Praktische Facharbeit in Klasse 9
- Infoblatt und Leitfaden für Schüler, Eltern und Lehrer (EOSL, Stand 2020)
Definition:
Eine Facharbeit ist eine umfangreiche, selbstständig schriftlich angefertigte, wissenschaftliche Arbeit zu
einem Thema.
Wissenschaftlich soll hier bedeuten, dass sich die Arbeit auf eine für verschiedene Personen
nachvollziehbare Vorgehensweise stützt, mit der ein bestimmtes Ziel erreicht werden soll. Diese
Vorgehensweise muss transparent dargelegt werden, wobei fachspezifische Begrifflichkeiten zu nutzen sind.
Damit wird gewährleistet, dass das Zustandekommen des Ergebnisses überprüft werden kann.
Praktisch soll bedeuten, dass die Arbeit nicht nur (eigene und fremde) Gedankengänge darlegen soll,
sondern in einem durch den Schüler selbstständig erarbeiteten/angefertigten Produkt* enden muss.

Rahmenbedingungen:
Die Schüler dürfen allein oder Gruppen von maximal zwei Schülern arbeiten. Teams müssen ihre konkrete
Arbeitsaufteilung offenlegen. (s. Anforderungen)
Das Thema darf sich jeder Schüler/jedes Team selbst wählen, wobei die Nähe zum Lehrplan nicht zwingend
gegeben sein muss. Jeder Schüler/jedes Team wählt überdies eine Lehrkraft der EOSL als Betreuer, die ihm
assistierend zur Seite steht und entscheidet, ob das Thema zulässig ist, abgewandelt oder ganz verworfen
werden muss.

Wertung:
Die praktische Facharbeit wird mit zwei unabhängigen großen Zensuren bewertet: eine im Fach Deutsch
sowie eine in dem Fach, dem das gewählte Thema am ehesten zuzuordnen ist. In Fächern, in denen keine
großen Zensuren erteilt werden, erfolgt eine Doppelwertung der Facharbeitsnote. Sollte der Betreuer nicht
der Fachlehrer des Schüler(team)s sein, ist eine vorherige Absprache zwischen allen Beteiligten zwingend
notwendig. Das letzte Einspruchsrecht liegt beim Fachlehrer.
Die Bewertungskriterien für beide Teilnoten können der beigefügten Matrix entnommen werden.

Ziel:
Gemäß dem Lehrplan des Bundeslandes Sachsen ist für das Fach Deutsch vorgesehen, dass die Schüler
Arbeitstechniken kennenlernen, „um Prozesse und Ergebnisse ihrer Arbeit festzuhalten, zusammenzufassen,
zu korrigieren und ggf. zu veröffentlichen“. Sie sollen überdies mit dem Aufbau und
Gestaltungsmöglichkeiten einer Facharbeit vertraut sein und „grundlegende Verfahren im Umgang mit
Informationsquellen [beherrschen]“. (Staatsministerium für Kultus/Freistaat Sachsen: Lehrplan Oberschule
Deutsch, 2019.)
Außerdem können Schüler der Klassenstufe 10 freiwillig eine Komplexe Lernleistung erarbeiten, die bis zu
50% der Jahresnote des entsprechenden Faches ausmachen kann. Die praktische Facharbeit in Klasse 9 soll
als Vorbereitung dazu dienen und die Entscheidung für eine KLL erleichtern.

Anforderungen:
-

-

-

Umfang:
o ca. 8 Seiten Fließtext (bei Einhaltung der formalen Vorgaben)
o Produkt* nach Rücksprache mit dem Betreuer (z.B. Bau eines Modells/Reliefs, Herstellung
eines Werk- oder Kleidungsstücks, Fotoserie zu einem Experiment/einer langfristigen
Naturbeobachtung etc., Videoaufzeichnung einer künstlerischen/(fremd)sprachlichen
Darbietung, Programmierung einer Internetseite, Gestaltung einer Unterrichtsstunde…)
Aufbau der schriftlichen Arbeit:
o Deckblatt (Name, Thema, Fach, Klasse, Schule, Abgabedatum, Betreuer, Unterschrift der
Eltern)
o Inhaltsverzeichnis
o Einleitung (Fragestellung, Zielstellung, Vermutung)
-- 0,5-1 Seite
o Fachlicher Hintergrund/Theorieteil
-- 2-3 Seiten
o Beschreibung der Durchführung des praktischen Teils
-- 2-3 Seiten
o Auswertung der Ergebnisse/Fragestellung
-- 2-3 Seiten
o Anhang
▪ Anlagen
▪ Verlaufsprotokoll der Facharbeit in Tabellenform / inkl. konkreter Aufgabenteilung
bei Gruppenarbeit
▪ Laufzettel
▪ Quellenverzeichnis
▪ signierter Leitfaden
▪ Selbstständigkeitserklärung
o Zum letztmöglichen Abgabetermin werden nur vollständige Facharbeiten durch den Mentor
entgegengenommen. Bei Nichteinhaltung dieser Festlegung wird die Facharbeit als nicht
erbrachte Leistung in beiden Fächern mit der Note 6 bewertet.
Formale Vorgaben:
o Ränder: oben, unten, rechts 2 cm, links 4 cm
o Schriftart/-größe: Times New Roman 12 oder Arial 11
o Überschriften: fett und/oder unterstrichen und/oder farbig, keine andere Schriftgröße!
o Standardformatierung, Blocksatz, automatische Silbentrennung, 1,5-facher Zeilenabstand
o Seitenzahlen fortlaufend rechts unten, ab Einleitung, gleiche Schriftart wie Text
o geheftet in einem Klemm- oder Schnellhefter, ohne Klarsichthüllen
o Graphiken passend eingefügt mit Quelle unmittelbar unter der Graphik
o Zitierweise:
▪ Angabe von direkten (wörtlichen) und indirekten (sinngemäßen) Zitaten → Das
Beherrschen beider Zitierweisen muss jeweils wenigstens an einer sinnvollen Stelle
bewiesen werden.
▪ Zitierpflicht ab 4 zusammenhängenden Wörtern, die übernommen werden
▪ Quellenangabe in die Fußnote
▪ maximaler Umfang an direkten Zitaten: 10 %

Plagiatsbelehrung:
Unter einem Plagiat versteht man den Diebstahl geistigen Eigentums. Wird eine wörtliche Übernahme von
mehr als drei zusammenhängenden Wörtern entdeckt, die nicht eindeutig mit Quellenangabe als Zitat
gekennzeichnet ist, wird die Note 6 im betreuten Fach erteilt, da es sich um einen Täuschungsversuch
handelt. Dies bezieht sich sowohl auf den Text als auch das Produkt.
Kenntnisnahme des Schülers:

Kenntnisnahme der/des Erziehungsberechtigten:

……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

