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Allgemeine Hinweise zur fächerübergreifenden Kompetenzprüfung (FÜK) - Eltern 
 

1. Gruppen: 

 drei bis vier Schüler je Gruppe (klassenintern oder klassenübergreifend)  
 

2. Thema: 

 Das Thema muss fächerübergreifend sein (zwei Fächer oder Fächerverbünde). 

 Das Thema bezieht sich auf die Bildungsstandards der Klassenstufen 9/10. 

 Die Gruppe legt entsprechend ihren Interessen und besuchten Unterrichtsfächern ein Thema fest. Die 
Beratung erfolgt durch die Fachlehrer. 

 Die Gruppe meldet ihr Thema schriftlich bei der Schulleitung an. 

 Jedes Thema muss von der Schulleitung genehmigt werden. 

 Ein Thema der fachinternen Überprüfung oder der GFS (Klasse 9) kann als Thema in die Kompetenz-
prüfung eingearbeitet werden. 

 Eine Änderung des Themas ist nach Genehmigung durch die Schulleitung nicht mehr möglich. 
Lediglich Schwerpunkte der Unterthemen können sich noch verändern.  

 Der Titel der Fächerübergreifenden Kompetenzprüfung wird von allen Gruppenmitgliedern zur 
Kenntnis genommen und unverändert auf das Deckblatt der Dokumentation übernommen. 

 

3. Prüfungsvorbereitung: 

 Zwei Lehrer der beteiligten Fächer begleiten und beraten die Schülergruppe. 

 Jede Gruppe nimmt drei Beratungstermine über das Schuljahr verteilt wahr. In der Beratung werden 
Unterthemen genauer festgelegt und abgegrenzt, Informationen ausgetauscht etc. 

 Alle Beratungstermine werden protokolliert und von allen Teilnehmern unterschrieben. 

 Jeder Beratungstermin endet mit der Festlegung einer gemeinsamen Zielvereinbarung. Diese ist 
Grundlage des nächsten Beratungsgesprächs. 

 Die von den Schülern gemeinsam erstellte Dokumentation ist Grundlage des Prüfungsgesprächs.  

 Die Dokumentation stellt den projektartigen Prozess dar, wie sich die Schüler mit der Thematik ausei-
nandergesetzt haben. Dazu ist es notwendig, die fachwissenschaftlichen Hintergründe darzustellen 
und zu beleuchten, allerdings nur in dem Rahmen, den das Thema vorgibt. Wichtig sind auch die Be-
schreibung des Prozesses und die Herangehensweise, sowie die eigenen Erkenntnisse. 
 

 Intensivphase: 
Drei Wochen vor Beginn der Kompetenzprüfung; es findet kein Fachunterricht statt (Ausnahme: frei-
williger Unterricht in den Prüfungsfächern D, E, M); Dokumentation fertigstellen, Vorbereitung der Prä-
sentation, Vertiefung des Wissens über alle Themenbereiche.  

 Jede Gruppe gibt einen gemeinsamen Ordner ab (1 Original, 2 Kopien). Der Ausdruck erfolgt zu 
Hause oder in einem Copyshop. 

 

4. Prüfungsablauf: 

 Die Kompetenzprüfung ist eine Gruppenprüfung. 

 Die Prüfungszeit je Schüler beträgt etwa 15 Minuten: 7-8 Minuten Präsentation des Themas / 7-8 Mi-
nuten Prüfungsgespräch 

 Die Gruppe gliedert ihre Präsentation sinnvoll (Inhalte, Reihenfolge). Aufgaben werden gleichmäßige 
auf alle Gruppenmitglieder verteilt. Eine gute Präsentation erfordert ein Zusammenwirken aller Prüf-
linge, nebeneinander stehende Referate erfüllen die Anforderungen nicht. 

 Das Prüfungsgespräch dient der Vertiefung des Themas. Die Fragen knüpfen an die Präsentation und 
die Dokumentation an. Ebenso sind Fragen zu Themenbereichen der Klassenstufen 9/10, die mit der 
Präsentation in Verbindung stehen, möglich. 

 Bewertet werden: Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Soziale und Personale Kompetenz. Die Do-
kumentation wird nicht bewertet, ist jedoch Grundlage des Prüfungsgesprächs. 

 Jeder Schüler erhält eine Einzelnote. Diese wird dem Schüler auf Wunsch mitgeteilt. 
 

5. Zeugnis: 

 In der Kompetenzprüfung wird nur eine ganze Note erteilt. 

 Die Note der fächerübergreifenden Kompetenzprüfung steht im Zeugnis. 
 

6. Noten: 

 Der Durchschnitt der Kernfächer einschließlich der Note aus der Kompetenzprüfung muss mindestens 
4,0 betragen.   

