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Sechster Teil - Jahrgangsstufen 12 und 13, Abiturprüfung
Dritter Abschnitt - Gesamtqualifikation und Zulassung zur Abiturprüfung
§ 42 Abiturprüfung
In der Abiturprüfung bringt jeder Schüler die Summe der Punkte in den fünf Abiturprüfungsfächern
jeweils in vierfacher Wertung in die Gesamtqualifikation ein. Jedes Prüfungsergebnis wird auf eine
ganzzahlige Punktzahl gerundet und ab n,5 wird aufgerundet. Wird eine besondere Lernleistung
gemäß § 45 erbracht, tritt deren Ergebnis an die Stelle der Prüfungsleistung im Prüfungsfach P5.
In den fünf Abiturprüfungsfächern müssen insgesamt mindestens 100 Punkte von höchstens
300 Punkten erreicht werden. Dabei sind in mindestens drei Abiturprüfungsfächern, darunter in
einem Leistungskursfach, jeweils mindestens 20 Punkte in vierfacher Wertung zu erbringen.45

§ 43 Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife
(1)

(2)

Werden die Zulassungsvoraussetzungen gemäß § 41 Absatz 2 oder die Voraussetzungen
gemäß § 41 Absatz 3 Satz 2 nicht erfüllt, wird die allgemeine Hochschulreife nicht zuerkannt.
Dies ist dem Schüler unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen.
Die allgemeine Hochschulreife wird zuerkannt, wenn
1.
in der Abiturprüfung die Voraussetzungen gemäß § 42 Satz 3 und 4 erfüllt
sind und keine Leistung in einem Prüfungsfach einschließlich der zusätzlichen
mündlichen Prüfung gemäß § 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 mit null Punkten
in einfacher Wertung bewertet worden ist und
2.
in den Kurshalbjahren 12/I bis 13/II die Mindestpunktzahl von 200 Punkten
gemäß § 40 Absatz 4 Satz 5 erreicht wurde und höchstens neun eingebrachte
Kurse mit weniger als fünf Punkten in einfacher Wertung abgeschlossen
wurden; Leistungskurse werden doppelt gezählt.46

§ 44 Teile und Fächer der Abiturprüfung
(1)
(2)

Die Abiturprüfung besteht aus dem schriftlichen und dem mündlichen Prüfungsteil.
Die Abiturprüfung findet in folgenden Prüfungsfächern statt:
1.
Leistungskursfach (P1): schriftlich, Dauer 240 bis 300 Minuten
2.
Leistungskursfach (P2): schriftlich, Dauer 240 bis 300 Minuten
3.
Grundkursfach (P3): schriftlich, Dauer 180 bis 240 Minuten
4.
Grundkursfach (P4): mündlich, Dauer 30 Minuten
5.
Grundkursfach (P5): mündlich, Dauer 30 Minuten.
Werden dem Prüfungsteilnehmer mehrere Prüfungsaufgaben vorgelegt, aus denen er eine Auswahl
für die Bearbeitung zu treffen hat, verlängert sich die Bearbeitungsdauer in diesem Prüfungsfach um
15 Minuten. Die Festlegung trifft die oberste Schulaufsichtsbehörde durch Verwaltungsvorschrift.
Den Schülern wird die Festlegung zu Beginn der Qualifikationsphase bekannt gegeben
.…
(4)
Die Abiturprüfung findet im zweiten Halbjahr der Jahrgangsstufe 13 statt. Die Termine und
die Dauer der Abiturprüfung werden von der obersten Schulaufsichtsbehörde festgelegt.
(5)
Deutsch, Mathematik und eine Fremdsprache sind verbindliche Prüfungsfächer.

Vierter Abschnitt - Abiturprüfung
§ 49 Schriftlicher Abiturprüfungsteil
(1)
(2)

(3)

Die Prüfungsaufgaben werden landeseinheitlich gestellt.
Jede Prüfungsarbeit wird zuerst vom Kursfachlehrer als Erstkorrektor und danach von einem
weiteren Lehrer als Zweitkorrektor korrigiert. Der Zweitkorrektor wird vom Prüfungsausschuss
bestimmt.
Bei abweichenden Korrekturergebnissen zwischen Erst- und Zweitkorrektor um bis zu drei
Punkte wird die Prüfungsnote als arithmetisches Mittel aus den beiden Korrekturergebnissen
gebildet. Ergibt dies keine volle Punktzahl, ist aufzurunden. Ein vom Prüfungsausschuss
bestimmter Drittkorrektor setzt die endgültige Punktzahl im Rahmen der Bewertungen des
Erst- und Zweitkorrektors fest, sofern
1.
die Abweichung mehr als drei Punkte beträgt oder
2.
der Erstkorrektor oder der Zweitkorrektor die Leistung mit null Punkten
bewertet hat.52

