
Prüfungen BBR, eBBR/MSA in der Jahrgangsstufe 10 im Schuljahr 2014/15 

Hast du die Prüfung zur Berufsbildungsreife in Jahrgang 9                                      
im Schuljahr 2013/14 bestanden? 

Ja 

Dann bist du in diesem Schuljahr zur Teilnahme an der Prüfung zum 
eBBR/MSA verpflichtet. Hast du diese bestanden? 

Ja 

Die eBBR erhältst du unter diesen Bedingungen: 

1(A) alle 4 Prüfungen mindestens ausreichend ODER 

1(B) eine mangelhafte Leistung in  höchstens einem 
Prüfungsfach wird durch eine befriedigende Leistung in 

einem anderen Prüfungsfach ausgeglichen UND 

2(A) die Jahrgangsnoten umgerechnet auf G-Niveau in 
höchstens einem Fach mangelhaft bei ansonsten mindestens 

ausreichenden Leistungen sind ODER  

2(B) mangelhafte Leistungen in höchstens zwei Fächern oder 
ungenügende Leistungen in höchstens einem Fach bei 

ansonsten mindestens ausreichenden Leistungen 
ausgeglichen werden (siehe §44 Abs.3 Satz2) 

Den MSA erhältst du unter diesen Bedingungen: 

1(A) alle 4 Prüfungen mindestens ausreichend ODER 

1(B) eine mangelhafte Leistung in  höchstens einem 
Prüfungsfach wird durch eine befriedigende Leistung in 

einem anderen Prüfungsfach ausgeglichen UND 

2(A) die Jahrgangsnoten umgerechnet auf E-Niveau in 
höchstens einem Fach mangelhaft bei ansonsten 
mindestens ausreichenden Leistungen sind ODER  

2(B) mangelhafte Leistungen in höchstens zwei Fächern 
oder ungenügende Leistungen in höchstens einem Fach bei 

ansonsten mindestens ausreichenden Leistungen 
ausgeglichen werden (siehe §44 Abs.3 Satz2 

Den MSA mit Qualifikation für die Oberstufe erhältst du 
unter diesen Bedingungen: 

1. Du hast den MSA bestanden UND 

2. in mindestens drei  Fächern, darunter zwei der Fächer D, 
Ma, Englisch, hast du vorrangig Leistungen auf dem E-Niveau 

erbracht UND 

3.  Der  Durchschnittswert aller Fächer nicht schlechter als 
3,0 lautet und in höchstens einem Fach mangelhafte 
Leistungen bei ansonsten mindestens ausreichenden 

Leistungen in allen anderen Fächern vorliegen. 

Nein 

Du hast die BBR als 
Schulabschluss in der 

Tasche. 

Du wiederholst die 
Klasse 10 auf Antrag.  

Die Entscheidung 
darüber trifft die 

Klassenkonferenz gem. 
Schulgesetz. 

Nein, dann schaue auf die  nächste 
Seite! 

oder 

§44 Abs.3 Satz2: 
Ausgeglichen werden können 
mangelhafte Leistungen in zwei Fächern 
durch mindestens befriedigende 
Leistungen in zwei anderen Fächern oder 
ungenügende Leistungen in einem Fach 
durch mindestens gute Leistungen in 
zwei anderen Fächern. 3Gehört eine der 
beiden mangelhaften Leistungen nach 
Satz 1 Nummer 2 zur Fächergruppe 
Deutsch, Mathematik oder erste 
Fremdsprache, muss mindestens ein Fach 
dieser Fächergruppe zum Ausgleich 
herangezogen werden. 4Bei 
mangelhaften Leistungen in mehr als 
einem der Fächer gemäß Satz 3 oder 
ungenügenden Leistungen in einem 
dieser Fächer werden die 
Abschlussbedingungen nicht erfüllt.  



Prüfungen BBR, eBBR/MSA in der Jahrgangsstufe 10 im Schuljahr 2014/15 

Hast du die Prüfung zur Berufsbildungsreife in Jahrgang 9                  
im Schuljahr 2013/14 bestanden? 

Nein 

Willst du dich freiwillig zur Teilnahme an der Prüfung zum eBBR/MSA anmelden?  
Wenn ja, erfüllst du auch die entsprechenden Voraussetzungen? 

Ja, ich habe auf dem Halbjahreszeugnis Klasse 10 umgerechnet 
in Noten des G-Niveaus in höchstens vier Fächern schlechtere 

als ausreichende Leistungen. 

Die BBR erhälst du unter diesen Bedingungen: 

1. Du hast die Prüfung zum  eBBR/MSA nicht bestanden UND 

2. Die Jahrgangsnoten in Deutsch oder Mathematik umgerechnet auf 
G-Niveau ist mindestens ausreichend, das andere Fach darf nicht 

ungenügend sein UND 

3.Die Summe aller Zeugnisnoten ergibt auf G-Niveau einen 
Durchschnittswert von 4,2 oder besser UND 

4. Bei den vergleichenden Arbeiten in Mathematik und Deutsch hast du 
mindestens ausreichende Leistungen oder gleichst einen mangelhafte 

durch eine befriedigende Leistung aus. 

