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SCHULORDNUNG FÜR DIE FACHAKADEMIEN 
Fachakademieordnung für Übersetzen und Dolmetschen – FakO 

(Auszüge zur Abschlussprüfung für Studierende öffentlicher und staatlich anerkannter Fachakademien) 
 

vom 1. August 2018 
 
 

§ 32 
Hilfsmittel 

 
Vom Staatsministerium für die schriftliche Prüfung zugelassene Hilfsmittel werden den Studierenden rechtzeitig 

mitgeteilt.  
§ 33 

Unterschleif 
 

(1) 1Bedient sich eine Studierende oder ein Studierender unerlaubter Hilfe oder macht sie oder er den Versuch 
dazu (Unterschleif), so wird die Arbeit mit der Note 6 bewertet. 2Als Versuch gilt auch die Bereithaltung 
nichtzugelassener Hilfsmittel nach Beginn der Prüfung. 3Ebenso kann verfahren werden, wenn die 
Handlungen zu fremdem Vorteil unternommen werden.  

(2) 1In schweren Fällen ist die Prüfung als nicht bestanden zu erklären. 2Ein bereits ausgegebenes unrichtiges 
Abschlusszeugnis ist einzuziehen.  

(3) Die Entscheidung trifft der Prüfungsausschuss.  
 

§ 34 
Verhinderung der Teilnahme 

 
(1) 1Versäumt eine Studierende oder ein Studierender eine Prüfung, so wird die Prüfung mit der Note 6 bewertet, 

es sei denn, sie oder er hat das Versäumnis nicht zu vertreten. 2Dies gilt auch in den Fällen der freiwilligen 
mündlichen Prüfung, es sei denn, dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses oder des zuständigen 
Unterausschusses geht vor dem angesetzten Prüfungstermin eine schriftliche Rücktrittserklärung zu.  

(2) 1Erkrankungen, welche die Teilnahme von Studierenden an der Abschlussprüfung verhindern, sind un-
verzüglich durch ärztliches Zeugnis, auf Verlangen der Schulleitung durch amtsärztliches Zeugnis, 
nachzuweisen. 2§ 20 Abs. 4 gilt entsprechend.  

 
§ 35 

Zurückbehaltungsrecht 
 
Die Fachakademie kann ein Abschlusszeugnis oder eine Bescheinigung über die Dauer des Schulbesuchs 
zurückbehalten, wenn ein zurückzugebendes Lernmittel trotz wiederholter Mahnung weder zurückgegeben noch zu 
seinem Zeitwert ersetzt wird.  
 

§ 36 
Nachholung der Abschlussprüfung 

 
1Studierende, die an der Abschlussprüfung in allen oder einzelnen Fächern infolge eines von ihnen nicht zu 
vertretenden Grundes nicht teilnehmen konnten, können die Abschlussprüfung oder die nicht abgelegten Prü-
fungsteile mit Genehmigung des vorsitzenden Mitglieds des Prüfungsausschusses nachholen. 2Das Staatsministerium 
oder eine von ihm beauftragte Stelle stellt die schriftlichen Aufgaben. 3Das Staatsministerium legt den Nachtermin und 
die Fachakademie fest, an der die Prüfung nachgeholt wird. 4Die Prüfung muss bis spätestens sechs Monate nach 
Abschluss des letzten Prüfungsteils nachgeholt sein. 

 
§ 66 

Festsetzung der Jahresfortgangsnoten, Ausschluss von der Prüfung 
 

(1) 1Vor Beginn der Abschlussprüfung setzt der Prüfungsausschuss auf Vorschlag der Lehrkräfte die 
Jahresfortgangsnoten der im aktuellen Studienjahr unterrichteten Fächer fest. 2Diese werden der oder dem 
Studierenden vor der schriftlichen Prüfung mitgeteilt. 3Für Jahresfortgangsnoten aus früheren Studienjahren 
bleibt § 28 Abs. 4 Satz 1 und 2 unberührt.  

(2) 1Eine Teilnahme an der Abschlussprüfung ist ausgeschlossen,  
1. solange gemäß § 28 Abs. 2 eine Jahresfortgangsnote in einem Vorrückungsfach gemäß § 25 Abs. 1 

Satz 1 nicht festgesetzt werden kann oder  
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2. wenn mehr als fünf Unterrichtstage im jeweiligen Studienjahr ohne ausreichende Entschuldigung ver-
säumt wurden.  