§ 50 Praktischer Prüfungsteil im Leistungskursfach erste Fremdsprache
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

Hat der Prüfungsteilnehmer Englisch als Leistungskurs belegt, setzt sich die Abiturprüfung in
diesem Fach abweichend von § 44 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 aus einem schriftlichen und
einem praktischen Prüfungsteil mit einer Prüfungsaufgabe zur mündlichen Sprachkompetenz
zusammen. Die oberste Schulaufsichtsbehörde legt die Termine für den praktischen
Prüfungsteil fest. Die Prüfungszeit für beide Prüfungsteile darf die Gesamtprüfungszeit
gemäß § 44 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 nicht überschreiten.
Das Ergebnis für dieses Prüfungsfach setzt sich aus der Bewertung für den schriftlichen
Prüfungsteil und der Bewertung für den praktischen Prüfungsteil zusammen. Die oberste
Schulaufsichtsbehörde legt fest, in welchem Verhältnis jeweils die Bewertung für den
schriftlichen und den praktischen Prüfungsteil in die Prüfungsnote für dieses Prüfungsfach
einfließt. Der schriftliche Prüfungsteil ist dabei in der Regel höher zu gewichten.
Der schriftliche Prüfungsteil dauert 240 bis 270 Minuten. Die §§ 46, 48 Absatz 1, 2 und 4,
§§ 49 sowie 53 gelten entsprechend.
Für die Durchführung des praktischen Prüfungsteils gelten die §§ 47, 48 Absatz 1, 3 und 4
sowie § 51 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 6 entsprechend. Der praktische Prüfungsteil ist eine
Gruppenprüfung mit zwei und im Ausnahmefall mit drei Prüfungsteilnehmern. Der praktische
Prüfungsteil dauert bei zwei Prüfungsteilnehmern insgesamt 20 Minuten, bei drei
Prüfungsteilnehmern insgesamt 25 Minuten.
Im Anschluss an jeden praktischen Prüfungsteil entscheidet der Fachausschuss über die
Bewertung für jeden Prüfungsteilnehmer.53

§ 51 Mündlicher Abiturprüfungsteil
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

Die mündlichen Prüfungen gemäß § 44 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 und 5 erfolgen im
Anschluss an den schriftlichen Abiturprüfungsteil. Jeder Prüfungsteilnehmer wird in dem von
ihm gewählten Fach von einem Fachausschuss geprüft.
Der Prüfungsplan der mündlichen Prüfung wird den Prüfungsteilnehmern rechtzeitig bekannt
gegeben.
Die mündliche Prüfung wird als Einzelprüfung durchgeführt. Sie besteht zu etwa gleichen
Teilen aus dem Vortrag des Prüfungsteilnehmers und einem Prüfungsgespräch. Die
Prüfungsaufgaben für den Vortrag werden dem Prüfungsteilnehmer schriftlich vorgelegt.
Er
kann sich 20 Minuten, bei praktischen oder experimentellen Prüfungsanteilen
30 Minuten unter Aufsicht vorbereiten.
Der Prüfungsteilnehmer darf seine während der Vorbereitungszeit angefertigten
Aufzeichnungen benutzen.
Der Fachausschuss setzt im Anschluss an die mündliche Prüfung das Ergebnis der
mündlichen Prüfung fest und teilt es dem Prüfungsteilnehmer unverzüglich mit.
An der mündlichen Prüfung einschließlich der Beratung, Festsetzung und Mitteilung des
Ergebnisses können als Zuhörer Bedienstete der Schulaufsichtsbehörden und bei
berechtigtem dienstlichen oder wissenschaftlichen Interesse mit Genehmigung des
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses andere Personen teilnehmen. Die Teilnahme von
mehr als zwei Zuhörern bedarf des Einverständnisses des Prüfungsteilnehmers.54

§ 52 Zusätzliche mündliche Prüfung
(1)

(2)

(3)

