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3
2 D

as vorliegende Faltblatt inform
iert Sie über die Bestim

m
un-

gen für die gym
nasiale O

berstufe der G
ym

nasien und G
e-

sam
tschulen und für die A

biturprüfung. M
it den Ä

nderungen 
des N

iedersächsischen Schulgesetzes, die am
 01.08.2015 in 

K
raft getreten sind, w

erden am
 G

ym
nasium

 und an der nach 
Schulzw

eigen gegliederten Kooperativen G
esam

tschule (KG
S) 

w
ieder dreizehn Schuljahre bis zum

 Erw
erb der allgem

einen 
H

ochschulreife eingeführt. D
iese Ä

nderungen betreffen erst-
m

als die Schülerinnen und Schüler, die im
 Schuljahr 2018

/19 in 
die Einführungsphase eingetreten sind und im

 Frühjahr 2021 
die A

bi turprüfung ablegen w
erden. 

Ziel der gym
nasialen O

berstufe ist es, den Schülerinnen und 
Schülern eine breite und vertiefte A

llgem
einbildung zu verm

it-
teln, um

 die allgem
eine Studierfähigkeit zu erw

erben. H
ierzu 

zählt die um
fassende Verm

ittlung von Kenntnissen, Fähig-
keiten und Fertigkeiten; außerdem

 w
erden selbstständiges 

Lernen und w
issenschaftspropädeutisches A

rbeiten besonders 
gefördert. 

In der Q
ualifikationsphase der gym

nasialen O
berstufe können 

die Schülerinnen und Schüler, entsprechend ihrer N
eigungen 

und je nach A
ngebot der Schule, fachbezogene Schw

erpunkte 
w

ählen. D
er sprachliche und der m

athem
atisch-naturw

is-
senschaftliche Schw

erpunkt sind in jeder Schule anzubieten. 
D

arüberhinaus sollen in jeder Schule der m
usisch-künstlerische 

und der gesellschaftsw
issenschaftliche Schw

erpunkt vorge-

halten w
erden. Zusätzlich kann der sportliche Schw

erpunkt 
eingerichtet w

erden. Kernfächer w
ie D

eutsch, eine Frem
dspra-

che und M
athem

atik sow
ie die dem

 gew
ählten Schw

erpunkt 
zugeordneten U

nterrichts fächer m
üssen durchgängig in allen 

vier Schulhalbjahren der Q
ualifikationsphase belegt w

erden. 
In den anderen Fächern ist eine bestim

m
te unterrichtliche 

M
indestverpflichtung bis zum

 A
bitur nachzuw

eisen. W
enn alle 

Belegungs- und Einbringungsverpflichtungen erfüllt sind, kann 
die Zulassung zur A

biturprüfung erfolgen. D
ie Leistungen im

 
U

nterricht in der Q
ualifikationsphase und die Prüfungsergeb-

nisse in den fünf A
biturprüfungsfächern fließen m

it unter-
schiedlicher G

ew
ichtung in die A

biturnote ein. 

D
ie Schw

erpunktbildung trägt in Verbindung m
it den fünf A

bi-
turprüfungsfächern dazu bei, das hohe fachliche N

iveau in der 
gym

nasialen O
berstufe und in der A

biturprüfung zu sichern. 
D

ie in N
iedersachsen vergebene A

llgem
eine H

ochschulreife 
stellt eine profunde G

rundlage für ein Studium
 oder für eine 

Berufsausbildung dar. Sie ist bundesw
eit anerkannt, w

eil sich 
die niedersächsischen Bestim

m
ungen nach den entsprechen-

den Vereinbarungen der Kultusm
inister der Länder richten. 

Sie eröffnet dam
it die Fortsetzung des Bildungsw

egs an jeder 
H

ochschule in D
eutschland, aber auch im

 A
usland.

Einleitung
Ziel und G

liederung  
der gym

nasialen O
berstufe 

Ziel des O
berstufenunterrichts ist der Erw

erb der allgem
einen 

H
ochschulreife, die berechtigt, den Bildungsw

eg studienbe-
zogen, aber auch berufsbezogen fortzusetzen. D

iesem
 Ziel 

entspricht folgende G
liederung der gym

nasialen O
berstufe: 

Einjährige Einführungsphase 
D

ie einjährige Einführungsphase w
ird in der Regel im

 K
lassen-

verband geführt. Sie hat die A
ufgabe, auf den U

nterricht in 
der Q

ualifikationsphase vorzubereiten. In allen Fächern w
ird 

ein G
rundw

issen verm
ittelt, das begründete W

ahlentscheidun-
gen (W

ahl von Schw
erpunktfächern, A

biturprüfungsfächern, 
w

eiteren Fächern) erm
öglicht. 