 Die Note aus der Kompetenzprüfung wird nicht in die übrigen Bestehens- und Ausgleichsregelungen 
einbezogen. 
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Schulrechtliche Regelungen zur Realschulabschlussprüfung 
 

1. Nichtteilnahme, Rücktritt 
Die Teile der Prüfung, an denen der Schüler ohne wichtigen Grund nicht teilnimmt, werden jeweils 
mit „ungenügend“ bewertet. Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes entscheidet bei der schriftli-
chen Prüfung der Leiter, bei der mündlichen Prüfung und der Kompetenzprüfung der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses. Der wichtige Grund ist der Schule unverzüglich mitzuteilen. 
 wer aus wichtigen Gründen nicht an der Prüfung teilnimmt, kann die Prüfung zu einem späte-

ren Zeitpunkt wiederholen; dazu sind folgende Dinge zu beachten: 
- wer am Tag der Prüfung krank werden sollte, muss frühzeitig die Schule darüber informieren und ein 

ärztliches Attest vorlegen 
- wer trotz Krankheit oder einer sonstigen Beeinträchtigung an der Prüfung teilgenommen hat, kann 

dies nicht im Nachhinein geltend machen 
- sollte sich während der Prüfung eine Veränderung des Gesundheitszustandes ergeben, muss umge-

hend in Begleitung ein Arzt aufgesucht werden, damit dieser ein Attest ausstellen kann 
 

2. Täuschungshandlungen, Ordnungsverstöße 
(1) Wer es unternimmt, das Prüfungsergebnis durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener 
Hilfsmittel zu beeinflussen, oder wer nicht zugelassene Hilfsmittel nach Bekanntgabe der Prüfungsaufga-
ben mit sich führt oder Beihilfe zu einer Täuschung oder einem Täuschungsversuch leistet, begeht eine 
Täuschungshandlung. 
 
Achtung! Ein Handy oder andere kommunikationselektronische Medien sind nicht zugelassene  
  Hilfsmittel. Damit ist bereits das Mitführen nach Bekanntgabe der Prüfungsaufgaben  
  eine Täuschungshandlung. 
Deshalb: Handy vor Prüfungsbeginn beim Aufsicht führenden Lehrer ausgeschaltet abgeben! 
 

Smartwatches: (= Uhren, die einen Zugriff auf das Internet zulassen) zählen ebenfalls zu den nicht  
   zugelassenen Hilfsmitteln im Sinne der Prüfungsordnung. Auch diese sind vor  

Prüfungsbeginn bei der aufsichtführenden Lehrkraft abzugeben oder müssen zu Hause 
  bleiben. 

 

(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass eine Täuschungshandlung vorliegt, oder entsteht ein 
entsprechender Verdacht, ist der Sachverhalt von einem Aufsicht führenden Lehrer festzustellen 
und zu protokollieren. Der Schüler setzt die Prüfung bis zur Entscheidung über die Täuschungs-
handlung vorläufig fort. 

 

(3) Wer eine Täuschungshandlung begeht, wird von der weiteren Teilnahme an der Prüfung ausge-
schlossen; dies gilt als Nichtbestehen der Abschlussprüfung. In leichten Fällen kann stattdessen 
die Prüfungsleistung mit der Note ‚ungenügend’ bewertet werden. Die Entscheidung trifft bei der 
schriftlichen Prüfung der Leiter, bei der mündlichen Prüfung und der Kompetenzprüfung der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses. 

 
(4) Stellt sich eine Täuschungshandlung erst nach Aushändigung des Zeugnisses heraus, kann die 

untere Schulaufsichtsbehörde das Zeugnis einziehen und entweder ein anderes Zeugnis erteilen 
oder die Prüfung für nicht bestanden erklären, wenn seit der Ausstellung des Zeugnisses nicht 
mehr als zwei Jahre vergangen sind. 

 

(5) Wer durch sein Verhalten die Prüfung so schwer stört, dass es nicht möglich ist, die Prüfung ord-
nungsgemäß durchzuführen, wird von der Prüfung ausgeschlossen; dies gilt als Nichtbestehen der 
Abschlussprüfung. Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. 

 
(6) Vor Beginn der Abschlussprüfung ist auf diese Bestimmungen hinzuweisen. 

 
 
Quellen: Ausführungsbestimmungen zur Realschulabschlussprüfung 2020 / http://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Abschluss-
pruefung+an+Realschulen 
 

Die schulrechtlichen Hinweise zur Realschulabschlussprüfung habe ich / haben wir  

gelesen. Ich / wir habe/n dazu keine weiteren Fragen. 

 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift des Schülers/der Schülerin  Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

http://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Abschlusspruefung+an+Realschulen
http://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Abschlusspruefung+an+Realschulen

