
	
	

Die Maßnahmen zu Sicherstellung der Abschlussprüfungen 
der Behörde können nur ein schlechter Aprilscherz sein! 

	

„Wir	 hoffen	 doch	 sehr,	 dass	 es	 sich	 bei	 den	 von	 der	 Behörde	 veröffentlichten	 Maßnahmen	 zur	
Sicherstellung	der	Abschlussprüfungen	um	einen	ganz	schlechten	verfrühten	Aprilscherz	handelt.“,	so	
Henry	Behrens	der	Landesvorsitzende	der	SchülerInnenkammer	Hamburg.		

Zumutung	für	Sportprüflinge	

Zurecht	melden	 sich	 bei	 uns	minütig	 verärgerte	 Sportprüflinge,	 die	 nun	 vor	 nicht	 zu	 bewältigende	
Probleme	gestellt	werden.	Da	sämtliche	Abitur-Sportprüfungen	ausfallen,	sind	die	davon	betroffenen	
Schülerinnen	und	Schüler	gezwungen	eine	zusätzliche	Abiturprüfung	in	Biologie	auf	erhöhtem	Niveau	
abzulegen.	Doch	mit	welcher	Begründung?!	Sich	 in	dreieinhalb	Wochen	auf	ein	neues	Prüfungsfach	
vorzubereiten	 ist	 kaum	 leistbar.	 Dazu	 kommt	 das	 nun	 die	 Semesterergebnisse	 im	 Fach	 Biologie	
doppelt	 in	die	Abiturnote	eingehen	würden.	Durch	die	Maßnahmen	sind	Schülerinnen	und	Schüler	
nahezu	gezwungen,	ihr	Prüfungsfach	zu	wechseln.	Teilweise	wurde	auch	schon	eine	erste	praktische	
Prüfung	abgelegt.	

Schulsenator	Ties	Rabe:	Keine	Schülerin	und	kein	Schüler	sollen	Nachteile	aus	der	jetzigen	Situation	
haben“,	 im	Moment	passiert	aber	genau	das,	die	SportabiturientInnen	werden	benachteiligt.	Wenn	
Prüfungen	 aufgrund	 dieser	 außergewöhnlichen	 Situation	 nicht	 stattfinden	 könnten,	 wie	 z.B.	 die	
praktische	Sportprüfung,	dann	 ist	das	nachvollziehbar,	aber	eine	zusätzliche	Prüfung	zuzumuten	 ist	
absolut	widersprüchlich.		

Wir	 sind	 der	 Ansicht,	 dass	 es	 durchaus	 sinnvoll	 wäre,	 wenn	 Kontaktsportarten	 wegfallen	 würden.	
Ebenso	 kann	 man	 in	 Erwägung	 ziehen,	 die	 Sport-Prüfungsnote	 aus	 dem	 praktischen	 Teil	 der	
Sportsemesternoten	(S1	bis	S4)	zu	ziehen,	doch	die	SchülerInnen	aufzufordern	eine	weitere	Prüfung	
in	einem	anderen	Fach	aufzufordern	ist	unzumutbar.	

Keine	 SchülerInnen	 sollten	 aufgrund	 ihrer	 Prüfungsfachwahl	 einen	 Nachteil	 erfahren.	 Daher	
begrüßen	wir	 folgende	zwei	Vorschläge	 für	die	praktischen	Sportprüfungen	neben	der	 schriftlichen	
Überprüfung	in	Sporttheorie:		

1.	 Es	 wird	 nur	 eine	 praktische	 Sportprüfung	 in	 einer	 Einzelsportart	 durchgeführt,	 um	
Kontaktsituationen	zu	vermeiden	

2.	 Für	 die	 Noten	 für	 die	 praktischen	 Sport	 Abiturprüfungen	 werden	 die	 Bewertungen	 der	
SchülerInnen	in	den	jeweiligen	Sportarten	aus	den	Semestern	1-4	herangezogen.	

Fehlende	Zweitkorrektur		

Des	weiterem	kommt	noch	dazu,	dass	die	Zweitkorrektur	wegfällt	und	diese	in	Einzelfällen	lediglich	
vom	Vorsitzendem	des	Prüfungsausschusses	beantragt	werden	kann.		

