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Hinweise zur Realschulprüfung  (10. Klasse): 
 
Quelle:   Ordnung für den Abschluss der Sekundarstufe I 
   an Deutschen Schulen im Ausland 
   (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.03.2017)  
 

Schülerinnen und Schüler des Bildungsgangs Realschule erwerben den Mittleren 
Schulabschluss mit einer Prüfung am Ende der 10. Jahrgangsstufe. 
 

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Die 
schriftliche Prüfung findet in zwei der drei Fächer Deutsch, Englisch und 
Mathematik statt. Die beiden Fächer werden vom Prüfungsleiter bestimmt. 
 
Die Zeit für die schriftlichen Prüfungsarbeiten beträgt bei den Prüfungen zum 
Erwerb des Mittleren Schulabschlusses (Realschulabschluss) 120 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: 135 Min.). Die 
Arbeitszeit darf nicht durch eine Pause unterbrochen werden. 
 
Termine:    
    
 
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 Arbeit wird vom Fachlehrer des Prüflings korrigiert und bewertet. Im Anschluss an die 
Erstkorrektur findet eine Zweitkorrektur statt. 
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Mündliche Prüfung (Dauer: 20 Minuten / Vorbereitungszeit: 20 Minuten): 
 
a) Mögliche Fächer der mündlichen Prüfung sind: 
Deutsch, Mathematik, Englisch, weitere Fremdsprachen/Landessprache, Geschichte, 
Geographie, Biologie, Chemie, Physik, Sozialkunde/Politik, Wirtschaft. 
 
Ein Fach kann nur dann mündliches Prüfungsfach sein, wenn es mindestens 
drei Jahre und in den beiden letzten Jahrgangsstufen jeweils mindestens 
zweistündig unterrichtet worden ist. 
 
In einer neu beginnenden Fremdsprache kann keine mündliche Prüfung stattfinden. 
b) Jeder Prüfling wird in einem Fach geprüft, das nicht zu seinen schriftlichen 
Prüfungsfächern gehört.  Das Fach wird vom Prüfungsleiter festgelegt. 
c) Der Prüfling kann sich freiwillig für höchstens eine weitere mündliche Prüfung 
im Fach bzw. in den Fächern seiner schriftlichen Prüfung anmelden. Die verbindliche 
Anmeldung zur freiwilligen mündlichen Prüfung muss in schriftlicher Form am ersten 
Werktag nach der Vorkonferenz bis 12:00 Uhr erfolgen. 
d) In den Prüfungsfächern, die fremdsprachig oder bilingual unterrichtet wurden, 
werden die Prüfungsgegenstände in der Sprache geprüft, in der der Unterricht 
erteilt wurde. 
Bei bilingualen Fächern sind in der Prüfungsaufgabe beide Sprachen zu etwa 
gleichen Anteilen zu berücksichtigen. 
 
Termin der mündlichen Prüfung / Vorkonferenz: 
 
Die mündliche Prüfung findet in der Regel am zweiten Werktag nach der Vorkonferenz 
statt (Mitte Mai). Die endgültige Festlegung des Termins für die mündliche Prüfung 
trifft die Prüfungsleiterin oder der Prüfungsleiter. 
 
Vor Beginn der mündlichen Prüfungen findet eine Vorkonferenz unter Vorsitz der 
Prüfungsleiterin oder des Prüfungsleiters mit den Mitgliedern der 
Fachprüfungsausschüsse statt. 
 
Die Prüfungsleiterin oder der Prüfungsleiter äußert sich in der Vorkonferenz zu 
den Ergebnissen der schriftlichen Prüfungsarbeiten. Sie oder er legt endgültig 
die Vornoten und die Noten der schriftlichen Prüfungsarbeiten fest. 
 
Die Vornoten werden in ganzen Notenstufen angegeben. Sie werden 
auf der Grundlage der Klassenarbeiten einerseits und der Leistungen aus dem 
laufenden Unterricht andererseits (mündliche Beiträge, weitere Lernerfolgskontrollen, 
praktische Leistungen) des Prüfungsschuljahres gebildet, die etwa zu 
gleichen Anteilen berücksichtigt werden. In der Vorkonferenz wird über die Zulassung 
der Prüflinge zur mündlichen Prüfung entschieden. 
 

