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Die FüK-Prüfung in Stichworten 
Allgemeines: 

 Die fächerübergreifende Kompetenzprüfung, kurz FüK, ist eine Präsentationsprüfung mit 

anschließendem Prüfungsgespräch am Ende der Klasse 10. 

 Die FüK findet als Gruppenprüfung statt. 

 Die Gruppe wählt zu Beginn des Schuljahres selbst ein fächerverbindendes Thema und ein 

Alternativthema mit anderer Fächerkombination aus, mit dem sie sich im Laufe des 10. 

Schuljahres intensiv auseinandersetzt.   

 Als Unterstützung für die Themenfindung findet im Oktober eine FüK-Börse statt. 

 Nach der Themengenehmigung durch die Schulleitung wird die Gruppe von einem  Lehrerteam aus 

beiden Fächern bei ihrer mehrmonatigen Vorbereitung bis zur Prüfung begleitet.  

 Im Laufe des Schuljahres finden mindestens drei verbindliche Treffen mit den Lehrerteams statt. 

Hierzu gibt es ein Formblatt. 

 Die Prüfung selbst wird auch von diesem Lehrerteam durchgeführt. 

 Die Gruppe erstellt zur ihrem Thema eine schriftliche Dokumentation, die sie den begleitenden 

Lehrern bis zu einem bestimmten Termin in zweifacher Ausfertigung aushändigen müssen. 

 Die Dokumentation ist nicht Bestandteil der Bewertung. 

 Jeder Schüler erhält eine eigene Leistungsbewertung in Form einer ganzen Note. 

 Das Thema und die Note werden im Zeugnis an erster Stelle aufgeführt. 

Gruppengröße:  

 3 – 5 Schüler/innen  
 auch klassenübergreifende Gruppen möglich  
 in begründeten Einzelfällen kann eine Einzelprüfung beantragt werden 

Fächerkombination: 

 Das FüK-Thema muss jeweils einen Schwerpunkt in beiden Fächern haben.  

 Alle Schüler einer Gruppe müssen beide Fächer haben.  

 Folgende Fächerkombinationen sind nicht möglich:  Mus/BK; TE/MuM/F; Reli/Ethik  

 Die Kombination evangelische und katholische Religion in einer Gruppe ist möglich  

FüK-Thema: 

 Das FüK-Thema (+Alternativthema) muss von der Gruppe selbst formuliert werden, die FüK-Börse 
dient nur als Abstimmung der bereits schriftlich formulierten Themen. 

 Die FüK-Themen müssen ausreichende Inhalte der Fächerkombination abdecken. 
 Die FüK-Themen müssen inhaltlich zum Bildungsgehalt und den zu erwerbenden Kompetenzen  der 

Klassenstufe 9/10 passen. 
 Der inhaltliche Umfang muss der Gruppengröße entsprechen. 

Prüfungsmodalitäten: 

 Prüfungszeit pro Schüler: 7,5 min Präsentation + 7,5 min Prüfungsgespräch 

 Jedes Gruppenmitglied kann unabhängig von seinem Präsentationsteil über das gesamte 

erarbeitete Thema geprüft werden. 

 Bei der Fächerkombination mit einer Fremdsprache wird der betreffende Teil (Hälfte der 

Prüfungszeit) in der Fremdsprache präsentiert und geprüft. In der Fremdsprache liegt der 

Schwerpunkt auf dem Inhalt und nicht auf der Grammatik.  

 Das Prüfungsgespräch findet als Gruppenprüfung statt und baut auf der Präsentation auf. 
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