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Stellungnahme zu den Kürzungen der Fachabitur- und Abiturprüfun-
gen 2021 an Fachoberschulen 
 
 
 

Sehr geehrte Frau Himmelstoß, 

 

vielen Dank für die Aufstellung der Kürzungen der Prüfungsinhalte für die 

Fachabitur- und Abiturprüfungen 2021 an Fachoberschulen. Nach Durch-

sicht der von Ihnen vorgelegten Unterlagen kann ich Ihnen Folgendes mittei-

len.  

 

Trotz des Zeitgewinns durch den Wegfall von Leistungserhebungen und von 

allen außerunterrichtlichen Veranstaltungen sowie der fachpraktischen Aus-

bildung war es in der Jahrgangsstufe 11 der Fachoberschule im Schuljahr 

2019/20 in der Regel nicht möglich, die Lehrplaninhalte von 11.2 bis zum 

Ende des Schuljahres in vollem Umfang in der üblichen Vertiefung zu behan-

deln.  

 

 

Bayerisches Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus 
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Um dieser Situation Rechnung zu tragen, wurden verbindliche fachspezifi-

sche Hinweise zu prüfungsrelevanten bzw. nicht prüfungsrelevanten Inhalten 

für die schriftliche Fachabiturprüfung und Abiturprüfung 2021 entwickelt. 

Diese können unter folgendem Link eingesehen werden: https://www.distan-

zunterricht.bayern.de/  

 

In der Tat wurde der Lehrplan nicht außer Kraft gesetzt und die als nicht 

prüfungsrelevant gekennzeichneten Inhalte sollen im Unterricht weiter be-

handelt werden, jedoch – abhängig von den eventuellen Einschränkungen 

aufgrund der Pandemie – ggf. nicht in der normalerweise gebotenen Tiefe. 

Diese Inhalte werden aber definitiv nicht in der Fachabitur- und Abiturprüfung 

2021 abgeprüft. Es handelt sich also um konkrete Kürzungen, die die Schü-

lerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte entlasten. 

 

Der Deutschunterricht an der Beruflichen Oberschule ist integrativ angelegt 

und seit jeher auf Kompetenzerwerb ausgerichtet. Der Lehrplan zielt vorran-

gig auf die Kompetenzerweiterung ab, weniger auf Fachinhalte und Fakten-

wissen. Kürzungen der Lehrplaninhalte sind daher nicht notwendig, da die 

schriftliche Abschlussprüfung kein explizites Faktenwissen voraussetzt. Die 

unmittelbare Vernetzung der einzelnen Stoffgebiete ist der Grund, warum 

bisher eher wenige Bereiche – beispielsweise szenisches Interpretieren und 

Filmanalyse – rot markiert, also in ihrer Relevanz zurückgestellt sind. Eine 

Schwerpunktsetzung liegt, bedingt durch die spezifische Struktur des 

Deutschlehrplans, der darüber hinaus keine feste Zahl an Wochenstunden 

pro Lehrplaninhalt vorgibt, im Ermessen jeder einzelnen Deutschlehrkraft.  

 

Dies gilt auch für das Fach Englisch. Die Lernbereiche sind dort ebenfalls 

interdependent, d. h., der Erwerb von sprachlichen Mitteln und Kompetenzen 

ist verwoben mit den kommunikativen Erfordernissen im Zusammenhang mit 

bestimmten Themen und Situationen. In allen Jahrgangsstufen finden zudem 

aktuelle politische und gesellschaftliche Themen besondere Berücksichti-

gung, wodurch der Realitätsbezug sowie die Aktualität des Englischunter-

richts zusätzlich gewährleistet werden. Die Lehrkraft kann in eigener päda-

gogischer Verantwortung im Unterricht Schwerpunkte setzen bzw. individuell 

https://www.distanzunterricht.bayern.de/
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auf das Vorwissen der Klasse eingehen, um gezielt Defizite zu beseitigen 

bzw. Kompetenzen zu fördern. 

 

In Fächern, in denen konkrete fachliche Inhalte tatsächlich ersatzlos gestri-

chen werden können (Mathematik, Physik, Pädagogik/Psychologie, Biologie, 

BWR, IBV, Gesundheit, Gestaltung), ohne dass sich dies auf andere Lern-

bereiche negativ auswirkt, wurde das auch gezielt und in Abstimmung mit 

den Fachkolleginnen und -kollegen getan. Aufgrund der unterschiedlichen 

Fächer ist eine Gegenüberstellung von Inhalten nicht immer zielführend, da 

ein direkter Vergleich nicht möglich ist. Für die Fächer Betriebswirtschafts-

lehre mit Rechnungswesen (BWR) und Internationale Betriebswirtschaft und 

Volkswirtschaftslehre (IBV) sind die Inhalte sehr wohl vergleichbar und des-

halb auch in einer gemeinsamen Übersicht dargestellt. Die als nicht prü-

fungsrelevant markierten Inhalte sind in beiden Fächern annähernd de-

ckungsgleich (https://www.distanzunterricht.bayern.de/fileadmin/user_up-

load/lernenzuhause/FOS_BOS/Anpassungen_LP_BWR_und_IBV_FOS-

BOS.pdf).  

 

Nach Rückmeldung von Lehrkräften sowie von Schülerinnen und Schülern 

wurden die Hinweise zur Prüfung 2021 als erhebliche Erleichterung wahrge-

nommen.  

 

Des Weiteren wurde die Abfolge der im Unterricht zu behandelnden Lernbe-

reiche (wo möglich) für dieses Schuljahr festgelegt. Damit wird sichergestellt, 

dass die Schülerinnen und Schüler über alle Schulen hinweg zu jedem Zeit-

punkt einen vergleichbaren Lernstand haben. Insbesondere in Prüfungsfä-

chern ist im Schuljahr 2020/21 in den Jahrgangsstufen 11, 12 und 13 die im 

Lehrplan angegebene Reihenfolge der Themen und innerhalb der Themen-

bereiche jeweils die vorgesehene Abfolge der Inhalte einzuhalten.  
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Sollte es in einzelnen Fächern pandemiebedingt weitergehenden Rege-

lungsbedarf geben, wird dies ggf. auf der Internetseite des ISB (www.distan-

zunterricht.bayern.de) mitgeteilt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Günter Liebl 

Ministerialrat 
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