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Markt Indersdorf, den 10. September 2018 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der 12. Klasse, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
das neue Schuljahr hat begonnen. Für manche wird es das letzte Schuljahr überhaupt sein. Für 
alle wird es (wieder) viel Neues bringen, vielleicht mehr als in sämtlichen vorangegangenen Schul-
jahren. Auf jeden Fall wird es ein intensives Jahr und auf jeden Fall werden am Ende Abschluss-
prüfungen stehen. Diese Prüfungen sollen Thema dieses Schreibens sein – um aufzuklären, um 
auch unnötige Sorgen abzubauen und um eine langfristige Vorbereitung zu ermöglichen. Über das 
Grundsätzliche haben wir auf unserem Informationsabend, im Internet und bei den Anmeldege-
sprächen stets informiert, jetzt sollen die Details folgen. 
 

Vorsicht: Die folgenden Informationen beziehen sich auf die kommenden Fachabiturprü-
fungen, die 2019 zum ersten Mal nach der neuen FOSBOS-Schulordnung abgelegt werden. 
Was Sie über die bisherigen Prüfungen gehört und gelesen haben, ist eventuell nicht mehr 
gültig. 

 
1. Die vier Hauptprüfungen 

Unsere Absolventinnen und Absolventen werden zu den Prüfungen in den drei Hauptfä-
chern Deutsch, Englisch und Mathematik und ihrem 1. Profilfach Betriebswirtschaft mit 
Rechnungswesen bzw. Pädagogik und Psychologie antreten. Die Prüfungen werden zent-
ral gestellt und sind für alle FOS-Prüflinge identisch, egal ob sie von einer staatlichen, 
staatliche anerkannten oder staatlich genehmigten FOS kommen. 

 Wirtschaft und Verwaltung Sozialwesen 

1 Deutsch Deutsch 

2 
Englisch (mndl. Gruppenprüfung und 

schriftliche Prüfung) 
Englisch (mndl. Gruppenprüfung und 

schriftliche Prüfung) 

3 Mathematik Mathematik 

4 Betriebswirtschaft mit Rechnungswesen Pädagogik und Psychologie 

Die mündliche Gruppenprüfung in Englisch wird zu einem separaten Termin vorab durch-
geführt. 

Die Prüfung in Deutsch dauert 240 Minuten, in Mathematik 180 Minuten, in Englisch ist die 
Prüfung zweigeteilt in 90 Minuten Reading-Teil und 60 Minuten Writing-Teil und in den Pro-
filfächern Betriebswirtschaft mit Rechnungswesen bzw. Pädagogik und Psychologie sind 
180 Minuten Prüfungsdauer vorgesehen. 

2. Die vier Nebenprüfungen 

Die bei unseren Kandidatinnen und Kandidaten fehlenden Jahresfortgangsnoten werden 
ersetzt durch vier weitere Prüfungen. Hier unterscheiden sich die Prüfungsfächer teilweise 
je nach Fachrichtung: 

 Wirtschaft und Verwaltung Sozialwesen 

5 Sozialkunde Sozialkunde 

6 Volkswirtschaftslehre Sozialwirtschaft und Recht 

7 Naturwissenschaften Biologie 

8 
Religion oder Geschichte oder Rechtsleh-

re oder Informatik 
Religion oder Geschichte oder Chemie 

oder Soziologie 

 



Es gibt also Wahlmöglichkeiten, allerdings nur in äußerst geringem Umfang. 

Zu diesen vier weiteren Prüfungen sind nun einige Anmerkungen zu machen: 

 Wenn mehrere Prüfungsfächer zur Wahl stehen, so trifft jeder einzelne Bewer-
ber/jede einzelne Bewerberin für sich die Wahl. 

 Grundsätzlich sieht die Prüfungsordnung vor, dass diese Prüfungen mündlich sind, 
einen Umfang von 30 Minuten haben und selbstverständlich als Einzelprüfungen 
abgehalten werden. 

