
Merkblatt zur
Besonderen Prüfung

Grundlage der Besonderen Prüfung für Schüler der Jahr-

gangsstufe 10 des Gymnasiums ist Art. 25 BayEUG in Ver-

bindung mit § 98 GSO. Es wird insbesondere auf die Mög-

lichkeiten gem. § 98 Abs. 5 Satz 2 GSO hingewiesen, auf 

Antrag die erste Fremdsprache durch die zweite Fremd-

sprache zu ersetzen, die dann auf dem Niveau der ersten 

Fremdsprache geprüft wird. 

Rechtsgrundlage 

Zur Besonderen Prüfung können zugelassen werden: 

 

· Schüler der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums, 

denen wegen der Note 6 in einem oder Note 5 in 

zwei Vorrückungsfächern die Vorrückungserlaub-

nis nicht erteilt worden ist und die in den übrigen 

Vorrückungsfächern keine schlechtere Note als 4 

erhalten haben " (§ 98 Abs. 1 GSO); 

 

· Wiederholungsschüler der Jahrgangsstufe 10, 

welche die Besondere Prüfung bereits einmal oh-

ne Erfolg abgelegt haben und erneut die o.g. Be-

dingungen erfüllen (§ 98 Abs. 7 GSO); 

 

· Wiederholungsschüler der Jahrgangsstufe 10, 

welche die o.g. Bedingungen zwar nicht in diesem 

Schuljahr erfüllen, nach dem erstmaligen Durch-

lauf der Jahrgangsstufe 10 aber erfüllt haben, oh-

ne damals an der Besonderen Prüfung teilge-

nommen zu haben; 

 

Gemäß § 98 Abs. 2 GSO kann die Besondere 

Prüfung nur in unmittelbarem Anschluss an den 

Besuch der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums 

abgelegt werden. 

Teilnahmeberechtigung 

Die Erziehungsberechtigten bzw. die volljährigen Schüler 

stellen den Zulassungsantrag bei der zuletzt besuchten 

Schule möglichst noch vor Ferienbeginn, jedoch spätestens 

eine Woche nach Aushändigung des Jahreszeugnisses  

(§ 98 Abs. 3 Satz 2 GSO). 

Die Prüfung findet im September am Gymnasium statt. Ge-

prüft werden die Fächer Deutsch, Mathematik und die erste 

oder die zweite Fremdsprache. 

  

Wer sich dafür entscheidet, sich in der 2. Fremdsprache prü-

fen zu lassen (Französisch oder Latein), kann anstelle der in 

der Besonderen Prüfung erzielten Note (in Französisch oder 

Latein), die bereits bestehende Note aus dem Fach Englisch 

(Jahreszeugnis der 10. Klasse des Gymnasiums) überneh-

men. Diese Möglichkeit bietet sich an, wenn in der 10. Klas-

se in Englisch mindestens die Note 4 erzielt wurde.  

 

Die Prüfung wird nach den Lehrplänen des Gymnasiums 

durchgeführt. Mit bestandener Besonderer Prüfung wird der 

mittlere Schulabschluss erworben, nicht aber die Vorrü-

ckungserlaubnis in die 11. Klasse des Gymnasiums.  

 

Nur wenn der Notendurchschnitt, der bei der Besonderen 

Prüfung erzielten Noten 3,33 oder besser ist, kann an die 

Fachoberschule übergetreten werden.  

 

Die Besondere Prüfung ist bestanden bei mindestens drei-

mal Note 4 oder höchstens einmal Note 5 und dafür mindes-

tens einmal die Note 3. Im bayernweiten Durchschnitt neh-

men ca. die Hälfte aller Prüfungsteilnehmer mit Erfolg an der 

Prüfung teil. 

 

Die Aufgaben der Besonderen Prüfung umfassen den Jah-

resstoff der 10. Jahrgangsstufe des Gymnasiums und sind 

der Abschlussprüfung der Realschule entsprechend, zeitlich 

erheblich umfangreicher als die üblichen Schulaufgaben. 

Daher werden sie nicht selten unterschätzt. Die Prüfungs-

vorbereitung in den Ferien sollte sich an den früheren Auf-

gaben der Besonderen Prüfung und an den Lerndefiziten in  

Meldung zur Prüfung 

Wissenswertes zur Prüfung 

Aufgabenstellung 

den 3 Prüfungsfächern orientieren. Prüfungsaufgaben mit 

Lösungen aus den vorherigen Jahren können als pdf. oder 

Word Datei heruntergeladen werden. 

 

Informationen hierzu sind (nach Registrierung) auf der 

Webplattform unter der Adresse: 

https://bayern.bayernmoodle.de eingestellt. 

Hier bekommen die Teilnehmer im Rahmen eines E-

Learning Programms auch noch weitere Hilfestellungen zur 

Prüfungsvorbereitung. 

 

Da die Schwierigkeit der Besonderen Prüfung (z.B. beim 

Aufgabenumfang) oft unterschätzt wird, sollte vorsorglich 

auch eine Aufnahme in eine 10. Klasse der Realschule 

erwogen werden. 

Maßgebend für die zentrale Aufgabenstellung sind die 

Lehrpläne der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums. 

 

Die Prüfung im Fach Deutsch besteht aus 

- einer Erörterung oder 

- der Erschließung eines poetischen Textes oder 

- der Analyse eines nichtpoetischen Textes 

jeweils mit Gliederung. 

Den Schülern wird dazu je ein Thema zur Wahl gestellt. 

Die Prüfung in den Fremdsprachen Englisch und Franzö-

sisch besteht aus einer schriftlichen Textaufgabe ein-

schließlich einer Sprachmittlung, in der Fremdsprache La-

tein aus einer Übersetzung eines lateinischen Originaltex-

tes (im Schwierigkeitsgrad einer sprachlich und inhaltlich 

leichteren Cicero-Stelle von ca. 150 Wörtern) in das Deut-

sche. 

Die Prüfung in Mathematik umfasst mehrere (unterschied-

liche) Teilaufgaben ausschließlich aus dem Kernbereich. 

Die Inhalte der neuerdings im Lehrplan ausgewiesenen 

Addita sind somit nicht Gegenstand der Prüfung. 

 

Zur Besonderen Prüfung zugelassene Hilfsmittel (Wörter-

bücher, Taschenrechner, Formelsammlungen) können de-

tailliert auf der oben angegebenen Webplattform nachgele-

sen werden. 
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