Zw
eijährige Q

ualifikationsphase 
In der zw

eijährigen Q
ualifikationsphase tritt an die Stelle des 

K
lassenverbandes ein System

 von schw
erpunktbezogenen 

Fachkom
binationen und Kursen. Innerhalb von Rahm

envorga-
ben kann m

it der W
ahl eines fachbezogenen Schw

erpunkts 
und der A

biturprüfungsfächer die Schullaufbahn individuell 
gestaltet w

erden. U
m

 dabei Einseitigkeiten und frühzeitiger 
Spezialisierung entgegenzuw

irken, w
erden diese Fächer durch 

w
eitere Fächer ergänzt, in denen M

indestbelegungen erfolgen 
m

üssen. A
uf diese W

eise w
erden eine breite und vertiefte  

A
llgem

einbildung sow
ie die allgem

eine Studierfähigkeit  
gew

ährleistet. 

D
er W

eg in die gym
nasiale O

berstufe

A
m

 Ende des 10. Schuljahrgangs gelangen die Schülerinnen 
und Schüler in die Einführungsphase durch Versetzung oder 
nach Erw

erb des Erw
eiterten Sekundarabschlusses I. Schülerin-

nen und Schüler, die nicht, w
ie am

 G
ym

nasium
, durchgehend 

in den Schuljahrgängen 6 bis 10 eine zw
eite Pflichtfrem

dspra-
che erlernt haben, können in die gym

nasiale O
berstufe ein-

treten, w
enn sie durchgehend am

 U
nterricht in einer zw

eiten 
Frem

dsprache teilnehm
en; die Leistungen von zw

ei Schulhalb-
jahren gehen in die G

esam
tqualifikation ein. Eine Schülerin 

oder ein Schüler, die oder der den U
nterricht in der zw

eiten 
Frem

dsprache ab dem
 6. Schuljahrgang durchgehend besucht 

hat, ist nicht zur Teilnahm
e am

 U
nterricht in einer w

eiteren 

Frem
dsprache verpflichtet, w

enn ein Beschluss des Schulvor-
standes zur Einrichtung eines W

ahlpflichtangebotes vorliegt, 
und w

enn sie oder er am
 U

nterricht in zw
ei W

ahlpflichfächern 
m

it insgesam
t drei W

ochenstunden teilnim
m

t. D
as H

öchstal-
ter für die A

ufnahm
e in die gym

nasiale O
berstufe beträgt 19 

Jahre (A
ufnahm

e bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres).  
Ü

ber A
usnahm

en entscheidet die Schule.

V
erw

eildauer und Leistungsbew
ertung

in der gym
nasialen O

berstufe

D
er Besuch der gym

nasialen O
berstufe dauert im

 N
orm

alfall 
drei Schuljahre, m

indestens jedoch zw
ei und höchstens vier 

Schuljahre. Zur W
iederholung einer nicht bestandenen A

bitur-
prüfung kann die Q

ualifikationsphase ein w
eiteres Schuljahr 

besucht w
erden. Bei W

iederholung eines Schuljahrgangs der 
Q

ualifikationsphase w
erden die U

nterrichtsergebnisse des 
ersten D

urchgangs nicht angerechnet. A
m

 Schulhalbjahres-
ende w

erden je Fach die Leistungen in den K
lausuren und die 

M
itarbeit im

 U
nterricht zusam

m
engefasst und bew

ertet. D
ie 

M
itarbeit im

 U
nterricht kann außer in Beiträgen zum

 U
nter-

richtsgespräch in Referaten, Protokollen, besonderen A
usar-

beitungen und Ä
hnlichem

 bestehen. D
ie N

oten w
erden in der 

gym
nasialen O

berstufe in 0 bis 15 Punkte um
gesetzt. Können 

die Leistungen nicht beurteilt w
erden, w

eil zu häufig gefehlt 
w

urde, oder w
ird eine Leistung m

it „ungenügend“ bew
ertet, 

so gilt der U
nterricht als m

it 0 Punkten abgeschlossen. D
ie 

U
nterrichtsfächer und die darin erzielten Leistungen w

erden in 
ein Studienbuch eingetragen, das an die Stelle der Schulhalb-
jahreszeugnisse tritt.

D
as Punktesystem

N
oten

sehr gut
gut

b
efriedigend

au
sreichend

m
angelhaft

ungenügend

+
1

–
+

2
–

+
3

–
+

4
–

+
5

–
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4 A

bschlüsse und Berechtigungen

D
ie allgem

eine H
ochschulreife

D
ie D

auer der Schulzeit bis zum
 Erw

erb der allgem
einen 

H
ochschulreife beträgt dreizehn Schuljahre. D

ie allgem
eine 

H
ochschulreife w

ird durch U
nterrichtsleistungen im

 Verlauf der 
Q

ualifikationsphase und Prüfungsleistungen in der A
biturprü-

fung erw
orben. Sie berechtigt zum

 Studium
 in allen Ländern 

der Bundesrepublik D
eutschland. In einigen Studiengängen 

(zulassungsbeschränkte Studiengänge) ist die Zulassung von 
besonderen Voraussetzungen abhängig (z. B. D

urchschnittsno-
ten, Landesquoten, gew

ichtete A
biturnoten, A

ufnahm
everfah-

ren der H
ochschulen).