In den Abiturprüfungsfächern P1 bis P5, einschließlich der besonderen Lernleistung, finden
nach Maßgabe von Absatz 2 zusätzliche mündliche Prüfungen statt. Wird ein
Prüfungsteilnehmer in einem Fach zusätzlich mündlich geprüft, ergibt sich das
Prüfungsergebnis aus Anlage 2. Bei der Bewertung zählt die vorhergehende Prüfung
zweifach und die zusätzliche mündliche Prüfung einfach.
Eine zusätzliche mündliche Prüfung ist durchzuführen, wenn die Leistung des
Prüfungsteilnehmers in diesem Fach mit null Punkten bewertet wurde, nach Festlegung
durch den Prüfungsausschuss, insbesondere bei erheblichen Abweichungen von sechs
oder mehr Punkten zwischen den Ergebnissen der schriftlichen Prüfung und dem
arithmetischen Mittel aus den Kurshalbjahresergebnissen in den vier Kurshalbjahren
12/I bis 13/II oder auf schriftlichen und unwiderruflichen Antrag des Prüfungsteilnehmers.
Der Antrag ist spätestens am zweiten Schultag nach Bekanntgabe der Ergebnisse der
schriftlichen Prüfung zu stellen. Der Prüfungsteilnehmer ist bei Bekanntgabe der
Prüfungsergebnisse über das Erfordernis der zusätzlichen mündlichen Prüfung gemäß
Satz 1 Nummer 1 und 2 zu unterrichten.
§ 51 Absatz 2 bis 6 gilt entsprechend.55

§ 53 Bekanntgabe der Ergebnisse des schriftlichen Abiturprüfungsteils
Spätestens drei Schultage vor Beginn der zusätzlichen mündlichen Prüfung gemäß § 52 Absatz 1
Satz 1 sind den Prüfungsteilnehmern die Ergebnisse des schriftlichen Abiturprüfungsteils
mitzuteilen. Die Bekanntgabe der schriftlichen Abiturprüfungsergebnisse erfolgt zusammen mit der
Ausgabe des Zeugnisses für das Kurshalbjahr 13/II. Gleichzeitig endet der Unterricht der
Jahrgangsstufe 13.56

§ 54 Nachteilsausgleich
(1)

(2)

Die besonderen Belange von Schülern mit Behinderung sind während der Ausbildung und im
Prüfungsverfahren zu berücksichtigen. Behinderung im Sinne von Satz 1 ist eine über einen
Zeitraum von sechs Monaten hinausgehende diagnostizierte gesundheitliche
Beeinträchtigung, die zu einer verminderten Leistungsfähigkeit des Schülers im Vergleich zu
seinen gleichaltrigen Mitschülern ohne Behinderung führt. Gesundheitliche
Beeinträchtigungen, die unmittelbar vor oder während des Prüfungsverfahrens auftreten, sind
einer Behinderung gemäß Satz 1 gleichgestellt.
Auf Antrag des Prüfungsteilnehmers legt die Schulaufsichtsbehörde Maßnahmen zur
Organisation und Gestaltung der Prüfung fest, welche die Belange des behinderten
Prüfungsteilnehmers berücksichtigen, jedoch die Prüfungsanforderungen qualitativ nicht
verändern. Der Antrag soll spätestens drei Monate vor der ersten schriftlichen Prüfungsarbeit
gestellt werden. Liegen die Voraussetzungen für die Gewährung eines Nachteilsausgleichs
erst zu einem späteren Zeitpunkt vor, ist der Antrag unverzüglich zu stellen.57

§ 55 Versäumnis, Nachprüfungen
(1)

(2)

Versäumt ein Prüfungsteilnehmer die Abiturprüfung, einen Prüfungsteil oder eine Prüfung
aus wichtigem Grund, kann er die entsprechende Prüfung jeweils am Nachprüfungstermin
nachholen. Versäumt der Prüfungsteilnehmer auch diesen Nachprüfungstermin aus
wichtigem Grund, kann er die Abiturprüfung im folgenden Jahr nach Wiederholung der
Jahrgangsstufe 13 nachholen. Diese Wiederholung wird nicht auf die Verweildauer
angerechnet. Stellt der Prüfungsausschuss auf Antrag des Prüfungsteilnehmers oder bei
Minderjährigen der Eltern, einen außergewöhnlichen Härtefall fest, kann die entsprechende
Prüfung ohne vollständige Wiederholung der Jahrgangsstufe 13 an einem weiteren
Nachprüfungstermin nachgeholt werden.
Der Prüfungsteilnehmer hat den Grund des Versäumnisses durch Vorlage entsprechender
Nachweise unverzüglich dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses mitzuteilen. Als
wichtiger Grund gilt insbesondere Krankheit. Erkrankungen, welche die Teilnahme an der
Prüfung verhindern, sind unverzüglich durch ärztliches Attest, das in der Regel nicht später
als am Prüfungstag ausgestellt sein darf, nachzuweisen. Der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses kann die Vorlage einer Bestätigung des jugendärztlichen Dienstes
oder des Amtsarztes verlangen.

