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- Verordnung des Kultusministeriums über die Sekundarstufe I und die gymnasiale Ober-
stufe der Gemeinschaftsschule, zuletzt geändert durch Verordnung vom 4. Juni 2019 

- Verordnung des Kultusministeriums über die Abschlussprüfung an Abendrealschulen 
vom 5. September 2006 

- Verordnung des Kultusministeriums über die Realschulabschlussprüfung an Freien 
Waldorfschulen vom 13. November 2006 
 

 
Anlagen 
Mindmap zum Rahmenthema 2020 der Aufgabe „Texte lesen, auswerten und schreiben“ 
Zentrale Prüfungsmaßstäbe EuroKomPrüfung 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport übersendet Ihnen die Ausführungsbestim-
mungen zur Durchführung der Realschulabschlussprüfung für das Schuljahr 2019/2020. 
 
Die Schulleitungen sind verpflichtet, alle Lehrkräfte zu Beginn des Schuljahres 
2019/2020 die Kenntnisnahme der Ausführungsbestimmungen durch ihre Unter-
schrift bestätigen zu lassen. Die Unterschriftenliste ist aufzubewahren. 
 
Aufgrund formaler und inhaltlicher Änderungen sind jeder Lehrkraft die Ausfüh-
rungsbestimmungen als Kopie auszuhändigen. 
Die Mindmap soll sofort an die Deutschlehrkräfte, die zentralen Maßstäbe für die  
EuroKomPrüfung an die Englisch- bzw. Französischlehrkräfte weiter gegeben werden. 
 
 
1. Grundsätzliches für die Realschulabschlussprüfung an öffentlichen und  

privaten Realschulen, öffentlichen und privaten Gemeinschaftsschulen, 
Abendrealschulen, Freien Waldorfschulen und für die  
Schulfremdenprüfung 

 
1.1 Zweck der Prüfung 

 
In der Realschulabschlussprüfung soll nachgewiesen werden, dass das Ziel des Real-
schulabschlusses erreicht wird. Der Prüfling muss in allen Prüfungsteilen eine eigenständi-
ge Leistung erbringen, die individuell zugeordnet werden kann. 
 
1.2 Vorgaben 

 
a) Die Schulen holen die versiegelten Prüfungsaufgaben ausschließlich durch die Schullei-

tung (Schulleiter oder Stellvertreter) frühestens eine Woche (5 Arbeitstage) vor dem 
Beginn der schriftlichen Abschlussprüfungen bei den Staatlichen Schulämtern ab, wenn 
möglich im Rahmen einer Dienstbesprechung, und bringen diese auf direktem Weg an 
die Schule. Die verschlossenen Prüfungsaufgaben sind bis zu Beginn der Prüfungen in 
einem besonders gesicherten Ort aufzubewahren, zu dem ausschließlich die Schullei-
tung Zugang hat; die Verantwortung hierfür liegt bei der Schulleitung. Die Polizei unter-
stützt Schulen und Schulträger dabei, Vorfällen wie z. B. Sachbeschädigung und Ein-
bruchsdiebstahl mit technisch sinnvollen sowie finanziell realisierbaren Schutz- und Si-
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cherungsmaßnahmen vorzubeugen. Nähere Informationen sind unter 
https://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/beratungsstellensuche/ zu finden. 
Alternativ ist abhängig von den Gegebenheiten vor Ort und der Bewertung des zusätzli-
chen Transportrisikos für die Schule auch eine Aufbewahrung an entsprechend gesi-
cherten Orten in der Gemeinde (insbesondere Rathaus) oder in einem Bankschließfach 
(je nach Angebot vor Ort bzgl. Mindestmietdauer, Größe und Kosten) denkbar. Der Zeit-
punkt der Aufbewahrung der Prüfungsunterlagen wird schriftlich mit Datum, Uhrzeit und 
Unterschrift auf den verschlossenen Kuverts dokumentiert. Sollte entgegen den Vorga-
ben der Umschlag bzw. das Siegel versehentlich geöffnet oder beschädigt werden, ist 
auch dies auf dem Kuvert mit Datum, Uhrzeit und Unterschrift zu dokumentieren und 
unverzüglich auf dem Dienstweg dem Kultusministerium und cc dem Institut für Bil-
dungsanalysen (GeorgFlorian.Lingen@ibbw.kv.bwl.de) zu melden. Der versiegelte Um-
schlag mit den Aufgaben ist erst am jeweiligen Prüfungstag von der Schulleitung in An-
wesenheit der entsprechenden Fachkollegen frühestens ab 06.00 Uhr zu öffnen. Die 
Unversehrtheit des Umschlags ist zu prüfen. Unmittelbar danach tragen die Schullei-
tung, die Fachlehrkräfte und alle aufsichtführende Lehrkräfte bis zum Prüfungsbeginn 
Sorge dafür, dass keinerlei Informationen zu den Prüfungsaufgaben weitergegeben 
werden. 

b) Die Staatlichen Schulämter und Regierungspräsidien sind an den Prüfungstagen ab 
07.00 Uhr erreichbar. 

c) Die Prüfungsaufgaben sind vor der Ausgabe an die Schüler auf ihre Vollständigkeit hin-
sichtlich der Anzahl der Blätter und Anlagen zu überprüfen und ggf. zu ergänzen. Es ist 
sicherzustellen, dass die Prüflinge ausschließlich vollständige und den Prüfungsanforde-
rungen der einzelnen Fächer entsprechende Prüfungsunterlagen erhalten. Festgestellte 
Abweichungen sind schriftlich festzuhalten und sofort per E-Mail über das Staatliche 
Schulamt dem Institut für Bildungsanalysen (IBBW), Herrn Lingen  
(GeorgFlorian.Lingen@ibbw.kv.bwl.de), mitzuteilen. 