D
ie Fachhochschulreife

D
er schulische Teil der Fachhochschulreife kann in der gym

na-
sialen O

berstufe erw
orben w

erden, und zw
ar frühestens am

 
Ende des ersten Schuljahres der Q

ualifikationsphase. Ü
ber die 

Bedingungen im
 Einzelnen inform

iert die Schule. Zum
 Erw

erb 
der allgem

einen Fachhochschulreife ist in Verbindung m
it dem

 
schulischen Teil zusätzlich ein m

indestens einjähriges gelenk-
tes berufsbezogenes Praktikum

, ein einjähriges soziales oder 
ökologisches Jahr, ein einjähriger freiw

illiger W
ehrdienst, ein 

einjähriger Bundsfreiw
illigendienst oder eine abgeschlossene 

Berufsausbildung nachzuw
eisen (siehe auch Seite 11). Beschei-

nigungen über den Erw
erb des schulischen Teils der Fachhoch-

schulreife gelten in allen Bundesländern, ausgenom
m

en in den 
Ländern Bayern und Sachsen.

D
ie Struktur der gym

nasialen O
berstufe

D
ie Einführungsphase

D
er U

nterricht in der Einführungsphase erfolgt in Pflicht-, 
W

ahlpflicht- und W
ahlfächern. D

ie w
öchentliche Schüler-

pflichtstundenzahl beträgt m
indestens 30 U

nterrichtsstunden 
(Belegungsverpflichtungen und Stundentafel s. Seite 4).

V
ersetzung in die Q

ualifikationsphase
A

m
 Ende der Einführungsphase entscheidet die K

lassenkon-
ferenz über die Versetzung in die Q

ualifikationsphase. G
rund-

lage der Versetzungsentscheidung sind die Leistungen in den 
Pflicht- und W

ahlpflichtfächern. Bei zw
ei m

angelhaften oder 
nicht glatt ausreichenden Leistungen von 1 bis 4 Punkten oder 
einer ungenügenden Leistung von 0 Punkten m

üssen entspre-
chende bessere Leistungen in anderen Fächern als A

usgleich 
nachgew

iesen w
erden. D

abei können die Fächer D
eutsch, 

Frem
dsprachen und M

athem
atik nur untereinander ausgegli-

chen w
erden. W

er nicht versetzt w
ird, kann die Einführungs-

phase einm
al w

iederholen.

D
ie Q

ualifikationsphase
D

ie Schuljahrgänge 12 und 13 bilden die Q
ualifikations phase. 

Leistungen aus beiden Schuljahrgängen und die Leistungen 
aus der A

biturprüfung gehen in die G
esam

tqualifikation für 
das A

bitur ein. 

Es w
erden folgende U

nterrichtsfächer unterschieden: 
s�K

ernfächer sind die Fächer D
eutsch, Frem

dsprache und  
M

athem
atik; 

s�Schw
erpunktfächer sind die beiden den jew

eiligen  
Schw

erpunkt kennzeichnenden Fächer; 
s�Ergänzung

sfächer sind alle sonstigen Fächer, in denen  
M

indestbelegungs- und Einbringungsverpflichtungen  
bestehen;

s�Sem
inarfach als Fach, in dem

 studien- bzw
. berufs-

vorbereitende A
rbeitsm

ethoden, w
issenschafts-

propädeutisches A
rbeiten, selbstgesteuertes Lernen  

sow
ie fachübergreifendes A

rbeiten eingeübt w
erden; 

s�W
ahlfächer sind alle übrigen Fächer, die freiw

illig  
angew

ählt w
erden können. 

D
ie Schülerpflichtstundenzahl beträgt in den Schulhalbjahren 

32 W
ochenstunden. D

er U
nterricht w

ird in fünfstündigen 
Fächern auf erhöhtem

 A
nforderungsniveau und in drei- oder 

zw
eistündigen Fächern auf grundlegendem

 A
nforderungs-

niveau erteilt. 

U
nterricht auf grundlegendem

 A
nforderung

sniveau
 

dient dazu, unter dem
 A

spekt w
issenschaftspropädeutischer 

Bildung grundlegende Sachverhalte, Erkenntnisse, Strukturen, 
M

ethoden und Verfahrensw
eisen in einem

 Fachgebiet zu 
verm

itteln sow
ie Fähigkeiten zu entw

ickeln und Fertigkeiten 
einzuüben. 
U

nterricht auf erhöhtem
 A

nforderung
sniveau

  
dient unter dem

 A
spekt exem

plarisch vertiefter w
issenschafts-

propädeutischer Bildung in besonderem
 M

aße der allgem
ei-

nen Studienvorbereitung und soll in w
issenschaftliche M

etho-
den, Fragestellungen und Reflexionen einführen. Er ist auf eine 
system

atische Beschäftigung m
it w

esentlichen, die Kom
ple-

xität des Fachgebietes verdeutlichenden Inhalten, Theorien, 
M

odellen und M
ethoden gerichtet. D

ie Schülerinnen und
Schüler sollen lernen, über längere Zeiträum

e selbstständig  
zu arbeiten.  

