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1. Allgemeines  Die FÜK (Fächerübergreifende Kompetenzprüfung)drei oder vier SchülerInnen wählen sich ein Thema und arbeiten zu diesem. Verpflichtend Präsentation mit anschließender mündlicher Prüfungschriftlichen Dokumentation allerdings Fächern auch über den Stoff des FÜK Anders als bei der Projektprüfung kann das Thema nicht frei, sprich unabhängig von einem Fach, gewählt werden. Ein FÜK-Thema muss zweietwa gleich stark verwurzelt sein. Dafür bekommt ihr auein Thema wählen, bei dem ein Fach eine Fremdsprache ist, muss mindestens die halbe Prüfung in dieser Fremdsprache stattfinden.   Wichtig ist, dass alle SchülerInnen einer Gruppe in beiden Fächern, die durcsind, unterrichtet werden. Dies ist bei Themen mit einem beteiligten WahlpflichtfachReligionslehre/Ethik unbedingt zu beachten.    2. Ablauf  Die FÜK besteht aus vier Phasen:      Initiative• Gruppen bilden sowie Themen finden, entwickeln und aufteilen• Stärken / Schwächen klärenPrüfung• Präsentation• Mündliche Prüfung
Vorbereitung ist alles! (ca. bis Herbstferien)
Zeig, was du kannst! (Ende Juni / Anfang Juli
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FÜK (Fächerübergreifende Kompetenzprüfung) ist eine Gruppenprüfung mit Projektcharakterdrei oder vier SchülerInnen wählen sich ein Thema und arbeiten zu diesem. Verpflichtend Präsentation mit anschließender mündlicher Prüfung, darüber hinaus wird die Anfertigung einer allerdings dringend empfohlen.In der mündlichen Prüfungauch über den Stoff des FÜK-Themas hinaus gefragt werden (Stoff aus LG Anders als bei der Projektprüfung kann das Thema nicht frei, sprich unabhängig von einem Fach, gewählt zwei Fächer aus LG 9/10 miteinander verbinden und in beiden Fächern Dafür bekommt ihr auch pro Fach einen betreuenden Lehrer. ein Thema wählen, bei dem ein Fach eine Fremdsprache ist, muss mindestens die halbe Prüfung in Wichtig ist, dass alle SchülerInnen einer Gruppe in beiden Fächern, die durch das FÜKsind, unterrichtet werden. Dies ist bei Themen mit einem beteiligten Wahlpflichtfach/Ethik unbedingt zu beachten.     Gruppen bilden sowie Themen finden, entwickeln und aufteilen Erarbeitung• Projektskizze überarbeiten, Thema weiter ausarbeiten• Gruppenarbeit terminieren und Arbeitsschwerpunkte festlegen• Projektvorhaben beginnen und durchführen• Dokumentation anlegen und recherchierenIntensivphase• Projektvorhaben abschließen• Dokumentation und Produkt fertigstellen• Präsentation und Prüfungsgespräch vorbereiten
Vorbereitung ist alles! (ca. bis Herbstferien) Klotzen, statt kleckern! (ca. bis schriftliche Prüfungen)

Endspurt! (3 Wochen vorEnde Juni / Anfang Juli) 

 Leitfaden für Schüler und Schülerinnen mit Projektcharakter. Jeweils drei oder vier SchülerInnen wählen sich ein Thema und arbeiten zu diesem. Verpflichtend ist dabei eine darüber hinaus wird die Anfertigung einer der mündlichen Prüfungsollin beiden (Stoff aus LG 9/10).   Anders als bei der Projektprüfung kann das Thema nicht frei, sprich unabhängig von einem Fach, gewählt Fächer aus LG 9/10 miteinander verbinden und in beiden Fächern in ch pro Fach einen betreuenden Lehrer. Solltet ihr ein Thema wählen, bei dem ein Fach eine Fremdsprache ist, muss mindestens die halbe Prüfung in h das FÜK-Thema betroffen sind, unterrichtet werden. Dies ist bei Themen mit einem beteiligten Wahlpflichtfach, Musik/BK oder 
Projektskizze überarbeiten, Thema weiter Gruppenarbeit terminieren und Arbeitsschwerpunkte festlegenProjektvorhaben beginnen und Dokumentation anlegen und recherchierenIntensivphaseProjektvorhaben abschließenDokumentation und Produkt fertigstellenPräsentation und Prüfungsgespräch vorbereiten