d) Der Beginn der schriftlichen Prüfung wird jeweils zentral auf 08.00 Uhr festgesetzt. 
e) Täuschungshandlungen: 

Bei den schriftlichen Prüfungen ist für eine ausreichende Aufsicht (durchgehend min-
destens zwei Lehrkräfte pro Prüfungsraum) zu sorgen. 
Wer es unternimmt, das Prüfungsergebnis durch Täuschung oder Benutzung nicht zu-
gelassener Hilfsmittel zu beeinflussen oder wer nicht zugelassene Hilfsmittel nach Be-
kanntgabe der Prüfungsaufgaben mit sich führt oder Beihilfe zu einer Täuschung oder 
einem Täuschungsversuch leistet, begeht eine Täuschungshandlung. 
Das Mitführen von Mobiltelefonen, Armbanduhren mit der Funktionalität eines Compu-
ters und Zugang zum Internet (sog. smartwatches) und anderen kommunikationselek-
tronischen Medien in der Prüfung ist verboten und gilt als Täuschungshandlung im Sin-
ne von § 9 Abs. 1 RSPrO. Die Schülerinnen und Schüler müssen hierüber und über die 
nach der Prüfungsordnung vorgesehenen Folgen nochmals eindeutig vor dem Prü-
fungsbeginn informiert werden (vorlesen der Ziffer 1.f). 

f) Die Schüler sind darauf hinzuweisen, in der Prüfung dokumentenechte Schreibgeräte 
zu verwenden. Nicht zulässig ist das Schreiben mit Bleistift bzw. anderen radierbaren 
Stiften (Ausnahme: Anfertigen von Skizzen und Zeichnungen). Mit Rücksicht auf die 
Korrekturfarben der Erst- und Zweitkorrektur sind die Schülerinnen und Schüler anzuhal-
ten, beim Schreiben ausschließlich die Farben schwarz oder blau zu verwenden. 

g) Die Fachlehrkräfte sowie alle aufsichtführenden Lehrkräfte dürfen den Schülern kei-
nerlei Informationen geben. 

h) Die Schulleitungen sind verpflichtet, insbesondere die Lehrkräfte, die zum ersten Mal 
eine Abschlussprüfung korrigieren, umfassend über die Durchführung der Korrektur und 
die entsprechenden Richtlinien zu informieren. 

https://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/beratungsstellensuche/
mailto:GeorgFlorian.Lingen@ibbw.kv.bwl.de
mailto:GeorgFlorian.Lingen@ibbw.kv.bwl.de
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i) Die Erst- und Zweitkorrektoren sind auf einen sorgfältigen Umgang mit den Prüfungsar-
beiten hinzuweisen; insbesondere, dass sie nach Übernahme der Prüfungsarbeiten für 
deren sichere Verwahrung verantwortlich sind. 

j) Die den Aufgabensätzen der schriftlichen Prüfung beigefügten Korrekturhinweise sind 
zu beachten. 

k) Jede Prüfungsarbeit wird von der Fachlehrkraft der Klasse und anschließend von einem 
Zweitkorrektor der Partnerschule korrigiert, hierzu benutzt der Erstkorrektor die Farbe 
Rot, der Zweitkorrektor die Farbe Grün. Der Zweitkorrektor kennt die Beurteilung und 
Bewertung des Erstkorrektors (§ 4 Abs. 5 Satz 1 RSPrO). Dies bedeutet konkret, dass 
beide Korrektoren Fehler durch geeignete Korrekturzeichen kenntlich machen. Doppelte 
Fehlerkennzeichnung ist zu vermeiden. 

l) Für die angemessene Bewertung der Prüfungsarbeiten hat im Anschluss an die Durch-
führung der schriftlichen Prüfung mit allen Erst- und Zweitkorrektoren der Partnerschu-
len eine gemeinsame Korrekturbesprechung stattzufinden. Die Teilnahme ist für alle 
Erst- und Zweitkorrektoren verpflichtend. Dabei werden allgemeine Kriterien für die 
Beurteilung der Prüfungsarbeiten verbindlich vereinbart. Es ist ein Protokoll anzuferti-
gen. 

m) Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es trotz der Sicherheitsvorgaben zu Stö-
rungen im Ablauf der Prüfungen kommt, sind im Zeitraum vom ersten Haupttermin bis 
zum letzten Nachtermin (22.04. - 28.05.2020) keine Klassenfahrten für die Abschluss-
klassen vorzusehen. 

 
 
2. Schriftliche Prüfungen 
 
Die Noten für die Jahresleistungen in den Fächern der schriftlichen Prüfung sind etwa eine 
Woche vor Beginn der schriftlichen Prüfung dem Schulleiter vorzulegen und der Schülerin 
bzw. dem Schüler mitzuteilen, in den übrigen Fächern etwa drei Wochen vor Beginn der 
mündlichen Prüfung und der Kompetenzprüfung (RSPrO § 3 Abs. 2). Die Noten der schrift-
lichen Prüfung in den einzelnen Fächern werden den Schülerinnen und Schülern etwa zwei 
Wochen vor Beginn der mündlichen Prüfung bekanntgegeben (RSPrO § 4 Abs. 7). Jede 
Prüfungsarbeit wird vom der Fachlehrkraft der Klasse und anschließend von eine vom 
Staatlichen Schulamt bestellten Fachlehrkraft einer anderen Schule (Zweitkorrektor) beur-
teilt und bewertet. Hierbei kennt der Zweitkorrektor die vorangegangene Beurteilung und 
Bewertung (RSPrO, § 4 Abs. 5). 
 