Schw
erpunkte in der Q

ualifikationsphase
In der Q

ualifikationsphase bildet die Schule fachbezogene 
Schw

erpunkte, unter denen die Schülerinnen und Schüler ei-
nen Schw

erpunkt zu w
ählen haben. Es gibt folgende Schw

er-
punkte: 
sprachlicher Schw

erpunkt m
it den Schw

erpunktfächern 
fortgeführte Frem

dsprache und w
eitere fortgeführte Frem

d-
sprache oder fortgeführte Frem

dsprache und D
eutsch; 

m
athem

atisch
-naturw

issenschaftlicher Schw
erpunkt m

it 
den Schw

erpunktfächern zw
ei N

aturw
issenschaften oder eine 

N
aturw

issenschaft und M
athem

atik oder eine N
aturw

issen-
schaft und Inform

atik oder M
athem

atik und Inform
atik; 

m
u

sisch
-künstlerischer Schw

erpunkt m
it den Schw

er-
punktfächern M

usik und D
eutsch oder M

usik und M
athem

atik 
oder Kunst und D

eutsch oder Kunst und M
athem

atik; 
gesellschaftsw

issenschaftlicher Schw
erpunkt m

it den 
Schw

erpunktfächern G
eschichte und Politik- W

irtschaft oder 
G

eschichte und Erdkunde oder G
eschichte und Religion oder 

G
eschichte und Philosophie; 

sportlicher Schw
erpunkt m

it den Schw
erpunktfächern Sport 

und eine N
aturw

issenschaft. 

D
ie Schule m

uss die ersten beiden Schw
erpunkte bilden, sie 

soll die nächsten beiden Schw
erpunkte bilden, und sie kann 

den fünften Schw
erpunkt bilden, sofern an der Schule Sport 

als Schw
erpunktfach genehm

igt ist. D
ie Ü

bersicht auf Seite 6 
zeigt die U

nterrichtsfächer und die Belegungsverpflichtungen 
in dem

 jew
eiligen Schw

erpunkt. 

1) In der Ü
bersicht w

erden bestim
m

te 
fachbezogene Besonderheiten  
(z. B. bei den Frem

dsprachen)  
nicht berücksichtigt. 

2) W
er in der Einführungsphase m

it 
einer Frem

dsprache neu beginnt, 
hat in dieser Frem

dsprache in der 
Einführungsphase eine Teilnahm

e-
verpflichtung von 4 W

ochenstun-
den. D

iese Frem
dsprache ist auch 

in der Q
ualifikationsphase m

it vier 
W

ochenstunden durchgehend zu 
belegen. 

3) D
ie Schülerin oder der Schüler kann 

ein Fach für die gesam
te Einfüh-

rungsphase w
ählen oder für das 

zw
eite Schulhalbjahr ein anderes 

Fach als im
 ersten Schulhalbjahr. 

4) D
ie Schülerin oder der Schüler m

uss 
drei der Fächer Biologie, C

hem
ie, 

Physik und Inform
atik für die 

gesam
te Einführungsphase w

ählen. 
5) D

ie Schülerinnen und Schüler, 
die den U

nterricht in der zw
eiten 

Frem
dsprache ab dem

 6. Schuljahr-
gang durchgehend besucht haben, 
sind nicht zur Teilnahm

e am
 U

nter-
richt in einer w

eiteren Frem
dspra-

che verpflichtet, w
enn ein Beschluss 

des Schulvorstandes zur Einrichtung 
eines W

ahlpflichtangebotes vorliegt 
und sie am

 U
nterricht in zw

ei W
ahl-

pflichtfächern m
it insgesam

t drei 
W

ochenstunden teilnehm
en. 

6) Sport kann nur als Prüfungsfach 
w

ählen, w
er in einem

 Schulhalbjahr 
der Einführungsphase zusätzlich 
U

nterricht m
it zw

ei W
ochenstunden 

in Sporttheorie besucht hat.

Belegungsverpflichtungen und W
ochenstunden für die Einführungsphase

Fächer 1)
W

ochenstunden

Pflichtfächer

D
eutsch 

fortgeführte Frem
dsprache 

w
eitere Frem

dsprache
M

usik, Kunst oder D
arstellendes Spiel 3) 

G
eschichte 

Erdkunde 
Politik-W

irtschaft 
Religion, W

erte und N
orm

en oder Philosophie 
M

athem
atik 

Biologie 4) 
C

hem
ie 4) 

Physik 4)

Inform
atik 4)

Sport

333 2) 5)

22132322222

Wahlpflichtfächer 5)

M
usik, Kunst, D

arstellendes Spiel

G
eschichte, Erdkunde, Politik-W

irtschaft, Religion,
W

erte und N
orm

en sow
ie Philosophie

Biologie, Physik, C
hem

ie und Inform
atik

neue, von der obersten Schulbehörde für die gym
nasiale  

O
berstufe zugelassene Fächer, die an der Schule  

als Prüfungsfächer eingeführt sind

3 5)

Wahlfächer

Frem
dsprache

neue, von der obersten Schulbehörde für die gym
nasiale  

O
berstufe zugelassene Fächer

Sporttheorie 6)

+

Wahlangebote

A
rbeitsgem

einschaften

Förderunterricht
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6 1) 

Im
 sportlichen Schw

erpunkt sechs W
ochenstunden.

