündlichen Abiturprüfungssituation sollte genutzt werden 

o bei Unpünktlichkeit, nur die Zeit zur Verfügung, die noch übrig ist 

o fehlen des Schülers nur mit schriftlichem Attest eines Arztes gültig 

o zweiter Gutachter sollte für Verteidigung die schriftliche Arbeit kennen 

- Wie werden die Noten zur Facharbeit eingetragen? 

o es gibt keine Gesamtnote, sondern 3 Einzel-Noten – 2 schriftlich, 1 mündlich, (im 

Unterschied zur BELL) 

- Welche Korrekturzeichen werden verwendet? 

o Korrekturzeichen wie im Abitur üblich 

- Wie erfolgt die „Rückgabe“ der Facharbeit?  

o ein schriftliches Gutachten im Auswertungsgespräch plus verkünden der Note ist 

wünschenswert, die Arbeit verbleibt dabei beim betreuenden Fachlehrer 

o Rückgabe der Arbeit mit Korrekturen, oder nur Bewertungstabelle und Gespräch könnte den 

Lehrer rechtlich angreifbar machen 

- Vorschlag für Umgang mit „Problemfällen“ im Bereich Facharbeit: 

o gründen einer Facharbeitskommission, die sich über strittige Fragen austauscht und diese 

verhandelt  

o Probleme entstehen, weil Facharbeiten individuelle Arbeiten sind, die individuell betreut 

werden 

zusammengetragen von S.Hollstein, 11.4.17 

 