 
2Darüber hinaus ist ausgeschlossen  

1. von der staatlichen Prüfung für Übersetzer, wer im dritten Studienjahr in einem Pflicht- oder 
Wahlpflichtfach mit Ausnahme der Fächer der Anlage 10 Nr. 7.3, 7.4, 14 und 15  

a) die Note 6 erzielt,  
b) anstelle einer Note eine Bemerkung gemäß § 28 Abs. 2 erhalten oder  
c) in zwei dieser Fächer die Note 5 erzielt hat;  

 
2. von der staatlichen Prüfung für Dolmetscher, wer in den Fächern der Anlage 10 Nr. 7.2 und 7.3 im 

dritten Studienjahr nicht jeweils mindestens die Note 4 erzielt hat; § 14 Abs. 4 Nr. 5 bleibt unberührt.  
 

3Satz 2 Nr. 2 gilt entsprechend für Aufbaustudiengänge. 4Mit dem Ausschluss von der Prüfung gilt diese als abge-
legt und nicht bestanden.  

 
§ 67 

Schriftliche Übersetzerprüfung 
 

(1) 1Die schriftliche Übersetzerprüfung erstreckt sich auf  
 

1. einen Aufsatz in der zu prüfenden Sprache über eines von mindestens drei zur Wahl gestellten 
Themen zur Landeskunde des Sprachraums dieser Sprache: Bearbeitungszeit 180 Minuten,  

2. eine Übersetzung eines anspruchsvollen Textes allgemeiner Art von etwa 30 Schreibmaschinenzeilen 
Länge aus dem Deutschen in die zu prüfende Sprache: Bearbeitungszeit 90 Minuten,  

3. eine Übersetzung eines anspruchsvollen, dem gewählten Fachgebiet entnommenen Textes von etwa 
30 Schreibmaschinenzeilen Länge aus dem Deutschen in die zu prüfende Sprache: Bearbeitungszeit 
90 Minuten,  

4. eine Übersetzung eines anspruchsvollen Textes allgemeiner Art von etwa 30 Schreibmaschinenzeilen 
Länge aus der zu prüfenden Sprache in das Deutsche: Bearbeitungszeit 90 Minuten,  

5. eine Übersetzung eines anspruchsvollen, dem gewählten Fachgebiet entnommenen Textes von etwa 
30 Schreibmaschinenzeilen Länge aus der zu prüfenden Sprache in das Deutsche: Bearbeitungszeit 
90 Minuten.  

 
2Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer, deren Muttersprache die zu prüfende Sprache ist, haben statt 
des Aufsatzes nach Satz 1 Nr. 1 einen Aufsatz über eines von drei Themen zur deutschen Landeskunde in 
Deutsch zu schreiben.  

 
(2) 1Die Aufgaben werden vom Staatsministerium gestellt. 2Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden jeweils von 

zwei Mitgliedern des Prüfungsausschusses bewertet, die das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses 
bestimmt. 3Kommt eine Einigung nicht zustande, wird die Note vom vorsitzenden Mitglied oder von einer 
durch ihn bestimmten Prüferin oder einem durch ihn bestimmten Prüfer festgesetzt. 4Die Bewertungen sind zu 
unterzeichnen, Abweichungen sind kurz zu begründen.  

(3) 1Legt die Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer die Übersetzerprüfung zum selben Prü-
fungstermin oder in zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Prüfungsterminen in zwei Fachgebieten derselben 
Sprache ab, so hat sie oder er sich nur einmal den Prüfungen nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 4 zu 
unterziehen. 2Die dabei erzielten Einzelnoten zählen für die Teilnote der schriftlichen Prüfung in beiden 
Fachgebieten.  

 
§ 68 

Mündliche Übersetzerprüfung 
 

(1) 1Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses stellt fest, ob die Voraussetzungen für die Teilnahme an 
der mündlichen Übersetzerprüfung vorliegen. 2Vom mündlichen Teil der Übersetzerprüfung ist 
ausgeschlossen,  
1. wer in einer schriftlichen Prüfungsaufgabe die Note 6 oder  
2. in zwei schriftlichen Prüfungsaufgaben die Note 5  

erzielt hat. 3Mit dem Ausschluss von der mündlichen Prüfung gilt die Übersetzerprüfung als abgelegt und nicht 
bestanden.  