2) 
D

as Fach W
irtschaftslehre kann nur gew

ählt w
erden, w

enn es an der Schule 
durch die oberste Schulbehörde genehm

igt ist.
3) 

D
eutsch ist als Kernfach zu belegen, w

enn es nicht als Schw
erpunktfach gew

ählt 
w

orden ist. Ene w
eitere Frem

dsprache ist als Kernfach zu belegen, w
enn D

eutsch 
als Schw

erpunktfach gew
ählt w

orden ist.
4) 

D
ie Belegungsverpflichtung beträgt fünf W

ochenstunden, w
enn das Fach als 

drittes Prüfungsfach gew
ählt w

orden ist.
5) 

W
enn die Frem

dsprache in der Einführungsphase als Pflichtfach neu begonnen 
w

orden ist, ist sie durchgehend m
it vier W

ochenstunden zu belegen.
6) 

Es ist das Fach zu belegen, das nicht als Schw
erpunktfach gew

ählt w
orden ist.

7) 
M

athem
atik ist als Kernfach zu belegen, w

enn es nicht als Schw
erpunktfach 

gew
ählt w

orden ist.
8) 

Eine Belegungsverpflichtung besteht nur, w
enn das Fach M

athem
atik als  

Schw
erpunktfach gew

ählt w
orden ist. Eine N

aturw
issenschaft ist zu belegen, 

w
enn neben dem

 Fach M
athem

atik auch das Fach Inform
atik als Schw

erpunkt-
fach gew

ählt w
orden ist.

9) 
D

as Fach D
arstellendes Spiel kann nur gew

ählt w
erden, w

enn es an der Schule 
schulbehördlich genehm

igt ist. W
enn Kunst oder M

usik als Prüfungsfach 
gew

ählt w
orden ist, kann D

arstellendes Spiel nicht als Fach für die m
ündliche 

A
biturprüfung gew

ählt w
erden.

10) D
ie Belegungsverpflichtung im

 Fach Politik-W
irtschaft entfällt, w

enn das Fach 
Politik-W

irtschaft, Erdkunde oder W
irtschaftslehre als Schw

erpunktfach gew
ählt 

w
orden ist.

11) W
er nicht das Fach Religion w

ählt, m
uss das Fach W

erte und N
orm

en oder  
Philosophie belegen. W

ird Religionsunterricht der Relgionsgem
einschaft,  

der die Schülerin oder der Schüler angehört, nicht angeboten und m
uss nach  

§ 128 A
bs. 1 N

SchG
 an dessen statt keines der dort genannten Fächer gew

ählt 
w

erden, so ist ein anderes Fach, das nicht Prüfungsfach ist, aus dem
 gesell-

schaftsw
issenschaftlichen A

ufgabenfeld zu belegen; dieses Fach kann auch 
W

erte und N
orm

en oder Philosophie sein.
12) W

er w
eder Religion noch Philosophie als Schw

erpunktfach gew
ählt hat,  

m
uss eines dieser Fächer als Ergänzungsfach belegen.

13) Es kann nur ein Fach belegt w
erden, in dem

 in der Einführungsphase durch-
gehend am

 U
nterricht teilgenom

m
en w

urde.
14) W

er auf D
auer vom

 Sportunterricht befreit ist , belegt anstelle von Sport ein 
anderes Fach seiner W

ahl. Sport als fünftes Prüfungsfach ist in jedem
 Schulhalb-

jahr m
it vier W

ochenstunden zu belegen.
15) D

as Sem
inarfach ist im

 ersten, zw
eiten und dritten Schulhalbjahr der Q

ualifikati-
onsphase zu belegen.

16) D
ie W

ahlm
öglichkeiten richten sich nach dem

 A
ngebot der Schule. W

ird ein 
W

ahlfach als drittes Prüfungsfach gew
ählt, so ist es m

it fünf W
ochenstunden zu 

belegen. W
ird ein W

ahlfach als viertes oder fünftes Prüfungsfach gew
ählt, so ist 

es m
it drei W

ochenstunden zu belegen. W
ird die Belegungsverpflichtung nach  

§ 12 A
bs. 1 Satz 2 durch die Belegungsverpflichtungen, die sich aus der W

ahl 
des Schw

erpunktes und der Prüfungsfächer ergeben, nicht erfüllt, so ist in  
dem

 erforderlichen U
m

fang ein W
ahlfach zu belegen.

A
ufgabenfelder

In der Q
ualifikationsphase w

erden die Fächer m
it A

usnahm
e 

des Sem
inarfachs und des Faches Sport einem

 der unten-
stehenden drei A

ufgabenfelder zugeordnet.