 Die prüfende Schule (also nicht wir als Schule und auch nicht der einzelne Prüfling) 
kann beantragen, dass bis zu zwei dieser mündlichen Prüfungen doch schriftlich 
abgehalten werden. Die Prüfungsdauer beträgt dann 60 Minuten. Es ist davon aus-
zugehen, dass die prüfende Schule von dieser Möglichkeit Gebrauch macht. Dane-
ben ist davon auszugehen, dass die verschriftlichten Prüfungen die in den Fächern 
Sozialkunde und Biologie bzw. Naturwissenschaften sind; das war in den letzten 
Jahren stets so und ich denke, dass die Kontinuität, die die neue Prüfungsordnung 
ermöglicht, auch hier gegeben sein wird. Die Aufgaben werden in Teilen zentral ge-
stellt. 

3. Die Nachprüfungen 

Die Prüfung zur Fachhochschulreife ist für andere Bewerberinnen und Bewerber insofern 
besonders, weil nur das Ergebnis der Prüfungen zählt – es gibt keine Jahresfortgangsnote, 
die verrechnet würde. Das muss kein Nachteil sein, denn oft ist es so, dass ein Prüfling in 
der Abschlussprüfung seine volle Leistung abrufen kann, noch konzentrierter ist, mehr 
bringt, besser ist als in den verstreuten kleineren Prüfungen während der zwei Schuljahre 
an der FOS. Viele Menschen sind Prüfungstypen. Wenn man mal einen schlechten Tag hat 
und eine einzelne Prüfung nicht so gelingt, hat man als externer Bewerber allerdings einen 
Nachteil: Es gibt keine Vornote, die eine missglückte Prüfung ausgleichen könnte. Deswe-
gen räumt die Prüfungsordnung dem Prüfling das Recht ein, Nachprüfungen zu beantra-
gen: 

 Nachprüfungen finden schriftlich statt, wenn die erste Prüfung in diesem Fach 
mündlich war, und umgekehrt. 

 In Englisch hat schon eine mündliche Prüfung stattgefunden, deswegen ist hier eine 
Nachprüfung nicht vorgesehen. 

 In den anderen sieben Prüfungsfächern können insgesamt höchstens drei freiwillige 
Nachprüfungen beantragt werden.1 

 Schriftliche Nachprüfungen dauern 60 Minuten, mündliche Nachprüfungen in den 
Hauptfächern dauern 20 Minuten, mündlichen Nachprüfungen in den weiteren Prü-
fungsfächern dauern 30 Minuten. 

 Schriftliche und mündliche Prüfung werden in den Hauptfächern im Verhältnis 2:1 
verrechnet. Bei den weiteren Prüfungen werden die Ergebnisse gleich gewichtet. 

 Bei den mündlichen Nachprüfungen kann ein Stoffgebiet angegeben werden, auf 
das der Prüfling sich besonders gründlich vorbereitet hat und das mit bis zu 50% 
der Prüfungszeit einen Schwerpunkt bildet. 

 Man kann sich bei den Nachprüfungen auch verschlechtern. 

4. Noch mehr Prüfungen? Bitte sehr… 

Das Folgende sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt: Der Prüfling kann sich noch in 
weiteren Fächern aus der Gruppe der Pflicht- und Wahlpflichtfächer prüfen lassen. Von 
dieser Möglichkeit wird, habe ich mir sagen lassen, sehr selten Gebrauch gemacht; in spe-
ziellen Fällen mag es aber sinnvoll sein, diesen Mehraufwand zu leisten. 

Grundsätzliches zu den Prüfungen 

 Die Prüfungen werden unsere Schülerinnen und Schüler als so genannte „andere Bewer-
berinnen und Bewerber“ an einer anderen Fachoberschule ablegen. Diese Schule führt die 
Prüfungen und Korrekturen durch, sie stellt den Prüfungsausschuss und fertigt zuletzt auch 

                                                           
1
 Daneben können Nachprüfungen auch vom Prüfungsausschuss angeordnet werden. Dies ist aber eher selten, wenn 

ein klares Prüfungsergebnis anders nicht ermittelt werden kann. 



die Zeugnisse (bzw. eine Bescheinigung über die bestandene Fachabiturprüfung) aus. Auf 
den Zeugnissen wird also nicht „Erzbischöfliche Fachoberschule Vinzenz von Paul“ stehen. 

