
Merkblatt zur ächer bergreifenden ompetenzprüfung 
 
 
 
 
 

Du bist nun in der 10 Klasse mitten in deinem Abschlussjahr. Ein wichtiger Bestandteil 

dieses Jahres ist die Fächerübergreifende Kompetenzprüfung (FüK). Dies ist eine gesonderte 

Prüfung mit einer Präsentation und einem Prüfungsgespräch, für die es nur ganze 

Individualnoten gibt, obwohl es eine Gruppenprüfung ist. Die Note der FüK steht unter 

Angabe deines gewählten Themas als erste Leistung in deinem Abschlusszeugnis. Zudem 

kannst du mit einer guten FüK eine Fünf im Kernfach (Mathe, Deutsch, Englisch, NWA, 

Wahlpflichtfach) ausgleichen, so dass man die 10. Klasse doch besteht, obwohl man sie 

nach sonstigen Leistungen nicht bestehen würde. 

Damit du alles richtigmachst, ist hier ein Überblick: 

 

 Bildet eine Gruppe von 3 (max. 4 Schüler*innen) 

 Wählt ein Thema, dass den Bildungsstandards hinsichtlich zweier Fächer der Klassen 

9 und 10 entspricht. 

 Generell sind alle Fächerkombinationen möglich, wenn das gewählte Thema zu 

Ihnen passt. Wichtig zu beachten ist, dass alle Schüler*innen der Gruppe diese 

Fächer haben müssen (bei Religion, Ethik und Wahlpflichtfächern). 

 Will man in Religion die FüK ablegen, können die Schüler*innen auch am 

Evangelischen, Katholischen, Islamischen Unterricht teilnehmen, es gibt dann 

entsprechend mehr Prüfer*innen. Eine Kombination von Religion und Ethik ist nicht 

möglich. 

 Es gibt nicht die Fächer Chemie, Physik und Biologie. Es gibt nur das Fach NWA, 

welches alle Naturwissenschaften abdeckt. Folglich können im Prüfungsgespräch 

auch zu allen Bereichen Fragen gestellt werden. 

 Euer Thema gebt ihr bei euren Klassenlehrkräften ab. 

 Die Schulleitung genehmigt die Themen (oder auch nicht) und hängt eine 

Themenliste in eurem Klassenzimmer auf, auf der ihr auch eure Prüfer*innen 

erfahrt.  

 Ihr sucht nun die prüfenden Lehrkräfte auf und macht Beratungstermine mit ihnen 

aus. Ihr habt ein Anrecht auf 3 Beratungstermine. Wenn ihr es wünscht und verdient 

habt, und die Lehrkräfte Zeit haben, kann es mehr Termine geben. Versäumt ihr 

einen Termin, habt ihr kein Anrecht auf einen Ersatztermin. Anders ist es, wenn ein 

Termin ausfällt, weil die Lehrkräfte keine Zeit haben. 

 Zur ersten Beratung solltet ihr wissen, was ihr als Inhalte vorgesehen habt 

(Gliederung) 



 In den Beratungen unterstützen euch die Lehrkräfte in vollem Umfang, geben euch 

Tipps und Ratschläge. Sie beraten und helfen euch, aber nur dann, wenn ihr so 

arbeitet, dass sie etwas haben, um überhaupt beraten zu können. 

 Über die Beratungen wird Protokoll geführt. 

 Bis zum 28.06.2019 solltet ihr eure Dokumentation abgeben. Diese fließt nicht in die 

Note mit ein, bildet aber die Grundlage für das Prüfungsgespräch. Nur wenn die 

Lehrkräfte wissen, wo sie nachhaken können, können sie gut prüfen. Nutzt diese 

Chance! 

 Solltet ihr am Prüfungstag krank sein (ihr braucht dann natürlich ein Attest), 

entscheidet die Gruppe, ob die Prüfung trotzdem stattfindet. In diesem Fall macht 

ihr dann eine Einzelprüfung. Im anderen Fall gibt es für die ganze Gruppe einen 

Nachtermin. 

 Am Prüfungstag erscheint ihr bitte pünktlich. Ihr habt 15 Minuten Zeit, um den 

Prüfungsraum so herzurichten, wie ihr ihn braucht. In jedem Raum ist ein PV und 

Beamer. Weitere Materialien müsst ihr rechtzeitig bei den Prüfer*innen anmelden. 

Tragt während der Prüfung ein Namensschild (liegt für euch bereit), damit der/die 

Prüfungsvorsitzende, der/die von einer anderen Schule kommt, euch zuordnen kann. 

 Die Präsentation:  

 Jede*r Schüler*in spricht 7,5 Minuten (etwas mehr oder weniger ist ok, aber 

versucht die Zeit einzuhalten). Ihr dürft Stichwortkarten benutzen. 

 Ihr wechselt euch am besten ab und unterstützt euch gegenseitig 

 

 Nach der Präsentation folgt das Prüfungsgespräch. Hier stellen euch die Lehrkräfte 

Fragen zu eurem Thema (und den damit verbundenen beiden Fächern) und über das 

Thema hinaus. Kommt ihr in die Beratung werdet ihr darauf gut vorbereitet. Nutzt 

ihr die Beratung nicht, werden Fragen zu beiden Fächern der Klassenstufen 9 und 10 

gefragt. 

 Wenn ihr fertig seid, verlasst ihr den Raum und die Prüfer*innen beraten über Eure 

Noten, die ihr im Anschluss einzeln oder in der Gruppe (ihr entscheidet) bekommt. 

Solltet ihr es ausdrücklich wünschen, geben euch die Prüfer*innen eine kurze 

Begründung. 

  

 
Damit habt ihr die FüK hoffentlich erfolgreich hinter euch. 
 
Im Namen aller Lehrkräfte wünschen wir euch eine erfolgreiche Prüfung. 
 
 
 

Die Schulleitung 