Prüfungsfächer und 
Prüfungsfachkom

binationen

A
us dem

 A
ngebot der Schule sind fünf Fächer als Prüfungs-

fächer zu w
ählen, und zw

ar drei fünfstündige Fächer (erstes 
bis drittes Prüfungsfach) m

it erhöhtem
 A

nforderungsniveau 
und zw

ei w
eitere dreistündige Fächer (viertes und fünftes  

Prüfungsfach) m
it grundlegendem

 A
nforderungsniveau.  

D
ie Prüfungsfächer sind vor Eintritt in die Q

ualifikationsphase 
zu w

ählen. 

Für die fünf Prüfung
sfächer gilt: 

s�Es m
üssen alle A

ufgabenfelder, 
s�zw

ei der Fächer D
eutsch, Frem

dsprache oder M
athem

atik 
und 

s�drei Fächer m
it erhöhtem

 A
nforderungsniveau,  

darunter die beiden fachbezogenen Schw
erpunktfächer, 

 
erfasst sein. 

Für die Fächer D
arstellendes Spiel, W

erte und N
orm

en und 
Sport als Prüfungsfächer gelten besondere Bedingungen,  
die bei der Schule zu erfragen sind. 
W

ird Sport als Prüfungsfach gew
ählt, sollte zusätzlich ein Fach 

so belegt w
erden, dass es Prüfungsfach w

erden kann; unter 
bestim

m
ten Voraussetzungen m

uss das erste Schuljahr der 
Q

ualifikationsphase w
iederholt w

erden, w
enn die Schülerin 

oder der Schüler vor Eintritt in das zw
eite Schuljahr der  

Q
ualifikationsphase sportunfähig w

ird. 

A
ls Prüfungsfächer können nur Fächer gew

ählt w
erden,  

die in der Einführungsphase m
indestens ein Schulhalbjahr, 

bei Frem
dsprachen das ganze Schuljahr lang belegt w

orden 
sind. W

ird Sport als Prüfungsfach gew
ählt, so ist in einem

 
Schulhalbjahr der Einführungsphase ein Sporttheoriekurs  
zu belegen. 

Ein A
nspruch, ein bestim

m
tes Prüfungsfach oder eine  

bestim
m

te Prüfungsfachkom
bination w

ählen zu können,  
besteht nicht.

A
sprachlichliterarisch

- 
künstlerisch

D
eutsch

Englisch
Französisch
Latein
G

riechisch 1)

w
eitere Frem

dsprachen
Kunst
M

usik
D

arstellendes Spiel 1)

B
gesellschafts-

w
issenschaftlich

Politik-W
irtschaft

G
eschichte

Erdkunde
Rechtskunde 1)

Philosophie 1)

Pädagogik 1)

Psychologie 1)

W
irtschaftslehre 1)

Religion
W

erte und N
orm

en

C
m

athem
atisch

- 
 naturw

issenschaft- 
lich technisch

M
athem

atik
Physik
C

hem
ie

Biologie
Inform

atik
Ernährungslehre m

it
C

hem
ie 1)

Q
ualifikationsphase der gym

nasialen O
berstufe:

Schw
erpunkte und U

nterrichtsfächer sow
ie Belegungsverpflichtungen

Sp
rachlich

er
Schw

erp
u

nkt
M

u
sisch

-kü
n

stleri  sch
er

Schw
erp

u
nkt

G
esellsch

afts-
w

issen
sch

aftlich
er  

Schw
erp

u
nkt

M
ath

em
atisch

- 
n

atu
r w

issen
sch

aftlich
er 

Schw
erp

u
nkt

Sp
o

rtlich
er

Schw
erp

u
nkt

Wochen-
stunden

Schul-
halbjahre

Schwerpunkt fächer

aus Sek I fortgeführte
Frem

dsprache
Kunst oder M

usik
G

eschichte
N

aturw
issenschaft

oder M
athem

atik
Sport

5
 1) 

4

w
eitere aus Sek I  

fort geführte Frem
d-

sprache oder D
eutsch

D
eutsch oder

M
athem

atik
Politik-W

irtschaft,  
Erdkunde, W

irtschafts-
lehre 2), Religion oder 
Philosophie

w
eitere N

atur- 
w

issenschaft,
M

athem
atik oder  

Inform
atik

N
aturw

issenschaft

5
4

Kernfächer

D
eutsch oder w

eitere
Frem

dsprache 3)

D
eutsch

D
eutsch

D
eutsch

3
 4) 5)

4

Frem
dsprache

Frem
dsprache

Frem
dsprache

Frem
dsprache

3
 4) 5)

4

M
athem

atik
M

athem
atik oder

D
eutsch 6)

M
athem

atik
M

athem
atik 7)

M
athem

atik
3

 4) 
4

Ergänzungsfächer

N
aturw

issenschaft
N

aturw
issenschaft

N
aturw

issenschaft
N

aturw
issenschaft,

w
eitere N

atur- 
w

issenschaft
oder Inform

atik 8)

3
 4) 

4

M
usik, Kunst oder

D
arstellendes Spiel 9)

M
usik, Kunst oder

D
arstellendes Spiel 9)

M
usik, Kunst oder

D
arstellendes Spiel 9)

