
Zusatzunterricht	  zum	  Erwerb	  der	  
Fachhochschulreife	  

Pilotprojekt	  der	  HBI	  an	  der	  BSG	  2013	  -‐	  2015	  



Zusatzunterricht	  zum	  Erwerb	  der	  
Fachhochschulreife	  

•  Schuljahr	  2013/14:	  
•  Deutsch 	   	  1	  Stunde/Woche	  	  	  mind.	  	  Note	  4 	  Schimmelpfeng	  
•  Englisch	  	   	  1	  Stunde/Woche	  	  	  mind.	  	  Note	  4 	  Conrad	  
•  MathemaPk 	  	  2	  Stunden/Woche	  	  	  mind.	  	  Note	  4 	  Wagner	  

•  BERATUNG	  über	  weitere	  Teilnahme	  am	  Zusatzunterricht	  

•  Schuljahr	  2014/15	  
•  Deutsch 	   	  1	  Stunde/Woche	  	  	  mind.	  	  Note	  4 	  	  Schimmelpfeng	  
•  Englisch	  	   	  1	  Stunde/Woche	  	  	  mind.	  	  Note	  4 	  Conrad	  
•  MathemaPk 	  	  2	  Stunden/Woche	  	  mind.	  	  Note	  4 	  Wagner	  

	  (gemeinsam	  mit	  Fachschule	  für	  Sozialassistenz)	  

•  Jedes	  Zeugnis	  weist	  die	  Teilnahme	  am	  Zusatzunterricht	  mit	  Noten	  aus,	  deshalb	  Klassenarbeiten.	  
•  Das	  Versetzungszeugnis	  von	  Klasse	  11	  nach	  Klasse	  12	  enthält	  Jahresnoten.	  
•  Für	  die	  Zulassung	  zur	  Zusatzprüfung	  muss	  in	  allen	  3	  Fächern	  die	  Note	  ausreichend	  erreicht	  sein.	  

	   	  	  



Zusatzunterricht	  zum	  Erwerb	  der	  
Fachhochschulreife	  

•  Voraussetzung	  zur	  Teilnahme	  an	  der	  
Zusatzprüfung	  

•  A.	  Note	  4	  in	  allen	  3	  Fächern	  des	  
Zusatzunterrichts	  

•  B.	  Erfolgreiche*	  Prüfung	  der	  Assistenten-‐	  
ausbildung	  
	  *	  nicht	  schlechter	  als	  4,0!!!	  



Zusatzunterricht	  zum	  Erwerb	  der	  
Fachhochschulreife	  

•  Zei`afel	  am	  Ende	  der	  Ausbildung	  2015	  

•  März	  2015:	  Zulassung	  zur	  Prüfung	  der	  Assistenten	  
(mind.	  alle	  Noten	  4)	  

•  Mai/Juni:	  	  	  	  Durchführung	  der	  schrial.	  Prüfung	  der	  
Assistenten	  in	  4	  Lernfeldbereichen	  

•  Wenn	  bestanden,	  
•  Juni:	   	  	  	  Durchführung	  der	  schrial.	  Zusatzprüfung	  in	  	  

•  Deutsch	  (180	  Min)	  
•  Englisch	  (120	  Min)	  
•  MathemaPk	  (180	  Min)	  
•  1	  Mündliche	  Prüfung	  in	  einem	  Fach	  



Zusatzunterricht	  zum	  Erwerb	  der	  
Fachhochschulreife	  

•  Die	  allgemeine	  Fachhochschulreife	  wird	  erteilt,	  
wenn	  

•  a.	  beide	  Prüfungen	  erfolgreich	  abgelegt	  wurden	  
•  b.	  ein	  PrakPkum	  von	  6	  Monaten	  Dauer	  in	  einem	  
einschlägigen	  Ausbildungsberuf	  nachgewiesen	  
wird.	  
	  Schüler	  der	  Klasse	  11FO	  haben	  diese	  Voraussetzung	  bereits	  erfüllt,	  
ebenso	  solche,	  die	  eine	  berufliche	  Ausbildung	  absolviert	  oder	  
abgebrochen	  haben.	  Alle	  anderen	  Schüler	  müssen	  dieses	  PrakPkum	  
nach	  der	  Prüfung	  absolvieren.	  

	  
	  



Erwerb	  der	  Fachhochschulreife	  UND	  Assistentenabschluss	  

ohne	  Zusatzunterricht	  

•  Klasse	  11	  und	  12	  HBI	  mit	  
schrialicher	  Prüfung:	  
	  Abschluss	  mit	  3,0	  	  
	  (Staatl.	  Gepr.	  Assistent/in)	  

Danach!!!	  
	  	  	  	  	  Besuch	  der	  Fachoberschule	  

Typ	  B:	  1	  Jahr	  
•  4	  schrial.	  Prüfungen/1	  mdl.	  
•  Kein	  weiteres	  Prak-kum	  	  
•  Allgem.	  Fachhochschulreife	  
•  Dauer:	  3	  Jahre	  (mind.)	  	  

mit	  Zusatzunterricht	  

•  Klasse	  11	  und	  12	  HBI	  mit	  
erfolgreicher	  schrialicher	  
Prüfung	  

•  (Staatl.	  Gepr.	  Assistent/in)	  
•  Zusatzprüfung:	  3	  schrial.	  +	  1	  mdl.	  

