
Merkblatt 
 

Voraussetzungen für die Versetzung von Klasse 10 in Klasse 11 
(nach §§51 und 68 ThürSchulO) 

 
1. Die besondere Leistungsfeststellung (BLF) am Ende der Klasse 10 

 
- BLF-Prüfungsfächer:  

1. Deutsch (210 min, schriftlich); 
2. Mathematik (180 min, schriftlich); 
3. Nawi (Bio oder Ch oder Phy; verbindl. Wahl im Januar; 120 min, 

schriftlich);                 
4. erste Fremdsprache (=Englisch; mündliche Partnerprüfung, 20 min), auf 

besonderen Antrag statt erste FS auch zweite  FS (begonnen in Kl. 5/ 6) 
möglich  
 

- Bestehen der BLF: 
- in allen vier BLF-Prüfungen mindestens Note 4, höchstens einmal Note 5 

(dann kein Ausgleich nötig) 
- bei zweimal Note 5 bzw. einmal Note 6 muss ein Ausgleich innerhalb der 

BLF-Prüfungsnoten  erfolgen, d.h. für je eine Note 5 eine Note 2 oder 1 
                                                   für die Note 6 zweimal  Note 2 oder einmal Note 1 
- kann der Ausgleich über die BLF-Prüfungsnoten nicht erfolgen, müssen 

zusätzliche mündliche Prüfungen (1 bis max. 3) in den schriftlichen 
Prüfungsfächern (d.h. nicht in der Fremdsprache) absolviert werden (20 min) 
(Meldung zwei Tage nach Erhalt der schriftlichen Ergebnisse; 
Wichtung: schriftl. Note x 2  :  mündl. Note x 1 
(d.h. die mündliche Note muss mindestens 3 sein, um die 5 zu verbessern bzw.                             

4     4 um die 6 zu verbessern) 
- in den Fächern der BLF-Prüfungen werden im 2. Halbjahr Klasse 10 keine 

Klassenarbeiten geschrieben 
 
 

2. Erfüllung der allgemeinen Versetzungsbedingungen am Gymnasium 
 

- die BLF-Prüfungsnoten werden mit der Jahresfortgangsnote (ermittelt aus den 
gesamten Noten im laufenden Schuljahr) des jeweiligen Faches 1:1 verrechnet, 
woraus sich die Zeugnisnoten für die BLF-Fächer ergeben (d.h. die 
Prüfungsnoten selbst erscheinen nicht auf dem Zeugnis!) 

- die BLF-Prüfungsnote ist in der Regel ausschlaggebend bei einem Bruchwert, 
in begründeten Einzelfällen kann auch die Jahresfortgangsnote den Ausschlag 
geben 

- die gesamten Zeugnisnoten müssen nun den allgemeinen 
Versetzungsbestimmungen am Gymnasium genügen (s. §51 ThürSchulO), erst 
dann wird der Schüler in Klasse 11 versetzt 

 
                     Das bedeutet: Das Bestehen der Prüfungen der besonderen Leistungsfeststellung     
          bedeutet noch nicht automatisch die Versetzung in Klasse 11! 
 


