
 Facharbeit Q1 
am Städtischen Gymnasium Herten 

 

 



 Facharbeit Q1 
am Städtischen Gymnasium Herten 

 
Checkliste zur Facheingrenzung 

 

Schreibe alle möglichen Fächer auf, in denen du eine Facharbeit schreiben 
kannst. 
 

 Fach Kursart 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 
 

Streiche jetzt so viele Fächer, dass nur 3 übrig bleiben. Begründe jede Strei-
chungen 
 
Ich streiche das Fach_____________, weil ______________________________ 

_________________________________________________________________  

 

Ich streiche das Fach_____________, weil ______________________________ 

_________________________________________________________________  

 

Ich streiche das Fach_____________, weil ______________________________ 

_________________________________________________________________  

  

Ich streiche das Fach_____________, weil ______________________________ 

_________________________________________________________________  

 

Ich streiche das Fach_____________, weil ______________________________ 

_________________________________________________________________  
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„Am Anfang steht nicht das Thema sondern die Suche“ 
 

Infoblatt Themensuche und Themenauswahl – Teil 1 

 
Bei der Themenauswahl solltest du darauf achten, dass du dich für ein Thema 

entscheidest, welches dich wirklich interessiert und mit dem du dich über einen 

längeren Zeitraum auseinandersetzten möchtest. 

 

Bei der Entscheidung für ein Thema könnte dir Folgendes helfen: 

- Erinnere dich an bereits behandelte Inhalte aus dem Unterricht. Welchen 

Aspekt/Inhalt fandest du besonders interessant? Hattest du dazu möglicher-

weise weiterführende Fragen? 

 

- Gibt es Themenbereiche, die dich interessieren und die noch nicht im Unter-

richt behandelt wurden? Sprich mit deinen Fachlehrer/innnen über deine 

Ideen und recherchiere im Internet. 

 

- Hast du ein Hobby, welches sich an ein bestimmtes Fach anbinden lässt? 

 

- Gibt es ein aktuelles Thema (Politik, Wirtschaft, Natur, etc.), welches dich 

gerade beschäftigt? 

 

- Könntest du dir vorstellen, eine kleine Studie zu einem Thema durchzufüh-

ren? (Interviews, Beobachtungen, Experimente, etc.) 

 

- Gibt es zu deinem gewählten Thema geeignete Fachliteratur?  

Vorsicht: Eine reine Internetrecherche ist meist nicht ausreichend! 
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Infoblatt Themensuche und Themenauswahl – Teil 2 

 
Sechs Faustregeln für die Themenauswahl: 
 

1. Das Thema sollte mit deinen Interessen zusammenhängen. Das heißt 

nicht, dass du nur dein Lieblingsthema wählen darfst. Vorsicht bei The-

men, bei denen du selbst betroffen bist. Während Interesse beflügelt, 

hemmt Involviertheit den Arbeitsprozess. 

2. Zum Umkreis des Themas solltest du schon einmal etwas gelesen, ge-

hört, gesehen haben, so dass du es an bisherige Erfahrungen anbinden 

kannst. Vorsicht aber mit „Modethemen“. Meist ist zu ihnen bereits viel 

geschrieben worden und man „ertrinkt“ in Literatur. 

3. Das Thema sollte zukunftsträchtig sein, d.h. Fragen betreffen, die auch in 

Zukunft noch von Bedeutung sind. Das Schreiben von Facharbeiten ist 

die Chance zu intensiven Lernprozessen und dies sollte an aktuellen 

Themen und Inhalten geschehen. 

4. Die Bearbeitung des Themas muss sich auf geeignetes Material stützen 

können (Literatur, eigene Erhebungen, audio-visuelles Material etc.). 

Keineswegs genügen die eigenen Vorstellungen zum Thema. 

5. Geeignetes Material muss nicht nur Grundlage der Arbeit sein. Es muss 

für dich auch verfügbar, d.h. auffindbar und zugänglich sein (Experten, 

Bibliotheken, etc.). Eigene Untersuchungen müssen auch tatsächlich 

durchführbar sein. 

6. Die Bearbeitung des Themas darf dich intellektuell und arbeitsmethodisch 

nicht überfordern. Es muss für dich so bearbeitbar sein, dass du in der 

verfügbaren Zeit zu guten Ergebnissen kommen kannst. Vorsicht also mit 

zu anspruchsvollen Themen und Methoden. 

