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Titel FAP – Reif für die Lehre. Wir klettern alle auf den Baum! 

Qualitätsbereich Lehren und Lernen 

 

Projektbeschreibung 

 

Das letzte Jahr der Schullaufbahn kann für viele Schülerinnen und Schüler gar nicht schnell genug 

vergehen. Endlich arbeiten – eigenes Geld verdienen, endlich erwachsen sein. Um einen 

entsprechenden Anreiz zu bieten, bis zum Ende noch einmal durchzustarten bzw. bis zum Schluss 

die Motivation nicht zu verlieren, gibt es seit 3 Jahren die Fachabschlussprüfung in Theorie und 

Praxis.  

 

Ziel ist es, mit dieser freiwillig abgelegten Prüfung, die Berufseignung (entsprechend den gewählten 

Fachbereichen und den damit verbundenen Wunschberufen) zu bestätigen. Freiwillig bedeutet, dass 

jeder Schüler/jede Schülerin sich beweisen kann. Das Abschneiden hat keinerlei Auswirkung auf die 

Zeugnisnote. Schlüsselkompetenzen, die von Seiten der Wirtschaft oft eingefordert werden, aber in 

keinem Zeugnis aufscheinen, sind Teil der „Herausforderung“.  

 

Da die Fachbereiche unterschiedliche Anforderungen stellen, werden die Kerninhalte der Prüfung 

durch den Fachbereichsleiter festgelegt. Die Motivation, sich am Ende eines Jahres zu beweisen, 

wird am Beginn des Schuljahres geweckt. Um Weihnachten herum werden alle SchülerInnen in 

einem Jour Fix auf die Bedeutung der FAP hingewiesen. Dabei stehen Selbst- und Eigentätigkeit, 

Verantwortung übernehmen, die Hebung des Gesamtniveaus, die Referenz gegenüber dem 

zukünftigen Lehrherrn, hohe Wertschätzung, an seine Grenzen kommen, sich einer Herausforderung 

stellen im Vordergrund.  

Mit Semester erfolgt die verbindliche Anmeldung, Erziehungsberechtigte und Lehrherrn werden 

verständigt, der Prüfungstermin und die Inhalte werden festgelegt.  

 

Es werden drei Teilprüfungen gefordert: schriftlich, mündlich und praktisch. Sie müssen alle positiv 

absolviert werden. An zwei Tagen (voraussichtlicher Termin für das Schuljahr 2015/16: 21. und 22. 

Juni) müssen die TeilnehmerInnen zuerst den schriftlichen und den praktischen Teil absolvieren und 

am nächsten Tag das Fachgespräch vor der Prüfungskommission leisten. Diese entscheidet im 

Anschluss über den erreichten Grad der Zertifizierung: Ausgezeichnet, Sehr gut, Teilgenommen. 

 

http://www.pts-mittersill.salzburg.at/


 

Der Festakt am selben Abend im Beisein der Erziehungsberechtigten, Verwandten und Freunde ist 

ein wirklicher Höhepunkt im laufenden Schuljahr. Das Zertifikat wird begleitet von einigen 

aufmunternden und ehrenden Worten von den zukünftigen Lehrherrn übergeben. 

 

Wir haben an der PTS-Mittersill über die Jahre hinweg viele innovative Neuerungen in das laufende 

Schulprogramm übernommen. Mit der Installierung der FAP ist uns ein wirklicher Meilenstein 

gelungen. Natürlich entstehen dadurch Kosten (ca. € 700,00 für Essen und Geschenke), aber sie 

stehen in keinem Verhältnis zum wahren Nutzen. Wir haben gezeigt, dass man in der Schule 

unbedingt Freiräume schaffen muss. Bildung braucht Mut. Mut zum Risiko. Mut zur Veränderung. 

Die Fachabschlussprüfung ist eine reife Leistung aller Beteiligten (SchülerInnen, PädagogInnen, 

heimischen Wirtschaft) und mit Sicherheit nachahmenswert! 

 

 

 

 


