
Hinweise zu den schriftlichen Abiturprüfungen 
(vgl. Gymnasialschulordnung: GSO § 49-52, § 56 und Anlage 8) 

 

Leistungsbewertung 

Die Leistungen der Prüfungsteile werden mit einer Punktzahl (0 bis 15 Punkte) als 
Gesamtnote bewertet. (In die Gesamtqualifikation geht jede Leistung der fünf Abitur-
prüfungsfächer mit vierfacher Wertung ein.) 

Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden gesondert von Erst- und Zweitkorrektor 
korrigiert und bewertet. Kommt eine Einigung nicht zustande, wird die Punktzahl von 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder von einem von ihm bestimmten 
Prüfer festgesetzt. 

Besonderheiten in Musik: Die Ergebnisse des schriftlichen bzw. mündlichen und des 
praktischen Teils der besonderen Fachprüfung werden addiert; die sich ergebende 
Summe wird verdoppelt. 

 

Versäumnis 

Versäumt ein Prüfling die Abiturprüfung aus von ihm selbst zu vertretenden Gründen, 
so kann die allgemeine Hochschulreife nicht zuerkannt werden. 

 

Aufgabenstellung und -auswahl 

Das Staatsministerium stellt die Aufgaben zentral für die schriftlichen Prüfungen und 
für die besonderen Fachprüfungen. Soweit die Schule aus den vom Staatsministeri-
um zentral gestellten Aufgaben eine Auswahl treffen muss, geschieht dies durch die 
Fachausschüsse rechtzeitig am Morgen vor Beginn der Prüfung. Für Schülerinnen 
und Schüler aus demselben Kurs müssen dieselben Aufgaben ausgewählt werden.  

Deutsch Dem Prüfling werden fünf Aufgaben vorgelegt, von denen 
er eine nach seiner Wahl zu bearbeiten hat. Arbeitszeit: 
315 Minuten. 

mod. Fremdsprachen In der schriftlichen Prüfung mit einer Arbeitszeit von 270 
Minuten werden dem Prüfling zunächst eine Hörverste-
hensaufgabe (30 min) und nach deren Bearbeitung zwei 
Textaufgaben, von denen er eine nach seiner Wahl zu be-
arbeiten hat, sowie eine Sprachmittlungsaufgabe vorge-
legt (240 min). 

 

Latein Übersetzung einer Stelle eines Prosaschriftstellers in das 
Deutsche und die Bearbeitung von acht Aufgaben, die der 
Prüfling aus 14 vorgelegten Aufgaben auswählt. Arbeits-
zeit: 240 Minuten. 

Musik Die besondere Fachprüfung besteht aus einem fachprakti-
schen und einem fachtheoretischen Teil. Die fachprakti-
sche Prüfung mit einer Arbeitszeit von 30 Minuten und er-
streckt sich auf:  



-  den Vortrag eines Pflichtstückes, 
-  den Vortrag eines Wahlstückes und 
-  das Vomblattspiel auf dem gewählten Instrument bzw. 

das Vomblattsingen bei der Wahl von Gesang. 

Für den fachtheoretischen Teil werden dem Prüfling vier 
Aufgaben vorgelegt, von denen er eine nach seiner Wahl 
zu bearbeiten hat. Arbeitszeit: 210 Minuten ohne Vorspiel-
zeit. 

Geschichte + Sozialk. Dem Prüfling werden vier Aufgaben mit Anteilen aus bei-
den Fächern vorgelegt, von denen er eine nach seiner 
Wahl zu bearbeiten hat. Arbeitszeit: 210 Minuten. 

Geschichte Dem Prüfling vier Aufgaben vorgelegt, von denen er eine 
Aufgabe nach seiner Wahl zu bearbeiten hat. Arbeitszeit: 
210 Minuten. 

Geographie Dem Prüfling werden vier Aufgaben vorgelegt, von denen 
er zwei Aufgaben nach seiner Wahl zu bearbeiten hat. Ar-
beitszeit: 210 Minuten. 

Wirtschaft und Recht Dem Prüfling werden zwei Aufgaben vorgelegt, von denen 
der Prüfling eine Aufgabe nach seiner Wahl zu bearbeiten 
hat. Arbeitszeit: 210 Minuten. 

Religionslehre, Ethik Dem Prüfling vier Aufgaben vorgelegt, von denen er eine 
nach seiner Wahl zu bearbeiten hat. Arbeitszeit: 210 Minu-
ten. 

Mathematik Dem Prüfling werden aus jedem Prüfungsgebiet je eine 
Aufgabe zur Bearbeitung vorgelegt. Arbeitszeit: 240 Minu-
ten (mit Hilfsmitteln im ländergemeinsamen Teil) bzw. 270 
Minuten (ohne Hilfsmittel im ländergemeinsamen Teil). 

Biologie, Chemie Dem Prüfling werden drei Aufgaben zur Bearbeitung vor-
gelegt. Arbeitszeit: 180 Minuten. 

Physik Dem Prüfling werden zwei Aufgaben zur Bearbeitung vor-
gelegt. Arbeitszeit: 180 Minuten. 

Informatik Dem Prüfling werden aus den beiden Prüfungsgebieten je 
eine Aufgabe zur Bearbeitung vorgelegt. Arbeitszeit: 180 
Minuten. 

Die für die einzelnen Prüfungen angegebene Arbeitszeit versteht sich als Gesamtar-
beitszeit einschließlich Einlesezeit. 
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