 

Sammle in den nächsten Tagen Themengegenstände für drei mögliche 
Facharbeitsthemen. 
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Übung zur Themensuche 

 
Lies einen Zeitungsartikel und wende das Schema und dessen Felder auf den 
Artikel an. Entwickele anschließend ein mögliches Facharbeitsthema.  
 
 

 
 
Mögliches Thema:__________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Überlege: 

- Ist das Thema für dich realisierbar?  

- Ist die Formulierung vielleicht zu umfangreich?  

- Wird der Schwerpunkt deutlich?
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Infoblatt zur Themeneingrenzung 
 

Facharbeitsthemen werden häufig zu weit gesteckt. Wirklich befriedigend werden 

Arbeitsprozess und Ergebnisse aber nur sein, wenn im Vorfeld eine mutige Be-

grenzung des Themas bzw. klare Schwerpunktsetzung vorgenommen wird. 

 

Mögliche Reduktionen ergeben sich durch (ggf. mehrfache) Begrenzung: 

- auf einen bestimmten Zeitraum ("nach 1945") 

- auf einen bestimmten Ort ("in Herten und Umgebung") 

- auf bestimmte Personen(-Gruppen) ("Kurt Tucholsky") 

- auf ein bestimmtes Medium ("Sprache der TV-Nachrichten") 

- auf einen Teilaspekt ("Der gute Mensch von ...") 

- auf ein bestimmtes Problem ("Verfremdungseffekt") 
 

Beim Formulieren scheint es neben der Eingrenzung ebenso wichtig zu sein, eine 

klare Typisierung der Aufgabenstellung vorzunehmen: 

- Themen, die auf einen Vergleich van Daten, Texten, etc. zielen: es geht um 

die Bestimmung von Obereinstimmungen, Ähnlichkeiten sowie Differenzen. 

 Vergleichen Sie Spielhagens und Fontanes Bearbeitung des 

Effi-Briest-Stoffes am Beispiel… 
 

- Themen, die ein Phänomen als Teil aus einem Ganzen betrachten: 

 Das Motiv des Wahnsinns in Ludwig Tiecks Märchen "Der Runenberg" 
 

- Themen, die ein Kausal-Verhältnis, eine Analogie, eine Korrelation in den 

Blick nehmen: 

 Der Einfluss der Inflation auf die Beschäftigung. 
 

- Themen, in denen Maßnahmen zur Lösung eines (gesellschaftlichen) Prob-

lems gesucht und erörtert werden. 

 Die Preisfestsetzung nach dem Kosten-Plus-Verfahren. 
 

- Themen, die die Anwendung einer Theorie im lokalen Kontext als Untersu-

chungsgegenstand haben. 
 

- Themen, die zur Widerlegung bzw. Bestätigung einer These auffordern. 
 

- Themen, die …  
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Wahlbogen für die Facharbeit 

als Ersatz für die 1. Klausur in Q1.2 
 

Name:  __________________________________ 
 
Ich möchte meine Facharbeit in einem der drei folgenden Fächer 
(bei folgender Fachlehrer/in) schreiben: 
 

GK /LK    _________________(__________________)   

GK /LK    _________________(__________________)   

GK /LK    _________________(__________________)   

              Mein bevorzugtes Fach habe ich angekreuzt. ↑ 
 

Wichtig: Sollten nicht drei Fächer angegeben werden, geht jegli-
cher Anspruch auf Erfüllung eines Fachwunsches verloren.  
 

 
______________ ___________________________________ 
          (Datum)        (Unterschrift) 
 
Zur Erinnerung: 
- Die Facharbeit kann in einem LK oder GK angefertigt werden. 
- Die oben angegebenen Fächer müssen schriftlich belegt sein. 
- Facharbeiten im Fach Englisch müssen in englischer Sprache 

verfasst werden. 
- In den Fremdsprachen Italienisch und Französisch können  

keine Facharbeiten geschrieben werden. 
 

Abgabe dieses Wahlbogens bis spätestens 
Donnerstag, 08.12.2016, 12.45 Uhr  

bei den Beratungslehrern 


