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Verteiler: Kolleginnen und Kollegen der MSS 12 

Hinweise zu BLL und Facharbeiten  

Liebe Kollegen, 
anbei eine kurze Zusammenfassung zu den Bereichen BLL und FA zur Info: 
 

Facharbeit (FA):  

 Die Arbeit läuft über 12 Unterrichtswochen, SuS, die am letztmöglichen Termin 

angemeldet haben müssen spätestens 6 Wochen vor Schuljahresende 

(Termine siehe Kalender!) ihre Arbeit einreichen! Zur Entlastung können auch 

frühere Termine vereinbart werden!!! 

 Die Arbeit wird in einfacher Ausführung abgegeben - es sei denn, ihr wollt ein 

zweites Exemplar für Euch, dann bitte Absprachen treffen. Das korrigierte 

Exemplar geht dann an mich - bis zum Abitur! 

 Das angemeldete Thema ist ein „Arbeitstitel“ und kann sich (auch ohne 

Änderung auf dem Anmeldeformular) von dem tatsächlichen Thema 

unterscheiden - der Fachlehrer entscheidet hierüber! 

 Formalia, wie Deckblattgestaltung, Ränderm Zietierweisen, … : die Schüler 

haben hierzu Anregungen, sollen aber mit Euch genaueres absprechen 

(Beratungstermine!) 

 Beratungstermine: müssen auf dem Formblatt festgehalten werden - 3 Stück 

bei einer Facharbeit! 

 Es ist keine Pflicht, aber gute Tradition an unserer Schule: die Arbeit kann 

(sollte) durch einen Zweitkorrektor gegengelesen werden, der möglichst auch 

beim Kolloquium anwesend ist.  

 Zu der Arbeit gehört abschließend ein Kolloquium, welches mit in die 

Bewertung einfließt. Hier muss keine strenge Prüfungssituation entstehen, der 

Schüler erläutert seine Arbeit, die Lehrer stellen Fragen, … insgesamt eher ein 

Prüfungsgespräch. Dieses findet vor dem Notenschluss (!) statt, da die Endnote 

in das Zeugnis der 12/2 aufgenommen wird! Die Note ist am Ende des 

Kolloquiums bekannt zu geben. 
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Besondere Lernleistung (BLL):  

 Die Arbeit ist eine Jahresarbeit und muss spätestens am letzten Schultag vor 

den Sommerferien abgegeben werden.  

 Die Arbeit wird in einfacher Ausführung abgegeben - es sei denn, ihr wollt ein 

zweites Exemplar für Euch, dann bitte Absprachen treffen. Das korrigierte 

Exemplar geht dann an mich - bis zum Abitur! 

 Das angemeldete Thema ist ein „Arbeitstitel“ und kann sich (auch ohne 

Änderung auf dem Anmeldeformular) von dem tatsächlichen Thema 

unterscheiden - der Fachlehrer entscheidet hierüber! 

 Formalia, wie Deckblattgestaltung, Ränderm Zietierweisen, … : die Schüler 

haben hierzu Anregungen, sollen aber mit Euch genaueres absprechen 

(Beratungstermine!) 

 Beratungstermine: müssen auf dem Formblatt festgehalten werden - 5 Stück 

bei einer Facharbeit! 

 Die Arbeit wird durch einen Zweitkorrektor gegengelesen, der auch beim 

Kolloquium anwesend ist.  

 Zu der Arbeit gehört abschließend ein Kolloquium, welches mit in die 

Bewertung einfließt. Hier muss keine strenge Prüfungssituation entstehen, der 

Schüler erläutert seine Arbeit, die Lehrer stellen Fragen, … insgesamt eher ein 

Prüfungsgespräch. Da die BLL als fünftes Abitur-Prüfungsfach eingesetzt 

werden kann muss das Kolloquim (formal) unter Abiturbedingungen stattfinden, 

d.h. mit einer dreiköpfigen Prüfungskommission - gerne komme ich mit dazu. 

Bitte ladet mich oder einen anderen Prüfungsvorsitzenden rechtzeitig zu dem 

Kolloquium ein (mit mir bitte absprechen!).  

Das Kolloquium findet i.d.R. zu Beginn der MSS 13 statt. Die Endnote wird in das 

Zeugnis der 13 aufgenommen! Die Note ist am Ende des Kolloquiums bekannt 

zu geben. 
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Facharbeiten / BLL - Bewertung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte beachten!!!! 

FA!       3.2.5 Bewertung und Einbringen in die Qualifikation        
 
Die Fachlehrerin bzw. der Fachlehrer korrigiert und bewertet die Facharbeit und führt 
anschließend möglichst mit einer weiteren Lehrkraft mit der Verfasserin bzw. dem Verfasser 
ein Kolloquium durch, mit dem nicht nur die Selbstständigkeit der Arbeit festgestellt wird, 
sondern auch die Möglichkeit zu Klarstellungen und Korrekturen geboten wird. Das Ergebnis 
des Kolloquiums wird in die Bewertung der Facharbeit einbezogen. 
Note und Punktzahl für die Facharbeit werden spätestens zwei Tage nach Abschluss des 
Kolloquiums mitgeteilt und begründet. 
 