 
(2) 1Die mündliche Übersetzerprüfung erstreckt sich auf  
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1. ein Gespräch in der zu prüfenden Sprache und in Deutsch über verschiedene Gebiete der allgemeinen 
Landeskunde, bei dem die Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer Kenntnisse insbeson-
dere der politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Verhältnisse des Sprachraums der zu 
prüfenden Sprache und Deutschlands nachzuweisen hat: Dauer 15 Minuten,  

2. eine Stegreifübersetzung aus der zu prüfenden Sprache ins Deutsche anhand eines kurzen Textes 
aus einer Zeitung, einer Zeitschrift, einem Brief oder einem anderen Schriftstück: Dauer zehn Minuten,  

3. eine Stegreifübersetzung aus dem Deutschen in die zu prüfende Sprache anhand eines kurzen Textes 
aus einer Zeitung, einer Zeitschrift, einem Brief oder einem anderen Schriftstück: Dauer zehn Minuten 
und  

4. sprachliche, fachliche und fachsprachliche Erläuterungen in der zu prüfenden Sprache und in Deutsch, 
ausgehend von den nach den Nrn. 2 und 3 übersetzten Texten, wobei die Prüfungsteilnehmerin oder 
der Prüfungsteilnehmer insbesondere umfassende Grundkenntnisse in der Terminologie und von 
Sachzusammenhängen des gewählten Fachgebiets sowie hinreichende Vertrautheit mit sprachlich 
und fachlich relevanten Hilfsmitteln nachzuweisen hat: Dauer 20 Minuten.  

 
2Das Gespräch nach Satz 1 Nr. 1 ist überwiegend in der zu prüfenden Sprache zu führen, es sei denn, diese 
Sprache ist die Muttersprache der Prüfungsteilnehmerin oder des Prüfungsteilnehmers. 3Einer der Texte nach 
Satz 1 Nr. 2 und 3 ist dem gewählten Fachgebiet zu entnehmen.  

 
(3) § 67 Abs. 3 gilt in Bezug auf Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 2 und 3 entsprechend.  

 
(4) Für die Bewertung gilt § 67 Abs. 2 Satz 2 bis 4 entsprechend.  

 
§ 69 

Dolmetscherprüfung 
 

(1) 1Die Dolmetscherprüfung kann nur nach bestandener Übersetzerprüfung abgelegt werden und umfasst  
1. die mündliche Übersetzerprüfung sowie  
2. die folgenden drei mündlichen Aufgaben:  

a) inhaltlich richtige, sprachlich einwandfreie und flüssige mündliche Wiedergabe eines in der 
zu prüfenden Sprache gehaltenen Vortrags in Deutsch: Dauer des Vortrags etwa sechs 
Minuten, Dauer von Vortrag und Wiedergabe zusammen höchstens 15 Minuten,  

b) inhaltlich richtige, sprachlich einwandfreie und flüssige mündliche Wiedergabe eines in 
Deutsch gehaltenen Vortrags in der zu prüfenden Sprache: Dauer des Vortrags etwa sechs 
Minuten, Dauer von Vortrag und Wiedergabe zusammen höchstens 15 Minuten,  

c) Dolmetschen einer zweisprachig geführten, sprachlich anspruchsvollen Verhandlung zwi-
schen zwei Gesprächspartnern in praxisnaher Gesprächsführung unter Berücksichtigung 
des gewählten Fachgebiets: Dauer 15 Minuten.  

 
2Einer der Vorträge nach Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und b ist dem gewählten Fachgebiet zu entnehmen. 3Von den 
Vorträgen können Notizen gemacht werden.  

 
(2) 1Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 entfällt, wenn die Dolmetscherprüfung in derselben Sprache und demselben Fachgebiet 
entweder zum selben Termin wie die Übersetzerprüfung oder zum unmittelbar darauffolgenden Termin abgelegt 
wird. 2Die Einzelnoten für die entsprechenden Prüfungsaufgaben der mündlichen Übersetzerprüfung nach § 68 
Abs. 2 zählen auch für die Dolmetscherprüfung.  

