
Informationen zum Thema FACHARBEIT 
Bettina Becker-Haupts, Lernberatung am WBK 
 
 
Liebe Studierende des jeweiligen III. Semesters ! 
 
 
Definition 
Eine FACHARBEIT ist eine größere, anzumeldende Hausarbeit, angefertigt nach festgelegten 
Vorgaben und mit ca. 12-15 Seiten Umfang in einem Klausurfach zu einem Thema Ihrer Wahl 
in Absprache mit der /m betreuenden Fachlehrer/in. Eine Facharbeit ersetzt dann eine 
Klausur in diesem Fach. 
 
 
Ziele 
Diese schriftliche Leistung soll besonders dabei helfen, Ihre Studierfähigkeit auf dem Weg 
zur Hochschulreife zu entwickeln. Solche schriftlichen Arbeiteten werden Sie während eines 
Studiums immer wieder erstellen müssen, aber dann in deutlich größerem Seitenumfang. 
Eine Facharbeit vermittelt Ihnen insbesondere Erfahrungen im selbstständigen 
wissenschaftlich validen Recherchieren mit Hilfe von Büchern (50 %) bzw. Internet (50 %) 
und im selbstständigen, intensiven, fachgerechten Erarbeiten neuer Themen und Inhalte. 
 
 
Planung 
Bei uns am Weiterbildungskolleg – im Gegensatz zur Oberstufe der Regelschule – ist das 
Anfertigen einer Facharbeit fakultativ , d.h. freiwillig und nicht zwingend. Sollten Sie jedoch 
planen zu studieren, ist es sehr zu empfehlen, sich im III. Semester des Bildungsgangs Kolleg 
für diese Leistung in Ihrem kommenden IV. oder V. Semester zu entscheiden und früh einen 
betreuenden Fachlehrer zu suchen. Wenn Ihre Entscheidung für eine Facharbeit steht, 
machen Sie möglichst zügig einen Beratungstermin in der Sprechstunde der/s Fachlehrers/in 
Ihrer Wahl aus. Denn Ihre Lehrer/innen können nur eine begrenzte Anzahl von Facharbeiten 
begleiten und müssen das von Ihnen selbstständig gewählte Thema aus diesem Fach 
akzeptieren sowie bei der schriftlichen Anmeldung der Facharbeit später auch abzeichnen. 
Sie können danach nämlich bereits in der Regel am Ende des III. Semesters mit Vorarbeiten 
und Recherchen zu Ihrem Thema beginnen, auch wenn die eigentliche Frist von ca. 10 
Wochen zum Anfertigen der Facharbeit erst in Ihrem kommenden IV. oder V. Semester 
beginnt! 
 
 
Beratung 
Alle allgemeinen Informationen zur Facharbeit erfahren Sie als ganze Semestergruppe bei 
einem verpflichtenden Info-Termin für ALLE Studierenden im III. Semester am Kolleg im 
Tagesbereich.  Ein Beratungsgespräch zur Themenwahl führen Sie mit Ihrer/m Fachlehrer/in 
gemeinsam durch, der/die Sie auch bei der Durchführung der Facharbeit begleiten soll. 
Allgemeine methodische und formale Fragen können Sie zusätzlich auch mit mir in einer 
festen Sprechstunde klären (s. Aushang im Glaskasten, Anmeldung zur Beratung schriftlich 
über das Sekretariat). 
Alle weiteren Informationen zum Thema Facharbeit und zu den Vorgaben sowie zu den 
schulinternen Absprachen finden Sie als aktiven Link rechts! 
 
Bettina Becker-Haupts 
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