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Sehr geehrte Damen und Herren, 

die folgende Übersicht umfasst einige Gesichtspunkte der Organisation und Anrechnung des 
Fremdsprachenunterrichts an den Hamburger weiterführenden Schulen, die in der Vergangen-
heit häufig Beratungsbedarf hervorgerufen haben. Die vom Gestaltungsreferat (B 52-1 Fremd-
sprachen) in Absprache mit der Rechtsabteilung zusammengestellte Übersicht soll Ihnen den 
Umgang mit den gültigen Bestimmungen in der Praxis erleichtern. Entsprechende Erläuterun-
gen zu allgemeinen Fragen des Fremdsprachenunterrichts finden Sie auch im „Fachbrief 
Fremdsprachen“, der auf dem Hamburger Bildungsserver in regelmäßigen Abständen publiziert 
wird (http://bildungsserver.hamburg.de/sprachen/). 

 

Nachweis des erreichten Kompetenzniveaus nach dem Gemeinsamen europäischen Referenz-
rahmen für Sprachen (GER) auf dem Abiturzeugnis 

Viele bundesdeutsche Hochschulen verlangen inzwischen als Eingangsvoraussetzung für zahl-
reiche Studiengänge einen Nachweis der Sprachkompetenz nach dem GER. Dieser muss da-
bei entweder über anerkannte Sprachtests und Sprachzertifikate oder das Abiturzeugnis erfol-
gen. Bisher konnten die ehemaligen Hamburger Abiturientinnen und Abiturienten das an ihrer 
Hochschule geforderte Sprachniveau (in der Regel B2) nicht über Ihren Schulunterricht nach-
weisen und mussten oft auf zeitaufwändige und kostspielige Alternativen wie etwa einen Unter-
richt an einer weiterführenden Bildungseinrichtung oder entsprechende Sprachzertifikatsprüfun-
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gen (z.B. TOEFL, DELF, DELE) ausweichen. In das Hamburger Zeugnis der Allgemeinen 
Hochschulreife wird deshalb ab dem Schuljahr 2015/16 ein Nachweis der erreichten Sprach-
kompetenzstufe nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen aufge-
nommen. Dies wird durch eine Zusatzspalte neben den bereits ausgewiesenen belegten 
Fremdsprachen realisiert. Da die Einstufung des Sprachniveaus der Schülerinnen und Schüler 
nicht undifferenziert vorgenommen werden kann, müssen verbindliche Vorgaben berücksichtigt 
werden. Hamburg orientiert sich hierbei am Vorgehen anderer Bundesländer. Entsprechend 
dem gültigen Bildungsplan gymnasiale Oberstufe, Neuere Fremdsprachen, können die Sprach-
kompetenzen im Abschlusszeugnis der Allgemeinen Hochschulreife wie folgt ausgewiesen 
werden. Entsprechende Zeugnisformulare werden rechtzeitig zur Zeugnisausgabe zur Verfü-
gung gestellt.  

1. Fremdsprache Englisch: 

„B2+/C1“ bei Belegung eines Kurses auf erhöhtem Anforderungsniveau, wenn in den vier Se-
mestern der Qualifikationsphase im Durchschnitt mindestens vier Notenpunkte erzielt wurden. 

B2 bei Belegung eines Kurses auf grundlegendem Anforderungsniveau, wenn in den vier Se-
mestern der Qualifikationsphase im Durchschnitt mindestens vier Notenpunkte erzielt wurden. 

2. und 3. weitergeführte Fremdsprache: 

„B2“, wenn in den vier Semestern der Qualifikationsphase im Durchschnitt mindestens vier No-
tenpunkte erzielt wurden. 

2., 3., 4. neu aufgenommene Fremdsprache: 

„B1“, wenn in den vier Semestern der Qualifikationsphase im Durchschnitt mindestens vier No-
tenpunkte erzielt wurden. 

Wenn die angegebene Bewertung im Durchschnitt nicht erreicht wird, ist die nächstniedrigere 
Kompetenzstufe nach dem GER entsprechend der unten ausgeführten Regelung anzugeben. 

