Abiturprüfungen in MV werden
verschoben
Martin: Gegenseitige Anerkennung der
Abschlüsse ist gesichert

Schwerin, 21. Januar 2021
Nummer: 017-21

Nach der virtuellen Sitzung der Kultusministerkonferenz
am heutigen Donnerstag hat Bildungsministerin Bettina
Martin das weitere Vorgehen bei den
Abschlussprüfungen im Schuljahr 2020/2021
angekündigt.
„Wir haben heute in der Kultusministerkonferenz
vereinbart, dass wir den jungen Menschen in den
Abschlussklassen auch in diesem Jahr trotz der
Pandemie einen Abschluss ermöglichen werden“, sagte
Martin. „Die Abschlussprüfungen finden statt. Wichtig ist,
dass den Schülerinnen und Schülern für ihre Abschlüsse
keine langfristigen Nachteile durch die CoronaPandemie entstehen. Deshalb bin ich sehr froh, dass
klar ist, dass die Bundesländer die Abiture gegenseitig
anerkennen werden und dass sichergestellt wird, dass
die in diesem Jahr erworbenen Abschlüsse überall als
gleichwertig anerkannt werden.“
Martin erklärte weiter, dass in Mecklenburg-Vorpommern
alles dafür getan werde, dass die Schülerinnen und
Schüler in den Abschlussklassen eine faire Chance
haben auf einen guten und vergleichbaren Abschluss.
„Wir waren bundesweit das erste Land, das nach den
Sommerferien den täglichen Regelbetrieb in den
Schulen gestartet hat. Bis kurz vor den Weihnachtsferien
konnte bei uns Schule in Präsenz stattfinden. Und es ist
auch ein wichtiger Erfolg der Verhandlungen in den
vergangenen Tagen auf Bundesebene, dass wir auch
weiterhin unsere Abschlussklassen im Präsenzunterricht
auf ihre Prüfungen vorbereiten können“, so Martin. Und
doch sei klar, dass diese vergangenen zehn Monate
keine normale Schulzeit war. „Wir werden deshalb alles
dafür tun, dass die Schülerinnen und Schüler faire
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Rahmenbedingungen für ihre Prüfungen erhalten. Dafür
werden wir auch weitere Anpassungen bei der
Durchführung und Vorbereitung der Prüfungen
vornehmen, ohne dabei die Qualität des Abschlusses zu
reduzieren.“
Bei all den anstehenden Entscheidungen gehe es um
die Lebenskarrieren der Jugendlichen. Es müsse ihnen
die Eintrittskarte in ihre Zukunft nach der Pandemie
gesichert werden.
Bereits während des laufenden Schuljahrs hat
Mecklenburg-Vorpommern unterstützende Maßnahmen
ergriffen:
• Wir haben am 1. September 2020 die so genannten
Vorabhinweise für die Prüfung 2021 (Abitur und Mittlere
Reife) an alle Schulen gegeben. Mit diesen Hinweisen
haben wir die prüfungsrelevanten Inhalte für den
Unterricht reduziert. So können die Schülerinnen und
Schüler gezielter auf ihre Prüfungen vorbereitet werden.
• Es wurden zusätzliche Musteraufgaben in Deutsch und
Mathematik erstellt.
• Für die Lehrkräfte sind zusätzliche
Fortbildungsangebote zur Prüfungsvorbereitung und
spezifische Informationen zur Prüfungsvorbereitung über
Fachbriefe zur Verfügung gestellt worden.
• Für die Schülerinnen und Schüler haben wir den
Zugang zu den Prüfungsaufgaben früherer Jahre
erweitert.
• Die Anzahl der verpflichtenden Leistungsnachweise im
laufenden Schuljahr wurde reduziert.
• Nicht zuletzt haben die Abschlussklassen die
Möglichkeit des Präsenzunterrichts.
Mit Blick auf den heutigen KMK-Beschluss und in
Übereinstimmung mit den getroffenen Regelungen
werden folgende weitere Maßnahmen ergriffen:
1. Wir werden die Termine der schriftlichen
Abiturprüfungen verschieben, um zusätzliche Zeit für die
Vorbereitungen zu schaffen. Dabei wollen wir weiterhin
die länderübergreifenden Poolaufgaben nutzen. Die
ersten Prüfungen starten anstatt am 13.04.2021 nun erst
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am 23.04.2021 mit der ersten bundesweiten
Zentralprüfung.
2. Wir werden die Hinweise zum prüfungsvorbereitenden
Unterricht weiter präzisieren, um eine noch
konzentriertere Vorbereitung auf die prüfungsrelevanten
Inhalte in den Prüfungsfächern zu ermöglichen.
3. Wir werden den Notendruck im verbleibenden
Schuljahr nochmals reduzieren.
4. Wir werden ermöglichen, dass als gemeinsame
Entscheidung von Prüfling und Schule die Termine der
mündlichen Prüfungen individuell festgelegt werden
dürfen.
5. Die Prüfungsregelungen für die Spezialgymnasien
werden an die aktuelle Lage mit Blick auf die
Praxisanteile angepasst.
6. Über besondere Prüfungsbedingungen für
Schülerinnen und Schüler, die ausschließlich oder
überwiegend im Distanzunterricht auf die Abiturprüfung
vorbereitet wurden, wird immer mit Blick auf den
Einzelfall im Rahmen eines Nachteilsausgleiches
entschieden.
„Über diese und noch weitere Punkte sind wir bereits seit
einiger Zeit mit dem Bündnis für gute Schule in engem
Austausch“, sagte Martin abschließend.