 
(3) 1Legt die Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer die Dolmetscherprüfung im selben Prüfungstermin 
oder in zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Prüfungsterminen in zwei Fachgebieten derselben Sprache ab, so 
hat sie oder er sich derjenigen Prüfungsaufgabe nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und b, die nicht einem 
gewählten Fachgebiet entnommen ist, nur einmal zu unterziehen. 2Die Prüfungsleistungen zählen für beide 
Fachgebiete.  

 
(4) 1Wenn die Dolmetscherprüfung in zwei Fachgebieten derselben Sprache zum selben Prüfungstermin abgelegt 
wird, ohne dass diese zum selben Prüfungstermin wie die entsprechenden Übersetzerprüfungen oder zum 
unmittelbar darauffolgenden Prüfungstermin abgelegt wird, werden von den in Abs. 1 Nr. 1 genannten 
Prüfungsaufgaben die Aufgaben nach § 68 Abs. 2 Nr. 1 und 2 oder Nr. 3 nur einmal abgelegt. 2Abs. 3 Satz 2 gilt 
entsprechend.  

 
(5) Für die Bewertung gilt § 67 Abs. 2 Satz 2 bis 4 entsprechend.  
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§ 70 

Bestehen der Abschlussprüfung 
 
(1) Die Übersetzerprüfung hat bestanden, wer  
 

1. nicht gemäß § 66 Abs. 2 oder § 68 Abs. 1 Satz 2 von der Prüfung ausgeschlossen ist und  
2. in höchstens einer schriftlichen und einer mündlichen Prüfungsaufgabe eine schlechtere Note als 4, jedoch in 
keiner Prüfungsaufgabe eine schlechtere Note als 5 erzielt hat.  

 
(2) Die Dolmetscherprüfung hat bestanden, wer  
 

1. die Übersetzerprüfung erfolgreich abgelegt hat,  
2. nicht gemäß § 66 Abs. 2 von der Prüfung ausgeschlossen ist und  
3. in keiner Prüfungsaufgabe der mündlichen Prüfung gemäß § 69 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 eine schlechtere Prü-
fungsnote als 4 erzielt hat.  

 
§ 71 

Abschlusszeugnis 
 

(1) 1Das Abschlusszeugnis enthält 
1. die Jahresfortgangsnoten der Fächer des dritten Studienjahres sowie der in einem früheren 

Studienjahr abgeschlossenen Fächer,  
2. die Prüfungsnoten der schriftlichen und mündlichen Prüfungen,  
3. die jeweiligen Durchschnittsnoten,  
4. die Prüfungsgesamtnote der Übersetzerprüfung,  
5. die zuzuerkennende Berufsbezeichnung und  
6. die Zuordnung des Abschlusses zu einer Niveaustufe des Deutschen und Europäischen 

Qualifikationsrahmens.  
 

2Wird die Übersetzer- und Dolmetscherprüfung in einem Prüfungstermin abgelegt, enthält das Abschluss-
zeugnis zusätzlich die Prüfungsnoten der mündlichen Prüfung gemäß § 69 und die Prüfungsgesamtnote 
der Dolmetscherprüfung. 3Wird die Dolmetscherprüfung im darauffolgenden Jahr abgelegt, wird ein 
Zeugnis über die Dolmetscherprüfung ausgestellt, das die Jahresfortgangsnoten in den Fächern 
Verhandlungsdolmetschen und Vortragsdolmetschen, die Prüfungsnoten der mündlichen Prüfung gemäß 
§ 69, die Prüfungsgesamtnote der Dolmetscherprüfung und die zuzuerkennende Berufsbezeichnung 
enthält. 4Wird die Übersetzerprüfung oder die Übersetzer- und Dolmetscherprüfung gemäß § 3 Abs. 3 
Satz 2 abgelegt, enthält das Abschlusszeugnis die Jahresfortgangsnoten der besuchten Fächer des 
Aufbaustudiums, die Prüfungsnoten der jeweiligen Abschlussprüfung sowie die Prüfungsgesamtnote der 
abgelegten Prüfung. 5Das Abschlusszeugnis und das Zeugnis über die Dolmetscherprüfung müssen den 
vom Staatsministerium herausgegebenen Mustern entsprechen. 6Neben dem Abschlusszeugnis erhalten 
die Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer eine Urkunde über die Zuerkennung der 
Berufsbezeichnung. 7Die Urkunde muss dem vom Staatsministerium herausgegebenen Muster 
entsprechen und die Zuordnung des Abschlusses zu einer Niveaustufe des Deutschen und Europäischen 
Qualifikationsrahmens enthalten.  
 

