
Der Facharbeitspreis des Lions Club Bottrop 

Der Lions Facharbeitspreis ist ein Forum, bei dem ausgewählte Schülerinnen und Schüler der Q1 

der weiterführenden Schulen in Wettbewerb um die beste Vorstellung ihrer Facharbeit treten. 

Die Schule wählt in Orientierung an den notenmäßigen Beurteilungen der Facharbeiten die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wettbewerbs aus. Im Wettbewerb selbst geht es also nicht 

um die Bewertung der Facharbeit, sondern um die beste und gelungenste Vorstellung der 

Facharbeit in einem Kurzvortrag (von 15 Minuten) vor einem größeren Publikum. Der Wettbewerb 

soll also Fähigkeiten herausstellen und auszeichnen, die im späteren (Berufs-)Leben eine wichtige 

Rolle spielen werden. Neben Mitgliedern des Lions Club Bottrop, eingeladen Gästen, Kollegiums-

mitgliedern sowie Gästen aus der Elternschaft der Schule sitzen insbesondere die Schülerinnen 

und Schüler der Einführungsphase (Jahrgangsstufe 10) im Publikum. Sie sind es schließlich, die in 

ihrem nächsten Schuljahr selbst eine Facharbeit schreiben müssen. Für sie ist es von besonderem 

Interesse, einige der besten Facharbeiten in einem Kurzvortrag und nach besonderen Kriterien 

vorgestellt zu bekommen. Ziel der Auszeichnung ist es daher auch, diese Schülerinnen und Schüler 

zu motivieren, durch die Anfertigung einer besonders interessanten und gelungenen Facharbeit im 

darauffolgenden Jahr selbst für die Teilnahme am Wettbewerb nominiert zu werden. 

Erstmalig findet der Wettbewerb am 11. Juli 2017 in der Zeit von 13:30 bis 14:30 Uhr am Heinrich-

Heine-Gymnasium Bottrop statt. Weitere erste Durchläufe dieses Wettbewerbs sollen an weiteren 

Schulen im Jahr 2017 stattfinden, dann allerdings nach Absprache mit den Schulen nach den 

Sommerferien, also zu Beginn des Schuljahres 2017/2018. Nach dieser Erprobungsphase (und 

einer eventuellen weiteren Erprobungsphase) ist an eine Ausweitung des Wettbewerbs auf alle 

weiterführenden Schulen der Stadt Bottrop gedacht und an eine anschließende Ermittlung eines 

Stadtsiegers/einer Stadtsiegerin in einer besonderen Veranstaltung.  

Die Kurzvorträge werden durch eine Jury bewertet, die in der Regel aus 5 Mitgliedern besteht: 

3 Mitgliedern des Lions Club Bottrop, zwei Vertretern der Schule, von denen möglichst je ein 

Vertreter des Kollegiums und ein Vertreter der der Elternschaft in der Jury sitzen sollte. Die Jury 

orientiert sich dabei an Kriterien, die nachfolgend beschrieben werden. Das Votum der Jury und 

die Prämierung finden nach kurzer Beratung der Jury im Anschluss an die Vorträge statt. Die Preise 

werden durch die anwesenden Vertreter des Lions Club Bottrop vergeben: 

1.    Preis 200 EUR 

2. – 5.   Preis je 100 EUR 

Beurteilungskriterien: 

 der Vortrag ist besonders gut strukturiert 

 die Auswahl des Vortragsinhaltes berücksichtigt in besonders gelungener Weise die  

knappe Vortragszeit von max. 15 Minuten; diese Zeit wird eingehalten 

 der Vortrag macht den Inhalt der Facharbeit für das Publikum gut erfassbar 

 der Vortrag ist spannend und ggf. in besonderer Weise kreativ 

 der Vortrag ist sprachlich überzeugend und gleichermaßen verständlich 

 geeignete Präsentationstechniken werden überzeugend eingesetzt 


