
- und wie wir sie umsetzen.



Mittlerer Schulabschluss (MSA) nach Klasse 10 

▪ Ziel
Berufsausbildung oder Übergang in die gymnasiale Oberstufe 

erweiterte Berufsbildungsreife (eBBR) nach Klasse 10 

▪ Ziel
Berufsausbildung 

Berufsbildungsreife (BBR) nach Klasse 9 oder 10 

▪ Ziel
Berufsausbildung

Berufsorientierender Abschluss (BOA) nach Klasse 10 bei 
Förderschwerpunkt Lernen

Ziel

Berufsausbildung



Generell

▪ Um einen Schulabschuss zu erreichen, müsst ihr mit euren Noten des letzten 
Jahrgangs bestimmte Anforderungen erfüllen (Jahrgangsnoten) und eine 
Prüfung bestehen. (Für die BBR gibt es statt einer Prüfung die vergleichenden 
Arbeiten.) 

Leistungsdifferenzierung

Einige Fächer werden leistungsdifferenziert unterrichtet und bewertet:

▪ Deutsch 

▪ Mathematik 

▪ 1. Fremdsprache 

▪ Mindestens eine Naturwissenschaft 

In diesen Fächern werden die im jeweiligen Anforderungsniveau erreichten Punkte in Noten des 
Erweiterungsniveaus (ER) und des Grundniveaus (GR) umgerechnet. Die Noten des nicht 
leistungsdifferenzierten Unterrichts entsprechen denen des E-Niveaus.



Noten im GR-Niveau Noten im ER-Niveau oder im nicht 

leistungsdifferenzierten Unterricht 

Punkte: 15, 14, 13

—

Punkte: 12, 11, 10

1

Punkte: 9, 8, 7

2

Punkte: 6, 5

3

Punkte: 4

4

Punkte: 3

4

Punkte: 2, 1

5

Punkte: 0

6

Punkte: 15, 14, 13

1

Punkte: 12; 11; 10

2

Punkte: 9, 8, 7

3

Punkte: 6, 5

4

Punkte: 4

4

Punkte: 3

5

Punkte: 2, 1

5

Punkte: 0

6



Generell
▪ Für die BBR gibt es Mindestanforderungen bei den Jahrgangsnoten (bei uns ein 

wenig anders!).  

▪ Anstelle einer Prüfung nehmt ihr für diesen Abschluss an vergleichenden 
Arbeiten teil und müsst dabei bestimmte Anforderungen erfüllen



Die Jahrgangsnoten
▪ In mindestens zwei der drei Fächer Deutsch, Mathematik sowie 

entweder WAT oder 1. Fremdsprache muss auf G-Niveau jeweils 
mindestens eine 4 erreicht werden. 

▪ Der Notendurchschnitt aller Fächer, der leistungsdifferenzierten 
auf G-Niveau, muss mindestens 4,0 betragen.

▪ Bei uns:

▪ Regelmäßig Mitarbeit (in Mathematik, Deutsch, Englisch, in der 2. 
Fremdsprache /WAT, im naturwissenschaftlichen, 
gesellschaftswissenschaftlichen und musisch -künstlerischen Bereich)

▪ Themen werden angemessen abgeschlossen 

▪ Quantitative Orientierung 2 Themen pro Halbjahr als Mindestmaß in 
inhaltlicher Qualität, die über das Reproduzieren einzelner 
Erkenntnisse hinausgeht!



Die vergleichenden 
Arbeiten
▪ In den vergleichenden Arbeiten in Deutsch und Mathematik müsst ihr 

mindestens die Note 4 erreichen.

▪ Eine Note 5 kann aber durch mindestens die Note 3 im anderen Fach 
ausgeglichen werden.

Nicht bestanden?
▪ Wer die BBR nicht am Ende der 9. Klasse schafft, rückt trotzdem in die 

Klasse 10 auf und kann sie dort durch erfolgreiche Teilnahme an den 
vergleichenden Arbeiten erreichen. 

▪ Außerdem ist die freiwillige Teilnahme an der MSA/eBBR-Prüfung 
möglich; bei Erfolg können dadurch alle Schulabschlüsse erreicht 
werden. 



Generell
▪ Wenn ihr nach der 9. Klasse die Anforderungen für die 

Berufsbildungsreife (BBR) erfüllt habt, müsst ihr an der gemeinsamen 
Prüfung für den Mittleren Schulabschluss (MSA) und die erweiterte 
Berufsbildungsreife (eBBR) teilnehmen. 

▪ Wer die BBR nicht geschafft hat, kann unter bestimmten Bedingungen 
die Prüfung freiwillig ableisten, um einen der beiden Abschlüsse zu 
erreichen.



▪ Sowohl im Jahrgangsteil als auch bei 
den Prüfungsnoten gelten für den MSA 
und die eBBR die gleichen 
Anforderungen an die Noten. 

▪ Für den MSA müsst ihr jedoch im 
letzten Jahrgang mindestens in 2 
Fächern Unterricht auf ER-Niveau 
gehabt haben. 