Die	Zweitkorrektur	hat	einen	Sinn.	Mit	 ihr	 soll	die	objektive,	 faire	Benotung	gewährleistet	werden.	
Ebenfalls	wird	durch	sie	die	Vergleichbarkeit	zu	den	Prüfungen	der	Jahrgänge	vor	und	nach	diesem	
sichergestellt.		

SchülerInnenkammer Hamburg	
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Die	schülerInnenkammer	hamburg	ist	die	LandesschülerInnenvertretung	Hamburgs	und	damit	das	einzige	verfassungsrechtlich	

legitimierte	SchülerInnenvertretungsgremium	der	Freien	und	Hansestadt	Hamburg.	Sie	repräsentiert	Hamburgs	SchülerInnenschaft	und	
berät	die	Behörde	für	Schule	und	Berufsbildung.	

Die	 Zweitkorrekturen	 sollen	 nun	 wegfallen	 um	 Lehrkräfte	 zu	 entlasten?	 Ist	 dies	 die	 beste	 oder	
überhaupt	eine	Vertretbare	Lösung?	Wir	denken	NEIN	und	kritisieren	dies	aufs	schärfste.		

Des	Weiteren	stellt	sich	die	Frage,	inwiefern	dies	überhaupt	rechtlich	legitim	ist.		

Enges	Takten	der	Abiturprüfungen		

Außerdem	ist	allgemein	bekannt,	dass	momentan	für	viele	eine	besondere	Herausforderung	mit	der	
Corona-Krise	 kam:	 der	 „Corona-Stress“,	 beziehungsweise	 eine	 zusätzliche	 starke	 psychische	
Belastung.		

Vermutlich	 macht	 sich	 nahezu	 jeder	 Bürger	 und	 jede	 Bürgerin	 Sorgen.	 Wie	 denn	 auch	 nicht,	
immerhin	 ist	 dies	 eine	 Angelegenheit,	 welche	 uns	 alle	 betrifft.	Man	 ist	 in	 einer	 solchen	 Krisenzeit	
nicht	 selten	 bei	 Gedanken	 bezüglich	 der	 allgemeinen	 Lage,	 der	 zukünftigen	 oder	 in	 Gedanken	 bei	
jenen,	die	an	Corona	erkrankten	oder	sogar	verstoben	sind.		

Wie	 reagiert	die	Hamburger	Schulbehörde	darauf?	Sie	 setzt	die	Prüfungstermine	 zwar	eine	Woche	
nach	hinten,	jedoch	auch	dichter	zusammen.	Das	führt	dazu,	dass	Schülerinnen	und	Schüler	teilweise	
an	 drei	 aufeinanderfolgenden	 Tagen	 jeweils	 eine	 Prüfung	 schreiben,	 beziehungsweise	 ein	 Großteil	
zumindest	 zwei	 Prüfungen	 an	 aufeinander	 folgenden	 Tagen.	 Eine	 weitere	 Zumutung,	 welche	 bei	
Prüflingen	für	noch	mehr	Stress	und	Druck	sorgt.		

Dies	ist	vielleicht	vieles,	doch	gewiss	nicht	fair!	

Wir,	 die	 SchülerInnenkammer	 Hamburg	 plädieren	 weiterhin	 für	 eine	 Wahllösung,	 welche	 den	
sozialen	und	individuellen	Bedingungen	gerecht	werden	würde.	

Wir	 fordern,	 dass	 der	 Schulsenator	 das	 einhält,	 was	 er	 Hamburgs	 Schülerinnen	 und	 Schülern	
versprach:	Keine	Nachteile	für	Schülerinnen	und	Schülern	aus	der	jetzigen	Situation!	

	

www.skh.de	

Rückfragen	an	den	Landesvorsitz	der	SchülerInnenkammer			

Mail:	kontakt@skh.de		
Vorstand	der	SchülerInnenkammer	Hamburg	
	
Landesvorsitzender:	Henry	Behrens	
Geschäftsstelle:	Lämmersieth	72,22305	Hamburg		

	


