
Warum Abiturienten zu Unrecht bessere Noten fordern  

Im Netz verlangen Schülerinnen und Schüler nach Erleichterungen für ihre Abiturklausuren. 
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Eine Analyse von Miriam Olbrisch 

04.06.2021, 21.16 Uhr spiegel.de 

Klausuren waren kaum geschrieben, da brandete bereits Protest auf. In einer Onlinepetition 

forderte eine Frau im Namen aller bayerischen Abiturientinnen und Abiturienten eine »faire 

Mathematik Prüfung« und eine Anhebung des Notenschlüssels. Zu einem Zeitpunkt, 

wohlgemerkt, als die Noten noch gar nicht feststanden. 

Ihr Vorwurf: Das Kultusministerium habe zu wenig Rücksicht auf die Pandemiesituation 

genommen, etwa auf die Tatsache, dass Schülerinnen und Schüler zwischen Fern- und 

Präsenzunterricht gewechselt seien und in der Prüfung einen Mund-Nasen-Schutz hätten 

tragen müssen. 

SPD-Landtagsfraktion verlangt Überprüfung der Aufgaben 

Mehr als 37.500 Menschen unterzeichneten die Petition innerhalb weniger Tage – obwohl 

nach Angaben des Kultusministeriums nur rund 35.000 Prüflinge zum Abitur in Bayern 

angetreten waren. Man braucht keinen Mathematik-Leistungskurs, um die Absurdität zu 

erkennen. 

Angezettelt hatte den Sturm übrigens keine Abiturientin, kein Abiturient, sondern eine Frau, 

die sich als »Dozentin, Coach und Buchautorin« bezeichnet und nach eigener Aussage in 

diesem Jahr mehr als 500 Abiturientinnen und Abiturienten vor den Prüfungen begleitet 

haben will. In der Folge forderte auch die SPD-Landtagsfraktion in Bayern das 

Kultusministerium auf, die Aufgaben zu überprüfen. 

Mehr zum Thema  

Damit werden die Abiturprüfungen einmal mehr zum Politikum. Nicht nur in Bayern, auch 

anderswo in Deutschland stehen sie aktuell in der Kritik. Petitionen scheint es inzwischen 

vielerorts zu geben. Mehr als 1100 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner verlangen bessere 

Noten für die Hamburger Biologieprüfung. Gleich zwei Petitionen mit etlichen Tausend 

Unterstützerinnen und Unterstützern kritisieren das Niveau der Mathematik-Klausuren in 

Nordrhein-Westfalen. In Sachsen ist der Protest pauschaler, dort werden nicht einzelne 

Prüfungsfächer, sondern es wird gleich das ganze Abitur infrage gestellt. Mehr als 14.000 

Menschen unterschrieben. 

Wie gerecht können Prüfungen im Ausnahmezustand sein? 

Abiturientinnen und Abiturienten oder deren selbst ernannte Fürsprecher hoffen, den Ausgang 

der Reifeprüfung durch maximale öffentliche Gegenwehr zu beeinflussen. Als bekäme 

derjenige die beste Note, der am lautesten schreit. Das Corona-Schuljahr 2020/2021 gibt den 

Protestlern ein neues Argument an die Hand. Wie gerecht kann eine Prüfung sein, wenn weite 

Teile der Vorbereitungszeit in einem Ausnahmezustand stattfanden? Doch die Kritik läuft ins 

Leere. 

https://www.spiegel.de/impressum/autor-b757a55f-0001-0003-0000-000000014878


Zahlreiche Kultusministerien haben früh auf die besonderen Umstände des Abiturs 2021 

reagiert und die Prüfungsmodalitäten angepasst. In einem Schreiben des bayerischen 

Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung hieß es schon im Herbst 2020, wegen 

der »besonderen Lernsituation« sei etwa die Integralfunktion, eigentlich ein Klassiker des 

Abiturstoffs, »als Objekt wie als Begriff nicht Gegenstand der Prüfung«. Gleiches gelte für 

die Funktionen von Sinus und Cosinus. Sie würden »auch nicht hinsichtlich ihrer 

Eigenschaften analysiert, abgeleitet oder integriert.« 

Mehr Zeit, mehr Auswahlmöglichkeiten 

Andere Bundesländer, darunter Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Baden-Württemberg, 

gewährten den Prüflingen mehr Zeit oder mehr Möglichkeiten, aus einer Auswahl von 

Prüfungsaufgaben diejenigen herauszusuchen, die ihnen machbar erschienen. Auch hatten 

Vertreterinnen und Vertreter der Abschlussjahrgänge vorher verschiedentlich betont, sie 

wollten natürlich keine Prüfung geschenkt haben, keine Extrawürste, keine Sonderbehandlung 

– kein »Corona-Abitur«. Denn das könnte ja im Lebenslauf nicht gut aussehen. 

Dementsprechend unnachgiebig reagieren die Kultusministerien auf den Internetprotest. 

»NRW plant keine Notenanhebung«, heißt es aus dem Schulministerium in Düsseldorf. Die 

Prüfungsaufgaben seien angemessen und lehrplankonform gewesen und entsprächen 

»bundesweiten Standards«. 

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sagte der »Main-Post«: »Die 

diesjährigen Abiturprüfungsaufgaben im Fach Mathematik wurden von den Experten 

insgesamt als gut machbar eingeschätzt.« Schon in normalen Jahren seien Abiturientinnen 

und Abiturienten in der Prüfungsphase angespannt, so der Minister. »In diesem von Corona 

geprägten Jahr besteht diese Anspannung sicher bei vielen umso mehr, das kann ich gut 

verstehen.« 

Einzig Mecklenburg-Vorpommern passte bisher die Benotung der Mathematikprüfung an. 

Die Klausuren sind an der Küste bereits ausgewertet und fielen in diesem Jahr 

außergewöhnlich schlecht aus. Das liege jedoch nicht an der Pandemie, sondern an der eilig 

umgesetzten Oberstufenreform und der Einführung von Grund- und Leistungskursen, erklärt 

ein Sprecher von Kultusministerin Bettina Martin (SPD). Schließlich seien für die 

Abiturienten im vergangenen Schuljahr »höchstens acht Schultage« ausgefallen. »Wir haben 

den Fokus immer auf die Abschlussklassen gelegt. Wir wollten in dieser besonderen Situation 

eine optimale Vorbereitung ermöglichen.« 
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