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Die Facharbeit an der Fachschule für Technik 
 
 
Die Ausbildung zum "Staatlich geprüften Techniker" umfasst in der Vollzeitvariante eine zweijährige Weiterbil-
dung mit einem Volumen von etwa 2600 Unterrichtsstunden für Unterricht, Übungen und Laborpraktika. Die 
Zugangsvoraussetzungen bestehen in einer abgeschlossenen Berufsausbildung sowie einer nachweisbaren pas-
senden beruflichen Tätigkeit über mindestens ein Jahr. Im Rahmen der Facharbeit soll in der letzten Klassen-
stufe der Nachweis erbracht werden, dass die Bearbeiterin bzw. der Bearbeiter in der Lage ist, die erlangte 
Kompetenz bei der Lösung einer in der Regel technischen Aufgabe selbstständig in einer angemessenen Zeit 
zielorientiert und erfolgreich anzuwenden. Zur Aufgabenbearbeitung gehört hierbei immer auch die schriftliche 
Darstellung der Ergebnisse in Form der Facharbeit als Dokument. 
 
Der Gegenstand der Aufgabe für die Facharbeit soll dabei dem komplexen Charakter des Arbeitsvermögens ei-
nes "Staatlich geprüften Technikers" entsprechen. Die Palette an möglichen Inhalten erscheint nahezu unbe-
grenzt. Eine Aufgabe für die Facharbeit kann durch eine Firma des Handwerks, der erzeugenden oder verarbei-
tenden Industrie, durch eine Forschungseinrichtung, eine höhere Bildungseinrichtung, eine Behörde, eine wis-
senschaftliche Institution oder durch die Fachschule selbst gestellt werden. 
 
 
Formulierung der Aufgabenstellung 
 
Das Thema für eine Facharbeit sollte durch eine Aufgabenstellung im Umfang von etwa einer halben A4-Seite 
eindeutig, nachvollziehbar und abrechenbar formuliert werden. Die möglichen inhaltlichen Anforderungen kön-
nen entsprechend der betrieblichen Interessen festgelegt werden – sollten aber mit dem für die jeweilige Fach-
richtung zutreffenden Lehrplan für die Technikerausbildung wenigstens in einer entfernten Beziehung stehen. 
Jeder Fachschülerin und jedem Fachschüler wird für die Bearbeitung der Facharbeit eine fachkompetente Lehr-
kraft zur Betreuung durch die Schule zugeordnet. Diese Lehrkraft bestätigt die Aufgabenstellung, sofern be-
stimmte Grundanforderungen an Umfang und Komplexität erfüllt werden. Für die dafür notwendige Detailab-
stimmung stellt die Fachschülerin bzw. der Fachschüler den Erstkontakt zwischen betrieblichem und schuli-
schem Betreuer her. 
 
 
Bearbeitung der Aufgabenstellung 
 
Für die Erarbeitung der Inhalte der Facharbeit ist die Fachschülerin bzw. der Fachschüler selbst verantwortlich. 
Zeitlich stehen dafür gemäß Stundentafel der Technikerausbildung 80 Unterrichtsstunden sowie bei Bedarf die 
unterrichtsfreien Wochen und Tage zur Verfügung. Auf wenige Tage befristete Freistellungen vom Unterricht 
sind möglich. Die betreuende Lehrkraft steht der Fachschülerin bzw. dem Fachschüler als Ansprechpartner bei 
Fragen und Problemen im Zusammenhang mit der Facharbeit zur Verfügung. Festgelegt ist, dass mindestens 
eine Pflichtkonsultation zwischen Fachschüler/-in und betreuender Lehrkraft stattzufinden hat, bei der der bis 
dahin erreichte Arbeitsstand analysiert wird und davon ausgehend Maßnahmen und weitere Schritte mit dem 
Ziel eines erfolgreichen Abschlusses der Facharbeit festgelegt werden. 
 
