
Wolkenberg Gymnasium Michendorf  

Facharbeit Klasse 9 
                                                               

 
 

Begleitdokumentation zur Facharbeit 
 

Name:  ………………………………………………………………….………………    Klasse:                  ....…………………...…… 

Fach:      ………………………………………………………………………………….     Abgabetermin:   …...………………......... 

Thema:  

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

……....………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Betreuende Lehrkraft:     ..…………………………………………………………………..………………………………………………………..... 

 

 

Beratungstermine  
Arbeitsphasen 
Materialien 

Fragen an den Lehrer / Vorschläge zur Weiterarbeit / 
Vereinbarungen  

Unterschriften 
Schüler / Lehrer 

 

1. Beratungsgespräch 

*Themenerfassung* 

 

am: …………………………. 

 

*Phase der Themenerfassung, 
Informations-/Material-
beschaffung und –auswertung* 
 
 
Vorgelegt werden sollten:  
▪ Zeit-und Arbeitsplanung 
▪ Fragen an das Thema 
▪ bisher erstellter   
   Literatur/Quellennachweis 
▪ Problemliste 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………….

….……….…………………………….………………………….………………………

….…...……………………………………………………………….……………………

……..…….……..…………………………………………………………………………

………..………..………..…………………….…………………………………………

……………..………..…………..………………………………………………………

…………….………….…….……………..………………………………………………

……………….………………….….……………..………………………………………

.…………………………….…………………………..…………………………………

…………………….….……………………………………….…………………………

………………………….………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

  

 

2. Beratungsgespräch 

*Gliederung und Materialien* 

 

am: …………………………. 

 

*Phase der Materialaus-
wertung, der Informations-
verarbeitung und Gliederung* 
 
 
Vorgelegt werden sollten:  
▪ Zeit-und Arbeitsplanung 
▪ Literatur/Quellennachweis 
▪ Gliederung!!! 
▪ geschriebene Abschnitte 
▪ Fragen und Probleme 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………….

….……….…………………………….………………………….………………………

….…...……………………………………………………………….……………………

……..…….……..…………………………………………………………………………

………..………..………..…………………….…………………………………………

……………..………..…………..………………………………………………………

…………….………….…….……………..………………………………………………

……………….………………….….……………..………………………………………

.…………………………….…………………………..…………………………………

…………………….….……………………………………….…………………………

………………………….………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

  



 

 

3. Beratungsgespräch 

*Schreibentwürfe* 

 

am: …………………………. 

 

*Gegen Ende der Schreib-
phase* 
 
 
Vorgelegt werden sollten:  
▪ Literatur/Quellennachweis 
▪ Entwurfsfassung der  
   Facharbeit 
▪ Fragen und Probleme 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

 

  

 

 

Bemerkungen: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

Hinweise:  
 Die Beratungsgespräche sollen dir Sicherheit geben, indem sie helfen, Klarheit in deine Gedanken  

und den Arbeitsprozess zu bringen. 

 Zu allen Zeiten ist es möglich, weitere Beratungstermine zu vereinbaren. 

 Auf Beratungsgespräche müssen sich alle Beteiligten gut vorbereiten. 

 Du musst in der Lage sein, den Entwicklungsstand deiner Arbeit zu erläutern. 

 Du solltest mit klaren und konkreten Fragen bzw. Anliegen kommen. 

 Die Lehrkraft kann bestimmte Dinge (z.B. Gliederung, Probeseite) zur Vorlage einfordern, um den 
Fortgang der Arbeit und die Selbstständigkeit zu beurteilen.  
 

Tipp:   
 Trage alle auftauchenden Fragen und Unklarheiten sofort in ein „FA-Heft“ ein, damit sie nicht  

vergessen werden. 
 
 

Checkliste für ein Beratungsgespräch:  
 

 Was habe ich bislang geschafft? 

 Wie bin ich dabei vorgegangen? (Methodenreflexion) 

 Was muss ich noch bewältigen?  

 Wie muss ich dabei vorgehen? (Methodenreflexion) 

 Wo komme ich nicht weiter? 

 Woran liegt das? 

 An welcher Stelle benötige ich Hilfe von meiner Lehrkraft? 
 

 
 

 

 
 