Klotzen, statt kleckern!  schriftliche Prüfungen) 
3 Wochen vor FÜK-Prüfung) 
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3. Initiative  3.1. Themenfindung  Wichtig: Die beiden Lehrkräfte, die euch betreuen, sind nicht unbedingt eure Lehrer in dem Fach. Die Schulleitung wählt aus allen zu Verfügung stehenden Lehrern der Schule aus. Fach/Thema, das euch interessiert,bekommen.   Als Gruppe habt ihr euch für ein Themadie Inhalte und Unterthemen ableiten, die ihr behandeln wollt. Wichtig ist es, genügendamit alle Gruppenmitglieder etwasihr euch nicht verrennt.  Wenn ihr zu eurem Thema genügend Ideen und Inhalte habt, müsst ihr diese in einem Mindmap eintragen. Dieses ist auf der Rückseite der ThemenbeThema genehmigt werden kann.   Um auf die Inhalte zu kommen, gibt es verschiedene Möglichkeiten.   ABC-Listen  Ihr schreibt die Buchstaben des Alphabets untereinander und versucht, jedem Buchstaben einen zu eurem Thema zuzuordnen. Jedes Gruppenmitglied füllt solch eine Liste mit Stichpunkten aus. Für das Thema „Kugelschreiber“ könnte der Beginn der Liste vielleicht so aussehen.                Fragelandschaften erstellen  Ihr stellt an euer Thema „Kugelschreiber“ so viele Fragen wie möglich und versucht diese zu beantworten. Eine Auswahl mit möglichen Fragewörtern seht ihr rechts. Das kann dann so aussehen:  1) Weshalb benutzt man Kugelschreiber?2) Worauf muss man bei einem Kugelschreiber achten?3) Wo wurde er erfunden? 
A:AufbauB:Bekannte FirmenC:chaotische SchriftD:DruckmechanismE:Entwicklung von SchreibgerätenF:Füller / Feder
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: Die beiden Lehrkräfte, die euch betreuen, sind nicht unbedingt eure Lehrer in dem Fach. Die Schulleitung wählt aus allen zu Verfügung stehenden Lehrern der Schule aus. Wählt also ein Fach/Thema, das euch interessiert, nicht, weil ihr hofft, einen bestimmten Lehrer als Betreuer zu für ein Thema entschieden. Aus der allgemeinen Formulierung müsst ihr jetzt ableiten, die ihr behandeln wollt. Wichtig ist es, genügenetwas präsentieren können, aber das Thema auch so einzugrenzen, dass Wenn ihr zu eurem Thema genügend Ideen und Inhalte habt, müsst ihr diese in einem Mindmap eintragen. Dieses ist auf der Rückseite der Themenbeschreibung und muss ausgefüllt werden, damit euer gibt es verschiedene Möglichkeiten.  Ihr schreibt die Buchstaben des Alphabets untereinander und versucht, jedem Buchstaben einen zu eurem Thema zuzuordnen. Jedes Gruppenmitglied füllt solch eine Liste mit Stichpunkten aus. Für das Thema „Kugelschreiber“ könnte der Beginn der Liste vielleicht so aussehen. 
Ihr stellt an euer Thema „Kugelschreiber“ so viele Fragen wie möglich und versucht diese zu beantworten. Eine Auswahl mit möglichen rechts. Das kann dann so 1) Weshalb benutzt man Kugelschreiber? 2) Worauf muss man bei einem Kugelschreiber achten? 

Aufbau  Bekannte Firmen chaotische Schrift Druckmechanismus Entwicklung von Schreibgeräten Füller / Feder 