2.1 Deutsch  
  
Der Unterricht in den Klassen 9 und 10 der zum Realschulabschluss führenden Schulen 
muss gewährleisten, dass die im Bildungsplan ausgewiesenen Inhalte und Kompetenzen 
so behandelt werden, dass in der Realschulabschlussprüfung alle vier Aufgaben von je-
dem Schüler bearbeitet werden können. Es ist nicht statthaft, dass die Fachlehrkraft Inhalte 
weglässt und damit den Schülern die Wahl aller Themen in der Prüfung nicht ermöglicht. 
 
Die schriftliche Prüfung im Fach Deutsch besteht aus einem Aufsatz. Den Prüflingen wer-
den vier Aufgaben zur Wahl gestellt, von denen eine zu bearbeiten ist. Die Bearbeitungs-
zeit beträgt 240 Minuten. 
 
Die Aufgabe 3 „Texte lesen, auswerten und schreiben“ hat als Rahmenthema 
„Herausforderung Digitalisierung?“. Die dazu gehörende Mindmap ist beigefügt. 
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Zur Bearbeitung der Aufgabe 3 „Texte lesen, auswerten und schreiben“ dient die Mindmap 
und das selbst erstellte Kompendium. Texte aus dem Kompendium, aus denen Textstellen 
wörtlich übernommen werden oder auf die verwiesen wird, müssen dem Prüfungsaufsatz 
beigelegt werden. 
Die Fachlehrkräfte tragen Sorge dafür, dass im Kompendium sowie in der Ganzschrift kei-
ne unzulässigen Materialien (Hilfsmittel) enthalten sind, insbesondere keine Musteraufsät-
ze. 
Das Kompendium muss rechtzeitig vor der Prüfung eingesammelt und geprüft werden. 
Es wird nur an die Schüler bei der Prüfung ausgegeben, die die Aufgabe 3 wählen. 
Für die Aufgabe „Texte lesen, auswerten und schreiben“ ist die Mindmap die Grundlage 
zur Erarbeitung des Rahmenthemas. Die Schüler sollen sich eigenständig unter Anleitung 
der Fachlehrkräfte mit dem Rahmenthema auseinandersetzen. Dabei können die von Ver-
lagen vorgelegten Kompendien lediglich eine Unterstützung darstellen, sie ersetzen aber 
nicht das selbst erstellte Kompendium. 
 
Die Aufgabe 4 „Produktiver Umgang mit Texten“ bezieht sich auf eine Ganzschrift. Die 
Ganzschrift für die Prüfung 2020 ist „No und ich" von Delphine de Vigan oder alternativ 
„Der Richter und sein Henker" von Friedrich Dürrenmatt.  
Bei der Prüfung werden den Schülern nur die von der Schule ausgewählte Ganzschrift 
sowie die dazu passende Aufgabe 4 ausgeteilt. 
Erlaubt ist die Benutzung der an der Schule eingeführten Ausgabe der für Aufgabe 4 vor-
geschriebenen Ganzschrift. Die Schüler dürfen ihre eigenen Exemplare mit eingetragenen 
Randnotizen verwenden. Es dürfen keine Haftnotizzettel und / oder andere Hilfsmittel (z. B. 
Büroklammern, Klebestreifen) benutzt werden. Die Ganzschrift muss rechtzeitig vor der 
Prüfung eingesammelt und geprüft werden. Die Ganzschrift wird für die Dauer der Prüfung 
nur den Schülern zur Verfügung gestellt, die diese Aufgabe 4 bearbeiten. 
 
In der schriftlichen Prüfung darf ein Rechtschreibwörterbuch verwendet werden. 
 
Für die schriftliche Prüfung werden Korrekturhinweise erstellt. Diese gliedern sich in zwei 
Teile, sie dienen als Grundlage für die Korrekturbesprechung: 
1) Allgemeine Merkmale des jeweiligen Aufgabentyps (s. u.) 
2) Jährlich auf die konkrete Aufgabenstellung angepasste inhaltliche Präzisierungen, die 

in die Hinweise für Lehrkräfte aufgenommen werden. Diese erheben keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Weitere Lösungen sind zuzulassen, wenn sie der Aufgabenstellung 
entsprechen und sachlich richtig sind. 

 
Bei der Bewertung der schriftlichen Prüfung im Fach Deutsch ist folgende Gewichtung vor-
zunehmen: 

 Inhalt      (ca. fünffach) 
 Sprachlicher Ausdruck  (ca. dreifach) 
 Aufbau / Äußere Form  (ca. einfach) 
 Rechtschreibung   (ca. einfach) 
 
 

zu 1) Allgemeine Merkmale der Aufgaben 1 bis 4 
 
Aufgabe 1: Texte beschreiben, Lyrik 
Die Textbeschreibung Lyrik beinhaltet die folgen-
den Aspekte/Komponenten: 

 Einleitungssatz 

 geraffte Inhaltswiedergabe 

Aufgabe 2: Texte beschreiben, Prosa 
Die Textbeschreibung Prosa beinhaltet die folgen-
den Aspekte/Komponenten: 