Prüfungen	  

•  6	  (4,5)	  Monate	  
PrakPkum	  
	  (wenn	  es	  nicht	  schon	  vorher	  
absolviert	  wurde)	  

•  Allgem.	  Fachhochschulreife	  
•  Dauer:	  2,5	  (2)	  Jahre	  (mind.)	  



Zusatzunterricht	  

•  Englisch:	  ergänzt	  den	  2-‐stündigen	  Unterricht	  im	  
Lernfeld	  
	  Prüfung:	  120	  Min.	  Textbearbeitung	  
•  Deutsch:	  ergänzt	  den	  1-‐2-‐stündigen	  Unterricht	  
	  Prüfung:	  Erörterung/Bearbeitung	  eines	  lit.	  Textes	  
•  MathemaPk:	  ergänzt	  den	  2-‐stündigen	  Unterricht	  
im	  Lernfeld	  
	  Prüfung:	  180	  Min.	  	  



Erwerb	  der	  Fachhochschulreife	  UND	  
Assistentenabschluss	  

Ohne	  Zusatzunterricht	  
•  Weniger	  Wochenstunden	  (-‐4)	  
•  Weniger	  Klassenarbeiten	  (-‐6/J)	  
•  Größere	  KonzentraPon	  auf	  

gute	  Prüfung,	  da	  Übergang	  zur	  
FO	  nur	  mit	  Abschlussnote	  3,0	  
möglich	  (wenn	  im	  Zeugnis	  der	  
Mi`leren	  Reife	  3,3,4	  nicht	  
erreicht	  ist)	  

•  Die	  Abschlussprüfung	  der	  
Fachoberschule	  ist	  deutlich	  
umfangreicher!	  

Mit	  Zusatzunterricht	  
•  Mehr	  Wochenstunden	  
•  Mehr	  Klassenarbeiten	  
•  Mehr	  Hausaufgaben	  
•  Doppelter	  Prüfungsstress	  am	  

Ende	  der	  Ausbildung	  
•  Abgespeckte	  Prüfung	  für	  FO	  
•  Nicht	  erfolgreiche	  FO-‐Prüfung	  

gilt	  nicht	  als	  1.	  Versuch	  
•  Übergang	  in	  FO	  (Kl.	  12)	  

möglich	  (siehe	  3,3,4	  MR)	  



Erwerb	  der	  Fachhochschulreife	  
UND	  Assistentenabschluss	  

Bildung	  der	  Abschlussnote	  HBI	  
•  A:	  Alle	  Noten	  der	  Lernfelder	  

(Gewichtung	  nach	  
Stunden):	  60	  %	  

•  B:	  Ergebnisse	  der	  4	  schrial.	  
Prüfungen:	  40	  %_________	  

•  Endnote:	  Summe	  aus	  A	  und	  
B	  dividiert	  durch	  10	  	  

•  Übergang	  in	  FO12,	  auch	  
wenn	  3,3,4	  im	  Zeugnis	  der	  
Mi`leren	  Reife	  erfüllt	  ist!	  

Note	  fürZusatzpüfung	  
•  A:	  Vornoten	  aus	  

Zusatzunterricht	  	  
•  B:	  Prüfungsnoten	  aus	  

schriHl.	  Prüfungen	  
•  C:	  mündl.	  Püfung________	  
•  Endnote	  nach	  Beratung	  

	  



Erwerb	  der	  Fachhochschulreife	  
UND	  Assistentenabschluss	  

Note	  für	  die	  
Fachhochschulreife	  

•  Bildung	  durch	  Durchschni`	  
aus	  	  
	  -‐	  Endnote	  HBI	  
	  und	  (!)	  

	   	  -‐	  Endnote	  Zusatzprüfung	  



Entscheidung	  durch	  Anmeldung	  zum	  
Zusatzunterricht	  

•  Wir	  arbeiten	  gern	  mit	  moPvierten	  
Schülerinnen	  und	  Schülern.	  

•  Wir	  möchten	  fördern,	  nicht	  überfordern.	  
•  Wir	  nehmen	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  in	  ihrer	  
unterschiedlichen	  Leistungsfähigkeit	  ernst.	  

•  Jede/r	  entscheidet	  sich	  zur	  Teilnahme	  durch	  
schrialiche	  Anmeldung	  bis	  10.	  September	  
2013!	  



Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  
Aufmerksamkeit	  –	  

Stellen	  Sie	  bi`e	  Ihre	  Fragen!	  




