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Hinweise zum Mittleren Schulabschluss und zu den Zentralen 
Klassenarbeiten  (10. Klasse, Gymnasiasten): 
 
Quelle:   Ordnung für den Abschluss der Sekundarstufe I 
   an Deutschen Schulen im Ausland 
   (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.03.2017)  
 
Für gymnasial eingestufte Schülerinnen und Schüler an Deutschen Schulen im 
Ausland, die zur Deutschen Allgemeinen Hochschulreife führen, sind die Zentralen 
Klassenarbeiten am Ende der 10. Jahrgangsstufe Bestandteil des 
Versetzungsverfahrens in die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe. Mit 
der Versetzung in die Qualifikationsphase wird der Mittlere Schulabschluss 
erworben. 
 
Für das Versetzungsverfahren werden die drei schriftlichen Prüfungen 
als Zentrale Klassenarbeiten durchgeführt. 
 
Termine:   Deutsch:   
   Englisch:   
   Mathematik:  

Nachtermine:   
 
 
 
 
Für die Aufgabenstellung gilt: 
- Deutsch: Zwei Aufgaben werden zur Wahl vorgelegt. Mindestens eine Aufgabe ist 
textgebunden. Der Schüler wählt eine Aufgabe aus. 
 
- Englisch:  Es wird eine Aufgabe vorgelegt. (Die Schülerin oder der Schüler bearbeitet 
eine Prüfungsaufgabe, in der die Kompetenzbereiche Leseverstehen, Textproduktion, 
schriftliche Sprachmittlung und Hörverstehen gemäß den jeweils aktuell gültigen Vorgaben 
des Bund-Länder-Ausschusses für schulische Arbeit im Ausland überprüft werden.) 
 
- Mathematik: Die Schülerin oder der Schüler bearbeitet eine Prüfungsaufgabe, die Pflicht- 
und Wahlaufgaben enthält. 
 
Die Prüfungsarbeiten ersetzen in jedem Fach jeweils eine Klassenarbeit. 
 
Die Zeit für die schriftlichen Prüfungsarbeiten beträgt 135 Minuten. 
Die Arbeitszeit beginnt unmittelbar mit der Vorlage der Prüfungsaufgaben. In 
Fächern, in denen die Prüflinge eine oder mehrere Aufgaben zur Bearbeitung 
auswählen, verlängert sich die Arbeitszeit um 15 Minuten (d.h. in Deutsch: 150 Min.). Die  
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Arbeitszeit darf nicht durch eine Pause unterbrochen werden. 
 
Endnoten: 
 
In den Fächern, in denen Zentrale Klassenarbeiten durchgeführt werden (Deutsch, 
Englisch, Mathematik) errechnet sich die Fachnote des Jahreszeugnisses in 
folgender Weise:  
 
Aus allen Leistungen, die im Verlauf des gesamten Schuljahrs erzielt worden sind, wird 
eine ganzzahlige Note ermittelt, die zu zwei Dritteln in die Fachnote eingeht. Das 
Ergebnis der Zentralen Klassenarbeit geht zu einem Drittel in die Fachnote ein. 
Die Fachnote wird in der Zeugnis- bzw. Versetzungskonferenz am Ende des 
Schuljahres festgelegt. 
 
Den Schülerinnen und Schülern, die an den Zentralen Klassenarbeiten teilgenommen 
haben, wird in der Zeugnis- bzw. Versetzungskonferenz bei Vorliegen der 
entsprechenden Voraussetzungen die Berechtigung zum Übergang in die gymnasiale 
Qualifikationsphase, die den Mittleren Schulabschluss einschließt, durch die 
Kultusministerkonferenz zuerkannt. 
 
Die Abschlusskonferenz (Zeugniskonferenz) stellt fest, ob die Prüfung bestanden 
ist. Hier gilt die von der KMK (Kultusministerkonferenz) genehmigte Versetzungsordnung 
der Deutschen Schule Seoul International: 
 
Grundsätze für die Versetzungsentscheidung (hier: für die Erteilung des Mittleren 
Schulabschlusses und für die Feststellung der Qualifikation für die 
Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe): 
 
- Ausreichende oder bessere Leistungen in allen Fächern führen zur Versetzung. 
 
- Ein Schüler wird außerdem versetzt, wenn die Leistungen 
 a) in nicht mehr als einem der Fächer Deutsch, Mathematik, 1. Fremdsprache, 
 2. Fremdsprache mangelhaft sind und die mangelhafte Leistung durch eine 
 mindestens befriedigende Leistung in einem anderen Fach dieser Fächergruppe 
 ausgeglichen wird 
 
 oder 
 
  b) in nicht mehr als einem der übrigen Fächer nicht ausreichend sind 
 
 oder 
 
 c) zwar in einem der Fächer Deutsch, Mathematik, 1. und 2. Fremdsprache und 
 einem der übrigen Fächer mangelhaft sind, das Zeugnis aber insgesamt drei 
 mindestens befriedigende Noten aufweist, davon eine in den Fächern Deutsch, 
 Mathematik, 1. und 2. Fremdsprache. Dabei kann von den musisch-künstlerischen 
 Fächern und Sport nur eine mindestens befriedigende Note für den Ausgleich 
 herangezogen werden. 
 



 oder 
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 d) zwar in zwei der übrigen Fächer mangelhaft sind, aber diese mangelhaften 
 Leistungen durch mindestens drei befriedigende Leistungen ausgeglichen werden, 
 dabei  höchstens eine in den musisch-künstlerischen Fächern und Sport. 
 
Die Note „ungenügend“ in einem der übrigen Fächer bedarf des Ausgleichs durch  
mindestens drei befriedigende Noten, davon eine in den Fächern Deutsch, Mathematik, 1. 
und 2. Fremdsprache. Dabei kann von den musisch-künstlerischen  Fächern und Sport nur 
eine mindestens befriedigende Note für den Ausgleich herangezogen werden. 
 
Die Note „ungenügend“ in einem der Fächer Deutsch, Mathematik, 1. Fremdsprache, 2. 
Fremdsprache schließt eine Versetzung aus. Ein Ausgleich ist nicht möglich. 
  
Eine Versetzung ist ferner ausgeschlossen, wenn die Leistungen in mehr als zwei Fächern 
mangelhaft bzw. in einem Fach mangelhaft, in einem anderen Fach ungenügend bzw. in 
zwei oder mehr Fächern ungenügend sind. 
 
 
 
 
  
Stand: 16.10.2017 
 
 
 
 