 Einleitungssatz 

 geraffte Inhaltswiedergabe 
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 Aufbau/Formales 

 Zusammenspiel von sprachlich-stilistischen 
Mitteln und Inhalt 
 mit Textverweisen und Zitaten 

 Deutungsmöglichkeiten 

 Intentionen von Text/Autor 

 möglicher Transfer 

 Stellungnahme 
 

 Aufbau 

 Der Hauptteil umfasst - je nach Text - u. a. 
folgende Aspekte: Handlung, Personen, 
Raum, Zeit, sprachlich-stilistische Gestal-
tung, Erzählperspektive 
 mit Textverweisen und Zitaten 

 Deutungsmöglichkeiten 

 Intentionen von Text/Autor 

 möglicher Transfer 

 Stellungnahme 
 

 
Aufgabe 3: Texte lesen, auswerten und schrei-
ben 
Die Aufgabe beruht auf einer fiktiven, aber durchaus 
real möglichen kommunikativen Schreibsituation. Sie 
ist eine pragmatische Darstellungsform, die: 

 situativ eingebunden, 

 adressatenorientiert, 

 inhaltlich argumentativ 

 und mit erkennbarer Autorenintention ausge-
richtet ist. 

Mögliche Adressaten: Mitschüler, Eltern, Gemein-
derat, Schulgremien etc. 
Mögliche Textsorten: Rede, Vortrag, Referat, Brief, 
E-Mail, Zeitungsartikel etc. 
Das durch die Arbeit am Kompendium erworbene 
Wissen wird argumentativ verknüpft und durch ge-
eignete Zitate bzw. Textverweise untermauert. 

 
Aufgabe 4: Produktiver Umgang mit Texten 
Beim produktiven Schreiben setzt die Aufgabe an 
Leerstellen der Ganzschrift an und kann folgende 
Aspekte umfassen: 

 Beachten des konkreten Schreibanlasses 
unter Reflexion der gegenwärtigen Situation 
 Verortung in der Handlung 

 Rückblick auf das, was war 
 keine Nacherzählung 

 authentische Darstellung der Charaktere 
und ihrer Beziehung zueinander 

 gegebenenfalls Blick in die Zukunft 
 Lösungsvorschläge, Wünsche, Ausblicke 

 Übereinstimmung mit den Inhalten der Lek-
türe  Stimmigkeit 

Mögliche Textsorten: Tagebucheintrag, Innerer 
Monolog, Brief, Rede, Gespräch etc. 

 
 
Korrektur der Prüfungsaufsätze 
Erst- und Zweitkorrektor kommentieren verbal die Bewertung am Ende des Aufsatzes in 
einer knappen Form.  
 
Schulfremde: 
Für die Schulfremdenprüfung gilt die an der prüfenden Realschule ausgewählte Ganz-
schrift. 
 
 
Zur Vorbereitung der Abschlussprüfung 2021: 
 
Die Ganzschrift für die Hauptschulabschlussprüfung, die Werkrealschulabschlussprüfung 
und die Realschulabschlussprüfung im Jahr 2021 ist „Der Sonne nach“ von Gabriele 
Clima. 
 
 
2.2 Mathematik 
 
Der Unterricht in den Klassen 9 und 10 der zum Realschulabschluss führenden Schulen 
muss gewährleisten, dass die im Bildungsplan ausgewiesenen Inhalte und Kompetenzen 
so behandelt werden, dass in der Realschulabschlussprüfung alle Aufgaben von jedem 
Schüler bearbeitet werden können. Es ist nicht statthaft, dass die Fachlehrkraft Inhalte 
weglässt. 
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Die schriftliche Prüfung im Fach Mathematik setzt sich aus einem Pflichtbereich und einem 
Wahlbereich zusammen. Im Wahlbereich werden vier Aufgaben angeboten, von denen die 
Fachlehrkräfte drei auswählen und den Schülern vorlegen. Im Rahmen der Prüfung sind 
die Aufgaben des Pflichtbereichs und zwei der drei von der Fachlehrkraft ausgewählten 
Aufgaben des Wahlbereichs zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit beträgt 180 Minuten. 
Bearbeiten die Schüler mehr als zwei Aufgaben im Wahlbereich, so werden die beiden 
besten Lösungen gewertet. 
Die Benutzung einer vom Kultusministerium für die Realschulabschlussprüfung zugelasse-
nen Formelsammlung ohne Ergänzungen, eines nicht programmierbaren elektronischen 
Taschenrechners sowie die Benutzung von Parabelschablone und Zeichengeräten sind 
erlaubt. Die Formelsammlung muss rechtzeitig vor der Prüfung eingesammelt und geprüft 
werden. Sie wird den Schülern bei der Prüfung ausgegeben. 
 
Die Schüler dürfen Lösungen in die Aufgabenblätter eintragen. Daher sind die Aufgaben-
sätze an die Zweitkorrektoren weiterzugeben. 
 
 
Schulfremde: 
Den Prüflingen der Schulfremdenprüfung stehen bei der schriftlichen Prüfung im Fach Ma-
thematik alle Aufgaben (Pflicht- und Wahlbereich) zur Verfügung. 
Sie wählen folglich im Wahlbereich selber 2 von den 4 Aufgaben zur Bearbeitung aus 
(im Pflichtbereich sind alle Aufgaben zu bearbeiten). 
 
