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Hinweise zur Ermittlung der Gesamtnote bei mehrteiligen 
(Prüfungs-)Aufgaben im Abitur / „Kappungsregelung“ 

 
Mai 2022 

 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 

bei der Dienstbesprechung mit den Fachgruppenleitungen Deutsch im Jahr 2019 wurde die Ermittlung der 
Gesamtnote bei mehrteiligen Aufgaben, die eine unterschiedliche Gewichtung aufweisen, bereits erläu-
tert. 
 

Hier werden die wesentlichen Ergebnisse noch einmal überblicksartig zusammengefasst: 
 
1 Die Vorgabe 
 

Unter anderem in den beruflichen Profilfächern ist bei schriftlichen Zentralabiturprüfungen eine 
sogenannte „Kappungsregelung“ bei der Errechnung von Prozentwerten anhand von Binnenpunkten 
umzusetzen:  
 

Im Ergebnis führt diese Methode dazu, dass die insgesamt ermittelten Prozentwerte bzw. Bewertungs-
einheiten (BE) der Prüflinge der einheitlichen KMK-Bewertungsskala zugeordnet werden können und 
damit immer jeweils ein bestimmter Prozentwert (eine Bewertungseinheit) erreicht sein muss, um einen 
KMK-Notenpunkt zu erhalten. So erfordert z. B. die Vergabe von 08 Punkten einen Prozentwert von 
mindestens 60 % bzw. 60 Bewertungseinheiten (BE). 59,9 % Prozent (bzw. 59,9 BE) entsprechen demnach 
07 Punkten.  
 

Nach Auskunft des Niedersächsischen Kultusministeriums ist diese Regelung – im Sinne der Vergleich-
barkeit und eines einheitlichen Vorgehens – grundsätzlich auch im Fach Deutsch anzuwenden.  
 

Hier ergibt sich allerdings nun die Problematik, dass bei mehrteiligen Aufgaben mit unterschiedlicher 
Gewichtung (wie im Fach Deutsch üblich) regelmäßig im Rahmen der quantitativen Ermittlung der 
Endnote Dezimalzahlen errechnet werden, die ebenfalls nach der Ziffer vor dem Komma „gekappt“ 
werden müssen, wie das folgende Beispiel veranschaulichen soll: 
 

Berechnung der Gesamtnote bei unterschiedlich gewichteten (Teil-) Aufgaben 
 

Aufgabe Gewichtung Punkte KMK-Punkte 
1 60 % 08 4,8 
2 40 % 05 2,0 

Summe 6,8 
 

Nach der „Kappungsregel“ muss in diesem Fall das rechnerische Ergebnis von 6,8 Punkten abgerundet 
werden, sodass die Prüfungsarbeit mit 06 Punkten zu bewerten ist.  
 

Dies aber widerspricht nicht nur den vom Prüfling gezeigten Leistungen, die insgesamt eher mit 07 
Punkten als mit ‚nur‘ 06 Punkten zu bewerten sind, sondern auch der bisherigen Praxis der ganzheitlichen 
Bewertung und Feststellung der Endnote im Fach Deutsch.  
 
2 Möglichkeiten zur Problemlösung 
 

Um die dargestellte Problematik im Sinne einer sachangemessenen Bewertung und im Sinne der Prüflinge 
zu lösen, empfiehlt die Fachberatung Deutsch an BBS daher, in diesem Kontext folgendermaßen zu 
verfahren:  
 

Die jeweiligen Punkte der Teilaufgaben (bei mehrteiligen Aufgaben) werden – wie bisher – getrennt 
ausgewiesen und auch entsprechend zugeordnet. Er erfolgt jedoch keine quantitative Berechnung der 
Endnote. Vielmehr wird eine abschließende Gesamtbewertung formuliert, in der die Referentin/der 
Referent deutlich macht, dass es sich bei dem Prüfungsergebnis (bzw. der Gesamtpunktzahl) um eine 
Würdigung der gesamten Aufgabenlösung unter Berücksichtigung der jeweils gezeigten Teilleistungen des 
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Prüflings handelt. Dieses Vorgehen entspricht auch der im Unterrichtsfach Deutsch zu praktizierenden 
ganzheitlichen Bewertung von Prüfungsleistungen. In diesem Zusammenhang sind konkret folgende 
Varianten denkbar: 
 

Variante 1 
„Anpassung“ der KMK-Punkte, sodass ein Abschneiden nicht zu einem für den Prüfling negativen Ergebnis 
führt (6,8 Punkte). 
 

Variante 2 
Zuweisung der Punkte zu Prozentwerten gemäß KMK-Schema, d. h.:     
Aufgabe 1 = 60 % 
Aufgabe 2 = 50 % 
ð 60 % x 0,6 + 50 % x 0,4 = 56 %, also 07 Punkte 
 

Variante 3 
ohne „Berechnung“, stattdessen Formulierung eines abschließenden Satzes, der deutlich macht, dass es 
sich bei Würdigung der gesamten Aufgabenlösung und unter Berücksichtigung der Teilleistungen um eine      
noch befriedigende Note (07 Punkte) handelt 
 
 
 
Stephan Meinerling, Christine Mersiowsky  
(Fachberatung für das Fach Deutsch) 


