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RECHTLICHEN GRUNDLAGEN ZUM ABITUR (AGVO vom 19. Oktober 2018 bzw. 2020) 

Bei Krankheit ist die Schulleitung telefonisch umgehend zu informieren und stets ein ärztliches 

Attest vorzulegen. (Gilt für alle Teile der Abiturprüfungen, also auch für die 

Kommunikationsprüfungen und die fachpraktischen Prüfungen!) 

Nichtteilnahme, Rücktritt und Erkrankung während der Prüfung (§ 29 AGVO) 

(1) Wird ohne wichtigen Grund an einem der Prüfungsteile ganz oder teilweise nicht 

teilgenommen, gilt dies als Nichtzuerkennung der allgemeinen Hochschulreife. Über das Vorliegen 

eines wichtigen Grundes entscheidet bei der schriftlichen Prüfung der Leiter, bei der mündlichen 

Prüfung der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, bei der fachpraktischen Prüfung im Fach Sport 

der Vorsitzende des Fachausschusses und bei der Kommunikationsprüfung der Schulleiter. Der 
Schüler hat den Grund unverzüglich der Schule mitzuteilen. 

(2) Als wichtiger Grund gilt insbesondere Krankheit. Ist eine prüfungsrelevante gesundheitliche 

Beeinträchtigung nicht offenkundig, kann der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die Vorlage 

eines ärztlichen Zeugnisses verlangen, das eine konkrete Beschreibung dieser Beeinträchtigung 

beinhaltet. Lassen sich Zweifel am Vorliegen einer prüfungsrelevanten gesundheitlichen 

Beeinträchtigung auf andere Weise nicht ausräumen, kann der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses auch die Vorlage eines Satz 2 entsprechenden amtsärztlichen Zeugnisses 

verlangen. Wer sich in Kenntnis einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder eines anderen 

wichtigen Grundes der Prüfung unterzogen hat, kann dies nachträglich nicht mehr geltend 
machen. Der Kenntnis steht die fahrlässige Unkenntnis gleich; fahrlässige Unkenntnis liegt 

insbesondere dann vor, wenn beim Vorliegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung nicht 

unverzüglich eine Klärung herbeigeführt wurde. 

(3) Sofern und insoweit ein wichtiger Grund vorliegt, gilt die Prüfung als nicht unternommen. Die 

Teilnahme an einer Nachprüfung ist möglich. Hierbei bleiben die bereits erbrachten 

Prüfungsleistungen bestehen. 

(4) Vor Beginn der Abiturprüfung ist auf diese Bestimmungen hinzuweisen. 

 
Täuschungshandlungen, Ordnungsverstöße (§ 30 AGVO) 

(1) Wer es unternimmt, das Prüfungsergebnis durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener 

Hilfsmittel zu beeinflussen oder nicht zugelassene Hilfsmittel nach Bekanntgabe der 

Prüfungsaufgaben mitführt oder Beihilfe zu einer Täuschung oder einem Täuschungsversuch leistet, 

begeht eine Täuschungshandlung. 

(2) Wird während der Prüfung eine Täuschungshandlung oder ein entsprechender Verdacht 

festgestellt, ist der Sachverhalt von einer Aufsicht führenden Lehrkraft zu protokollieren. Der 

Schüler setzt die Prüfung bis zur Entscheidung über die Täuschungshandlung vorläufig fort. 

(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird der Schüler von der weiteren Teilnahme an der 

Prüfung ausgeschlossen; dies gilt als Nichtzuerkennung der allgemeinen Hochschulreife. In leichten 

Fällen kann stattdessen die Prüfungsleistung mit der Note »ungenügend« (0 Punkte) bewertet 

werden. Die Entscheidung trifft bei der schriftlichen Prüfung der Leiter, bei der mündlichen Prüfung 

der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, bei der fachpraktischen Prüfung im Fach Sport der 

Vorsitzende des Fachausschusses und bei der Kommunikationsprüfung der Schulleiter. 

(4) Stellt sich eine Täuschungshandlung erst nach Aushändigung des Zeugnisses heraus, kann die 

obere Schulaufsichtsbehörde das Zeugnis einziehen und entweder ein anderes Zeugnis erteilen 

oder die Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife zurücknehmen, sofern seit der Ausstellung 

des Zeugnisses nicht mehr als zwei Jahre vergangen sind. 

(5) Wer durch sein Verhalten die Prüfung so schwer behindert, dass es nicht möglich ist, die 

Prüfung ordnungsgemäß durchzuführen, wird von der Prüfung ausgeschlossen; dies gilt als 

Nichtzuerkennung der allgemeinen Hochschulreife. Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. 
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Verlassen des Prüfungsraumes 

Während der Anfertigung einer Prüfungsarbeit darf der Prüfling den Prüfungsraum nur aus 
dringenden Gründen (Toilette, Übelkeit) kurzfristig verlassen. Für die Dauer seiner Abwesenheit 

übergibt er seinen Entwurf und seine Reinschrift inklusive der Mappe einem der 

aufsichtführenden Lehrer zur Verwahrung. 