 
2.3 Pflichtfremdsprache 
 
Die schriftliche Prüfung in der Pflichtfremdsprache besteht aus den Teilbereichen: 

 textorientierte Aufgaben (Aufgabenteil A), 

 kontextbezogene Aufgaben zu Wortschatz und grammatischen Strukturen (Aufga-
benteil B), 

 themengebundene Sprachproduktion (Aufgabenteil C), 

 sowie Anwendung erworbener Arbeitstechniken und methodischer Fertigkeiten 
(Aufgabenteil D). 

 
Im Aufgabenteil C1 und C2 (Creative Writing / Expression dirigée) soll der Schüler nach-
weisen, dass er in der Lage ist, ein Thema in einem vorgegebenen Textumfang darzustel-
len. 
Im Aufgabenteil C1 wird ein Textumfang von ca. 60 Wörtern erwartet. Bei einer Abwei-
chung (weniger als 50 bzw. mehr als 80 Wörter) ist ein Punktabzug entsprechend folgen-
der Tabelle vorzunehmen: 
 

Wortzahl C 1 Punktabzug 

ab   49 /   81 1,5 

ab   39 /   91 3 

ab   29 / 101 4,5 

ab   19 / 111 6 

ab     9 / 121 7,5 

ab     0 / 131 9 

 



- 8 - 
 
 

 

Im Aufgabenteil C2 wird ein Textumfang von ca.120 Wörtern erwartet. Bei einer Abwei-
chung (weniger als 100 bzw. mehr als 160 Wörter) ist ein Punktabzug entsprechend fol-
gender Tabelle vorzunehmen: 
 

Wortzahl C 2 Punktabzug 

ab   99 / 161 1,5 

ab   89 / 171 3 

ab   79 / 181 4,5 

ab   69 / 191 6 

ab   59 / 201 7,5 

ab   49 / 211 9 

ab   39 / 221 10,5 

ab   29 / 231 12 

ab   19 / 241 13,5 

ab     9 / 251 15 

ab     4 / 261 16,5 

ab     0 / 271 18 

 
Die Schüler sind rechtzeitig vor der Prüfung über die noch zulässige Abweichung vom je-
weiligen Textumfang zu informieren und darüber zu unterrichten, dass bei darüber hinaus 
gehenden Abweichungen ein gestaffelter Punktabzug vorgenommen wird. 
 
Bearbeiten die Schüler mehr als zwei Teilaufgaben im Aufgabenteil B 3, so werden die 
beiden besten Lösungen gewertet. Bearbeiten die Schüler mehr als eine Teilaufgabe im 
Aufgabenteil C, so wird die beste Lösung gewertet. 
 
Insgesamt stehen den Schülern für die schriftliche Prüfung 120 Minuten Bearbeitungszeit 
zur Verfügung. 
In der schriftlichen Prüfung darf kein Wörterbuch verwendet werden. 
 
 
2.4 Nachtermine  
 
Nach der schriftlichen Prüfung ist dem zuständigen Staatlichen Schulamt mitzuteilen, wie 
viele Aufgabensätze in den einzelnen Fächern für den Nachtermin benötigt werden. 
 
 
2.5 Umgang mit Prüfungsaufgaben zurückliegender Prüfungsdurchgänge  
 
Es ist möglich, dass Lehrkräfte von Abschlussklassen zur konkreten Prüfungsvorbereitung 
in Klassensatzstärke Kopien von früheren Aufgaben (Haupt- und Nachtermin), die an den 
Schulen vorhanden sind, erstellen. Hiervon gänzlich ausgenommen sind solche Prü-
fungsaufgaben, bei denen das Land nicht die ausschließlichen Nutzungsrechte hat, 
d. h. in denen Fremdinhalte verwendet wurden (also auf Quellen anderer Urheber wie 
Spiegel, Focus, Zeitschriften, Schulbücher usw. zurückgegriffen wurde). Diese dürfen im 
Nachgang zur Prüfung grundsätzlich nicht mehr verwendet werden. Die Prüfungsauf-
gaben dürfen nur für die jeweilige Prüfung in der erforderlichen Anzahl hergestellt werden. 
 
Angefertigte Kopien können an die Schüler ausgehändigt werden. Dabei ist jedoch zu be-
achten, dass die Prüfungsaufgaben von den Lehrkräften oder Schülerinnen und Schülern 
nicht weiter verbreitet werden dürfen (Erstellung und Weitergabe analoger oder digitaler 
Kopien, Einstellung ins Intra- oder Internet oder eine Lernplattform). Eine Aushändigung 
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einer ganzen Sammlung archivierter Aufgaben vergangener Realschulabschlussprüfun-
gen an die Schüler darf nicht erfolgen. 
 
Für den Prüfungsgebrauch hergestellte Aufgabensätze dürfen nach der Prüfung (Haupt- 
oder Nachtermin) grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben werden. 
 
 
3. EuroKomPrüfung 
 
Im ersten Schulhalbjahr der Klasse 10 der zum Realschulabschluss führenden Schulen 
wird in der Pflichtfremdsprache eine mündliche Prüfung durchgeführt, für die das Kultusmi-
nisterium zentrale Prüfungsmaßstäbe vorgibt (EuroKomPrüfung). Diese wird von der Fach-
lehrkraft der Klasse und einer weiteren vom Schulleiter bestimmten Fachlehrkraft abge-
nommen. Die Schüler werden gemäß ihren Wünschen einzeln oder zu zweit geprüft. Die 
EuroKomPrüfung dauert etwa 15 Minuten je Schüler, wobei die drei Prüfungsteile in etwa 
den gleichen zeitlichen Umfang haben sollen. Zwischen den einzelnen Prüfungsteilen darf 
keine Pause gemacht werden. Direkt im Anschluss setzen die beiden beteiligten Fachlehr-
kräfte die Note fest und teilen diese unmittelbar dem Schüler auf Wunsch mit. 
Die beigefügten zentralen Maßstäbe EuroKom sind genau zu beachten. 
 
