
 
 

  
Hamburg, den 3. Dezember 2013 

 
Informationen für die 10. Klassen 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen,  liebe Eltern, 
 
ich möchte Sie im Folgenden gern über die Neuerungen in der Prüfungsordnung für die 10. 
Klassen informieren, die in diesem Schuljahr gelten. 
1) Versetzung in die Studienstufe: 

Zunächst: Am Ende von Klasse 10 gibt es kein „automatisches“ Aufrücken mehr, sondern 
es geht um die Versetzung in die Studienstufe1.  
 
2) Zeugnisprognosen / Abschlüsse / Wiederholen 

Wie Sie es schon kennen, wird in allen Zeugnissen ab Ende Klasse 8 vermerkt, ob ein Schü-
ler/eine Schülerin „bei gleichbleibender Leistungsentwicklung“ voraussichtlich in die gymna-
siale Oberstufe versetzt oder aber den mittleren Schulabschluss (MSA, der frühere Realschul-
abschluss) erreichen  wird. Die Prognose im Halbjahreszeugnis der 10. Klasse hat folgende 
mögliche Konsequenzen: 

a. Wer in die Oberstufe versetzt ist, egal mit welcher Prognose, erlangt mit der Verset-
zung auch den mittleren Schulabschluss.  

b. Wer in der Mitte der Jahrgangsstufe 10 die Prognose erhält, er werde voraussichtlich 
in die Oberstufe übergehen, dann aber die Versetzung nicht erreicht, kann wiederho-
len.  

c. Wer die Prognose erhält, er werde den mittleren Schulabschluss erreichen und ihn am 
Ende des Schuljahres erlangt, kann die 10. Klasse nur mit Genehmigung der Schulbe-
hörde wiederholen. 

d. Wer den Vermerk erhält, er werde den mittleren Schulabschluss erreichen, diesen je-
doch dann nicht erreicht, kann die 10. Klasse wiederholen. 

3) Prüfungen 

Es finden wie in den Jahren zuvor am Anfang des 2. Halbjahr zentrale schriftliche Überprü-
fungen in Deutsch, Mathematik und einer weitergeführten Fremdsprache statt, die durch 
mündliche Überprüfungen in der gewählten Fremdsprache und in Deutsch oder Mathematik 
ergänzt werden. Die mündlichen Überprüfungen werden als Gruppenprüfungen mit bis zu 
fünf Schülerinnen und Schülern durchgeführt. An dieser schriftlichen und mündlichen Über-
prüfung nehmen alle Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums unabhängig von den Zeug-
nisprognosen teil. 

                                       
1 Versetzt	  wird,	  wer	   in	  allen	  Unterrichtsfächern	  mindestens	  eine	  4	  erreicht	  hat	  oder	   schlechtere	  Noten	  
ausgleichen	  kann.	   In	   der	  Regel	   können	  maximal	   zwei	   Fünfen	  oder	   eine	   Sechs	   ausgeglichen	  werden,	   die	  
Fünfen	   durch	   jeweils	   eine	   Zwei	   oder	   zwei	   Dreien,	   die	   Sechs	   durch	   eine	   Eins	   oder	   zwei	   Zweien.	   Zwei	  
Fünfen	  in	  den	  Kernfächern	  (Mathe,	  Deutsch,	  Englisch)	  können	  nicht	  ausgeglichen	  werden.	  Auch	  eine	  6	  in	  
einem	  dieser	  Fächer	  schließt	  die	  Versetzung	  aus.	  
Achtung:	  Durch	  eine	  Nachprüfung	  vor	  Beginn	  des	  kommenden	  Schuljahres	  ist	  es	  möglich,	  eine	  5,	  für	  die	  
im	  Zeugnis	  kein	  Ausgleich	  erreicht	  wurde,	  nachträglich	  auszugleichen.	  



 
 

Wer in der Mitte der Jahrgangsstufe 10 den Vermerk erhält, er werde voraussichtlich (nur) 
den mittleren Schulabschluss erreichen, muss zusätzlich an der Prüfung für den mittleren 
Schulabschluss in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik teilnehmen. 
Die Termine für die schriftlichen Überprüfungen sind: Deutsch: 4. Februar 2014, Mathema-
tik 6. Februar 2014, Fremdsprache 10. Februar 2014. Die Termine für die Prüfungen zum 
MSA liegen am 4. April 2014 (Deutsch), 8. April 2014 (Mathematik) und 10. April 2014 
(Fremdsprachen). Die mündlichen Überprüfungen finden am 25., 26. Und 28. März 2014 
statt. 

4) Zeugnisse 
Wer an Ende der 10. Klasse den mittleren Schulabschluss erreicht hat, erhält ein Zeugnis, das 
neben den auf die gymnasiale Anforderungsebene bezogenen Noten auch die Noten enthält, 
die sich auf den mittleren Schulabschluss (zur Vergleichbarkeit mit Bezug auf die Stadtteil-
schule) beziehen. Dabei gilt folgende Umrechnung: 

Gymnasiale Note Abschlussbezogene Note (MSA/mit Bezug zur Stadtteilschule) 

1 1 

2 1 

3 2 

4 3 

5 4 

6 6 (wird nicht umgerechnet) 

 

5) Gewichtung der Noten aus der Prüfung und der Überprüfung 
Die schriftliche Überprüfung bzw. die schriftliche und mündliche Überprüfung (jeweils zur 
Hälfte gewichtet) geht, wie in den letzten Jahren auch, in dem betreffenden Fach zu 30% in 
die Jahresnote ein.  

Erreichen Schülerinnen und Schüler nur den mittleren Schulabschluss, wird zunächst die 
Note für die Unterrichtsleistungen gemäß obiger Umrechnungstabelle in eine abschlussbezo-
gene Note umgerechnet. Sodann wird die für die Prüfung erteilte Note mit der Note für die 
Unterrichtsleistungen im Verhältnis 40:60 zu einer Note zusammengezogen. Hat z.B. ein 
Schüler im Fach Deutsch „mangelhafte“ Leistungen gezeigt, bedeutet dies auf den mittleren 
Schulabschluss bezogen „ausreichend“. Fällt auch die MSA-Prüfungsnote „mangelhaft“ aus, 
bedeutet dies wegen der „40:60-Regelung“ dennoch „ausreichend“. 
Haben die Schülerinnen und Schüler an der Abschlussprüfung für den mittleren Schulab-
schluss und der Überprüfung teilgenommen und werden sie in die Studienstufe versetzt, bleibt 
das Ergebnis der Abschlussprüfung für den mittleren Schulabschluss bei der Bildung der 
Zeugnisnote außer Betracht. 
 

In der Hoffnung, die wichtigsten Fragen geklärt zu haben, verbleibe ich mit guten Wünschen 
für die Abschlüsse aller Schülerinnen und Schüler 

 

Andreas Greverath, Mittelstufenkoordinator 
 


