Merkblatt zur Facharbeit
Aus der BASS (Stand 2012)
§8 (2) Die Schülerin oder der Schüler kann in einem Leistungskursfach
des berufsbezogenen Lernbereichs eine Facharbeit erstellen. Diese
wird mit Punkten (§ 11) bewertet und kann in doppelter Gewichtung
in den Block I eingebracht werden.
8.2 zu Abs. 2
Die Facharbeit ist eine schriftliche Ausarbeitung mit abschließender
Präsentation der Ergebnisse im Rahmen eines Kolloquiums. Die
Facharbeit hat wissenschaftlichen Ansprüchen zu genügen. Die
Schülerinnen und Schüler bestätigen die eigenständige Leistung
durch eine schriftliche Erklärung.
Die Präsentation findet vor den betreuenden Fachlehrkräften statt.
Die Präsentation ist zu benoten. Eine nicht ausreichende Benotung
der Präsentation hat die nicht ausreichende Gesamtbewertung der
Facharbeit zur Folge.
Die Facharbeit ist im 2. Halbjahr der Jahrgangsstufe 12 oder im
1. Halbjahr der Jahrgangsstufe 13 anzufertigen. Die Leistungskurs
lehrerin oder der Leistungskurslehrer informiert zuvor die Schülerin
nen und Schüler des Bildungsgangs über die formalen und inhalt
lichen Anforderungen zur Erstellung der Facharbeit.
Den Termin für die Themenstellung und für die Abgabe der Fachar
beit bestimmt die Schulleitung. Für die Themenstellung, die Betreu
ung und die abschließende Beurteilung ist die Leistungskurslehre
rin oder der Leistungskurslehrer zuständig; gegebenenfalls be
stimmt die Schulleitung fachkundige Lehrkräfte, die die Leistungs
kurslehrerin oder den Leistungskurslehrer unterstützen.
Hinsichtlich der Beurteilung der Facharbeit gelten im Übrigen die
Vorschriften des § 19 Anlage D. Die Korrektur und die Beurteilung
der Facharbeit ist spätestens sechs Wochen nach ihrer Abgabe ab
zuschließen.
Weitere Ausführungen zur Facharbeit enthalten die Richtlinien und
Lehrpläne.

In welchen Fächern könnt Ihr Facharbeit schreiben?
– LK Datenverarbeitung
– LK Mathematik

Wie melde ich meine Facharbeit an?
Füllt das zugehörige Formblatt zur Anmeldung aus und gebt dieses spätestens 6 Wochen vor dem
festgesetzten Abgabetermin bei Eurem betreuenden Fachlehrer ab.

Wie umfangreich sollte diese sein?
Orientierung ca. 12-15 Seiten, näheres ist mit dem betreuenden Fachlehrer abzusprechen

Wofür gibt es Noten?
– Bewertung der schriftlichen Arbeit
– Bewertung des Fachvortrages
– Bewertung des Fachgesprächs

Was ist bei der äußeren Form zu beachten.
– Eine Erklärung der folgenden Form ist der Arbeit beizulegen:
Ich versichere, dass ich diese Facharbeit selbständig verfasst und keine anderen als die
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen
Werken dem Wort oder Sinn nach entnommen sind, wurden in jedem einzelnen Fall unter
Angeben der Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht. Das gleiche gilt auch für Auszüge
aus Datenbüchern, Firmenschriften, Fotomaterialien, usw. .
Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsstelle vorgelegen.
– entsprechende Quellen sind zu benennen und die Urheberrechte zu beachten.
– Abgabe in ausgedruckter und gebundener Form