Mehr als ein Prüfling darf sich nicht außerhalb des Prüfungsraumes aufhalten.  
Prüflinge, die ihre Prüfung vorzeitig beendet haben, müssen unverzüglich die unmittelbare 
Umgebung des Prüfungsraums verlassen. 

 

Aufbewahrung nicht zugelassener Hilfsmittel 

Um den Prüflingen keine Gelegenheit zu Täuschungsversuchen zu geben, sind Schultaschen bei 

allen Prüfungen außerhalb des Prüfungsraums aufzubewahren. Das Mitführen nicht zugelassener 
Hilfsmittel und elektronischer Geräte (Handys, Smartwatches und andere elektronische 

Informationsübertragungssysteme, Pager, Organizer, iPods, etc.) ist nicht gestattet und wird 

als schwerwiegender Täuschungsversuch bewertet. Dies kann zum Ausschluss von der 

Abiturprüfung führen. 

 

Bereitstellung von Arbeitsmaterial 

Im Prüfungsraum dürfen nur die amtlichen Vordrucke für den Entwurf und die Reinschrift 
verwendet werden. 

Das Papier wird den Prüflingen jeweils zu Beginn der Prüfung in einer Aktenmappe übergeben. 

Der Name des Prüflings darf nur auf dem abtrennbaren Kopfstück eingetragen werden. 
Sind für die Ausarbeitung mehrere Bögen erforderlich, so sind die einzelnen 

Bögen nacheinander zu verwenden und seitenweise fortlaufend zu nummerieren. 

 

Hilfsmittel in der schriftlichen Prüfung 

Das Kultusministerium legt im Erlass über die Durchführung der Abiturprüfung des jeweiligen Jahres 

(„Schwerpunktthemen mit Erläuterungen") die Hilfsmittel für die schriftliche Prüfung fest. 

Das Hilfsmittel eines deutschen Rechtschreibnachschlagewerks (z. B. Duden) kann in allen 
schriftlich geprüften Abiturfächern verwendet werden. 

 

Vollständigkeit der Prüfungsaufgaben und Rechtschreibung und äußere Form 

Die Prüflinge haben sich vor Beginn der Arbeit in der schriftlichen Prüfung von der Vollständigkeit 

der Prüfungsaufgaben zu überzeugen. Die Zahl der Seiten eines kompletten Aufgabensatzes steht 

an der Tafel im Prüfungsraum.  

Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der deutschen Sprache und gegen die äußere Form 

können zu einem Punkteabzug führen. Mit Rücksicht auf die Korrekturfarben der Erstkorrektur und 

Zweitkorrektur sind beim Schreiben ausschließlich die Farben schwarz oder blau und 
dokumentenechte Schreibgeräte zu verwenden. Schreiben mit Füller und normaler Tinte ist nicht 
erlaubt, da sie nicht dokumentenecht ist. Die Verwendung von Bleistift bzw. anderen radierbaren 

Stiften sowie Korrekturflüssigkeiten (Tintenkiller, Tippex, …) ist nicht zulässig. Ausnahme: 

Zeichnungen und Skizzen im Mathematikabitur sind mit Bleistift anzufertigen. 

 

Die Prüflinge haben die Pflicht, jede Störung der Prüfung (z. B. Lärm, unklare Aufgabenstellung) 
unverzüglich zu melden. Geschieht dies nicht, ist ein nachträgliches Rügen der Prüfungsbedingungen in 
der Regel ausgeschlossen. 
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Einhaltung der Prüfungszeiten 

Auf die Einhaltung der festgesetzten Prüfungszeiten ist zu achten. Die Zeit, die zur 

Aufgabenstellung benötigt wird (z.B. das Verteilen der Aufgaben), ist nicht Bestandteil der 

Prüfungszeit. Eine Überschreitung der Prüfungszeit ist grundsätzlich nicht statthaft. 

Schüler, die geringfügig (bis zu 30 min.) verspätet zur schriftlichen Prüfung erscheinen, dürfen noch 

teilnehmen, erhalten aber keine Verlängerung der Arbeitszeit.  

 

Aufgabenauswahl des Prüflings 

Der Modus der Aufgabenauswahl ist in der Aufgabenstellung geregelt. Bearbeitet der Prüfling mehr 

Aufgaben als vorgeschrieben, muss er auf dem Reinschriftbogen festhalten, welche Aufgaben 

gewertet werden sollen. 

