
ABSCHLUSSPRÜFUNGEN

Zum Erreichen des Hauptschulabschlusses und des mittleren Abschlusses 
(Realschulabschluss) ist die Teilnahme an Abschlussprüfungen notwendig.

Hauptschulabschlussprüfung im Jahrgang 9

Die Hauptschulabschlussprüfung besteht  aus zwei Teilen:  einer  Projektprüfung und den
zentralen schriftlichen Abschlussarbeiten in Deutsch, Englisch und Mathematik. Zentral
bedeutet: Die Abschlussarbeiten werden vom Hessischen Kultusministerium für alle Schulen
vorgegeben.

Wie sieht die Projektprüfung aus?

Zu Beginn einer  Vorbereitungsphase entscheiden sich die  Schülerinnen und Schüler  in
Gruppen  zu  drei  oder  vier  Personen,  welches  Projekt  sie  planen und  ausarbeiten,
durchführen und  schließlich  präsentieren möchten.  Dabei  sind  sie  frei  in  ihrer
Entscheidung  –  soweit  es  die  sächlichen,  personellen,  räumlichen  und  zeitlichen
Rahmenbedingungen  erlauben.  Während des gesamten Ablaufs  steht  jeder  Gruppe eine
Lehrkraft  zur  Betreuung  und  Beratung  zur  Seite.  Weiterhin  können  fachlicher  Rat  bei
Lehrern,  Eltern  oder  auch  bei  außerschulischen  Experten  eingeholt  werden  –  je  nach
Problemstellung des Projektes und dem Engagement der Gruppe.

Die zweite Phase ist die Durchführungsphase in der Schule (4 Tage, ca. 20. Std.), in der
die  Gruppen  ihre  vorbereiteten  Projekte  unter  Aufsicht  und  Betreuung  der  Lehrkräfte
umsetzen. Dabei stehen ihnen Räume und schulische Hilfsmittel zur Verfügung.

Die  dritte  Phase  ist  die Projektpräsentation:  Sie  findet  am  5.  Tag  vor  einer
Prüfungskommission (Schulleitungsmitglied, Betreuer/in, Protokollant/in) statt. 

Die  Bewertung der gesamten Prüfung ist  individuell.  Das bedeutet,  dass die Anteile  der
einzelnen  Gruppenmitglieder  bei  den  Vorbereitungen,  bei  der  Durchführung und
schließlich auch bei der Präsentation erkennbar sein müssen.

Grundsätzlich nehmen an der August-Bebel-Gesamtschule alle  Schülerinnen und Schüler
des 9. Jahrgangs an der Projektprüfung teil,  also auch diejenigen, die zurzeit „Realschul-
Tendenz“  oder  „Gymnasial-Tendenz“  haben.  Das  hat  gute  Gründe:  Einerseits  sind
Jahrgangsprojekte  Bestandteil  der  Lehrpläne.  Denn  Teamkompetenz ist  eine  wichtige,
grundlegende Voraussetzung für jegliche schulische und außerschulische Projektarbeit. Sie
gehört auch zum Anforderungsprofil vieler beruflicher Ausbildungsgänge. Wir möchten, dass
sich  alle  unsere  Schülerinnen  und  Schülermit  diesen  Anforderungen  auseinandersetzen.
Andererseits könnten Schülerinnen und Schüler im Laufe des 9. Schuljahres ihre „R- bzw. G-
Tendenz“ verlieren und so bei  späteren Bewerbungen keine Hauptschulabschlussprüfung
vorweisen.

Wie sehen die zentralen schriftlichen Abschlussarbeiten aus?

Die  zentralen  schriftlichen  Abschlussarbeiten  in  den  Fächern  Deutsch,  Englisch  und
Mathematik  finden  im  zweiten  Schulhalbjahr  statt.  Jedes  dieser  Fächer  wird  an  jeweils
einem Tag überprüft.  Hierbei müssen die Schülerinnen und Schüler  zeigen,  dass sie die
grundlegenden Inhalte der drei Fächer beherrschen.

Die  Ergebnisse  der  Projektprüfung  sind  zusammen  mit  den  schriftlichen
Hauptschulabschlussprüfungen  Bestandteil  der  Gesamtnote  im
Hauptschulabschlusszeugnis.



Realschulabschlussprüfung im Jahrgang 10

Die  Realschulabschlussprüfung  besteht  ebenfalls  aus  zwei  Teilen:  einer
Präsentationsprüfung und den  zentralen schriftlichen Abschlussarbeiten in  Deutsch,
Englisch und Mathematik. Zentral bedeutet auch hier: Die Abschlussarbeiten werden vom
Hessischen Kultusministerium für alle Schulen vorgegeben.

Wie sieht die Präsentationsprüfung aus?

Zu Beginn einer Vorbereitungsphase entscheiden sich die Schülerinnen und Schüler einzeln,
welches  Thema  sie  für  eine  Präsentation  auswählen.  Zu  diesem  Thema  wird  eine
Hausarbeit erstellt, die selbst nicht bewertet wird, aber deren ordnungsgemäße Erstellung
Grundlage zur Zulassung für die Präsentation ist. Das Thema der Arbeit muss einem Fach
zugeordnet sein, welches im Jahrgang 9 oder 10 unterrichtet wurde (die Fächer Deutsch,
Englisch und Mathematik entfallen, da sie Gegenstand der schriftlichen Prüfung sind). Die
Schülerinnen und Schüler suchen sich selbständig eine Lehrkraft als Betreuung, die sie dann
auch in der Präsentation (Zeitrahmen von ca. 10-15 Minuten)  prüfen wird.
Die  Präsentation findet  von  der  Schulleitung  terminiert  vor  einer  Prüfungskommission
(Schulleitungsmitglied, Betreuer/in, Protokollant/in) statt.

Grundsätzlich nehmen an der August-Bebel-Gesamtschule alle  Schülerinnen und Schüler
des 10. Jahrgangs an der Präsentationsprüfung teil,  also auch diejenigen, die zurzeit „G-
Tendenz“  haben.  Auch  das  hat  wieder  gute  Gründe:  Die  Kompetenzen,  die  mit  der
Ausarbeitung und Präsentation eines Themas in Verbindung stehen, gehören sowohl zum
Anforderungsprofil  vieler  beruflicher  Ausbildungsgänge  als  auch  zum  unterrichtlichen
Arbeiten in weiterführenden Schulen. Daher möchten wir, dass sich alle unsere Schülerinnen
und  Schüler  der  10.Klassen  mit  diesen  Anforderungen  auseinandersetzen.  Andererseits
könnten Schülerinnen und Schüler im Laufe des 10. Schuljahres ihre „G-Tendenz“ verlieren
und so bei späteren Bewerbungen keine Realschulabschlussprüfung vorweisen.

Wie sehen die zentralen schriftlichen Abschlussarbeiten aus?

Die zentralen schriftlichen Abschlussarbeiten in den Fächern Deutsch, Englisch und 
Mathematik finden wieder im zweiten Schulhalbjahr statt. Jedes dieser Fächer wird an 
jeweils  einem Tag überprüft. Hierbei müssen die Schülerinnen und Schüler zeigen, dass sie 
die grundlegenden Inhalte der drei Fächer auf dem Niveau des mittleren Bildungsganges 
beherrschen.

Die  Ergebnisse  der  Präsentation  der  Hausarbeit  sind  zusammen  mit  den  schriftlichen
Realschulabschlussprüfungen Bestandteil der Gesamtnote im Abschlusszeugnis.