M
usik, Kunst oder

D
arstellendes Spiel 9)

M
usik, Kunst oder

D
arstellendes Spiel 9)

3
 4)

2

G
eschichte

G
eschichte

G
eschichte

G
eschichte

3
 4) 

2

Politik-W
irtschaft

Politik-W
irtschaft

Politik-W
irtschaft 10)

Politik-W
irtschaft

Politik-W
irtschaft

3
 4) 

2

Religion, W
erte  

und N
orm

en oder  
Philosophie 11)

Religion, W
erte  

und N
orm

en oder  
Philosophie 11)

Religion, W
erte  

und N
orm

en oder  
Philosophie 11)

Religion, W
erte  

und N
orm

en oder  
Philosophie 11)

Religion, W
erte  

und N
orm

en oder  
Philosophie 11)

3
 4) 

2

w
eitere Frem

dsprache,
w

eitere N
aturw

issenschaft
oder Inform

atik 13)

w
eitere Frem

dsprache,
w

eitere N
aturw

issenschaft
oder Inform

atik 13)

3
 5) 

2

Sport 14)
Sport 14)

Sport 14)
Sport 14)

2
4

Sem
inarfach

Sem
inarfach

Sem
inarfach

Sem
inarfach

Sem
inarfach

2
3

 15) 

Wahlfächer

w
eitere Fächer 16)

2
3

 16)
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8 Frem

dsprachenbedingungen

Zunächst eine w
ichtige U

nterscheidung:
A

ls w
eitergeführte Frem

dsprachen w
erden die Frem

dsprachen 
bezeichnet, in denen im

 Sekundarbereich I an versetzungs-
w

irksam
em

 U
nterricht (Pflicht- oder W

ahlpflichtunterricht) 
teilgenom

m
en w

urde. Eine Frem
dsprache, die im

 w
ahlfreien 

U
nterricht im

 Sekundarbereich I erlernt w
orden ist, gilt nur 

dann als w
eitergeführte Frem

dsprache, w
enn am

 Ende des 
Schuljahrgangs vor Eintritt in die Einführungsphase m

indes-
tens die N

ote „ausreichend“ erreicht w
orden ist. Eine Frem

d-
sprache, an der nur in A

rbeitsgem
einschaften teilgenom

m
en 

w
urde, gilt nicht als w

eitergeführte Frem
dsprache. A

ls neu 
begonnene Frem

dsprachen w
erden Frem

dsprachen bezeich-
net, in denen erst von der Einführungsphase an am

 U
nterricht 

teilgenom
m

en w
ird. Eine in der Einführungsphase als Pflicht-

fach neu begonnene Frem
dsprache ist in der Einführungspha-

se und der Q
ualifikationsphase durchgehend vierstündig zu 

belegen. Schülerinnen und Schüler, die im
 Sekundarbereich 

I keine zw
eite Frem

dsprache erlernt haben, m
üssen in der 

Einführungsphase m
it einer Frem

dsprache neu beginnen und 
diese in der Einführungs- und Q

ualifikationsphase durchge-
hend vierstündig belegen (siehe S. 4 und S. 6). 

V
erpflichtung zur zw

eiten Frem
dsprache

In der Einführungsphase m
üssen grundsätzlich zw

ei Frem
d-

sprachen belegt w
erden, darunter m

indestens eine fortge-
führte Frem

dsprache. D
ie Verpflichtung zur w

eiteren Frem
d-

sprache kann in der Einführungsphase auf folgende W
eise 

erfüllt w
erden:

s�durch die Belegung einer w
eiteren fortgeführten Pflicht- 

oder W
ahlpflichtfrem

dsprache;
s�durch die Belegung einer im

 Sekundarbereich I durchgängig 
besuchten W

ahlfrem
dsprache, sofern am

 Ende des Schul-
jahrgangs vor Eintritt in die Einführungsphase m

indestens 
die N

ote „ausreichend“ erreicht w
orden ist;

s�durch die Belegung einer in der Einführungsphase neu 
beginnenden Frem

dsprache vom
 Beginn der Einführungs-

phase an bis zum
 A

bitur, w
obei die in zw

ei Schulhalbjah-
ren der Q

ualifikationsphase erbrachten Leistungen in die 
G

esam
tqualifikation (siehe Seite 9) einzubringen sind.

D
ie Schülerinnen und Schüler, die den U

nterricht in der 
zw

eiten Frem
dsprache ab dem

 6. Schuljahrgang durchgehend 
besucht haben, sind nicht zur Teilnahm

e an einer w
eiteren 

Frem
dsprache in der Einführungsphase verpflichtet, w

enn ein 
Beschluss des Schulvorstandes zur Einrichtung eines W

ahl-
pflichtangebotes vorliegt und sie am

 U
nterricht in zw

ei W
ahl-

pflichtfächern m
it insgesam

t 3 W
ochenstunden teilnehm

en.

Bedingungen für die W
ahl einer Frem

dsprache 
als Prüfungsfach
A

ls Prüfungsfach m
it erhöhtem

 A
nforderungsniveau kann nur 

eine fortgeführte Frem
dsprache gew

ählt w
erden.