3.1 Nachteilsausgleich für hörgeschädigte Schüler in der EuroKomPrüfung 
 
Bei erforderlicher Anwendung des Nachteilsausgleichs können für hörgeschädigte Schüler 
im Prüfungsteil b) Hörverstehen - je nach Einzelfall - beispielsweise folgende Maßnahmen 
ergriffen werden: 
- gute akustische Bedingungen schaffen (kein Störschall); allein im Raum sitzen 
- technische Hilfsmittel: Abspielen direkt aufs Ohr mit FM-Anlage 
- Aufgabe mehrmals (3- bis 4-mal) vorspielen 
- Bearbeitungszeit verlängern 
- Aufgaben splitten und in der Pause Notizen machen lassen 
- Lippenlesen: Vorlesen durch die Fachlehrkraft bzw. die Fachlehrkräfte. 
 
Eine Verschriftlichung des Hörtextes oder Visualisierungshilfen mit Bildern und einzelnen 
Wörtern durch eine PowerPoint-Präsentation ist nicht zulässig, da diese Maßnahme nicht 
der Kompetenz Hörverstehen entspricht. 
 
3.2 Grenzen eines Nachteilsausgleichs für mutistische Schüler in der  

EuroKomPrüfung 
 
a) Präsentation des Schwerpunktthemas 
Die selbstständige Strukturierung eines Themas kann auch schriftlich nachgewiesen wer-
den, z. B. mit Plakaten und schriftlich formulierten Texten oder in „Originalzeit“ über Laptop 
geschrieben und über Beamer gezeigt; dies ist zwar aufwändig, entspräche aber am ehes-
ten noch der Zielsetzung einer „freien Rede“. Wenn aber die „verständliche und anschauli-
che Darstellung und Erläuterung“ nur schriftlich erfolgt, so handelt es sich hierbei gegen-
über dem mündlichen Vortrag um eine gänzlich andere Leistung und ist anders zu be-
werten. Nach den Bewertungsvorgaben für die EuroKomPrüfung kann ein mutistischer 
Schüler durch eine derart gestaltete schriftliche Präsentation maximal die Hälfte der für 
diesen Prüfungsteil vorgesehenen Punktzahl erreichen, da die Punkte, die für die Spra-
che vergeben werden, entfallen. 
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b) Hörverstehen 
Hier geht es um das passive Verständnis eines gesprochenen Textes. Dies kann auch in 
schriftlicher Form nachgewiesen werden (Papierform oder Laptop mit Beamer), so dass 
der mutistische Schüler die volle für diesen Prüfungsteil vorgesehene Punktzahl errei-
chen kann. 
 
c) kommunikative und situative Aufgabenform 
Dieser Prüfungsteil kann über ein „schriftliches Gespräch“ (Papier hin und her) erfolgen. 
Dies ist jedoch wenig „spontan“. Daher ist auch hier die Leistung durch den Ausfall der 
mündlichen Kommunikation gänzlich anders zu bewerten als die der Mitschüler. Auch 
hier können aufgrund der Bewertungsvorgaben für die EuroKomPrüfung maximal die 
Hälfte der Punkte vergeben werden, da in der schriftlichen Kommunikation weder die Rol-
lenidentifikation noch die Sprache entsprechend der mündlichen Kommunikation deutlich 
werden. 
 
Bei Durchführung der EuroKomPrüfung für mutistische Schüler nach diesen Maßgaben 
legt der betreffende Schüler eine EuroKomPrüfung ab, die kein Surrogat des mündlichen 
Anforderungsprofiles darstellt. Die Note wird durch den Wegfall der mündlichen 
Kommunikation schlechter. Die maximal erreichbare Punktzahl liegt bei 15 Punkten. 
Somit kann bestenfalls die Note 3,0 erreicht werden. 
Sofern der Schüler dies wünscht, kann die Schule in einem Begleitschreiben darauf hin-
weisen, dass die Englischnote ohne mündliche Leistungen zustande kam, da es sich um 
einen mutistischen Schüler handelt. Ein Eintrag ins Abschlusszeugnis ist nicht möglich. 
 
Blinde und sehbehinderte Schüler, die an einer allgemeinen Schule unterrichtet werden: 
Grundsätzlich werden die landeseinheitlichen Prüfungsaufgaben übernommen; die Über-
arbeitung der Aufgaben und Umsetzung in Blindenschrift werden zentral vom Medienbera-
tungszentrum der Schloss-Schule Ilvesheim, Staatliches sonderpädagogisches Bildungs- 
und Beratungszentrum mit Internat mit dem Förderschwerpunkt Sehen, übernommen. Die 
allgemeinen Schulen wenden sich an den zuständigen Sonderpädagogischen Dienst des 
in der jeweiligen Region zuständigen sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszent-
rums mit dem Förderschwerpunkt Sehen bzw. an das zuständige Staatliche Schulamt. 
 