Fremdsprachen, die nur in der Sekundarstufe I belegt wurden: 

Bei in der Sekundarstufe I belegten Fremdsprachen, die in der Studienstufe nicht fortgeführt 
werden, ist im Abiturzeugnis die Kompetenzstufe nach dem GER anzugeben, die nach dem 
Rahmenplan der letzten belegten Jahrgangsstufe entspricht, wenn am Ende dieser Jahrgangs-
stufe die Schülerin bzw. der Schüler mindestens die Note „ausreichend“ erreicht hat. Für die 2. 
und 3. weitergeführte Fremdsprache ist dies am Ende der Jahrgangsstufe 10 an Gymnasien 
bzw. der Jahrgangsstufe 11 an Stadtteilschulen die Kompetenzstufe B1. 

Haben Schülerinnen und Schüler die geforderte Note nicht erreicht, ist zu prüfen, in welcher 
Jahrgangsstufe ihre Leistungen zuletzt mit „ausreichend“ bewertet wurden. Im Abiturzeugnis ist 
die Kompetenzstufe nach dem GER zu bescheinigen, die in dem jeweils einschlägigen Rah-
menplan für diese Jahrgangsstufe ausgewiesen ist.  

 

Anrechnung von Sprachzertifikatskursen in der Studienstufe 

Die im Rahmenplan gymnasiale Oberstufe Neuere Fremdsprachen (Hamburg 2009, S. 32) vor-
gesehene Einrichtung von zweistündigen „Fremdsprachenkursen mit besonderem Akzent“ wird 
tatsächlich von einigen Stadtteilschulen und Gymnasien genutzt, in erster Linie für Sprachzerti-
fikatskurse zur Vorbereitung auf DELF, DELE, Cambridge Certificate etc. Ein Fach bzw. eine 
Fremdsprache darf allerdings nicht zweimal in die Bewertung des Semesters eingehen.  
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Die im Sprachzertifikatskurs erreichte Leistungsbewertung muss daher mit der Bewertung des 
vierstündigen Kurses in derselben Fremdsprache zusammengeführt werden, sofern ein solcher 
Kurs belegt wird. Als Grundlage für die Verrechnung sollte dabei das Verhältnis der Stunden-
zahlen herangezogen werden. Zu beachten ist dabei, dass im Zertifikatskurs auf das jeweils im 
Rahmenplan angesetzte Regelanforderungsniveau nach dem GER vorbereitet wird (z. B. wei-
tergeführte 2. FS: B2). Der Fremdsprachenunterricht mit besonderem Akzent wird zusätzlich als 
Bemerkung im Zeugnis ausgewiesen. Weitere Details der Leistungsbewertung regelt die ent-
sprechende Fachkonferenz der Schule (vgl. Bildungsplan gyO, Neuere FS, S. 34).  

 

Zur Anrechnung von Kenntnissen in der Herkunftssprache 

Bei Schülerinnen und Schülern, die erst im Verlauf der Sekundarstufe I in das deutsche Schul-
system eintreten, werden die Unterrichtsjahre im Herkunftsland in der dort gebrauchten Unter-
richtssprache für die Belegverpflichtung in der Fremdsprache nach § 7 Absatz 3 APO-AH (vier 
Jahre aufsteigender Unterricht in einer zweiten Fremdsprache) anerkannt. Der Nachweis hierfür 
im engeren Sinne kann nur durch Vorlage von Zeugnissen erbracht werden. Haben die Schüle-
rinnen und Schüler die Sprachfeststellungsprüfung nach § 23 bzw. 32 APO-GrundStGy abge-
legt, müssen sie in der geprüften Sprache mindestens das Niveau erreicht haben, das am Ende 
der Jahrgangstufe 10 an Gymnasien bzw. der Jahrgangsstufe 11 an Stadtteilschulen verlangt 
wird (B1+ Englisch, B1 Neuere Fremdsprachen). Können keine Zeugnisse vorgelegt werden 
und ist in der Sekundarstufe I auch keine Sprachfeststellungsprüfung erfolgt, muss die Erfüllung 
der Voraussetzungen glaubhaft gemacht werden. Dies kann ggf. auch durch die Vorlage von 
Schulbescheinigungen geschehen, die durch weitere Erkenntnisquellen ergänzt werden sollten. 
Bleiben Zweifel, kann die Schule ein Sprachenzertifikat oder eine Sprachfeststellungsprüfung in 
der jeweiligen Sprache verlangen. 

