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Altensteig, den 06.12.2013

Grundsätzliches zur Fächerübergreifenden Kompetenzprüfung (FÜK)
1. Die Themen mit Bezug zum Bildungsplan 2004 der Realschule in BadenWürttemberg sind möglich. Diese Vorschläge müssen jedoch in mindestens drei
Gliederungspunkten / Unterthemen einen Bezug zum Bildungsplan der an der
Prüfung beteiligten Fächer der Jahrgangsstufe 9 und 10 klar erkennbar
nachweisen.
2. Die Prüflinge müssen sich in ihren Gruppen so einfinden, dass jeder Geprüfte die
Fächer in den Schuljahren neun und zehn besucht hat.
3. Einzelprüfungen werden durch die Schulleitung nur in absoluten Härtefällen vor
der Zulassung einer Prüfung unterzogen.
4. Für die Genehmigung durch die Stufenkonferenz und dem Schulleiter ist von den
Schülern bis zu den Herbstferien eine erstmalige Feingliederung auszuarbeiten,
aus welcher der Anteil der beteiligten Fächer am Prüfungsthema klar ersichtlich
ist.
5. Jeweils ein(e) Kollege/ Kollegin der beteiligten Fächer prüft und bescheinigt mit
seiner Unterschrift, dass wesentliche Teile des Themas mit dem Bildungsplan
übereinstimmen.
6. Im Dezember erfolgen die Genehmigungen der FÜK- Themen und die Zuteilung
der betreuenden Lehrer durch den Schulleiter.
7. Es müssen mindestens drei fest taxierte Beratungsgespräche zwischen Schülern
und betreuenden Lehrern stattfinden.
-

-

-

-

Erstes Gespräch bis zu den Weihnachtsferien (Evtl.
sprachliche Überarbeitung der Themen- inhaltl.
Überarbeitung der Feingliederung- Vorstellung Inhalte)
Zweites Gespräch bis zu den Osterferien (inhaltliche
Vertiefung- Veränderungen werden thematisiert- Fundierte
Stoffsammlung sollte vorliegen).
Drittes Gespräch nach der schriftlichen Prüfung
(Intensivphase- Dokumentation- Gliederung- Inhalte der
Präsentation- Methoden- Prüfungsablauf).
In der Intensivphase finden weitere allgemeine Beratungen im
Rahmen des Pool- Unterrichts statt.

Über alle drei Beratungsgespräche ist durch die Schüler ein Protokoll zu erstellen,
jenes ist von den Anwesenden zu unterschreiben und Bestandteil der FÜKDokumentation.
Sollten angesetzte Termine von Schülern versäumt werden, sind diese nicht zur
Nachholung vorgesehen.
8. Mindestens zwei Arbeitstage vor dem Prüfungstermin haben die Schülerinnen
und Schüler sicherzustellen, dass ihre Dateien kompatibel zur Hardware und
Software der Schule sind. Die Bedürfnisse an weiteren Medien wie
Tageslichtprojektor, Whiteboard, Pinnwände oder Flipchart sind am Tage der
Abgabe der Dokumentation in schriftlicher Form bei der Schulleitung anzumelden.
9. Die FÜK- Dokumentation ist zum ausgeschriebenen Termin in dreifacher
Ausfertigung im Sekretariat abzugeben.
10. Außerplanmäßige Termine bitte in den Aushängen, am Schwarzen Brett und den
Jahrgangs- und den allgemeinen Jahresplänen beachten.
Bei der Gruppen- und Themenfestlegung solltet ihr an Folgendes denken:
-

3- 5 Schüler pro Gruppe sind ideal, in Notfällen kann die jeweilige
Schulleitung auch Ausnahmen gestatten.
euer Thema muss zwei Fächer, die von allen Gruppenmitgliedern
in Klasse 9. und 10. besucht wurden, abdecken.

Link Bildungsplan
-

-

-

wählt Fächer aus, in denen ihr gut seid, denn ein großer Teil der
Prüfung besteht aus Fragen zu den allgemeinen Inhalten der
beiden Fächer aus Klasse 9. und 10.
sucht zunächst Themen aus, die euch interessieren, erst dann das
Team; es ist eure eigene Prüfung;
jeder Schüler muss einen anderen Aspekt des Themas
bearbeiten. Achtet bereits früh darauf, dass ihr das gesamte
inhaltliche Spektrum kennen müsst. Das bedeutet auch Inhalte
eines Gruppenpartners müssen zum Erfragen bei jedem
Teilnehmer bereit sein.
achtet darauf, dass die Themen nicht zu klein sind, denn die
Prüfung dauert pro Person 15 Minuten: ca. 7,5 Minuten
Präsentation, dann ca.7,5 Minuten Gespräch; Die Formulierung
des Themas solltet ihr direkt mit den betreuenden Lehrern
absprechen.

Beachtet bei der Vorbereitung zu FÜK folgende Punkte:

-

erstellt für eure Gruppenarbeit einen Arbeits- und Zeitplan;
überarbeitet diesen regelmäßig und passt ihn an; weist euch
gegenseitig immer wieder auf zielgerichtetes und regelmäßiges
Arbeiten hin;

Zurück zur Vorlage: Gruppenzeitplan
-

-

-

-

vereinbart regelmäßige Termine und legt zuvor fest, was bis zu
diesem Termin von jedem Einzelnen von euch erledigt werden
muss;
besprecht diese Pläne auch mit den euch betreuenden Lehrern;
jene helfen und beraten gerne; die Arbeit müsst aber ihr schon
selbst machen;
wenn ihr außerordentliche Beratungsgespräche wünscht, müsst
ihr auf die Lehrer zugehen und einen Termin vereinbaren: Dabei
ist die ganze Gruppe anwesend, inhaltliche vorbereitet und das
Erarbeitete ist vollständig mitzubringen.
ihr erstellt eine ausführliche Dokumentation, die ihr rechtzeitig vor
der Prüfung zum bekannt gegebenen Termin abgebt und auf die
sich die Prüfung inhaltlich und formal bezieht; Hilfestellungen und
ein standardisiertes Musterbeispiel findet ihr hier:

Zurück zur Vorlage: Die Dokumentation
-

bei der Auswahl der Präsentationsformen könnt ihr euch an die
Vorschläge des nachfolgenden Links richten:

Zurück zur Vorlage: Die Präsentation
-

achtet darauf, dass der Inhalt durch die Methode passend
dargestellt wird.
reflektiert eure Gruppenarbeit auch: Macht ein Feedback und
heftet dies (also eure Erfahrungen) ebenfalls bei der
Dokumentation ab; Dies gelingt besser, wenn ihr euch die Abläufe
und die Inhalte jedes Zusammentreffens notiert. Hierfür könnt ihr
den Reflexionsbogen des nachfolgenden Links nutzen:

Zurück zur Vorlage: Reflexionsbogen
-

-

fertigt am besten gleich jetzt zu Schuljahresbeginn einen großen
Jahresplaner an, in den ihr alle Termine (Klassenarbeiten,
Beratungsfristen, fachinterne Prüfungen, Eurokom,
Abschlussprüfungen, Gruppenarbeitstermine,….) eintragt. So
behaltet ihr alles im Blick.
Aus der Vorbereitung der Prüfung entsteht keine Note, bewertet
wird die Leistung innerhalb der Prüfungszeit.

-

Am Ende der FÜK wird eine ganze Note erteilt.
Die FÜK-Note zählt zum Gesamtdurchschnitt und zum
Durchschnitt der Kernfächer; sie steht im Abschlusszeugnis an
erster und hervorgehobener Stelle.

Zurück zur Vorlage: Leistungsbeurteilung

