
Merkblatt zur „Besonderen Lernleistung (BLL)“  
(s.a. http://gymnasium.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/gymnasium.bildung-rp.de/ 
mss/HandreichungArbeitsformenMSS.pdf)  
1.) Zeitplan: 
• Beginn der Jahresarbeit (BLL) : Spätestens am Mittwoch der zweiten vollen Schulwoche der 

Jahrgangsstufe 12 mit der Abgabe des Anmelde- und Begleitformulars 
• Abgabe der Jahresarbeit (BLL): Spätestens am Mittwoch in der letzten vollen Schulwoche des 

Schuljahres 
• Die BLL wird beim MSS-Leiter abgegeben. Dieser überprüft die termingerechte Abgabe und 

leitet die Arbeit an den betreuenden Fachlehrer zur Korrektur weiter. 
• Wird eine angemeldete BLL nicht oder nicht fristgerecht abgegeben, so wird dies auf dem 

Zeugnis der Jahrgangsstufe 13 vermerkt. 
 
2.) Anmelde- und Begleitformular: 
• Das Anmelde- und Begleitformular wird vom betreuenden Lehrer ausgefüllt, von Lehrer und 

Schüler unterschrieben und termingerecht zur Anmeldung an den MSS-Leiter weitergeleitet. 
• Dieser gibt das Formular an den Lehrer zurück, damit die Begleitgespräche, das Kolloquium 

und die Bewertung der Arbeit darauf festgehalten werden können. 
• Mit der Abgabe der korrigierten Arbeit an den MSS-Leiter durch den Fachlehrer wird auch das 

Anmelde- und Begleitformular abgegeben. 
 
3.) Betreuung der BLL: 
• Wer eine BLL anfertigen möchte, sucht sich eine Lehrkraft der Schule mit Fakultas für die 

Oberstufe und schlägt einen Themenbereich oder ein Thema vor. Die betreuende Lehrkraft legt 
das endgültige Thema fest. 

• Die schriftliche „Vereinbarung zur BLL“ (Anmeldeformular) ist von der Schülerin / dem Schü-
ler und der betreuenden Lehrkraft zu unterschreiben. 

• Die Betreuung umfaßt:  
• Hilfe bei der Themenfindung 
• mindestens 4 Begleitgespräche, deren Termine im Melde- und Begleitformular festzuhalten 

und vom Schüler gegenzuzeichnen sind 
• Korrektur, Durchführung des Kolloquiums und Bewertung 

 
4.) Umfang der BLL: 
• Die BLL sollte ca. 20 – 25 maschinenschriftliche Seiten ohne Anhang umfassen 
• Sie muß eine Darstellung des Arbeitsprozesses enthalten 
• Sie muß eine Kurzfassung von maximal einer Seite enthalten 
• Sie muß eine Erklärung über die selbständige Anfertigung enthalten 
 
5.) Korrektur, Kolloquium, Einbringen im Abitur:  
• Die BLL wird in zweifacher Ausfertigung fristgerecht beim MSS-Leiter eingereicht. Sofern die 

Facharbeit auf elektronischem Weg erstellt wurde, ist auch ein Datenträger mit der Arbeit ab-
zugeben. Beide Exemplare verbleiben bei der Schule, das korrigierte kann nach dem Abitur 
vom Schüler abgeholt werden. 

• Korrektur und Kolloquium erfolgen innerhalb der Stufe 13 und sollten bis spätestens vor den 
Weihnachtsferien abgeschlossen sein. 

• Bei der Korrektur ist ein(e) Zweitkorrektor(in) heranzuziehen. 
• Die Note wird auf das Zeugnis der Stufe 13 übernommen. 
• Die Qualifikation im Prüfungsbereich und die Höchstpunktzahl der Gesamtqualifikation kann 

mit oder ohne BLL erreicht werden. Die Entscheidung, ob die Note einer BLL in die Qualifika-
tion eingebracht werden sollte oder nicht, kann von den Schülerinnen und Schülern erst nach 
Abschluß der mündlichen Abiturprüfung getroffen werden.  

 