Schülerinnen und Schüler, die am Ende der Sekundarstufe I aus einem Auslandsaufenthalt an 
eine Hamburger weiterführende Schule zurückkehren und keine vier Jahre Unterricht in einer 2. 
Fremdsprache bzw. Herkunftssprache im dargelegten Sinne nachweisen können, müssen die 
2. Fremdsprache als neu aufgenommene Fremdsprache belegen, die regelhaft ab Jahrgangs-
stufe 11 an Stadtteilschulen angeboten wird. 

Für die Entscheidung, ob eine Schülerin bzw. ein Schüler die Voraussetzungen für die Bele-
gung einer Sprache als Kernfach in der Studienstufe erfüllt, werden herkunftssprachliche Vor-
kenntnisse, Auslandsaufenthalte etc. gemäß § 6 Absatz 1 Satz 3 APO-AH anerkannt:  

„Die Schülerinnen und Schüler wählen mindestens zwei Kernfächer auf erhöhtem und höch-
stens ein Fach auf grundlegendem Anforderungsniveau; die Wahl der Fremdsprache setzt vor-
aus, dass die Schülerinnen und Schüler am bis dahin erteilten Unterricht durchgängig teilge-
nommen haben oder dass sie aufgrund ihrer außerschulisch erworbenen Kenntnisse und Fä-
higkeiten am Unterricht mit Erfolg teilnehmen können.“ 

In die Liste der dem sprachlich-literarisch-künstlerischen Aufgabenfeld zugeordneten Fremd-
sprachen (§ 5 Absatz 1 APO-AH) werden künftig auch Arabisch und Farsi aufgenommen. Für 
diese Sprachen liegt seit dem 25.06.2015 die Anerkennung als länderspezifisches Fach in der 
Abiturprüfung durch die Kultusministerkonferenz vor. Die erstmalige Durchführung einer schrift-
lichen Abiturprüfung in diesen Fächern ist nach dem jetzigen Stand für 2018 geplant. Die Anfor-
derungen und Inhalte orientieren sich am gemeinsamen Rahmenplan Neuere Fremdsprachen 
für die gymnasiale Oberstufe.   
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Verrechnung von Teilergebnissen für das Gesamtergebnis in der schriftlichen Abiturprüfung  

Für das schriftliche Abitur 2015 wurden das erste Mal Berechnungshilfen für Teilnoten und die 
Endnote in Form einer Excel-Tabelle zur Verfügung gestellt. Diese Form der Berechnung wird 
ab dem Abitur 2016 verbindlich. Um Einheitlichkeit in der Bewertung zu gewährleisten, muss 
sichergestellt werden, dass es nicht zu mehreren Rundungen bei der Addition der Teilleistun-
gen kommt. Die für das schriftliche Abitur 2016 erstmals zur Verfügung gestellte verbindliche 
Berechnungshilfe geht arithmetisch genau vor und rundet nur ein einziges Mal, nämlich am 
Schluss aller Teilrechnungen. In den Fremdsprachen betrifft diese Regelung die Verrechnung 
der Teilaufgaben der Schreibaufgabe (inhaltliche Leistung) sowie jeweils die Verrechnung von 
sprachlicher und inhaltlicher Leistung für die Prüfungsteile Schreiben und ggf. Sprachmittlung. 
Schließlich werden die Teilleistungen in den Prüfungsteilen Schreiben und ggf. Sprachmittlung 
sowie ab dem Abitur 2017 Hörverstehen verrechnet und zu einer Punktnote gerundet. Nur bei 
dieser letzten Rechenoperation findet eine Rundung statt. So wird gewährleistet, dass die korri-
gierenden Lehrkräfte eines Faches an den Hamburger weiterführenden Schulen hier gleichartig 
verfahren. 

 

Zur Nutzung von Wörterbüchern in der Abiturprüfung der Neueren Fremdsprachen 

Die Nutzung von ein- und zweisprachigen Wörterbüchern (Deutsch – Zielsprache / Zielsprache 
– Deutsch) ist als Hilfsmittel für die schriftliche und mündliche Abiturprüfung in den Neueren 
Fremdsprachen in allen Prüfungsteilen (ab 2017 Hörverstehen, Sprachmittlung, Schreiben) ge-
stattet. Die Zulassung von elektronischen Wörterbüchern ist hingegen in Hamburg auf absehba-
re Zeit nicht geplant.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Michael Just 