 
 
4. Optionale mündliche Prüfung in Deutsch, Mathematik und  

Pflichtfremdsprache 
 
Nach Bekanntgabe der Noten in den schriftlich geprüften Fächern Deutsch, Mathematik 
und Pflichtfremdsprache können die Schüler zusätzlich in diesen Fächern eine mündliche 
Prüfung wählen. Die zusätzlich gewählten mündlichen Prüfungen sind spätestens am zwei-
ten Unterrichtstag nach der Bekanntgabe der schriftlichen Prüfungsergebnisse gegenüber 
dem Schulleiter zu benennen. Die Schüler werden von der Fachlehrkraft beraten. Diese 
zusätzlichen mündlichen Prüfungen sollten dann empfohlen werden, wenn dem Schüler 
Chancen auf eine Verbesserung der Endnote im betreffenden Fach eingeräumt werden. 
 
Der Prüfungsvorsitzende kann weitere Lehrkräfte oder Lehreranwärter als Zuhörer bei der 
Prüfung und Beratung zulassen, sofern der Prüfling sein Einverständnis erteilt hat. 
Die mündliche Prüfung kann als Einzel- oder Gruppenprüfung durchgeführt werden. Die 
Entscheidung trifft der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Dem Schüler wird vor Be-
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ginn der Prüfung die Möglichkeit gegeben, ein Schwerpunktthema zu benennen. Das 
Schwerpunktthema wird in die mündliche Prüfung des jeweiligen Faches einbezogen.  
Die Schule kann dem Schüler vor der mündlichen Prüfung in den Fächern Deutsch, Ma-
thematik und Pflichtfremdsprache Aufgaben schriftlich vorlegen. In diesem Fall sollte dem 
Schüler eine angemessene Vorbereitungszeit eingeräumt werden. 
Die Aufgaben werden überwiegend dem Stoffgebiet der Klasse 9 und 10 der zum Real-
schulabschluss führenden Schulen entnommen und von der Fachlehrkraft gestellt. Der Lei-
ter des Fachausschusses kann die Aufgaben erweitern oder einschränken. 
Jeder Schüler wird je Fach etwa zehn Minuten geprüft. 
In Ergänzung zu § 5 Abs. 2 RSPrO wird für die mündliche Prüfung analog zur fächerüber-
greifenden Kompetenzprüfung Folgendes festgelegt: 
Jedem Fachausschuss gehört als Leiter der Vorsitzende oder ein von ihm bestelltes Mit-
glied des Prüfungsausschusses, das an einer anderen Schule tätig ist, an. 
 
 
 
5. Fächerübergreifende Kompetenzprüfung 
 
Die fächerübergreifende Kompetenzprüfung ist eine mündliche Prüfung, die alle Schüler im 
Rahmen der Realschulabschlussprüfung in Gruppen ablegen müssen. Eine Schülergruppe 
umfasst in der Regel drei bis fünf Schüler. 
Inhalt der fächerübergreifenden Kompetenzprüfung ist ein von Schülern selbst gewähltes 
und bearbeitetes Thema, welches sich auf die Bildungsstandards mindestens zweier Fä-
cher oder Fächerverbünde bezieht und auf jeden Fall dem Anspruchsniveau der Klasse 10 
entspricht. 
Die fächerübergreifende Kompetenzprüfung wird auf der Grundlage einer zuvor zu erstel-
lenden Dokumentation durchgeführt und besteht aus einer Präsentation zu dem gewählten 
Thema und einem direkt daran anknüpfenden Prüfungsgespräch. 
Ziel der fächerübergreifenden Kompetenzprüfung im Rahmen der Realschulabschluss-
prüfung ist, dass Schüler im Team eine komplexe Fragestellung projektorientiert bearbei-
ten und ihre Ergebnisse dokumentieren, präsentieren und reflektieren. Diese Arbeitsweise 
erfordert neben fundierter Fachkompetenz auch die Fähigkeit, im Team lösungsorientierte 
Vorgehensweisen zu planen und durchzuführen, sowie Alternativen zu entwickeln und ei-
genständige Entscheidungen zu treffen. 
In der fächerübergreifenden Kompetenzprüfung zeigen die Schüler ihre Fähigkeit, das ge-
wählte Thema fächerübergreifend zu bearbeiten, in die beteiligten Fächer und Fächerver-
bünde einzubinden, die Thematik zu vertiefen, ihre Meinung zu vertreten, Alternativen zu 
entwickeln und zu reflektieren. 
 
Zu Beginn des 10. Schuljahres finden sich Gruppen von drei bis fünf Schülern. Jede Grup-
pe formuliert ihr Thema und reicht dieses innerhalb von etwa sechs Wochen nach Beginn 
des Schuljahres ein. Die Schulleitung genehmigt das Thema nach Beratung in der Stufen-
konferenz. Sie weist den Schülergruppen zwei Lehrkräfte zur Beratung und Begleitung zu, 
die nach Möglichkeit in Klassenstufe 10 unterrichten. 
Das Thema wird in den Gruppen im Verlauf des 10. Schuljahres projektorientiert bearbei-
tet. Zusätzlich steht eine intensive Phase von ca. 3 Wochen im Anschluss an die Bekannt-
gabe der Jahresleistungen zur Verfügung. Die Gruppe erstellt eine Dokumentation, die 
rechtzeitig vor der Prüfung abgegeben wird. 
Prüfungsgegenstand ist die Präsentation und ein direkt daran anknüpfendes Prüfungsge-
spräch auf der Grundlage der vorgelegten Dokumentation. 
Zwischen Präsentation und Prüfungsgespräch darf keine Pause gemacht werden. 
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Die fächerübergreifende Kompetenzprüfung wird als Gruppenprüfung durchgeführt, wobei 
jeder Schüler eine individuelle Note erhält. 
 