Die termingerechte Abgabe der Facharbeit als Dokument liegt allein in der Verantwortung der Fachschülerin 
bzw. des Fachschülers. Als letzter Abgabetermin für die Facharbeiten wurde der erste Montag nach den Oster-
ferien festgelegt. Das bedeutet nicht, dass sich die Bearbeitung des Themas bis zu diesem Zeitpunkt erstrecken 
muss. Häufig kommt es vor, dass die Aufgabenstellung für den Auftraggeber bis Januar oder Februar des lau-
fenden Schuljahres vollinhaltlich bearbeitet wird und ggf. für die Nachnutzung zur Verfügung steht. In der 
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verbleibenden Zeit kümmert sich die Fachschülerin oder der Fachschüler um die Anfertigung der Facharbeit als 
Dokument sowie um die Vorbereitung und Durchführung der Verteidigung. Eine Abgabe der Facharbeit vor 
dem genannten Termin ist für die betreuenden Lehrkräfte der Fachschule von Vorteil, da somit Korrektur und 
Verteidigung der Facharbeiten zeitlich von den Abschlussprüfungen entkoppelt werden. Die Fachschule be-
müht sich, für die Fachschüler/-innen geeignete Arbeitsplätze bereitzustellen. 
 
 
Versicherungsschutz 
 
Während der Zeit der Bearbeitung der Facharbeit dauert das Ausbildungsverhältnis für alle Fachschüler/-innen 
an, womit sie auch in dieser Phase der Ausbildung den Unfallversicherungsschutz des Schulträgers in Form der 
Landeshauptstadt Dresden genießen. Eine Haftpflichtversicherung besteht durch die Stadt Dresden nicht. Des-
halb wird allen Fachschüler/-innen zu Beginn der Ausbildung der Abschluss einer privaten Haftpflichtversiche-
rung empfohlen. 
 
 
Gestaltung der schriftlichen Arbeit 
 
Die Richtlinien zur Gestaltung der schriftlichen Arbeit finden sich in der sächsischen Fachschulordnung unter 
dem Stichwort "Leistungsnachweise" oder "Facharbeit". Dort wird unter anderem der Mindestumfang der Ar-
beit mit 20 Seiten Textteil ohne Anlagen festgelegt. Bei Gruppenarbeiten erhöht sich die Seitenzahl um 10 für 
jeden weiteren Fachschüler. Die "Handreichung zur Erstellung von Fach- und Belegarbeiten am BSZET" enthält 
viele gestaltungstechnische Details. 
 
 
Bewertung der Facharbeit 
 
Die Bewertung der Facharbeit erfolgt mit einer Zensur, die sich nach sächsischer Fachschulordnung aus der – in 
Abstimmung mit dem Auftraggeber der Arbeit – zu erteilenden doppelwertigen Note für die schriftliche Arbeit 
und der einfachwertigen Note für die mündliche Verteidigung der Facharbeit ergibt. Dafür benötigt die Fach-
schule eine kurze schriftliche Einschätzung der Facharbeit durch den betrieblichen Betreuer, der in jedem Fall 
auch ein gern gesehener Gast bei der Verteidigung der Facharbeit ist. Zu den im Rahmen der Facharbeit zu er-
bringenden Leistungen gehört ein Poster gemäß Vorlage, das zur Facharbeitsverteidigung ausgedruckt als 
Handout im Format A 4 sowie der/dem schulischen Betreuer/-in als WORD- oder PDF-Datei vorliegt. Im Falle 
eines nichtöffentlichen Facharbeitsthemas ist ein entsprechend neutral gehaltenes Poster anzufertigen. 
 
 
Technikerpreis des Fördervereins vom BSZ für Elektrotechnik 
 
Da der Technikerpreis im Freistaat Sachsen seit dem Schuljahr 2019/2020 aus verschiedenen Gründen ausge-
setzt wurde, hat der Förderverein des BSZ für Elektrotechnik einen eigenen Technikerpreis ausgelobt. Dabei 
handelt es sich um die fachrichtungsübergreifende Prämierung der drei besten Facharbeiten an der Fachschule 
des BSZ für Elektrotechnik im jeweiligen Schuljahr. 
 
Jede Fachrichtung kann in Regie des Fachrichtungsleiters die besten drei Facharbeiten einreichen. Eine Jury 
wählt fachrichtungsübergreifend aus den somit neun eingereichten die besten drei Facharbeiten aus. Neben 
einer angemessenen Urkunde gibt es für die ersten drei Plätze auch eine finanzielle Gratifikation, die vom För-
derverein des BSZ gestiftet wird. Die Verleihung der Preise erfolgt im Rahmen der feierlichen Zeugnisausgabe 
für die Abschlussklassen der Fachschule. 
 