(2) 1Die Prüfungsgesamtnote der Übersetzerprüfung ist eine auf zwei Dezimalstellen errechnete Durch-
schnittsnote der dreifach gewichteten Durchschnittsnote der Jahresfortgangsnoten des dritten Studienjahres so-
wie gegebenenfalls der Jahresfortgangsnoten der in einem früheren Studienjahr abgeschlossenen Stufe 3 der 
Zweiten Fremdsprache, der zweifach gewichteten Durchschnittsnote der schriftlichen Prüfung und der einfach 
gewichteten Durchschnittsnote der mündlichen Prüfung. 2Die Durchschnittsnoten werden aus der Summe der je-
weiligen Jahresfortgangsnoten und Prüfungsergebnisse geteilt durch die jeweilige Anzahl der Fächer und Prüfun-
gen errechnet.  

 
(3) 1Die Prüfungsgesamtnote der Dolmetscherprüfung ist eine auf zwei Dezimalstellen errechnete Durch-
schnittsnote der dreifach gewichteten Durchschnittsnote der Jahresfortgangsnoten in den Fächern der Anlage 10 
Nr. 7.2 und 7.3, der einfach gewichteten Durchschnittsnote der mündlichen Übersetzerprüfung und der zweifach 
gewichteten Durchschnittsnote der mündlichen Dolmetscherprüfung. 2Für die Berechnung der Durchschnittsnoten 
der Jahresfortgangsnoten und der mündlichen Übersetzerprüfung gilt Abs. 2 Satz 2 entsprechend; die 
Durchschnittsnote der mündlichen Dolmetscherprüfung errechnet sich aus dem jeweils einfach gewichteten Auf-
gabenteil gemäß § 69 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und b sowie dem zweifach gewichteten Aufgabenteil gemäß § 
69 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c.  
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(4) Als Prüfungsgesamtnote erhalten Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer die Note  
 

1. „mit Auszeichnung“ mit einer Prüfungsgesamtnote bis 1,50,  
2. „gut“ mit einer Prüfungsgesamtnote von 1,51 bis 2,50,  
3. „befriedigend“ mit einer Prüfungsgesamtnote von 2,51 bis 3,50,  
4. „ausreichend“ mit einer Prüfungsgesamtnote von 3,51 bis 4,50.  

 
(5) Studierende, die sich der Abschlussprüfung ohne Erfolg unterzogen haben, erhalten ein Jahreszeugnis, das 
die Leistungen im dritten Studienjahr ohne Einbeziehung der Abschlussprüfung, eine Bemerkung über die er-
folglose Teilnahme an der Abschlussprüfung und einen Hinweis enthält, ob die Abschlussprüfung gemäß Art. 54 
Abs. 5 Satz 1 BayEUG noch einmal wiederholt werden darf oder nicht.  

 
(6) Über das Abschlusszeugnis und über das Jahreszeugnis gemäß Abs. 5 beschließt der Prüfungsausschuss.  

 
(7) Eine allgemeine Beurteilung nach Art. 54 Abs. 4 Satz 3 BayEUG wird nicht aufgenommen.  

 
 

§ 72 
Wiederholen der Prüfung 

 
(1) 1Eine nicht bestandene Prüfung kann in derselben Sprache und demselben Fachgebiet einmal wiederholt 

werden. 2Die Prüfung kann nur im Ganzen wiederholt werden. 3Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilneh-
mer, die die Übersetzerprüfung in einer Sprache und einem Fachgebiet zweimal nicht bestanden haben und 
die Übersetzerprüfung in derselben Sprache in einem anderen Fachgebiet zu einem anderen Prüfungstermin 
einmal nicht bestehen, können die Übersetzerprüfung in derselben Sprache nicht mehr, auch nicht in einem 
anderen Fachgebiet, ablegen. 4Satz 3 gilt für die Dolmetscherprüfung entsprechend. 5Die Genehmigung nach 
Art. 54 Abs. 5 Satz 2 BayEUG erteilt die Schulaufsichtsbehörde.  

(2) 1Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung das erste Mal abgelegt und bestanden 
haben, können zur Verbesserung ihrer Note noch einmal zur Prüfung zugelassen werden. 2Sie haben die 
Wahl, welches Prüfungsergebnis sie gelten lassen wollen.  