 Im letzten Schuljahr (2017/18) ist die FOSBOS Fürstenfeldbruck die prüfende Schule. Ich 
gehe nicht davon aus, dass sich dies nach dem ersten Prüfungsdurchlauf schon wieder 
ändert, kann es aber auch nicht ausschließen. 

 Wer sich zur Prüfung als anderer Bewerber angemeldet hat (1. März 2019), kann diese 
Anmeldung nicht zurückziehen. Wer dann nicht antritt (wirklich triftige Gründe, insbesonde-
re gesundheitlich, natürlich ausgenommen), hat die Prüfung nicht bestanden. 

 Die schriftlichen Prüfungen werden bei uns im Gebäude stattfinden. 

 Für die mündlichen Prüfungen werden wir voraussichtlich nach Fürstenfeldbruck fahren. 

 Grundsätzlich gilt (wie bei allen Abschlussprüfungen), dass bei den schriftlichen Prüfungen 
immer eine Erst- und eine Zweitkorrektur stattfinden. Vermutlich werden die Lehrkräfte un-
serer Schule in allen Fächern wieder die Zweitkorrektur übernehmen. Details stehen aber 
noch nicht fest. 

 Grundsätzlich gilt (wie bei allen Abschlussprüfungen), dass mündliche Prüfungen von min-
destens zwei Prüfern durchgeführt werden. Auch hier sollen Lehrkräfte unserer Schule be-
teiligt sein. 

 Das Gesamtergebnis: Erst werden die Einzelprüfungen verrechnet zu einem Gesamter-
gebnis je Fach, anschließend werden die Punktezahlen der vier Hauptfächer dreifach, die 
der vier weiteren Fächer zweifach gewichtet. 

Timeline 

Folgende Termine stehen sicher fest: 

1. März 2019 Anmeldung – endgültig, kann nicht zurückgenommen werden  

6. Mai bis 24. Mai 2019 Mündliche Gruppenprüfungen in Englisch 

27. Mai 2019 Deutsch-Prüfung 

28. Mai 2019 Mathematik-Prüfung 

29. Mai 2019 
Prüfung in Betriebswirtschaft mit Rechnungswesen bzw. 
Pädagogik und Psychologie 

31. Mai 2019 Englisch-Prüfung 

11. Juni bis 21. Juni 2019 Pfingstferien 

8. Juli 2019 Zeugnistag 

Welche der weiteren Prüfungen vor und nach den Pfingstferien stattfinden, lässt sich noch nicht 
sagen. Diese Termine werden vom Kultusministerium oder der prüfenden Schule festlegen. 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler – das ist jetzt ziemlich viel Information auf einmal, 
ziemlich trockene Materie, weckt vielleicht auch mulmige Gefühle bei dem einen oder der anderen. 
Erfahrungen der FOS in Freilassing und in Garmisch-Partenkirchen und auch unsere eigenen Er-
fahrungen im letzten Schuljahr zeigen aber, dass diese Prüfungen als andere Bewerberinnen und 
Bewerber zu schaffen sind! Und das Ziel genau zu kennen und von Anfang an zu wissen, was auf 
uns zukommt, kann nur hilfreich sein. So können wir langfristig planen und die Zeit nutzen, um uns 
gezielt vorzubereiten. 

Ich habe mich darum bemüht, alle wichtigen Informationen zu berücksichtigen und die oft spröde 
Sprache der Prüfungsordnung möglichst allgemein verständlich umzuformulieren. Sollte es Lü-
cken, Unklarheiten oder weitere Fragen gibt, scheuen Sie sich bitte nicht nachzuhaken. 

Ich danke herzlich Herrn Maurer, Ltd. OStD, Ministerialbeauftragter für die Berufliche Oberschule 
in Südbayern, der dieses Schreiben auf sachliche Richtigkeit geprüft und korrigiert hat. 

 

Tobias Draxler 
   Schulleitung 


