
SCHULE

NBI.MBWK.Schl.-H. 2018 13

Staffelmodell zur Sicherung der 
Abiturkorrektur bei kurzer Korrekturfrist 
Erlass des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur vom 5. Januar 2018 - III 322, 353
1 Anlass und Zweck des Erlasses
Durch die Rotation des Sommerferienbeginns und die 
länderübergreifende Abstimmung der Prüfungstermine 
verkürzt sich in bestimmten Jahren in Schleswig-
Holstein die Frist für die Erst- und Zweitkorrektur der 
schriftlichen Abiturprüfungsarbeiten an Gymnasien 
und Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe erheblich. 
Umfang und Komplexität der Abiturkorrektur machen 
dann eine Entlastung von anderen Dienstpflichten 
erforderlich. Zur Sicherung der Prüfungsqualität und 
aus Fürsorgegründen können Schulleitungen einzelne 
Lehrkräfte vorübergehend von Unterrichtsverpflichtun-
gen freistellen, damit sie die Korrekturleistung innerhalb 
der gesetzten Frist erbringen können. 
Ziel dieser Maßnahme ist nicht, den vollen Zeitbedarf 
für die Abiturkorrektur durch Unterrichtsentlastung 
abzudecken. Denn Korrekturen gehören zu den Leis-
tungen, die Lehrkräfte üblicherweise eigenverantwort-
lich in dem für die Vor- und Nachbereitung des Unter-
richts vorgesehenen Anteil ihrer Arbeitszeit erbringen. 
Der Erlass hat daher lediglich den Zweck, die Erledi-
gung der Korrekturaufgabe in einer gesetzten kurzen 
Frist zu ermöglichen und einen einheitlichen Orientie-
rungsrahmen für Unterrichtsfreistellungen zu schaffen.  
2  Freistellung von Unterrichtsverpflichtungen
2.1  Staffelmodell
Der Umfang der Freistellung ist umso größer zu 
bemessen, je kürzer die Korrekturfrist und je höher die 
Anzahl der zu bewertenden Prüfungsarbeiten ist. 
Die nachstehenden Angaben stellen Richtwerte für die 
Freistellung von Unterrichtsverpflichtungen in Form 
eines so genannten Korrekturtages dar. Sie beziehen 
sich auf die Erstkorrektur.  
– Bei einer Korrekturfrist von drei Wochen soll für 

jeweils fünf zu korrigierende Abiturprüfungsarbeiten 
ein Korrekturtag gewährt werden.  

– Bei einer Korrekturfrist von vier Wochen soll für 
jeweils sieben zu korrigierende Abiturprüfungsarbei-
ten ein Korrekturtag gewährt werden.  

– Bei einer Korrekturfrist von fünf Wochen soll für 
jeweils zehn zu korrigierende Abiturprüfungsarbeiten 
ein Korrekturtag gewährt werden.  

– Bei einer Korrekturfrist von sechs Wochen soll für 
jeweils fünfzehn zu korrigierende Abiturprüfungs- 
arbeiten ein Korrekturtag gewährt werden.  

– Bei einer Korrekturfrist von mehr als sechs Wochen 
ist in der Regel keine Freistellung von der Unter-
richtsverpflichtung erforderlich. 

Für die Zweitkorrektur soll zusätzlich eine Freistellung 
von etwa dem halben Umfang der für die Erstkorrektur 
vorgesehenen Unterrichtsbefreiung erfolgen.   
2.2  Handhabung 
Als Korrekturfrist gilt der Zeitraum zwischen dem 
Prüfungstag für das jeweilige Fach und dem Termin für 
die Abgabe der korrigierten, bewerteten und mit einem 
Gutachten versehenen Abiturprüfungsarbeiten (Erst- 
und Zweitkorrektur gemäß fachspezifischen Vorgaben). 

Die unter 2.1 dargestellte Staffelung gibt Rechengrö-
ßen vor, die in der Praxis weitgehend stufenlos gehand-
habt werden sollen, wobei ein Korrekturtag grund-
sätzlich mit fünf planmäßigen Unterrichtsstunden à 
45 Minuten veranschlagt wird. Wenn innerhalb der Kor-
rekturfrist Unterricht ausfällt oder nicht erteilt werden 
muss, sind die entfallenden Stunden auf den Umfang 
der Freistellung anzurechnen, soweit die dadurch zur 
Verfügung stehende Zeit planbar für die Abiturkorrektur 
genutzt werden kann. 
Die folgenden Beispiele illustrieren die Anwendung des 
Staffelmodells im 45-Minuten-Takt: 
– Für die Erstkorrektur von 18 Abiturprüfungsarbeiten 

wird bei einer Korrekturfrist von vier Wochen eine 
Freistellung von der Unterrichtsverpflichtung im 
Umfang von 2,5 Tagen gewährt. Beträgt die Korrek-
turfrist nur dreieinhalb Wochen, erhöht sich diese 
Freistellung auf 3 Tage. 

– Eine Freistellung von 2,5 Tagen entspricht 12 bis 13 
Unterrichtsstunden. Die betreffende Lehrkraft kann 
z. B. an zwei Tagen, an denen sie laut Plan jeweils 
sechs Stunden unterrichten müsste, für die Korrek-
tur freigestellt werden. Eine Lehrkraft, deren Stun-
denplan täglich z. B. nur drei Unterrichtsstunden 
vorsieht, soll an entsprechend mehr Tagen freige-
stellt werden. 

– Eine Freistellung im Umfang von 1,5 Tagen kann  
z. B. durch einen Korrekturtag, an dem vier Stunden 
zu unterrichten wären, und die Freistellung von zwei 
Doppelstunden an einem Nachmittag abgedeckt 
werden. 

Unterricht, der wegen Korrekturfreistellung nicht 
planmäßig erteilt werden kann, ist nach Möglichkeit zu 
vertreten. Ein Anspruch auf bestimmte Freistellungs-
zeiträume besteht nicht. Über die konkrete Hand- 
habung des Staffelmodells entscheidet die Schulleiterin 
oder der Schulleiter unter Berücksichtigung dienst- 
licher - insbesondere pädagogischer - Erfordernisse, 
besonderer Umstände, der auf das Jahr bezogenen 
Arbeitsleistung sowie des Ziels einer gleichmäßigen 
Verteilung von Belastungen. Die Mitbestimmungsrechte 
des Personalrats sind zu beachten.
Eine frühzeitige Einbindung der Eltern und der Schü-
lerinnen und Schüler ist wichtig, um die Akzeptanz der 
Maßnahme zu sichern. 
3. Inkrafttreten
Dieser Erlass tritt am 1. Februar 2018 in Kraft.

Namensgebung 
Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung,  
Wissenschaft und Kultur vom 27. November 2017 und 
1. Dezember - III 21 (neu III 30)
 Die Grund- und Gemeinschaftsschule der Stadt 

Barmstedt in Barmstedt trägt ab sofort den Namen 
„Gottfried-Semper-Schule“, Grund- und Gemein-
schaftsschule der Stadt Barmstedt in Barmstedt.

 Die Gemeinschaftsschule des Schulverbandes 
Wesselburen in Wesselburen trägt ab sofort den 
Namen „Eider-Nordsee-Schule“, Gemeinschafts-
schule des Schulverbandes Wesselburen in Wes-
selburen.


