Die Abschlussprüfungen in Klassenstufe 10

In den Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathematik schreiben die Schülerinnen
und Schüler über das Schuljahr hinweg vier Klassenarbeiten. Diese Klassenarbeiten
sind als Jahresleistung in der Tabelle aufgeführt. Die schriftliche Prüfung in diesen
Fächern folgt am Ende von Klassenstufe 10.
In den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik können die Schülerinnen und
Schüler auf Wunsch in die mündliche Prüfung gehen. Es ist nicht möglich, in weiteren
Fächern eine mündliche Prüfung durchzuführen. Die Leistung der schriftlichen Prüfung
wird dann zu 50 % und die der mündlichen Prüfung ebenfalls zu 50 % gewertet. Im Fach
Englisch bleiben die Prüfungsleistungen der EuroKom unberührt (siehe Tabelle).

Im Fach Englisch besteht die Prüfung, neben
der schriftlichen Prüfunge, aus der EuroKom
(Dauer ca. 15 Minuten, verpflichtende Inhalte: Präsentation, Hörverstehen, kommunikative und sitative Aufgaben), die im ersten
Schulhalbjahr durchgeführt wird und der
schriftlichen Prüfung. Die EuroKom zählt genau so viel wie die schriftliche Prüfung in
dem Fach.

In den Fächern NWA, Technik/MuM/Französisch legen die Schülerinnen und Schüler
eine fachinterne Prüfung (FiP) ab. Diese fachinterne Prüfung wird in Bezug auf Thema
und Termin individuell mit der jeweiligen Fachlehrerin/dem jeweiligen Fachlehrer abgestimmt und nicht im Rahmen der Abschlussprüfung vorgenommen. Bei der FiP handelt es
sich um eine mündliche bzw. fachpraktische Prüfung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit. Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten selbstständig eine fachspezifische Thematik, die dokumentiert, präsentiert und reflektiert werden soll. Der Prozess und das Ergebnis der Arbeit fließen in die Bewertung mit ein. Die FiP zählt ein Drittel
der Jahresleistung, die übrigen im Fach erbrachten Leistungen zwei Drittel. Die Zahl der
vorgeschriebenen Klassenarbeiten bleibt unberührt. Im Fächerverbund NWA sowie in den
Wahlpflichtfächern (Te/MuM/Französisch) können bis zu zwei Klassenarbeiten durch fachpraktische Arbeiten ersetzt werden.

Die fächerübergreifende Kompetenzprüfung (FÜK) besteht aus einer Präsentation
zu einem bestimmten Thema (mindestens zwei Fächer oder Fächerverbünde) und einem
daran anknüpfenden Prüfungsgespräch (Gruppenprüfung mit individueller Notengebung. Eine Schülergruppe umfasst drei bis fünf Schüler. Das Thema der FÜK wird mit der
Note im Abschlusszeugnis vermerkt. Wie bei allen Prüfungsteilen gilt auch bei der FÜK,
dass die gewählten Themen einen Bezug zu den Bildungsstandards der Klasse 10 haben
müssen.

FÜK-Ablaufplan für das Schuljahr 2017/2018

Weitere ausführliche Informationen finden Sie auch auf folgenden Seiten:
http://www.schule-bw.de/schularten/realschule/publikationen/handreichungv2.pdf