Projektpartner von Facharbeiten unserer Fachschule sind eingeladen, sich – insbesondere bei sehr guten Ergeb-
nissen für das durch sie formulierte Facharbeitsthema – an den Kosten für den Technikerpreis durch eine 
Spende für den genannten Förderverein zu beteiligen. 
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Eventuelle Geheimhaltungs- und Haftungsvereinbarungen 
 
Die Bearbeitung von Facharbeitsthemen an einer Fachschule für Technik dient Ausbildungszwecken. Der pro-
fessionelle Umgang mit allen Informationen aus Facharbeiten und den auftraggebenden Firmen ist dabei eine 
täglich praktizierte Voraussetzung für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit den zahlrei-
chen Partnern unserer Fachschule. Die Leitung der Fachschule spricht sich gegen den Abschluss separater Ge-
heimhaltungs- und Haftungsvereinbarungen aus. Diese behindern den Umgang mit den Facharbeitsthemen im 
Rahmen der Fachschule. So beschränken oder verbieten solche Vereinbarungen unter anderem die Nutzung 
kompetenter Ansprechpartner/-innen, die in der Fachschule oder im übrigen BSZ für Elektrotechnik zur Verfü-
gung stehen. Vorhandene personelle Ressourcen bleiben damit ungenutzt, die das Ergebnis einer Facharbeit 
nicht zuletzt im Interesse des Auftraggebers verbessern könnten. 
 
Kenntnis über den Inhalt der Facharbeit erlangen in der Regel – auch ohne gesonderte Vereinbarung – lediglich 
 

• die bearbeitende Fachschülerin oder der bearbeitende Fachschüler,  

• die schulische Betreuerin bzw. der schulische Betreuer der Facharbeit,  

• die Zweitkorrektorin bzw. der Zweitkorrektor der Facharbeit, 

• alle im Verlaufe der Bearbeitung aus meist fachlichen Gründen durch die bearbeitende Fachschülerin 
oder den bearbeitenden Fachschüler kontaktierten Personen sowie  

• bis zu einem gewissen Grade auch die an der abschließenden Verteidigung der Facharbeit teilnehmen-
den Personen. 

 
Besteht ein Auftraggeber aus der Praxis dennoch auf einer Vereinbarung, sollte er folgende Sachverhalte ken-
nen: 
 
Das Berufliche Schulzentrum für Elektrotechnik Dresden ist als staatliche Schule gemäß § 32 des Schulgesetzes 
für den Freistaat Sachsen (Rechtsstellung der Schule) eine selbst nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts. Merkmal einer solchen Anstalt ist die Verteilung der Finanzierung und Verantwortung auf mindestens 
zwei Partner – im Falle des BSZ für Elektrotechnik die Stadt Dresden (Schulverwaltungsamt) als Träger der 
Schule und das Landesamt für Schule und Bildung – Standort Dresden – als personalführende Behörde. Ent-
sprechend kann keine Person für das BSZ an sich eine Geheimhaltungs- und Haftungserklärung unterzeichnen. 
Wenn überhaupt eine Haftung des BSZ in Frage käme, müsste diese Haftung entweder durch die Stadt Dresden 
oder das Landesamt für Schule und Bildung übernommen bzw. versichert werden. Andere finanzielle Mittel – 
die im Falle eines Haftungsanspruchs zu zahlen wären – stehen dem BSZ nicht zur Verfügung. Und die Fach-
schüler/-innen selbst sind während der Ausbildung durch den Schulträger – wie weiter oben schon erwähnt – 
nur unfallversichert. 
 
Geheimhaltungs- bzw. Haftungsvereinbarungen sind immer individuell personenbezogen, insofern hierbei eine 
höchstpersönliche Verpflichtung übertragen wird. Eine Lehrkraft kann deshalb zum Beispiel nicht für die Hand-
lungen einer Fachschülerin bzw. eines Fachschülers haftbar gemacht werden. Hier bedarf es einer entsprechen-
den Vereinbarung (auch) mit der Fachschülerin bzw. dem Fachschüler. Die Erwähnung des BSZ im Rahmen der 
Unterschrift zum Beispiel der Fachschülerin bzw. des Fachschülers oder des schulischen Betreuers widerspricht 
den rechtlichen Gegebenheiten. Weder die Fachschülerin bzw. der Fachschüler noch der schulische Betreuer 
sind befugt, eine Unterschrift im Namen des gesamten BSZ zu leisten geschweige denn eine Haftung für das 
gesamte BSZ zu übernehmen. 
 
