
 

	  

	  

Die	  Fachinterne	  Überprüfung	  (FiP)	  
	  
Die	  fachinterne	  Überprüfung	  wird	  laut	  Notenbildungsverordnung	  in	  der	  Realschule	  in	  den	  
Wahlpflichtfächern	  und	  im	  Fächerverbund	  Naturwissenschaftliches	  Arbeiten	  in	  Klasse	  10	  seit	  dem	  
Schuljahr	  2007/2008	  durchgeführt.	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  erstellen	  im	  Unterricht	  neben	  der	  
Jahresleistung	  eine	  gesonderte	  Arbeit,	  die	  kein	  Bestandteil	  der	  Abschlussprüfung	  ist.	  

Sie	  resultiert	  aus	  dem	  neuen	  Bildungsplan	  als	  eine	  veränderte	  Form	  der	  kompetenzorientier-‐	  ten	  
Leistungsmessung.	  Diese	  veränderte	  Form	  der	  Leistungsmessung	  beinhaltet	  eine	  mündliche,	  bzw.	  
fachpraktische	  Überprüfung	  im	  Rahmen	  der	  zur	  Verfügung	  stehenden	  Unterrichtszeit.	  

Ziel	  dieser	  Überprüfung	  ist	  die	  selbstständige	  Erarbeitung	  einer	  fachspezifischen	  Thematik.	  Die	  
fachinterne	  Überprüfung	  setzt	  sich	  jeweils	  aus	  verschiedenen	  Leistungskomponenten	  zusammen.	  
Im	  Zentrum	  steht	  eine	  fachspezifische	  Arbeit,	  die	  von	  den	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  einzeln	  oder	  
im	  Team	  dokumentiert,	  präsentiert	  und	  reflektiert	  wird.	  Die	  Arbeit	  findet	  während	  der	  
stundenplanmäßigen	  Unterrichtszeit	  statt	  und	  wird	  in	  das	  Unterrichtsgeschehen	  integriert.	  

	  

Die	  Fachinterne	  Überprüfung	  im	  Fach	  Technik	  

Ablauf:	  

Die	  Fachinterne	  Überprüfung	  findet	  am	  Ende	  der	  Klasse	  10	  statt	  und	  besteht	  aus	  einer	  
weiterführenden	  fachpraktischen	  Arbeit,	  einer	  Dokumentation	  über	  diese	  Arbeit	  und	  einer	  
Präsentation	  der	  Arbeit	  mit	  anschließender	  Fragerunde.	  	  

In	  Absprache	  mit	  dem	  Fachlehrer	  wählen	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  eine	  Problemstellung	  aus	  
den	  Inhalten	  der	  Klasse	  9	  und	  10.	  Dabei	  sollen	  die	  im	  Unterricht	  behandelten	  Inhalte	  weiter	  
vertieft	  oder	  neu	  kombiniert	  werden.	  In	  der	  zweiten	  Hälfte	  der	  10.	  Klasse	  bekommen	  die	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  im	  Unterricht	  den	  Freiraum	  projektartig	  die	  Problemstellung	  zu	  
bearbeiten	  und	  die	  Lösung	  anhand	  eines	  Modells	  umzusetzen.	  Dieser	  Prozess	  soll	  mit	  Bild	  und	  
Text	  dokumentiert	  werden.	  Infobeschaffung,	  Ideensammlung,	  Auswertung,	  Teilprobleme	  lösen,	  
Skizzen	  und	  Schaltpläne,	  Funktionsbeschreibungen	  ...	  Am	  Ende	  des	  Schuljahrs	  präsentiert	  der	  
Schüler	  dem	  Lehrer	  und	  der	  Klasse	  seine	  Arbeit.	  Dabei	  soll	  er	  über	  Mängel	  und	  
Verbesserungsvorschläge	  reflektieren.	  Fragen	  zum	  übergeordneten	  Themengebiet	  runden	  das	  
Gespräch	  ab.	  Pro	  Schüler	  werden	  dafür	  ungefähr	  10	  min	  eingeplant.	  5	  min	  Präsentation	  und	  5	  min	  
Fragen	  zum	  Thema.	  	  

Beispiele:	  

 Dachfensterüberwachung	  mit	  Hilfe	  von	  Sensoren	  

 Blinkschaltung	  beim	  Auto	  (Warnblinker,	  Rechtsabbiegen,	  Linksabbiegen)	  

 Automatische	  Gießanlage	  bei	  Wassermangel	  und	  Dunkelheit	  

Bewertung:	  

Jedes	  der	  drei	  Elemente	  (	  fachpraktische	  Arbeit,	  Präsentation	  der	  Arbeit	  und	  Fragerunde)	  zählt	  zu	  
1/3	  zur	  Fachinternen	  Überprüfung.	  Die	  Note	  der	  Fachinternen	  Überprüfung	  wird	  zu	  1/3	  zur	  
Jahresleistung	  gezählt.	  



Die	  Fachinterne	  Überprüfung	  im	  Fach	  Mensch	  und	  Umwelt	  

Vorbereitung:	  

 Schülerinnen	  und	  Schüler	  beschäftigen	  sich	  in	  einer	  Gruppe	  von	  max.	  4	  Personen	  mit	  einem	  
Thema	  und	  bearbeiten	  dieses	  schriftlich	  sowie	  praktisch	  und	  präsentieren	  dies	  auch.	  