Trifft der Schüler keine solche Auswahl, ist durch den Erstkorrektor festzustellen, welche Aufgaben 

rein quantitativ schwerpunktmäßig bearbeitet wurden und diese dann zu bewerten. Falls dies nicht 

erkennbar ist, werden diejenigen Aufgaben bewertet, die zeitlich gesehen zuerst bearbeitet 

wurden. Ist diese zeitliche Reihenfolge der Bearbeitung nicht feststellbar, wird die Reihenfolge 

anhand der Aufgabenziffern festgelegt. 

 

Abgabe der Prüfungsarbeiten und Unterlagen 

Zusammen mit der Reinschrift haben die Prüflinge auch den Entwurf, den Aufgabentext und die 

ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen abzugeben. 

 

HINWEISE ZUR MÜNDLICHEN ABITURPRÜFUNG AM STIFTSGYMNASIUM SINDELFINGEN  
 
Mündliche Prüfungen in den mündlichen Prüfungsfächern und in weiteren (schriftlichen) 

Prüfungsfächern (vgl. AGVO §26) 

Die Prüflinge werden in den beiden gewählten mündlichen Prüfungsfächern mündlich geprüft. Sie 

können in den schriftlichen Prüfungsfächern auch mündlich geprüft werden; die Entscheidung trifft 

das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses. Insbesondere zur Vermeidung der Bewertung 

einzelner Teile der Abiturprüfung mit 0 Punkten, muss der Prüfling in dem betroffenen Fach 

spätestens am nächsten auf die Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen Prüfung folgenden 

Schultag schriftlich gegenüber dem stellvertretend vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses 

eine mündliche Prüfung anmelden. Benennt der Prüfling Fächer der schriftlichen Prüfung, die mit 0 

Punkten bewertet worden sind, nicht als mündliche Zusatzprüfung, steht damit bereits fest, dass 

die Mindestqualifikation nicht mehr erreicht werden kann; dies gilt als Nichtzuerkennung der 

allgemeinen Hochschulreife. 

 Die Basisfächer Geographie oder Gemeinschaftskunde werden als mündliche Prüfungsfächer nur 

zusammen mit dem jeweils anderen Fach als ein mündliches Prüfungsfach geprüft. 

Für die mündliche Prüfungen werden Prüfungsaufgaben im Rahmen der Bildungs- und Lehrpläne 

für die Jahrgangsstufen vom Leiter des Fachausschusses auf Grund von Vorschlägen der 

Fachlehrkraft gestellt; die Prüfungsaufgaben werden schriftlich vorgelegt, wobei eine Zeit von etwa 

20 Minuten zur Vorbereitung unter Aufsicht eingeräumt wird. 

Das leitende Mitglied des Fachausschusses bestimmt den Gang der Prüfung und kann selbst prüfen. 

Die mündlichen Prüfungen werden als Einzelprüfungen durchgeführt und dauern in der Regel 20 

Minuten je Prüfungsfach und Prüfling. 
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In der mündlichen Prüfung soll der Prüfling die Prüfungsaufgaben und deren Lösung in den ersten 

10 Minuten der Prüfung in zusammenhängender Rede darstellen und in einem anschließenden 

Prüfungsgespräch zu weiteren Themen der Bildungs- und Lehrpläne geprüft werden. Im 

Prüfungsgespräch kann die Einordnung der Aufgabenstellung in größere fachliche Zusammenhänge 

verlangt werden. Eine mündliche Prüfung in einem schriftlichen Prüfungsfach darf darüber hinaus 

keine Wiederholung, sondern muss Ergänzung der schriftlichen Prüfung sein. 

Die mündliche Prüfung in den Fächern Bildende Kunst und Musik kann fachpraktische Elemente 

enthalten. Ist Sport mündliches Prüfungsfach, so besteht die Prüfung aus einem etwa 20 Minuten 

umfassenden mündlichen und einem fachpraktischen Teil, wobei die im mündlichen Teil erreichte 

Punktzahl einfach und die im fachpraktischen Teil erreichte Punktzahl zweifach gewichtet werden. 

Im Anschluss an die mündliche Prüfung des einzelnen Schülers setzt der Fachausschuss das Ergebnis 

der mündlichen Prüfung fest und teilt es dem Schüler auf Wunsch mit.  

 

Besondere Lernleistung als Ersatz des mündlichen Prüfungsfaches 

Spätestens am Schultag nach der Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen Prüfung 

entscheiden Schüler, ob sie statt der Teilnahme an der Prüfung ihre besondere Lernleistung 

anrechnen.  

Die Regelungen zu Nichtteilnahme, Krankheit und Verhinderung, Täuschungsversuchen und Aufbewahrung 

nicht zugelassener Hilfsmittel gelten gleichermaßen bei den schriftlichen wie den mündlichen Prüfungen. 

Wenn also ein Schüler zu einer mündlichen Prüfung, auch einer zusätzlich gewählten mündlichen Prüfung, 

nicht erscheint, so hat er das Abitur nicht bestanden. 


