
INFO –Blatt:  Themenfindung und Anmeldung bei Facharbeiten  
 

Liebe SchülerInnen, 

die Beratungen zur Themenfindung bei dem Wunsch, eine Facharbeit als 5. PK zu schreiben, finden 

in diesem Jahr digital statt. Bitte nehmen Sie in der Woche vom 16.02. bis zum 23.02. über die Cloud 

Kontakt mit der Lehrkraft auf, die Ihre Facharbeit (im Hauptfach) betreuen soll. 

Bei diesem Termin sollten Sie eine Themenidee vortragen und gemeinsam soll dann geprüft werden, 

ob 

 eine Facharbeit (ca. 20 Seiten schreiben, im Abitur dann noch 20 Minuten Prüfungsgespräch 

dazu, Bewertung im Verhältnis 3:1) wirklich gewünscht ist, 

 das Hauptfach („Referenzfach“) passend gewählt ist und ein Nebenfach zugeordnet werden 

kann, 

 die Betreuung eventuell von einer anderen Lehrkraft übernommen werden muss,  

 die vorgetragene Idee zu einem geeigneten Thema weiterentwickelt werden kann, wobei die 

behandelte Problematik bzw. Leitfrage eindeutig erkennbar sein muss. 

Im Gegensatz zu einer Präsentation darf das Hauptfach bei Facharbeiten auch ein LK oder 3./4.PF 

sein, das Nebenfach muss mindestens zwei Semester lang unterrichtet worden sein und darf auch 

einen Seminarkurs sein. Oft ist das Hauptfach frei wählbar, es gibt aber Kombinationen, die eine 5.PK 

im Aufgabenfeld II (Ge/PW/Ek/Pl) vorschreiben – das müssen Sie anhand der Tabelle der 

Wahlmöglichkeiten prüfen (z.B. auf der Homepage verfügbar). 

Im Bereich „Service/Oberstufe/Informationen zur 5. PK“ gibt es ein Merkblatt zur Erstellung von 

Facharbeiten und weitere hilfreiche Informationen zur 5.PK. 

Weiterer Ablauf: 

 Individuelle weitere Beratungen zur Themenfindung und -formulierung im März, 

 Abgabe einer Themenwahl ist spätestens am 26.03., 12:00 bei mir. Wenn bis dahin kein 

fertig formuliertes Thema gewählt wurde, muss statt der Facharbeit eine Präsentation als 

5.PK erfolgen. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Präsenzunterricht stattfinden, erfolgt 

die Themenabgabe digital, ansonsten per Formular (siehe Webseite im Bereich 

„Service/Oberstufe/Informationen zur 5. PK“) 

 Anschließend werden die Themen den Fachverantwortlichen und Frau Paubandt zur 

Genehmigung vorgelegt, dabei können Änderungen nötig sein. 

 Anfang Juni werden die dann genehmigten Themen mitgeteilt und die Bearbeitung kann 

beginnen. 

 Die fertige Arbeit ist dann vor den Weihnachtsferien 2021 abzugeben. 

 Die zugehörigen Prüfungen finden im letzten Semester zusammen mit den 

Präsentationsprüfungen der 5. PK statt. 

Irmer, 09.02.2021 


