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Abschlussprüfung zum Mittleren Schulabschluss 
Da mit den Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss auch Übergangsberechtigungen z. B. in die 
gymnasiale Oberstufe erworben werden und auch in anderen Bundesländern weiterhin Ab- 
schlussprüfungen geplant sind, soll an der Durchführung der Abschlussprüfungen grundsätzlich 
festgehalten werden. 
Um jedoch für die Schülerinnen und Schüler eine angemessene Vorbereitung auf diese Prüfun- 
gen zu ermöglichen, wird die Anzahl der vorgesehenen Prüfungen auch in diesem Schuljahr 
noch einmal halbiert. Jede Schülerin bzw. jeder Schüler absolviert in diesem Schuljahr daher nur 
drei statt sechs Prüfungen für den Mittleren Schulabschluss. Von diesen drei Prüfungen werden 
zwei als zentrale schriftliche Prüfungen und eine als mündliche Prüfung durchgeführt. Die Prüf- 
linge können wählen, in welchen Fächern sie sich schriftlich und in welchem Fach sie sich münd- 
lich prüfen lassen unter der Maßgabe, dass alle drei Fächer vertreten sind. 
Diese Maßnahme soll es zudem den Schulen und den Lehrkräften ermöglichen, den normaler- 
weise erforderlichen, erheblichen Zeitaufwand für die Durchführung der Prüfungen zu nutzen, um 
stattdessen die Schülerinnen und Schüler zu unterrichten und Lernrückstände aufzuholen. 
Jede einzelne Prüfung behält ihr in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung (§ 24 APO- 
GrundStGy) vorgesehenes Gewicht und geht wie bisher mit 20% in die Jahresnote ein. Da je- 
doch in jedem Fach eine Prüfung entfällt, setzt sich in diesem Schuljahr die Zeugnisnote im je- 
weiligen Fach zu 80 % aus der laufenden Unterrichtsarbeit und zu 20 % aus dem Ergebnis der 
schriftlichen bzw. mündlichen Prüfung zusammen. 
Um den besonderen Unterrichtsbedingungen und den Möglichkeiten der Vorbereitung auf die 
Prüfungen für die Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden, werden die Schulen gebeten, 
zwei weitere Maßnahmen umzusetzen: 
• Zum einen wird die Bearbeitungszeit in den schriftlichen Prüfungen jeweils um 30 Minuten 
verlängert, um fehlende Übungszeit, die dem Sichern und Vertiefen des Unterrichtsstoffes 
dient, auszugleichen. 
• Zum anderen werden die Lehrkräfte gebeten, in der Korrektur der schriftlichen Arbeiten die 
Durchführung des eigenen Unterrichts sowie die besonderen Bedingungen in der Vorberei- 
tung der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen. 
Gemäß den Vorgaben der Bildungspläne ersetzt die schriftliche Prüfung zum Mittleren Schulab- 
schluss eine Klassenarbeit in der Jahrgangsstufe 10. Mit den oben beschriebenen Anpassungen 
findet in diesem Schuljahr in einem Fach ausschließlich eine mündliche Prüfung statt. Auch im 
Fach, in dem die mündliche Prüfung stattfindet, kann die vierte Klassenarbeit in diesem Schuljahr 
entfallen. 
 
Abschlussprüfung zum Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss 
Wie in den letzten beiden Jahren wird auf die Abschlussprüfungen für den Ersten allgemeinbil- 
denden Schulabschluss auch im Schuljahr 2022/23 ein letztes Mal vollständig verzichtet. Die 
Schülerinnen und Schüler erhalten dennoch wie in den anderen Bundesländern auch ein vollwer- 
tiges Abschlusszeugnis und somit einen vollwertigen Schulabschluss, der mit den Vorgaben der 
Kultusministerkonferenz konform ist. Dazu wird die Jahresnote der einzelnen Fächer, mit der das 
Erreichen des Ersten allgemeinbildenden Schulabschlusses festgestellt wird, ausschließlich auf- 
grund der im laufenden Schuljahr erbrachten Unterrichtsleistungen gebildet. 
Die Regelung soll es den Schulen und den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, den norma- 
lerweise erforderlichen, erheblichen Zeitaufwand für die Prüfungen zu nutzen, um stattdessen die 
Schülerinnen und Schüler weiter zu unterrichten und Lernrückstände aufzuholen. 
Die Vereinbarung der KMK über die Schularten und Bildungsgänge im Sekundarbereich I sieht 
vor, dass der Hauptschulabschluss erteilt wird, wenn in allen Fächern wenigstens ausreichende 
Leistungen vorliegen oder schlechtere Leistungen ausgeglichen werden. Prüfungen werden in 
diesem Zusammenhang nicht erwähnt. Da viele andere Bundesländer einen ersten Schulab- 
schluss ohne Durchführung von Prüfungen vergeben, entsteht den Schülerinnen und Schülern 
durch diese Regelung kein Nachteil auf dem bundesweiten Ausbildungsmarkt bzw. ihrem weite- 
ren Bildungsweg. 
 