(3)

(4)

Hat sich ein Prüfungsteilnehmer in Kenntnis einer gesundheitlichen oder anderen erheblichen
und die Prüffähigkeit beeinflussenden Beeinträchtigung einer Prüfung unterzogen, so kann
dies nachträglich nicht mehr geltend gemacht werden. Der Kenntnis steht die fahrlässige
Unkenntnis gleich. Letztere liegt insbesondere dann vor, wenn der Prüfungsteilnehmer bei
Vorliegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung nicht unverzüglich eine Klärung
herbeigeführt hat.
Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes entscheidet der Prüfungsausschuss. Verneint
der Prüfungsausschuss einen wichtigen Grund für das Versäumnis, ist die versäumte
Prüfung jeweils mit null Punkten zu bewerten.58

§ 56 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

Wird während der Prüfung festgestellt, dass ein Prüfungsteilnehmer eine
Täuschungshandlung im Sinne von § 22 Absatz 1 begeht oder einen entsprechenden
Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt vom Aufsicht führenden Lehrer zu protokollieren.
Liegt eine Täuschungshandlung vor, ist wie folgt zu verfahren: Eine noch nicht beendete
Prüfung wird abgebrochen. Die Entscheidung trifft bei einer schriftlichen Prüfung der
Vorsitzende des Prüfungsausschusses, bei einer mündlichen Prüfung der Vorsitzende des
Fachausschusses. Die Prüfungsleistung ist mit null Punkten zu bewerten. Besteht die
Prüfung aus einem schriftlichen und praktischen Prüfungsteil gemäß § 50 wird die Prüfung in
diesem Prüfungsfach mit null Punkten bewertet. In schweren Fällen kann die
Schulaufsichtsbehörde den Prüfungsteilnehmer von der Abiturprüfung ausschließen.
Bei Verdacht auf Vorliegen einer Täuschungshandlung setzt der Prüfungsteilnehmer die
Prüfung bis zur Entscheidung des Prüfungsausschusses fort.
Stellt sich nach Aushändigen des Zeugnisses eine Täuschungshandlung heraus, kann die
Schulaufsichtsbehörde die Prüfungsentscheidung zurücknehmen und das Zeugnis einziehen.
Behindert ein Prüfungsteilnehmer eine Prüfung so, dass es nicht möglich ist, diese
Ordnungsgemäß durchzuführen, gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.59

§ 57 Schlusssitzung
(1)

(2)

Der Prüfungsausschuss stellt in der Schlusssitzung die Prüfungsergebnisse und die
Gesamtqualifikation fest und entscheidet über die Zuerkennung der allgemeinen
Hochschulreife.
Die Nichtzuerkennung der allgemeinen Hochschulreife ist dem Prüfungsteilnehmer unter
Angabe der Gründe unverzüglich in einem schriftlichen Bescheid mitzuteilen.60

Fünfter Abschnitt - Wiederholung
§ 58 Wiederholung einer Jahrgangsstufe
…

(3)

Wurde die allgemeine Hochschulreife nicht zuerkannt, soll der Schulleiter dem Schüler auf
Antrag gestatten, die Jahrgangsstufe 13 einmal zu wiederholen. Dies gilt nicht im Fall des
Absatzes 2 Satz 2.61

§ 59 Kurswahl bei Wiederholung
(1)

(2)
(3)

Bei einer Wiederholung wählt der Schüler im Rahmen des Kursangebotes der Schule die
Grundkurse neu. Falls beide Schulhalbjahre der Jahrgangsstufe 12 wiederholt werden, gilt
dies auch für das erste Leistungskursfach. Die Schüler haben keinen Anspruch darauf, dass
Grund- und Leistungskurse angeboten werden, die ihrer früheren Wahl entsprechen.
Bei Wiederholung verfallen die im ersten Durchgang erbrachten Kurshalbjahresergebnisse.
Können Kurse, die für die Zulassung zur Abiturprüfung erforderlich sind, nicht belegt werden,
hat sich der Schüler ohne den Besuch von Unterrichtsveranstaltungen am Ende des
Kurshalbjahres einer schriftlichen und mündlichen Leistungsfeststellung über den
Unterrichtsstoff des betreffenden Kurses zu unterziehen, wobei die schriftlichen und
mündlichen Leistungen je einfach zählen. Das Ergebnis der Leistungsfeststellung gilt als
Ergebnis des entsprechenden Kurshalbjahres. Die Leistungsfeststellung wird von einem vom
Schulleiter beauftragten Lehrer vorgenommen, der den Schüler während der Vorbereitung
berät.62

