
 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

jetzt ist es also soweit, ihr seid in der Abschlussklasse der Realschule des SVB Blaustein ange-
kommen und möchtet natürlich alle eure Realschulkarriere mit einem möglichst guten Ab-
schluss krönen. 
Bevor ihr allerdings mit eurem Abschlusszeugnis unter dem Arm das Weite suchen könnt, gibt 
es noch ein paar kleinere bis größere (Prüfungs-)Hürden, die ihr überspringen“ müsst. 
 

Eure Termine im Überblick: 

 Freitag 20.10.2017 FÜK - Themenabgabe 

 Montag - Freitag 13. – 17.11.2017 EuroKom 

 Montag - Freitag 04. – 08.12.2017 1. Beratungswoche FÜK 

 Freitag 02.02.2018 Ausgabe Halbjahreszeugnis  
Achtung in allen Fächern werden ganze Noten erteilt 

 Freitag 09.02.2018 Ende der fachinternen Überprüfung MuM, T, F 

 Freitag 16.03.2018 Ende der fachinternen Überprüfung NWA 

 Mittwoch 18.04.2018 Abschlussprüfung Deutsch 

 Freitag 20.04.2018 Abschlussprüfung Mathematik 

 Mittwoch 24.04.2018 Abschlussprüfung Englisch 

 Freitag-Donnerstag 27.04- 03.05.18 2. Beratungswoche FÜK 

 Freitag-Mittwoch 04. – 09.05.2018 Abschlussfahrt 

 Montag 14.05.2018 Nachtermin D 

 Dienstag 15.05.2018 Nachtermin M 

 Mittwoch 16.05.2018 Nachtermin E 

 Freitag 18.05.2018 Bekanntgabe Noten 

 Freitag 18.05.2018 Abgabe der Dokumentation in zweifacher Ausfertigung 

 Dienstag 04.06.2018 Meldung zur mündlichen Prüfung;  
Beginn freiwilliger Unterricht 

 Montag-Freitag 04. – 08.06.2018 3. Beratungswoche FÜK 

 Montag-Donnerstag 18. – 21.06.2018 FÜK und mündliche Prüfung 

 Freitag 06.07.2018 Entlassfeier 
 

Die Abschlussprüfung – ein Überblick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Die Fächer, in denen ihr eine schriftliche Prüfung ablegen müsst: 

Deutsch:  

In Deutsch werdet ihr bis zu den Prüfungen 3 Aufsätze, ein Diktat und evtl. Tests schreiben. Zusam-
men mit eurer mündlichen Leistung ergibt das dann die Anmeldenote oder auch Jahresleistung. Die-
se wird in allen Fächern auf Zehntel genau berechnet. 

In der schriftlichen Prüfung stehen euch dann 4 Themen zur Auswahl, von denen ihr eines bear-
beiten müsst:  

a) Texte beschreiben (Lyrik) 
b) Texte beschreiben (Prosa) 
c) Texte lesen, auswerten und schreiben (Kompendium) 
d) Produktiver Umgang mit Texten (Prüfungslektüre) 

Für die schriftliche Abschlussprüfung im Fach Deutsch stehen euch 240 Minuten Bearbeitungszeit 
zur Verfügung. 

 Mittwoch, 18.04.2018 

Die Anmeldenote bzw. Jahresleistung und die schriftliche Prüfung zählen jeweils 50%. Solltet ihr darüber hinaus 
noch ins Mündliche gehen, dann zählen die schriftliche Prüfung und das Ergebnis der mündlichen Prüfung  je 25% und 
die Anmeldenote bzw. Jahresleistung weiterhin 50%.  
 

Mathematik:  

In Mathematik werdet ihr auch Klassenarbeiten und Test schreiben, die zusammen mit eurer münd-
lichen Leistung dann wiederum die Anmeldenote bzw. Jahresleistung ergeben. 

Die schriftliche Prüfung im Fach Mathematik setzt sich aus einem Pflichtbereich und einem Wahl-
bereich aus den Themengebieten Algebra, Trigonometrie, Stereometrie, Wahrscheinlichkeit, Daten, 
Sachrechnen bzw. Zinsrechnung zusammen. 
 