 Leitfaden für Schüler und Schülerinnen : Die beiden Lehrkräfte, die euch betreuen, sind nicht unbedingt eure Lehrer in dem Fach. Die Wählt also ein ten Lehrer als Betreuer zu . Aus der allgemeinen Formulierung müsst ihr jetzt ableiten, die ihr behandeln wollt. Wichtig ist es, genügend Inhalte zu haben, präsentieren können, aber das Thema auch so einzugrenzen, dass Wenn ihr zu eurem Thema genügend Ideen und Inhalte habt, müsst ihr diese in einem Mindmap schreibung und muss ausgefüllt werden, damit euer Ihr schreibt die Buchstaben des Alphabets untereinander und versucht, jedem Buchstaben einen Begriff zu eurem Thema zuzuordnen. Jedes Gruppenmitglied füllt solch eine Liste mit Stichpunkten aus. Für das 
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4) Wem ist es eingefallen? 5) Wer benützt Kugelschreiber?   Schlüsselkonzepte  Diese Methode funktioniert ähnlich wie die Fragelandschaften, ist aber etwas komplexer und schwieriger. Es wird dabei davon ausgegangen, dass man an jedes Thema auf ein paar Aspekte hin abklopfen kann, als da wären: Perspektive, Gründe, Verbindung, Veränderung, Form, Verantwortung, Funktion, Reflexion. Diesen Aspekten kann man mögliche Fragen zuordnen.    
      3.2. Fähigkeiten klären  Ihr solltet in dieser Phase der FÜK unbedingt herausfinden, was bei dem Thema auf euch zukommen kann und wie ihr dem gerecht werdet. Ist jemand bei euch besonders kreativ, stark in Organisation etc.       
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4. Erarbeitung  4.1. Thema aufarbeiten  Wenn euer Thema genehmigt ist, solltet ihr euch darum kümmern, euer FÜK-Thema zu planen. Anders als in der Projektprüfung, die letztlich nur über fünf Tage geht, ist die zeitgenaue Planung hier nicht der zentrale Faktor.   In beliebiger Reihenfolge sind hier einige Aufgaben/Bereiche, die ihr möglichst früh klären solltet:   
  4.2. Beratungen  Es gibt drei verpflichtende Beratungstermine, diese liegen im November (KW 47), März (KW 11) und Juni (KW 23). Den genauen Termin vereinbart ihr mit euren Betreuungslehrern. Kann ein Termin von einer Schülergruppe aus dringendem Grund nicht eingehalten werden, muss sofort ein anderer Termin abgesprochen werden. Die Schülergruppe geht umgehend auf dasLehrerteam zu. Wenn ein Betreuer erkrankt, wird ein neuer Termin angesetzt. Ist ein Schüler erkrankt, muss sich dieser auf den neuesten Stand bringen lassen.  Jeder Termin dauert ca. eine Schulstunde und ihr besprecht den aktuellen Stand eurer Arbeit (Fortschritte und Probleme), überarbeitete Planungsraster (Zeitpläne, Themengliederungen etc.) und stellt Fragen. Solltet ihr nicht angemessen auf den Termin vorbereitet sein oder nicht erscheinen, wird das im Beratungsprotokoll vermerkt und euren Eltern per Brief mitgeteilt.   