Nur in begründeten Ausnahmefällen kann mit Genehmigung des Schulleiters die fächer-
übergreifende Kompetenzprüfung auch in einer kleineren Gruppe oder als Einzelprüfung 
durchgeführt werden. 
Die Prüfungszeit beträgt für jeden Prüfling etwa 15 Minuten, wobei der zeitliche Umfang 
von Präsentation und Prüfungsgespräch annähernd gleich ist. 
Die Präsentation kann schriftliche, mündliche und praktische Leistungen enthalten. 
Neben der Gruppenpräsentation werden die Schüler einzeln mündlich fachbezogen zur 
übergreifenden Thematik in der Gruppe geprüft. Das Prüfungsgespräch bezieht sich über 
das Thema hinaus auf weitere, vorwiegend aus den Klassen 9 und 10 stammende Inhalte 
der betroffenen Fächer und Fächerverbünde. 
Dabei ist die Dokumentation, die nicht bewertet wird, Grundlage des Prüfungsgesprächs. 
Die während der Projektphase gezeigten Kompetenzen der Schüler werden ebenfalls nicht 
im Sinne einer Anmeldenote in die Bewertung einbezogen. Die Reflexion über Themen-
wahl, Arbeitsprozess und Dokumentation ist jedoch Gegenstand der Präsentation und des 
Prüfungsgesprächs und fließt damit in die Beurteilung mit ein. 
Bei der Notenbildung ist die Notenbildungsverordnung, speziell § 5 Abs. 3, zu beachten. 
 
Im Anschluss an die Prüfung setzt der Fachausschuss das Ergebnis der fächerübergrei-
fenden Kompetenzprüfung fest und teilt es jedem Schüler auf Wunsch mit. Der Fachaus-
schuss entscheidet mit Stimmenmehrheit. 
Über jede fächerübergreifende Kompetenzprüfung wird eine Niederschrift angefertigt und 
von den Mitgliedern des Fachausschusses unterschrieben. 
Dem Fachausschuss gehören an: der Vorsitzende oder ein von ihm bestelltes Mitglied des 
Prüfungsausschusses, das an einer anderen Schule tätig ist, als Leiter, die beiden vom 
Schulleiter zugewiesenen Lehrkräfte, von denen eine zugleich Protokollführer ist. 
 
 
6. Ermittlung des Prüfungsergebnisses1 
 
Das Prüfungsergebnis errechnet sich jeweils aus dem Durchschnitt der Jahres- und der 
Prüfungsleistung. Die Leistungen im schriftlich geprüften Fach und einer optionalen münd-
lichen Prüfungsleistung werden gleich gewichtet und bilden in diesem Fall dann die Prü-
fungsleistung. In der ersten Fremdsprache gilt die EuroKomPrüfung als Teil der Prüfungs-
leistung und zählt gegenüber dem übrigen Teil der Prüfung zur Hälfte. In der fächerüber-
greifenden Kompetenzprüfung gilt die Prüfungsleistung als eigenständiges Endergebnis, 
das die Ergebnisse der hierbei eingezogenen Fächer oder Fächerverbünde (RSPrO § 6 
Abs. 2 Satz 5) unberührt lässt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1
 Die Ermittlung des Prüfungsergebnisses richtet sich für die Freien Waldorfschulen nach der Verordnung des 

Kultusministeriums über die Realschulabschlussprüfung an Freien Waldorfschulen vom 13. November 2006. 
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Übersicht:  
 

Deutsch 1. Fremdsprache Mathematik 
 

Fächerübergreifende 
Kompetenzprüfung 

 
Jahresleistung 

50% 
 

 
Jahresleistung 

50% 

 
Jahresleistung 

50% 

 
mündliche Prüfung 

100% 

 
schriftliche Prüfung 

EuroKom Prüfung 
25% 

 
schriftliche Prüfung 

 

50% schriftliche Prüfung 
25% 

50%  

 
7. Abendrealschulen und Freie Waldorfschulen 
 
 
7.  Abendrealschulen und Freie Waldorfschulen 
 
Die Prüfung findet zeitgleich mit der ordentlichen Realschulabschlussprüfung statt. 
Die Abendrealschulen erhalten für die schriftliche Abschlussprüfung in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Pflichtfremdsprache die gleichen Aufgaben wie die öffentlichen 
und privaten Realschulen und Gemeinschaftsschulen. 
Die Freien Waldorfschulen erhalten für die schriftliche Abschlussprüfung in den Fächern 
Deutsch und Pflichtfremdsprache die gleichen Aufgaben wie die öffentlichen und privaten 
Realschulen. Für Mathematik werden gesonderte Aufgaben gestellt. 
 
 
8. Schulfremdenprüfung 
 
Die Staatlichen Schulämter nehmen Meldungen bis spätestens zum 
 

1. März jeden Jahres 
 

entgegen und beauftragen eine oder bei Bedarf mehrere öffentliche Realschulen mit der 
Durchführung der Abschlussprüfung. 
 
Die EuroKomPrüfung im Fach Englisch wird im gleichen Zeitraum wie die anderen mündli-
chen Prüfungen (nicht im ersten Schulhalbjahr) durchgeführt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Petra Conrad 
Regierungsschuldirektorin 
Leiterin des Referats Realschulen 
 
 

optionale mündliche Prüfung 