Für die schriftliche Abschlussprüfung im Fach Mathematik stehen euch 180 Minuten Bearbei-
tungszeit zur Verfügung. 

 Freitag, 20.04.2018 

Die Anmeldenote bzw. Jahresleistung und die schriftliche Prüfung zählen jeweils 50%. Solltet ihr darüber hinaus 
noch ins Mündliche gehen, dann zählt das Ergebnis der schriftlichen Prüfung 25% + das Ergebnis der mündlichen 
Prüfung 25% und die Anmeldenote bzw. Jahresleistung 50%.  
 

Englisch:  
Auch im Fach Englisch werdet ihr ganz normal eure Arbeiten, (Vokabel-)Test etc. schreiben, die auch 
hier zusammen mit eurer mündlichen Leistung eure Anmeldenote bzw. Jahresleistung ergeben. 

EuroKom-Prüfung: 

13.11.-17.11.2017 

Die Eurokom-Prüfung ist eine mündliche Prüfung, die von der Englischlehrkraft und einer weiteren 
Fachlehrkraft abgenommen wird. Sie dauert ca. 15 Minuten. Die Eurokom-Prüfung ist bereits ein Be-
standteil der Englisch-Abschlussprüfung! Die Note zählt allerdings nicht zum Halbjahreszeugnis dazu. 

Schriftliche Abschlussprüfung Englisch: 

Sie setzt sich aus verschiedenen Teilbereichen zusammen: textorientierte Aufgaben, kontextbe-
zogene Aufgaben zu Wortschatz und grammatischen Strukturen, themengebundene Sprach-
produktion sowie Anwendung erworbener Arbeitstechniken und methodischer Fertigkeiten. 

Für die schriftliche Abschlussprüfung im Fach Englisch stehen euch 120 Minuten Bearbeitungszeit 
zur Verfügung. 

 Mittwoch, 24.04.2018 

Die Anmeldenote bzw. Jahresleistung zählt 50 % und die schriftliche Prüfung + die EuroKom-
Prüfung je 25%. Solltet ihr darüber hinaus noch ins Mündliche gehen, zählt die Anmeldenote weiterhin 
50%, die Eurokom 25% und die schriftliche und die mündliche Prüfung jeweils 12,5%. 



2. Die Fächerübergreifende Kompetenzprüfung (FüK): 

Die Fächerübergreifende Kompetenzprüfung ist eine mündliche (Präsentations-)Prüfung, die 
normalerweise in Dreier- oder Vierer-Gruppen abgelegt wird (nur in Ausnahmefällen werden Zweier- 
oder Fünfer-Gruppen genehmigt).  

Inhalt dieser Prüfung ist ein von euch selbst gewähltes und bearbeitetes Thema, welches sich auf 
mindestens zwei Fächer oder Fächerverbünde bezieht und auf jedem Fall dem Anspruchsniveau der 
Klasse 10 entsprechen muss. Alle Schüler/innen der Gruppe müssen in beiden gewählten Fächern 
auch unterrichtet werden, das heißt eine Kombination Musik – Bildende Kunst oder Ethik – Religion ist 
nicht möglich.  

Die Fächerübergreifende Kompetenzprüfung wird auf der Grundlage einer zuvor erstellten Doku-
mentation (die allerdings nicht benotet wird) durchgeführt und besteht aus einer Präsentation zu 
dem gewählten Thema und einem direkt daran anknüpfenden Prüfungsgespräch. 

 Euer FüK-Thema, das ihr zuvor mit zwei entsprechenden Fachlehrer/innen absprechen 
müsst, müsst ihr bis spätesten 20.10.17 abgeben.  

 Dafür gibt es ein Anmeldeformular, das ihr euch von der Homepage www.schulverbund-
blaustein.de (Service – Downloads) herunterladen könnt. Hier findet ihr auch einen Schüler-
leitfaden zum Download, der alle wichtigen Informationen rund um die FüK enthält.  

 Im Prüfungsgespräch werden über euer gewähltes Thema hinaus auch weitere Inhalte der betei-
ligten Fächer abgefragt. Wählt also zwei Fächer, die euch interessieren und in deren Inhalte ihr 
euch auskennt. Sucht euch eine Gruppe, mit der ihr verlässlich gut zusammenarbeiten könnt. 