Für die Bewertung der Facharbeit sind folgende Kriterien wichtig: 
Konzentration auf die Themenstellung; sinnvolle Gliederung; Nachvollziehbarkeit der 
Darstellung; korrekte Anwendung von Fachbegriffen; klares Ergebnis bzw. Benennung der 
Gültigkeitsbedingungen des Ergebnisses; angemessene Anwendung fachspezifischer 
Methoden, Methodenbewertung; Selbstständigkeit; Qualität und Umfang der Recherchen; 
Aussagekraft der Kurzfassung; normgerechtes Zitieren, normgerechte Literaturangaben; 
Qualität von Zeichnungen und Abbildungen; sprachliche Korrektheit; angemessener Ausdruck; 
äußere Form und Layout. 

 
 
BLL!      3.3.5 Bewertung und Einbringen in die Qualifikation 

      
Jahresarbeit und Kolloquium werden im Verhältnis 3 : 1 bewertet, 
Jahresarbeit, Präsentation und Kolloquium im Verhältnis 2 : 1 : 1. 
 
Kriterien für die Bewertung der Jahresarbeit: 
Konzentration auf die Themenstellung; sinnvolle Gliederung; Nachvollziehbarkeit der 
Darstellung; korrekte Anwendung von Fachbegriffen; klares Ergebnis bzw. Benennung der 
Gültigkeitsbedingungen des Ergebnisses; angemessene Anwendung fachspezifischer 
Methoden, Methodenbewertung; Selbstständigkeit; Qualität und Umfang der Recherchen; 
kritische Dokumentation des Arbeitsprozesses; Aussagekraft der Kurzfassung; normgerechtes 
Zitieren, normgerechte Literaturangaben; Qualität von Zeichnungen und Abbildungen; 
sprachliche Korrektheit; angemessener Ausdruck; äußere Form und Layout. 
 
Kriterien für die Bewertung des Kolloquiums: 
Sprachliches Darstellungsvermögen; Verständlichkeit und Folgerichtigkeit der Darstellung; 
Argumentationssicherheit; Reaktionsfähigkeit auf Zusatzfragen; Umfang des Wissens und 
Könnens im Themenumfeld der Jahresarbeit. 
 
Kriterien für die Bewertung der Präsentation: 
Erklären und Einordnen des fachlichen Teils; Sicherheit beim Versuchsaufbau bzw. beim 
Vorspielen; angemessene sprachliche Gestaltung des Vortrags; Anschaulichkeit von Grafiken; 
eigenständige Interpretation des eigenen oder fremden Kunstwerks oder Musikstücks; 
selbstkritische Bewertung der Präsentation. 
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Die Jahresarbeit wird von der betreuenden Lehrkraft (bei Fächer verbindender Thematik in 
Absprache) bewertet und wie eine Abiturarbeit einer weiteren Lehrkraft zur Zweitkorrektur 
vorgelegt. Diese führt auch Protokoll beim Kolloquium. 
Das Kolloquium und ggf. die Präsentation werden von der betreuenden Lehrkraft in Absprache 
mit der Protokoll führenden Lehrkraft bewertet. 
Schulleiterin bzw. Schulleiter, MSS - Leiterin bzw. MSS - Leiter und die jeweilige 
Fachbereichsleitung nehmen gemeinsam oder einzeln an Kolloquium und Präsentation 
teil. Note und Punktzahl für die Jahresarbeit werden spätestens zwei Tage nach Abschluss des 
Kolloquiums bzw. der Präsentation mitgeteilt und begründet. Schulen haben auch die 
Möglichkeit, Kolloquium und Präsentation als schulöffentliche Veranstaltungen durchzuführen 
(z.B. vor allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eines Kurses im Referenzfach). 
 

Zeugnisdateien: 

Achtung die Noten werden in die jeweilige Zeugnisdatei des Fachlehrers 

übernommen! Dort gibt es eine Bezeichnung mit „FA“ (Unterrichtsart). Sollte diese 

fehlen, dann erkannt man die Spalte daran, dass die Nummer des Kurses fehlt – 

beispielsweise im Kurs BI3 hat der Schüler dann eine Spalte mit BI3 (für alle anderen 

Noten) und eine mit BI. Die letzte ist für die Facharbeitsnote (Endnote - 2.Hbj.). 

Der Titel der Arbeit wird in die Liste im Lehrerzimmer eingetragen und vom 

Stammkursleiter in der Zeugnisdatei als Bemerkung eingetragen.  

 

 

Wir nehmen an der Plattform „Plag-Scan“ teil. Dort können Arbeiten im Hinblick auf 

Plagiate überprüft werden. Facharbeiten und BLLs müssen dort überprüft werden! 

Hierzu bitte eine Datei (pdf, doc, docx, odt, …) an c.poppe@fvsgy.bildung-rp.de mit 

eindeutigem Namen! „Facharbeit.pdf“ oder „BLL.docx“ ist da für die Zuordnung nicht 

hifreich ;-) .  

 

 

Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung! 

 

 

C. Poppe - MSS-Leitung 

 


