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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Erhard Lelle (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Zulassung zum Abitur

Die Kleine Anfrage 463 vom 6. Februar 2002 hat folgenden Wortlaut:

Durch die Vorverlegung des schriftlichen Abiturs in den Januar ist es möglich, dass Schülerinnen und Schüler daran teilnehmen,
obwohl sie wegen des Nichterreichens der notwendigen Punktezahl nicht zur Abiturprüfung zugelassen werden dürfen.
Ich frage die Landesregierung:
1. Für wie viele Schülerinnen und Schüler traf dieser Sachverhalt in diesem Schuljahr zu?
2. Wie viele Schülerinnen und Schüler hätten davon mit dem Ergebnis der schriftlichen Abiturprüfung das Abitur eigentlich

bestanden?
3. Welchen „Bonus“ gibt es für diese „erfolgreichen“ Schülerinnen und Schüler?
4. Was plant die Landesregierung, um diesem Zustand abzuhelfen?
5. Welche Perspektive haben Schülerinnen und Schüler, die wegen Klassenwiederholung in Klasse 11, Bestehen der schriftlichen

Abiturprüfung, Nichtzulassung zum Abitur wegen Nichterreichens der Punktezahl keine Wiederholungsmöglichkeit haben?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
27. Februar 2002 wie folgt beantwortet:

Eine generelle Zulassung zur Abiturprüfung wird nicht ausgesprochen. Vielmehr muss hierbei zwischen schriftlicher und münd-
licher Prüfung differenziert werden. Dies ist nicht eine Folge des vorgezogenen Abiturs, sondern hängt mit der Einführung des
Punkte-Kredit-Systems zusammen. Die allgemeine Hochschulreife wird seit Einführung des Kurssystems auf Grund der sog.
Gesamtqualifikation zuerkannt, die sich aus drei Teilqualifikationen zusammensetzt, die im Verlauf der gymnasialen Oberstufe
erworben werden: Leistungsfachqualifikation, Grundfachqualifikation und Qualifikation im Prüfungsbereich. Die Qualifikation
im Prüfungsbereich macht rund 35,7 % der Gesamtqualifikation aus. Die schriftliche Abiturprüfung in einem Fach wiederum hat
an der Gesamtqualifikation einen Anteil, der – je nachdem welche Entscheidungen die Schülerin oder der Schüler getroffen hat –
zwischen 3,6 % und 7 % liegt. 
Die Zulassung zur Jahrgangsstufe 13 erfolgt am Ende der Jahrgangsstufe 12. Nur diejenigen Schülerinnen und Schüler, die zur Jahr-
gangsstufe 13 zugelassen sind, können sich zur schriftlichen Abiturprüfung melden. Eine gesonderte Zulassung zur schriftlichen
Abiturprüfung ist daher nicht erforderlich.
Die Zulassung zur mündlichen Abiturprüfung erfolgt nach Ausgabe des Zeugnisses der Jahrgangsstufe 13 und der Bekanntgabe der
Ergebnisse der schriftlichen Prüfung.

Ich gehe davon aus, dass mit der in der Vorbemerkung der Kleinen Anfrage beschriebenen Situation Folgendes gemeint ist: Eine
Schülerin/ein Schüler wird zur Jahrgangsstufe 13 zugelassen und nimmt an der schriftlichen Abiturprüfung teil. Zur mündlichen
Abiturprüfung wird sie/er wegen der Ergebnisse der schriftlichen Prüfung, wegen der Bewertung eines Kurses in Jahrgangsstufe 13
mit null Punkten oder wegen Nichterreichens der Grundfachqualifikation nicht zugelassen.
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Zu Frage 1:

Diese Zahl wurde nicht erhoben.

Zu Frage 2:

Diese Zahl hat keine Relevanz, da allein mit dem Ergebnis der schriftlichen Prüfung „das Abitur“ nicht bestanden werden kann.
Wie bereits ausgeführt, hat die schriftliche Prüfung einen vergleichsweise geringen Anteil an der Gesamtqualifikation. Ausschlag-
gebend sind in hohem Maße die in den Grund- und Leistungskursen im Verlauf der Qualifikationsphase erbrachten Leistungen.

Zu Fragen 3 und 4:

Ein „Bonus“ ist auf Grund der dargestellten Situation nicht zu rechtfertigen. Wenn eine Qualifikation sich aus verschiedenen Teilen
zusammensetzt, ist in jedem einzelnen Teil auch ein Scheitern möglich.

Zu Frage 5:

Da bei der schriftlichen Abiturprüfung nicht über Bestehen oder Nichtbestehen entschieden wird, gehe ich zur Beantwortung der
Frage davon aus, dass gemeint ist, dass die Schülerin/der Schüler die Qualifikation im Prüfungsbereich erreichen kann. 
Da eine „Zulassung zum Abitur“ nicht ausgesprochen wird, wie bereits erläutert, gehe ich ferner davon aus, dass die Nichtzulassung
zur mündlichen Prüfung wegen Nichterreichens der Grundfachqualifikation oder wegen der Bewertung eines Kurses in Jahr-
gangsstufe 13 mit null Punkten gemeint ist.
Die letztgenannten Fälle haben unterschiedliche Konsequenzen:
Wer wegen Nichterreichens der Grundfachqualifikation nicht zur mündlichen Prüfung zugelassen wird und die Oberstufe bereits
im vierten Jahr besucht, muss die Schule verlassen. Wer wegen der Bewertung eines Kurses in Jahrgangsstufe 13 mit null Punkten
nicht zur mündlichen Prüfung zugelassen wird und die Oberstufe bereits im vierten Jahr besucht, für den gilt die Prüfung als nicht
bestanden. Das bedeutet, dass diese Schülerinnen und Schüler die Abiturprüfung wiederholen können.

Doris Ahnen
Staatsministerin