Die eBBR erhältst du unter diesen Bedingungen: 

1(A) alle 4 Prüfungen mindestens ausreichend ODER 

1(B) eine mangelhafte Leistung in  höchstens einem Prüfungsfach wird 
durch eine befriedigende Leistung in einem anderen Prüfungsfach 

ausgeglichen UND 

2(A) die Jahrgangsnoten umgerechnet auf G-Niveau in höchstens 
einem Fach mangelhaft bei ansonsten mindestens ausreichenden 

Leistungen sind ODER  

2(B) mangelhafte Leistungen in höchstens zwei Fächern oder 
ungenügende Leistungen in höchstens einem Fach bei ansonsten 

mindestens ausreichenden Leistungen ausgeglichen werden (siehe §44 
Abs.3 Satz2) 

Den MSA erhältst du unter diesen Bedingungen: 

1(A) alle 4 Prüfungen mindestens ausreichend ODER 

1(B) eine mangelhafte Leistung in  höchstens einem Prüfungsfach wird 
durch eine befriedigende Leistung in einem anderen Prüfungsfach 

ausgeglichen UND 

2(A) die Jahrgangsnoten umgerechnet auf E-Niveau in höchstens 
einem Fach mangelhaft bei ansonsten mindestens ausreichenden 

Leistungen sind ODER  

2(B) mangelhafte Leistungen in höchstens zwei Fächern oder 
ungenügende Leistungen in höchstens einem Fach bei ansonsten 

mindestens ausreichenden Leistungen ausgeglichen werden (siehe 
§44 Abs.3 Satz2 

Den MSA mit Qualifikation für die Oberstufe erhältst du unter diesen 
Bedingungen: 

1. Du hast den MSA bestanden UND 

2. in mindestens drei  Fächern, darunter zwei der Fächer D, Ma, 
Englisch, hast du vorrangig Leistungen auf dem E-Niveau erbracht UND 

3.  Der  Durchschnittswert aller Fächer nicht schlechter als 3,0 lautet 
und in höchstens einem Fach mangelhafte Leistungen bei ansonsten 

mindestens ausreichenden Leistungen in allen anderen Fächern 
vorliegen. 

Nein 

Du nimmst erneut an der 
Prüfung zur BBR teil. Hast 

du diese bestanden?. 

Ja. Herzlichen 
Glückwunsch zur BBR. 

Nein. Du erhältst ein 
Abgangszeugnis ohne 

Schulabschluss. 

Ja, dann schaue auf die  vorherige Seite! 

§44 Abs.3 Satz2: 
Ausgeglichen werden können 
mangelhafte Leistungen in zwei Fächern 
durch mindestens befriedigende 
Leistungen in zwei anderen Fächern oder 
ungenügende Leistungen in einem Fach 
durch mindestens gute Leistungen in 
zwei anderen Fächern. 3Gehört eine der 
beiden mangelhaften Leistungen nach 
Satz 1 Nummer 2 zur Fächergruppe 
Deutsch, Mathematik oder erste 
Fremdsprache, muss mindestens ein Fach 
dieser Fächergruppe zum Ausgleich 
herangezogen werden. 4Bei 
mangelhaften Leistungen in mehr als 
einem der Fächer gemäß Satz 3 oder 
ungenügenden Leistungen in einem 
dieser Fächer werden die 
Abschlussbedingungen nicht erfüllt.  

Hattest du Punkt 4. in JG 9 
nicht erreicht? Dann kannst 
du auf Antrag am 
Nachschreibetermin zum BBR 
teilnehmen. Hast du jetzt die 
Bedingung 4. erfüllt? 

kein Antrag 

Antrag 



Prüfungen BBR, eBBR/MSA in der Jahrgangsstufe 10 im Schuljahr 2014/15 

Du bist in der Jahrgangsstufe 10 und hast den sonderpädagogischen Förderbedarf „Lernen“. 

Den berufsorientierenden Abschluss erhälst du 
unter diesen Bedingungen: 

 

1. In mindestens zwei der Fächer Deutsch, 
Mathematik und Wirtschaft, Arbeit, Technik hast du 

mindestens ausreichende Leistungen erreicht  

UND 

2.die Summe aller Zeugnisnoten ergeben einen 
Durchschnittswert von 4,0 oder besser  

UND 

3.bei vergleichenden Arbeiten in Mathematik und 
Deutsch, denen die für den berufsorientierenden 
Abschluss geltenden Standards zugrunde liegen, 
sowie der teamorientierten Präsentation einer 

praktischen Arbeitsleistung erzielst du mindestens 
ausreichende Leistungen. 

Den berufsorientierenden Abschluss, gleichwertig 
der BBR erhältst du unter diesen Bedingungen: 

 

1.In mindestens zwei der Fächer Deutsch, 
Mathematik und Wirtschaft, Arbeit, Technik hast du 

mindestens ausreichende Leistungen erreicht 

 UND 

2.die Summe aller Zeugnisnoten ergeben einen 
Durchschnittswert von 3,0 oder besser  

UND 

3.bei vergleichenden Arbeiten in Mathematik und 
Deutsch, denen die für die Berufsbildungsreife 

geltenden Standards zugrunde liegen, mindestens 
ausreichende und bei der teamorientierten 

Präsentation einer praktischen Arbeitsleistung 
erzielst du mindestens befriedigende Leistungen.  

Schülerinnen und Schüler, die diese Leistungsanforderungen nicht erfüllen, erhalten nach Beendigung des 
Bildungsgangs ein Abgangszeugnis.  