▪ Welcher von beiden Abschlüssen 
erreicht wird, hängt davon ab, auf 
welcher Niveaustufe (ER-Niveau oder 
GR-Niveau) die jeweiligen 
Anforderungen erfüllt werden. 

▪ Sind die Anforderungen sowohl im 
Jahrgangsteil als auch im Prüfungsteil 
auf ER-Niveau erfüllt, ist der MSA 
bestanden, ansonsten die eBBR. 



Bestanden
▪ Die Jahrgangsnoten für beide Abschlüsse (MSA/eBBR) sind 

alle mindestens Note 4, maximal eine Note 5 

▪ Zwei Noten 5 ausgeglichen durch zwei andere Fächer mit 
jeweils mindestens einer  Note 3 (Ist davon eine 5 in einem der 
Kernfächer -Deutsch, Mathematik, 1. Fremdsprache-, muss der 
Ausgleich auch aus einem Kernfach kommen.) 

▪ Eine 6 ausgeglichen durch zweimal Note 2

Nicht bestanden?
▪ Kein Ausgleich bei mehr als zwei Ausfällen, bei zweimal 5 in 

Kernfächern, bei zwei Noten 6 oder einer 6 im Kernfach. 

Nachprüfung
▪ Wer den Jahrgangsteil nicht bestanden hat, kann für diesen 

Teil eine Nachprüfung ablegen.

▪ Hierfür gilt: Die Nachprüfung ist nur in einem Fach (außer 
Sport) möglich und das Ziel muss durch Verbesserung einer 
Leistung um eine Notenstufe erreichbar sein. 



Generell

▪ Die Prüfung findet in den Fächern Deutsch, Mathematik und der 1. 
Fremdsprache statt. 

▪ Außerdem müssen die Schüler eine Präsentationsprüfung in einem 
weiteren Fach ablegen. 

Bestanden

▪ Bei den Prüfungsnoten sind mindestens eine 4 erreicht

▪ Höchstens eine 5 kann durch mindestens eine 3 in einem anderen 
Prüfungsfach ausgeglichen werden

▪ (Wer den Prüfungsteil nicht besteht, hat die Möglichkeit, mit einer 
zusätzlichen mündlichen Prüfung die schriftliche Leistung zu 
verbessern. )

Nicht bestanden?

▪ Wer die Anforderungen nicht erfüllt, erhält als Schulabschluss die nach 
der 9. Klasse erworbene Berufsbildungsreife.

▪ Ein Schüler ohne Berufsbildungsreife, der an der MSA/eBBR-Prüfung 
freiwillig teilgenommen und nicht bestanden hat, kann die 
Berufsbildungsreife dann noch unter bestimmten Bedingungen 
erlangen (siehe BBR nach der 10. Klasse). 



Generell
▪ Es wird unterscheiden in zweijährige 

(Gymnasium) und dreijährige gymnasiale 
Oberstufe

▪ Für den Weg zum Abitur ist das Erreichen des 
MSA zwingende Voraussetzung. 

▪ Aber es müssen noch weitere Anforderungen 
erfüllt sein. 

Voraussetzungen
▪ Ihr müsst mindestens in drei Fächern Leistungen auf E-Niveau 

erbracht haben, zwei davon müssen Kernfächer (Deutsch, 
Mathematik, 1. Fremdsprache) sein. 

▪ In diesen Fächern muss mindestens die Note 3 erreicht 
worden sein. 

▪ Der Notendurchschnitt aller Fächer muss mindestens 3,0 (08 
Notenpunkte) betragen.

▪ Es darf höchstens einen Ausfall mit einer 5 geben. 



Generell
▪ Übergang an Gymnasium (d.h. auch zweijährige gymnasiale Oberstufe) ist ein 

Schulartwechsel

▪ Wir sind Gemeinschaftsschule→ Regel: 3 Jährige gymnasiale Oberstufe!

▪ Immer zu Beginn eines Schuljahres

▪ Sollte zur Beginn der 10. Klasse erfolgen

▪ Bei Wechselwunsch rechtzeitig mit Pädagogen sprechen

Voraussetzungen
▪ Leistungskriterien müssen erfüllt sein

▪ Aufnahmeentscheidung durch die aufnehmende Schule (in der Regel 
Probehalbjahr)

▪ Wechsel nach der 10. Klasse ist nicht der Regelfall, in Ausnahmen möglich→
aufnehmende Schule entscheidet 



Generell
▪ Wir bieten den Montessori-Schulabschluss an: Die GPA (Große Praktische 

Arbeit)

▪ Wir bieten alle staatlichen Schulabschlüsse bis zur 10 an (BBR, eBBR, MSA)

▪ 2020: Englisch: 2,2 / Deutsch: 2,3 / Mathe: 2,4



Generell
▪ Die GPA hat sich seit vielen Jahren als unser schulspezifischer Montessori-

Abschluss bewährt. 

