
Zusätzliche Mündliche Prüfungen
Ihr könnt in jedem Fach der schriftlichen Prüfung einen Antrag auf eine freiwillige 
mündliche Nachprüfung stellen. Den Antrag müsst ihr am ersten Unterrichtstag nach dem 
ihr die schriftlichen Noten erfahren habt – in diesem Jahr also am 14.05. - an Herrn Merle 
stellen. In diesem Jahr reicht dafür eine E-Mail.

Die Frage ist nur, wann es sinnvoll ist eine freiwillige zusätzlich Prüfung zu machen. Man 
kann seine Punktzahl damit nur bedingt anheben, da die schriftliche Prüfung immer noch 
⅔ und die mündliche nur ⅓  zählt. Die Punktzahl im jeweiligen Fach errechnet sich aus 

(2·s+m)·4/3 
wobei s für das Ergebnis der schriftlichen Prüfung und m für das der mündlichen 
Zusatzprüfung steht (die 4/3 sorgen dafür, dass das Ergebnis am Schluss vervierfacht 
wird, da alle Prüfungsteile im Abitur in vierfacher Wertung in die Gesamtpunktzahl 
eingehen).

Schlussfolgerungen:
• Eine freiwillige mündliche Nachprüfung zur Verbesserung des Abischnitts lohnt 

sich nur, wenn man davon ausgeht, dass man ohne viel zu lernen im Mündlichen 
deutlich besser ist als in der schriftlichen Prüfung.

• Jeder Punkt, den man in der Nachprüfung mehr macht als in der schriftlichen 
Prüfung hebt die Gesamtpunktzahl um 1 ⅓ Punkte. 

Angeordnete mündliche Prüfungen
Es gibt auch vom Prüfungsausschuss angeordnete mündliche Prüfungen. Wenn jemand in
beiden Lks unter dem Strich geschrieben hat oder sogar in allen drei schriftlichen 
Prüfungen unter dem Strich ist oder in einem Fach 00 Punkte geschrieben hat, kann das 
Abitur nicht ohne mündliche Nachprüfung bestanden werden. In diesen Fällen wird der 
Prüfungsausschuss eine (oder sogar mehrere) mündliche Nachprüfungen anordnen. Auch 
dies erfahrt ihr am Tag der Notenverkündung.

Perle, 30.04.20

Ein Beispiel 
Ein Schüler hat in Mathe 03 Punkte geschrieben und geht in die mündliche Nachprüfung. Dort 
bekommt er 08 Punkte.
Dann gehen in die Gesamtpunktzahl (03·2+8)·4/3 = 18⅔ , das sind gerundet 18 Punkte, ein (es 
wird immer abgerundet).
Das Ergebnis gilt nicht als "über dem Strich", da in der vierfachen Wertung 20 Punkte erreicht 
werden müssen (4·05 Punkte=20 Punkte)
Um wie viel Punkte ist das Ergebnis besser als ohne mündliche Nachprüfung? Hätte der 
Schüler keine mündliche Nachprüfung gemacht, dann wären 03·4=12 Punkte in die 
Gesamtpunktzahl eingegangen. Durch die mündliche Nachprüfung sind es aber 18 Punkte, also
ein Gewinn von 6 Punkten in der Gesamtqualifikation. Da aber der Sprung von einer 
Dezimalstelle zur nächsten bei der Abiturnote 17 Punkte beträgt, ist es eher unwahrscheinlich, 
dass sich durch die mündliche Nachprüfung der Abischnitt verbessert - und wenn, dann um 
nicht mehr als eine Dezimalstelle.


