Feedback zur Betreuung und Erstellung der
Facharbeit
Liebe Schülerinnen und Schüler,
um die Betreuung während der Facharbeitsphase zu optimieren und festzustellen, welche Bereiche die
größten Schwierigkeiten bei dem Verfassen der Facharbeiten für euch dargestellt haben, bitte wir euch,
diesen fächerübergreifenden Fragebogen möglichst reflektiert auszufüllen.
Unter „Anmerkungen“ dürfen Kritik, Wünsche und Vorschläge geäußert werden.
Informationen vor Beginn der Facharbeiten:
Ja

Eher
ja

Eher
nein

Nein

Keine
Angabe

Ich habe durch Informationsveranstaltung(en) zu Beginn
frühzeitig alle zum Ablauf wichtigen Infos bekommen.
Ich habe die Informationen auf der Homepage (z.B. den Leitfaden
zur Facharbeit) genutzt um mich genauer zu informieren.
Die Informationen auf der Homepage waren hilfreich.
Die selbstständige Auswahl des Fachs, in dem ich die Facharbeit
schreiben wollte, hat gut funktioniert.
Anmerkungen:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Betreuung während der Erstellung der Facharbeit:
Ja

Der/die Fachlehrer/in war als Ansprechpartner für mich da.
Ich habe mich frühzeitig um Beratungstermine bemüht und sie
vereinbart.
Ich habe mindestens zwei Beratungstermine bei meinem/r
Fachlehrer/in in Anspruch genommen.
Ich habe mich auf diese Treffen sorgfältig vorbereitet.
Der/die Fachlehrer/in hat mich bei der Themenwahl beraten.
Der/die Fachlehrer/in hat mich bei bezüglich der Beschaffung
und Auswahl von Literatur/Material beraten.
Ich habe auf meine Fragen Antworten erhalten, die mir
weitergeholfen haben.
Die Leistungserwartungen und Beurteilungskriterien waren
transparent.

Eher
ja

Eher
nein

Nein

Keine
Angabe

Ich habe die Benotung als nachvollziehbar und fair empfunden.
Ich habe mich insgesamt gut betreut gefühlt.
Anmerkungen:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Verfassen der Facharbeit:
Ja

Eher
ja

Eher
nein

Nein

Keine
Angabe

Ich habe den „Leitfaden“ zur Erstellung der Facharbeit als
Orientierung verwendet.
Wenn ja: Ich habe den Leitfaden als hilfreich und sinnvoll
empfunden.
Ich hatte Probleme, die Facharbeit selbstständig zu erstellen.
Ich habe rechtzeitig mit der Erstellung der Facharbeit
angefangen.
Wann (ungefähr) hast du mit der Recherche für deine Facharbeit begonnen? _________________
Wann (ungefähr) hast du mit dem Schreiben begonnen? __________________
Meine Eltern/Geschwister/Freunde haben mir bei der Erstellung
der Facharbeit geholfen, z.B. bei der Literaturrecherche, dem
Umgang mit Word, u.ä.
Vor Abgabe habe ich jemanden gebeten, meine Arbeit auf
sprachliche Fehler zu überprüfen und mir Rückmeldung zu geben.

Folgende Bereiche haben mir Probleme bereitet:










Literatursuche
Literaturauswahl
Einbindung der Literatur in den Text/Indirektes Zitieren/Quellennachweise
Eingrenzung des Themas
Formulieren der Facharbeit/sprachlicher Ausdruck
Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen, wie z.B. MicrosoftWord
Strukturierung des Inhalts/Roter Faden
___________________________________
___________________________________

Anmerkungen:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Vielen Dank für deine Rückmeldung!!