▪ Sie wird in der 10. Klasse absolviert

▪ praxis-orientierter Abschluss

▪ Vielzahl von Fähigkeiten der Schüler werden herausgefordert 

▪ speziellen Neigungen und Stärken jedes Einzelnen werden hervorgehoben

▪ Schwerpunkt liegt auf handwerklicher bzw. technischer Produkt-
Erstellung plus Theorieteil

▪ Präsentation des Produktes und des Produktionsweges. 

▪ Das formulierte Projekt/Thema wird von Lernbegleitern der 10 und der 
Schulleitung auf Eignung überprüft und genehmigt. 



Die wichtigste Merkmale
▪ eigenständig erdachtes, geplantes und für den jeweiligen Schüler 

herausforderndes Projekt 

▪ Die Erstellung enthält einen starken handwerklichen oder technischen Anteil

▪ das Produkt wird im Wesentlichen vom Schüler/ von der Schülerin selbst 
hergestellt.

▪ Der Schüler/ Die Schülerin wird von einem internen Mentor im 
Herstellungsprozess begleitet und bei Bedarf von einem externen Experten 
unterstützt. 

▪ Eine öffentliche Präsentation des Produktes und ein schriftliches Portfolio 
sind integrierende Bestandteile der GPA.



Der Mentor - Grundsätzlich
▪ Der Mentor hat eine zweifache Rolle: 

▪ Betreuung des Schülers (Mentoring)

▪ Bewertung des Produktes (als Teil der Prüfungskommission)

▪ Es gibt regelmäßige Treffen zwischen Mentor und Prüfling

▪ Minimum von drei Treffen (Vorbereitungsgespräch, Zwischenbilanz und 
Endberatung

▪ Bei größeren Schwierigkeiten ist ein Treffen pro Woche wünschenswert. 

▪ wesentliche Absprachen und Termine werden schriftlich festgehalten

▪ Jeder Schüler benötigt einen schulinternen Mentor

▪ Jeder Schüler kann einen externen Berater hinzuziehen



Wie geht es weiter?
▪ Themen-Suche

▪ Mentor-Suche

▪ Präsentation der Themen(bzw. Ideen) in der Woche vor den Osterferien in den 
Lerngruppen 

▪ Anmeldung des Themas

▪ Juni/Juli weiteres Treffen mit genauen Informationen zur Arbeit an der GPA 

▪ Erste 6 Wochen des neuen Schuljahres: Arbeit an der GPA (aber auch an 
Prüfungsfächern)

▪ Präsentation



Prinzipiell
▪ Rahmenlehrpläne formulieren die Kompetenzen, die Schülerinnen und 

Schüler während ihrer Schulzeit erwerben sollen, um den gesellschaftlichen 
Anforderungen gewachsen zu sein. 

▪ Für die Schule (…) definieren die Pläne Standards für eine individuelle 
Gestaltung der Unterrichtsinhalte.

▪ Den Schülerinnen und Schülern bieten die Rahmenlehrpläne eine 
Orientierung, ihren Lernprozess selbstständig zu steuern.



Teil A

▪ Es ist Aufgabe schulischer Bildung (…) die wertvollen Anlagen der Kinder 
und Jugendlichen zu erkennen und bestmöglich zu fördern, damit sie ihre 
individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur vollen Entfaltung bringen 
und diese für (...) eine aktive Beteiligung an der Bewältigung gegenwärtiger 
und zukünftiger gesellschaftlicher Herausforderungen nutzen können.

▪ Von zentraler Bedeutung ist es dabei, die Schule als Lebensraum zu gestalten, 
in dem gesellschaftliche Werte vermittelt und gelebt werden.



Teil A

▪ Die von (...) fast unbegrenzter Verfügbarkeit von Informationen geprägte Welt 
erfordert eine Neuorientierung für das Lernen im Unterricht. Die Vorstellung, 
man könne lebenslang ausschließlich von einem in Kindheit und Jugend 
erworbenen Wissensvorrat zehren, wird der Realität nicht mehr gerecht. 

▪ Mehr als um die Vermittlung von Wissen geht es daher um die Entwicklung von 
Motivation, Interesse und Neugier und um die Fähigkeit, Informationen 
aufzunehmen, sie mit vorhandenen Kenntnissen zu vernetzen, zu bewerten und 
gestaltend zu nutzen.

▪ Durch die Teilnahme an Projekten (…), durch das Lernen an außerschulischen 
Lernorten (...) durch Auslandsaufenthalte und durch internationale 
Begegnungen erweitern die Lernenden ihren Erfahrungshorizont. Sie erhalten 
Gelegenheit, in neuen Zusammenhängen zu denken und zu handeln sowie eigene 
Haltungen, Einschätzungen und Perspektiven zu reflektieren.





Teil C
▪ (…) Standards beschreiben auf unterschiedlichen Niveaustufen, welche 

Kompetenzen Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer Schulzeit im 
Fachunterricht erwerben, je nachdem, (…) welchen Abschluss bzw. 
Übergang sie zu welchem Zeitpunkt anstreben. 

▪ Die Anforderungen werden auf acht Stufen ausgewiesen, die durch die 
Buchstaben A bis H gekennzeichnet sind.



Beispiele 



Beispiele 