Eine Geheimhaltungs- und Haftungsvereinbarung ist entsprechend nur mit der Privatperson der Fachschülerin 
bzw. des Fachschülers abschließbar. Gleiches gilt für den schulischen Betreuer und den Zweitkorrektor der 
Facharbeit. Kern solcher – eher als symbolisch zu bezeichnenden – Vereinbarungen sind in der Regel: 
 

• das Stillschweigen über sämtliche mit der Facharbeit verbundenen Informationen gegenüber Dritten 
(womit die eingangs erwähnte Rückfragemöglichkeit bei anderen Lehrkräften in der Fachschule oder 
dem übrigen BSZ für Elektrotechnik ausgeschlossen wird), 

• der Ausschluss nichtbeteiligter Personen von der abschließenden Verteidigung der Facharbeit (an der 
Fachschule ist es üblich, dass interessierte Fachschüler/-innen des ersten Ausbildungsjahres sowie 
Lehrkräfte und auch der Fachleiter der Fachschule an den Verteidigungen der Facharbeiten teilneh-
men dürfen und sollen, was dann nicht erfolgen kann). 
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• Festlegungen von pauschalen Schadenersatzansprüchen oder von darüber hinausgehenden schadens-
bezogenen Schadenersatzansprüchen sind aus Sicht der Schulbehörden ausdrücklich nicht akzeptabel. 
Weder die Fachschülerin bzw. der Fachschüler noch der schulische Betreuer und Zweitkorrektor befin-
den sich in einem Angestelltenverhältnis zum Auftraggeber der Facharbeit, aus dem solche Ansprüche 
ableitbar wären. Die Facharbeit ist und bleibt ein Teil der Ausbildung an der Fachschule. 
Handelt es sich um eine Fachschülerin bzw. einen Fachschüler, der die Fachschulausbildung nebenbe-
ruflich in Teilzeitform absolviert, stellt sich die Situation für sie bzw. ihn unter Umständen anders dar, 
sofern es sich um eine Aufgabenstellung ihres bzw. seines Arbeitgebers handelt. Der rechtliche Status 
des schulischen Betreuers und des Zweitkorrektors bleibt jedoch unverändert. 

 
Die für die vorgeschriebene Erstellung der Facharbeit als Dokument eventuell notwendige Inanspruchnahme 
eines Druck-, Kopier- und Bindedienstleisters als Unterauftragnehmer der Fachschülerin bzw. des Fachschülers 
ist nur einschränkbar, wenn der Auftraggeber selbst entsprechende eigene, der gewünschten Geheimhaltung 
unterliegende Infrastruktur anbietet. 
 
Auf Grund der zunehmenden Anzahl an Angeboten von Facharbeitsthemen aus der Praxis entscheiden sich die 
Fachschüler/-innen und ihre schulischen Betreuer/-innen eher für Themen ohne spezielle rechtliche Bedingun-
gen, sofern an der betreffenden Aufgabenstellung nicht ein besonderes Interesse besteht. Die Entscheidung 
über die Unterzeichnung oder Nichtunterzeichnung einer Geheimhaltungs- und Haftungsvereinbarung liegt – 
da auch die Vereinbarung wie dargelegt nur mit den Privatpersonen abgeschlossen werden kann – allein bei 
der Fachschülerin bzw. dem Fachschüler sowie dem schulischen Betreuer und dem Zweitkorrektor. Kommt die 
Bearbeitung der Aufgabenstellung eines Auftraggebers aus der Praxis nicht ohne extreme Sicherheits- und Ge-
heimhaltungsvorkehrungen aus, muss sich der Auftraggeber fragen lassen, ob dieses Thema tatsächlich einer 
Fachschülerin oder einem Fachschüler als Facharbeit anvertraut werden sollte. 
 
 
 
 
gez. Dr. Uwe Leichsenring 
Fachleiter 
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