Thema - Was kommt rein, was nicht? Welche neuen Unterthemen ergeben sich laufend? Fragen - Verstehen wir alles? Zuständigkeiten - Wer macht was?Zeitrahmen - Wann wird was gemacht? Wann bespricht man sich? Präsentation - Wie könnte man vortragen? Dokumentation - Wo wird geschrieben? Wie wird gesichert?Produkt - Soll praktisch gearbeitet werden? Wo / Wann / Wie viel kostet es...? Externe Partner - Wo kann man Einblicke / gute Informationen herbekommen? 
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1. Beratungsgespräch  Jedes Gruppenmitglied bringt mit: 
 Themenformulierung 
 ausführliches Mindmap mit den eigenen Schwerpunkten 
 Terminplan 
 Rechercheplan (Wo findet man Informationen, z.B. externe Partner, Bibliotheken, Homepages) 
 Probleme/offene Fragen 2. Beratungsgespräch  Jedes Gruppenmitglied bringt mit: 
 Vollständiges Mindmap 
 Terminplan für die restliche Zeit 
 Dokumentation (aktueller Stand) 
 Literatur/Quellen 
 Ideen zur Präsentation 
 Probleme/offene Fragen 3. Beratungsgespräch  Jedes Gruppenmitglied bringt mit: 
 to-do-Liste für die finalen Tage / Präsentation 
 Präsentations- und Medienplan 
 Fragen zur Präsentation/Prüfung  4.3. Dokumentation  In die Bewertung fließt nur die Präsentation und die Prüfung ein! Warum solltet ihr euch als die Mühe machen eine aufwendige Dokumentation zu erstellen, wenn doch nur die Präsentation zählt? Gerade deshalb. Anders als in der Projektprüfung, bei der man in der Vorbereitung und Durchführung wichtige Punkte für eine gute Bewertung holen kann, hängt für euch alles an den 15 Minuten Präsentation/ Prüfung. Da müsst ihr also sattelfest sein und gut gearbeitet haben. Geht das Risiko lieber nicht ein, dass ihr keine Dokumentation abgebt und der Prüfer deshalb nicht weiß, was ihr wisst. Eine gut erarbeitete Dokumentation beweist, dass ihr euch in dem Thema auskennt. Sind dort grobe Fehler drin, werden die Prüfer nachfragen.  Die Mappe ist dreimal einzureichen (für beide Prüfer und Vorsitzenden)   Jede Gruppe verfasst gemeinsam eine Mappe zu ihrem Thema. Die Mappe besteht aus  
 Deckblatt (mit Angabe Thema, beteiligte Fächer / Betreuer, Gruppenmitgliedern, Abgabetermin) 
 Inhaltsverzeichnis  (mit Angabe, welches Gruppenmitglied für welche Teile verantwortlich war) 
 Kapiteln zu den Themen und Unterthemen 
 Erklärung zum eigenständigen Arbeiten 
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Formalia: 
 Seitenanzahl:7-10 Seiten pro SchülerIn reiner Text (Textteil) 
 Format: DIN A4 
 Rand: je 2 cm  
 Zeilenabstand: 1,5 Zeilen 
 Schriftgröße: Times New Roman 12pt oder Arial 11pt, Überschriften max. 14pt  Achtet bitte darauf, dass Bilder, Grafiken oder Schaubilder erklärt werden.    5. Intensivphase  Die Intensivphase sind die 3 Wochen vor dem FÜK-Termin. Hier habt ihr Zeit, um bei der FÜK die letzten Schliffe anzulegen, die Dokumentation fertigzuschreiben und die Präsentation zu üben.    5.1. Präsentationsmethoden   Werdet in der Präsentation ruhig kreativ. Unsere Schule hat vielfältige Medien, nutz diese sinnvoll. Dazu könnt auch ihr einiges einbringen. Einen kleinen Überblick möglicher Vortragsformen seht ihr hier. Dieser ist nicht abschließend. Eure Betreuer können euch im zweiten und dritten Beratungstermin bestimmt Tipps geben.   
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5.2. Medien  Das Prüfungszimmer wird medial gut ausgestattet sein: Tafel, Pinnwand/Whiteboard und PC (incl. Beamer und Lautsprecher) werden vorhanden sein. Solltet ihr darüber hinaus etwas brauchen, liegt es an euch, das zu organisieren. Übt vor allem in den Tagen zwischen Abgabe der Dokumentation und Prüfung euren Vortrag und testet die Technik. Ihr dürft ein paar Minuten vor eurer Präsentation in den Raum und dort aufbauen. Sollte die Technik nicht klappen, geht das zu euren Lasten.     6. Prüfung  Die gesamte Prüfung dauert pro Schüler 15 Minuten, pro Gruppe also ca. 45 Minuten bei 3 oder 60 Minuten bei 4 Schülern. Die Präsentation und die Prüfung dauern gleich lange.   6.1. Wichtiges zur Präsentation  Jeder Schüler präsentiert 7-8 Minuten.  Achtet zwingend darauf, dass  
 jedes Gruppenmitglied in etwa zu gleichen Teilen zu jedem Fach redet und 
 die beiden Fächer in eurer Präsentation ausgewogen sind.   Aus dem zweiten Punkt geht logischerweise hervor, dass ihr euch bei der Präsentation abwechseln müsst.   Alles, was ihr an „Extras“ einbaut (Film, Rollenspiel etc.) ist Teil eurer Präsentationszeit.    6.2. Wichtiges zur Prüfung   Direkt nach der Präsentation werdet ihr von beiden Betreuern mündlich geprüft. Die Prüfung dauert pro Schüler ebenfalls 7-8 Minuten, also knapp 4 Minuten pro Fach. Die ersten Fragen werden sich vermutlich direkt auf die Präsentation oder Dokumentation beziehen, ihr müsst vielleicht etwas erklären, das unklar war etc. Anschließend kommen auch Transferfragen, die sich auf weitere Themen im Unterricht (aus LG 9/10) oder Hintergrundwissen zu eurer Präsentation beziehen.   Wichtig: Jeder muss bei dem FÜK-Thema alles können, also auch die Inhalte, die andere Gruppenmitglieder vorgetragen haben. Es reicht nicht, wenn er nur seine Schwerpunkte gelernt hat.    6.3. Bewertung  Die Präsentation zählt gleich viel wie die anschließende Prüfung.        
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Folgende Aspekte werden bei der Präsentation beurteilt:  
  Für die Prüfung sind diese Kriterien relevant:  

  Bei Fragen wendet euch an eure Betreuer.       Viel Erfolg bei der FÜK!!! 