Zugelassen werden Schülerinnen und Schüler, deren Leistungen in den Fächern, 
in denen weder schriftliche noch mündliche Prüfungen stattfinden, zum 
Zeitpunkt der Vorkonferenz 
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a) in allen Fächern ausreichend sind oder 
b) in höchstens zwei Fächern mangelhaft und sonst mindestens ausreichend 

 
sind oder 
 
c) in höchstens einem Fach ungenügend und sonst mindestens ausreichend 
sind. 
 
Nicht zugelassen werden Schülerinnen und Schüler, wenn sie die festgelegten 
Voraussetzungen zum Bestehen der Prüfung (s.u.: Endnoten) nicht mehr 
erfüllen können. 
 
Bei Nicht-Zulassung zur mündlichen Prüfung gilt die gesamte Prüfung als nicht 
bestanden. Der Prüfling wird unmittelbar im Anschluss an die Vorkonferenz über 
das Nichtbestehen informiert. 
 
Endnoten: 
 
Die Endnote in einem Prüfungsfach errechnet sich jeweils aus dem Durchschnitt 
der in der Vorkonferenz festgelegten Vornote und der Note für die Prüfungsleistung. 
Bei Notendifferenz wird gemittelt. 
 
In der Abschlusskonferenz setzt die Prüfungsleiterin oder der Prüfungsleiter auf 
Vorschlag der jeweiligen Fachlehrerin oder des jeweiligen Fachlehrers die Endnoten 
fest. 
 
In einem Fach, in dem weder schriftlich noch mündlich geprüft worden ist, gilt die 
Vornote als Endnote. Die Abschlusskonferenz stellt fest, ob die Prüfung bestanden ist. 
Die Prüfung ist bestanden, wenn die Leistungen in allen Fächern mindestens 
ausreichend sind. 
 
Die Prüfung ist ebenfalls bestanden, wenn 
 
- die Leistungen zwar in höchstens einem Fach der Gruppe Deutsch, 
Mathematik und Englisch mangelhaft sind, diese aber durch mindestens 
befriedigende Leistungen in zwei anderen Fächern ausgeglichen 
werden, von denen kein Fach aus der Fächergruppe Kunst, Musik und 
Sport sein kann. 
 
oder 
 
- die Leistungen zwar in höchstens einem Fach der Gruppe Deutsch, 
Mathematik und Englisch mangelhaft sind, diese aber durch mindestens befriedigende 
Leistungen in drei anderen Fächern ausgeglichen werden, von denen nur 
höchstens ein Fach aus der Fächergruppe Kunst, Musik und Sport sein 
kann 
 
oder 
- die Leistungen in höchstens zwei Fächern außerhalb der oben genannten 
Gruppen mangelhaft sind, diese aber durch mindestens zwei befriedigende 
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Leistungen in zwei anderen Fächern ausgeglichen werden, 
von denen nur höchstens ein Fach aus der Fächergruppe Kunst, Musik 
und Sport sein kann. 
 

 
 
In allen anderen Fällen ist die Prüfung nicht bestanden. 
 
Mittlerer Schulabschluss mit der Berechtigung zum Übergang in die 
Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe: 
 
Prüflinge erwerben bei bestandener Prüfung die Berechtigung zum Übergang 
in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe, wenn sie im 
Abschlusszeugnis der Realschulbildungsganges am Ende der Jahrgangsstufe 
10 in allen Fächern im Durchschnitt mindestens die Note 3,0 und 
dabei im Besonderen in Deutsch, Mathematik und einer ab Jahrgangsstufe 
5 unterrichteten Fremdsprache/Landessprache im Durchschnitt mindestens 
die Note 3,0 und in keinem dieser drei Fächer mangelhafte oder 
ungenügende Leistungen erbracht haben. Dabei wird nicht gerundet. 
 
Wiederholung der Prüfung 
Ein Prüfling, der zur mündlichen Prüfung nicht zugelassen wurde 
oder die Abschlussprüfung nicht bestanden hat, kann die Prüfung 
nach erneutem Besuch der abschlussrelevanten Jahrgangsstufe in Gänze 
einmal wiederholen. 
Eine Wiederholung von Teilen der Prüfung oder eine Wiederholung in einzelnen 
Prüfungsfächern ist nicht möglich. 
Eine erneute Zulassung zur schriftlichen und zur mündlichen Prüfung ist 
erforderlich. 
Bei der erneuten Überprüfung der Zulassungsvoraussetzungen werden 
nur die bei der Wiederholung erbrachten Leistungen herangezogen. 
 
 
Stand: 16.10.2017 
 
 
 
 
 