 Nachdem euer Thema von der Schulleitung genehmigt wurde, werden euch zwei Fachleh-
rer/innen zugeteilt, die euch während des Schuljahres betreuen, mit euch die drei Bera-
tungsgespräche durchführen und euch am Ende des Schuljahres prüfen werden. Das Thema 
kann nun nicht mehr geändert werden! 

 

 Vereinbart die Termine zu den Beratungsgesprächen (BG) rechtzeitig mit den betreuenden 
Lehrern und bereitet euch auf die Gespräche vor: 
1. BG: Vorlage einer Gliederung, Verteilung der Themen auf die Gruppenmitglieder. 
2. BG: Endgültige Gliederung, Festlegung der Inhalte, Grundzüge der Präsentation, Dokumenta 
 tion sollte weitgehend fertig sein 
3. BG: Lehrer gibt Rückmeldung zur Dokumentation; Details der Präsentation werden bespro- 

chen (Medien, benötigte Technik, Inhalte, …) 
 

 Die Dokumentation dient zur Vorbereitung des Prüfungsgespräches. Daher solltet ihr sie eigen-
händig verfassen und nicht wahllos Inhalte aus dem Internet kopieren. Außerdem solltet ihr in 
der Dokumentation auch Themen ansprechen, die in der Präsentation nicht aufgegriffen werden. 
So haben die Prüfer eine große Auswahl an Fragen für das Prüfungsgespräch. 

Wie zählt die FüK? 

Die Fächerübergreifende Kompetenzprüfung zählt zu keinem Fach, die Note steht allerdings auf 
eurem Abschlusszeugnis (fast ganz oben…). Deshalb werden für die FüK auch nur ganze Noten 
vergeben. Es gibt keine Gruppennote, jeder Schüler erhält eine eigene Note. 
 

Die FüK-Note zählt aber insofern, als dass der Durchschnitt aller maßgebender Fächer sowie der 
Durchschnitt der Kernfächer einschließlich der Fächerübergreifenden Kompetenzprüfung 4,0 
betragen muss – die FüK zählt also zum Zeugnisdurchschnitt dazu!  

Zwei kleine Rechenbeispiele zur Verdeutlichung: 

1. Wären die Noten in allen Kernfächern (D, E, M, T/MUM/F, NWA) = 4,0 und die FüK würde mit einer 5,0 bewertet, 
dann wäre der betreffende Schüler durchgefallen (Ø ≠ 4,0) 

2. Würden sich die Kernfachnoten nur  4,0 und einer 5,0 zusammensetzen (Ø ≠ 4,0) und das Ergebnis der FüK-
Prüfung wäre eine 3,0, so hätte der betreffende Schüler bestanden. 

http://www.realschule-blaustein.de/
http://www.realschule-blaustein.de/


Hier noch einmal das Wichtigste auf einen Blick: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Die Fachinterne Überprüfung (Fip): 
Die Fachinterne Überprüfung kommt auf euch im Fach NWA und im Wahlpflichtbereich, also ent-
weder in Technik, MUM oder Französisch zu. Sie zählt nicht zur Abschlussprüfung, sondern jeweils 
ein Drittel zur Jahresleistung in dem entsprechenden Fach. Die Fachinterne Überprüfung findet im 
jeweiligen Fachunterricht ohne Beteiligung eines Zweitprüfers statt, d.h. hier werdet ihr also vom 
entsprechenden Fachlehrer/von der entsprechenden Fachlehrerin geprüft. 

Auch bei der Fip handelt es sich um eine mündliche bzw. fachpraktische Präsentationsprüfung in 
Gruppen, zu einem selbst gewählten und bearbeiteten Thema. Bewertet werden hier allerdings so-
wohl die Durchführung bzw. Erarbeitung, die Dokumentation und natürlich die Präsentation. 

Über mögliche Inhalte und Bewertungskriterien der Fip werden euch die entsprechenden Fach-
lehrer/innen zu Beginn des Schuljahres informieren.   
 

Hier das Wichtigste noch einmal im Überblick:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


