
Erklärung zur Facharbeit 
 

Name der Schülerin/des Schülers:____________________________________  Datum: ___________ 
 
Ich bin heute von der betreuenden Lehrkraft (Frau/Herrn: __________________________________) 
bezüglich der von mir anzufertigenden Facharbeit auf die folgenden Punkte ausdrücklich 
hingewiesen worden: 
 

 Die Facharbeit behandelt eine Aufgabenstellung im Rahmen eines Feldforschungsprojektes im 
Betriebspraktikum. Sie muss eine fachspezifische Problemstellung enthalten, die mit dem 
konkreten Praktikumsplatz verknüpft ist. 

 

 Die Facharbeit ersetzt in dem Fach, in dem sie geschrieben wird, die erste Klausur der 
Jahrgangsstufe Q1.II. Dies gilt auch für die Benotung. 

 

 Im Vorfeld des Berufspraktikums sind mit der betreuenden Lehrkraft Gespräche zu führen. Inhalt 
dieser Gespräche sind die folgenden Zielvorgaben: 

 Formulierung des Themas der Facharbeit; 

 präzise Benennung der fachspezifischen Problemstellung mit einem konkreten Bezug zur 
Praxis am Praktikumsplatz; 

 Formulierung der Vermutungen, wie über die Erfahrungen/Untersuchungen am 
Praktikumsplatz die fachspezifische Problemstellung bearbeitet werden kann. 

 

 Für die Beratungsgespräche gibt der folgende Zeitrahmen Orientierung: 

 Das erste Gespräch sollte bis zum 11.11.2016, 

 das zweite Gespräch sollte bis zum 02.12.2016 und 

 das dritte Gespräch sollte bis zum 20.01.2017 stattgefunden haben. 
Bei dem dritten Gespräch muss die fachspezifische Problemstellung, die im Rahmen der 
Facharbeit behandelt werden soll, formuliert und schriftlich fixiert sein. Wenn diese Absprache 
zu diesem Zeitpunkt nicht getroffen ist und eine Formulierung der Problemstellung nicht 
gefunden ist, gibt der Fachlehrer ein Thema vor. 
Die unterschriebenen Protokolle sind der Facharbeit beizufügen. 
 

 In der ersten Woche des Praktikums wird in Absprache mit der betreuenden Fachlehrkraft 
überprüft, ob das für die Facharbeit entworfene Konzept (Problemstellung und Hypothesen) 
umgesetzt werden kann. Eine Abweichung von der im dritten Beratungsgespräch festgelegten 
Themenformulierung muss begründet werden. 

 

 Die formalen Kriterien zur Anfertigung der Facharbeit sind den Dokumenten „Formale 
Vorgaben“ und „Anleitung zum Zitieren (Facharbeit)“, die auf der Homepage der KLS zugänglich 
sind, zu entnehmen und unbedingt einzuhalten. Die Erfüllung dieser Kriterien wird in der 
Benotung berücksichtigt. 

 

 Der Zeitraum für die Anfertigung der Facharbeit beginnt mit dem Ende des Praktikums. 
Abgabetermin ist der 17.03.2017.  
Dieser Termin darf nicht überschritten werden! Anderenfalls wird die Facharbeit mit 
ungenügend (0 Punkte) bewertet! 
Eine verspätete Abgabe der Facharbeit kann nur in begründeten Ausnahmefällen akzeptiert 
werden. Hierzu sind eine ausführliche schriftliche Begründung und ein ärztliches Attest 
notwendig. 

 

 Diese Erklärung ist mir ausgehändigt worden. 
 
 
 
Unterschrift 


