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Schop per plant Black out-Klau sel fürs Abi

Von Bär bel Krauß

Kul tus mi nis te rin The re sa Schop per plant Er leich te run gen im Ab itur. Prüf lin ge mit null Punk ten sol len
ei ne zwei te Chan ce ha ben. Das schafft Streit.

Stutt gart. Ab itu ri en ten, die in ei ner münd li chen Prü fung null Punk te ho len, sol len in Ba den-Würt tem -
berg bin nen ei ner Wo che ei ne zwei te Chan ce be kom men, in ei ner Nach prü fung doch noch zu be ste-
hen – oh ne Wie der ho lung des gan zen Schul jahrs. Wer in ei ner schrift li chen Ab itur klau sur null Punk te
hat, kann sein Rei fe zeug nis bis her durch ei ne münd li che Nach prü fung mit min des tens drei Punk ten
ret ten. Die se An for de rung soll au ßer dem im lau fen den Prü fungs jahr auf ei nen Punkt ge senkt wer den.

Die se bei den Än de run gen der Ab itur ver ord nung hat Kul tus mi nis te rin The re sa Schop per (Grü ne) auf
den Weg ge bracht. Das Mi nis te ri um hat die Schu len kurz vor Weih nach ten dar über in ei nem Brief in -
for miert, der un se rer Re dak ti on vor liegt. „Wir bit ten Sie, die Schü le rin nen und Schü ler der Ab itur jahr -
gän ge 2022 und 2023 um ge hend über die Neue rung zu in for mie ren“, hei ßt es da.

Mi nis te rin Schop per will Här te fäl le ver mei den und ei ne Aus gleichs mög lich keit schaf fen. „Wir wol len
den Prüf lin gen nicht den gan zen Ab schluss neh men, nur weil sie ei nen Black out ha ben.“ Um ei ne ge -
ne rel le Sen kung der Leis tungs an for de run gen ge he es nicht, wird im Hau se Schop pers be tont.

Ei nig sind sich Mi nis te ri um, die Ge werk schaft Er zie hung und Wis sen schaft (GEW) und der Phi lo lo -
gen ver band dar über, dass da von über haupt nur we ni ge Schü ler be trof fen sind. Das Mi nis te ri um
schätzt 0,1 Pro zent der Ab itu ri en ten. GEW und Phi lo lo gen ver band be to nen bei de, dass die Re gel
prak tisch nur im Fach Ma the ma tik grei fe. Dar über hin aus er klä ren bei de Ver bän de, dass die münd li -
chen Nach prü fun gen zu er heb li chen Mehr be las tun gen der Leh rer füh ren.

Da von ab ge se hen ge hen die Mei nun gen über Schop pers Schritt aus ein an der. „Für die Schü ler ist das
ei ne sehr gu te Lö sung. Wir be grü ßen die Än de rung“, er klärt die GEW-Lan des vor sit zen de Mo ni ka
Stein. „We gen der ba den-würt tem ber gi schen Null-Punk te-Re gel wa ren Schü ler mit Prü fungs pa nik an
ei nem Tag durch ge fal len, auch wenn sie in al len an de ren Fä chern gut ab ge schnit ten ha ben. Das hal -
ten wir für un ver hält nis mä ßig.“

Der Vor sit zen de des Phi lo lo gen ver bands Ralf Scholl da ge gen dif fe ren ziert: Die Nach prü fung bei ei -
nem To tal ver sa gen in der münd li chen Prü fung fin det er ak zep ta bel. „Aber das Auf wei chen der Null-
Punk te-Re gel im Schrift li chen ist nicht hin nehm bar“, sagt er und be tont, dass die se Re gel vor drei Jah -
ren erst ein ge führt und erst ein mal an ge wandt wur de. „In der Pra xis ist die Neu re ge lung ei gent lich



nur bei we ni gen Ma the-Prüf lin gen re le vant“, be tont Scholz. „Aber im Leis tungs fach die An for de run -
gen der art zu ver wäs sern ist un mög lich.“

Auch in der Ko ali ti on gibt es Un ru he. Die CDU ist von den Be rich ten über Schop pers Plan über rascht
wor den und ver tei digt die Null-Punk te-Re ge lung, die erst un ter Schop pers CDU-Vor gän ge rin Su san -
ne Ei sen mann er las sen wor den ist. „Wir hat ten kei ne Kennt nis da von, und wir ha ben Be ra tungs be -
darf“, er klär te Alex an der Be cker, der bil dungs po li ti sche Spre cher der CDU-Land tags frak ti on. Über ei -
ne zwei te Chan ce im Münd li chen kön ne man re den, er gänzt er. „Aber wich tig ist, dass das Min dest -
ni veau im Ab itur und die Stu dier fä hig keit er hal ten blei ben.“

Der FDP-Po li ti ker Timm Kern for der te Schop per un ver blümt zur Rück zug auf. „Wir leh nen dies rund -
her um ab“, sag te er und sprach von ei ner Ni veau sen kung beim Ab itur. Das Land kön ne sich aber kein
zweit klas si ges Bil dungs sys tem leis ten. „Um dies zu ge währ leis ten, sind ge wis se Min dest an for de run -
gen an ein Ab itur un ab ding bar.“

© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schlie ß lich zu ei ge nen, nicht kom mer zi el -

len Zwe cken er laubt.