 Das	  Thema	  muss	  in	  mehreren	  Bereichen	  bearbeitet	  werden,	  z.	  B.	  Hauswirtschaft,	  textiles	  
Werken	  und	  Wirtschaft.	  

 In	  Klassenstufe	  10	  findet	  die	  Fachinterne	  Überprüfung	  für	  jeden	  Schüler	  einzeln	  statt.	  

Ablauf:	  

 Die	  Fachinterne	  Überprüfung	  findet	  während	  einer	  dreistündigen	  Unterrichtseinheit	  im	  HW-‐	  
oder	  TW-‐Fachraum	  (bzw.	  Nebenraum)	  statt.	  

 Die	  Termine,	  wann	  welcher	  Schüler	  an	  der	  Reihe	  ist,	  werden	  vor	  den	  Herbstferien	  vom	  
Fachlehrer	  festgelegt	  (ausgelost)	  und	  bekannt	  gegeben.	  

 Schülerinnen	  und	  Schüler	  bekommen	  ca.	  2	  Wochen	  vor	  dem	  Termin	  ihr	  Thema	  zugewiesen,	  
damit	  eine	  Vorbereitung	  möglich	  wird.	  

 Die	  Themen	  bzw.	  Aufgaben	  (mit	  konkreter	  Aufgabenstellung)	  werden	  vom	  Fachlehrer	  am	  Tag	  
der	  Fachinternen	  Überprüfung	  mitgeteilt.	  Sie	  verbleiben	  nach	  der	  Prüfung	  nicht	  in	  
Schülerhand.	  

 Zur	  Bearbeitung	  des	  Themas	  haben	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  zwei	  Unterrichtsstunden	  zur	  
Verfügung.	  In	  der	  dritten	  Unterrichtsstunde	  wird	  präsentiert	  bzw.	  praktisch	  hergestellte	  Dinge	  
werden	  vorgestellt.	  Auch	  Fragen	  zum	  Thema	  sollen	  kompetent	  beantwortet	  werden	  können.	  

 Die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  haben	  zur	  Bearbeitung	  Bücher	  (Schulbücher	  und	  Kochbücher),	  
ihre	  Ordner,	  sowie	  praktisches	  Material	  und	  eine	  Medienkiste	  -‐	  jedoch	  keinen	  PC	  -‐	  zur	  
Verfügung.	  

 Der	  Unterricht,	  der	  in	  dieser	  Zeit	  ausgesetzt	  wird,	  ist	  von	  den	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  
selbstständig	  nachzuholen.	  

Inhalte:	  

 Das	  Thema	  muss	  in	  mehreren	  Bereichen	  bearbeitet	  werden,	  z.B.	  Hauswirtschaft,	  textiles	  
Werken	  und	  Wirtschaft.	  

 Die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  können	  sich	  bei	  der	  Vorgehensweise	  am	  Projekt	  aus	  der	  
Klassenstufe	  9	  orientieren.	  

Bewertung:	  

 Die	  Note	  der	  Fachinternen	  Überprüfung	  wird	  zu	  1/3	  zur	  Jahresleistung	  gezählt.	  
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Die	  Fachinterne	  Überprüfung	  im	  Fach	  Französisch	  

Zielsetzung:	  

 Selbstständige	  Auseinandersetzung	  mit	  einem	  Thema	  
 Inhalte	  und	  Ergebnisse	  auf	  Französisch	  präsentieren	  und	  auf	  Französisch	  kommunizieren	  

Themenbereiche:	  

 Landeskunde,	  z.	  B.	  eine	  Region	  oder	  eine	  Stadt,	  …	  
 Sport,	  z.	  B.	  Sportarten,	  Sportgrößen,	  Sportereignisse,	  …	  
 Kultur,	  z.	  B.	  Musik,	  Film,	  Kunst,	  Theater,	  …	  

 Literatur,	  z.	  B.	  Bücher,	  Schriftsteller,	  …	  
 Natur	  und	  Umwelt,	  z.	  B.	  Nationalparks,	  Umweltschutz,	  …	  
 Politik	  und	  Gesellschaft,	  z.	  B.	  aktuelles	  Zeitgeschehen,	  Politikerpersönlichkeiten,	  …	  
 Leben	  und	  Alltag	  in	  der	  Familie,	  z.	  B.	  Schüleraustausch,	  …	  
 Schule	  und	  Beruf,	  z.	  B.	  Vergleich	  von	  Schulsystemen,	  …	  
 Geschichte,	  z.	  B.	  deutsch-‐französische	  Beziehungen	  

Das	  Thema	  sollte	  einen	  interkulturellen	  Zusammenhang	  zu	  Frankreich	  oder	  einem	  frankophonen	  
Land	  haben	  und	  wird	  in	  jedem	  Fall	  mit	  dem	  Französischlehrer	  abgesprochen.	  

Durchführung:	  

 Die	  fachinterne	  Überprüfung	  erfolgt	  im	  Laufe	  der	  2.	  Schuljahreshälfte	  im	  Rahmen	  einer	  
Präsentation.	  

Sie	  kann	  alleine	  oder	  in	  der	  Gruppe	  (maximal	  3	  Schüler	  bzw.	  Schülerinnen)	  durchgeführt	  werden,	  
je	  nach	  vorheriger	  Absprache	  mit	  dem	  Französischlehrer.	  