Eine Frem
dsprache kann zum

 Prüfungsfach m
it grundlegen-

dem
 A

nforderungsniveau gew
ählt w

erden, w
enn es sich um

 
eine fortgeführte oder um

 eine in der Einführungsphase neu 
begonnene Frem

dsprache handelt.

Frem
dsprachenverpflichtung in  

der Q
ualifikationsphase

In der Q
ualifikationsphase m

uss m
indestens eine Frem

dspra-
che durchgehend belegt w

erden. 

Im
 sprachlichen Schw

erpunkt sind grundsätzlich zw
ei Frem

d-
prachen durchgehend zu belegen. Säm

tliche Schulhalbjahres-
ergebnisse bei den Frem

sprachen sind in die G
esam

tqualifika-
tion einzubringen. 

Im
 gesellschaftsw

issenschaftlichen und im
 sportlichen Schw

er-
punkt ist neben einer Frem

dsprache (durchgehende Belegung) 
eine w

eitere Frem
dsprache, eine w

eitere N
aturw

issenschaft 
oder Inform

atik für zw
ei Schulhalbjahre zu belegen. 

G
esam

tqualifikation und A
biturprüfung

A
us den Leistungen in den Prüfungs- und w

eiteren Pflichtfä-
chern der Q

ualifikationsphase und aus den Leistungen in der 
A

biturprüfung w
ird durch A

ddition der Punkte eine G
e-

sam
tpunktzahl erm

ittelt, die G
esam

tqualifikation. U
nter den 

einzubringenden Schulhalbjahresergebnissen aus der Q
ualifi-

kationsphase darf kein Ergebnis m
it 0 Punkten sein und kann 

them
engleicher U

nterricht auf die Einbringungsverpflichtungen 
nur einm

al angerechnet w
erden. Für eine in der Einführungs-

phase neu begonnene Frem
dsprache gelten u. U

. zusätzliche 
Einbringungsverpflichtungen (siehe Seite 8).

1) D
ie Schulhalbjahresergebnisse m

üssen dasselbe Fach betreffen.
2) W

ar nach § 8 A
bs. 2 N

r. 2 Buchst. c VO
-G

O
 in der Einführungsphase m

it 
einer Frem

dsprache neu zu beginnen und w
ird die Einbringungsverpflich-

tung nicht durch die Schulhalbjahresergebnisse in der neu begonnenen 
Frem

dsprache erfüllt, so sind zusätzlich zw
ei Schulhalbjahresergebnisse in 

der neu beginnenden Frem
dsprache einzubringen. M

it einer in der Einfüh-
rungsphase neu begonnenen W

ahlfrem
dsprache kann die Einbringungs-

verpflichtung nur erfüllt w
erden, w

enn U
nterricht in dieser Frem

dsprache  
in der Einführungsphase m

it m
indestens 3 W

ochenstunden besucht  
w

orden ist.
3) D

iese Einbringungsverpflichtung besteht nur im
 sprachlichen Schw

erpunkt.
4) Beide Schulhalbjahresergebnisse m

üssen dasselbe Fach betreffen. Im
 

m
usisch-künstlerischen Schw

erpunkt m
üssen zusätzlich zw

ei Schulhalb-
jahresergebnisse in dem

 nicht als Schw
erpunktfach gew

ählten Fach M
usik 

oder Kunst oder im
 Fach D

arstellendes Spiel eingebracht w
erden.

5) W
urde Religionsunterricht der Religionsgem

einschaft, der die Schülerin 
oder der Schüler angehört, nicht angeboten und stattdessen von der 
Schülerin oder dem

 Schüler das Fach W
erte und N

orm
en oder Philosophie 

nicht gew
ählt, so sind zw

ei aufeinander folgende zusätzliche Schulhalb-
jahresergebnisse eines anderen Fachs, das nicht Prüfungsfach ist, aus  
dem

 gesellschaftsw
issenschaftlichen A

ufgabenfeld einzubringen.
6) D

iese Einbringungsverpflichtung besteht nur im
 m

athem
atisch-natur-

w
issenschaftlichen Schw

erpunkt.
7) Es ist das Schulhalbjahresergebnis einzubringen, in dem

 die Facharbeit 
geschrieben w

orden ist, und ein w
eiteres Schulhalbjahresergebnis.

8) D
iese Einbringungsverpflichtung besteht nur im

 gesellschaftsw
issenschaft-

lichen und im
 sportlichen Schw

erpunkt.
9) Im

 gesellschaftsw
issenschaftlichen Schw

erpunkt besteht die Einbringungs-
verpflichtung nicht, w

enn das Fach Erdkunde oder W
irtschaftslehre als 

Schw
erpunktfach gew

ählt w
orden ist.

Einbringungsverpflichtungen für die G
esam

tqualifikation

Fächer
A

nzahl der Schul-
halbjahresergebnisse

D
eutsch 

4

Frem
dsprache 1) 2)

4

w
eitere Frem

dsprache 1) 3)
4

Kunst oder M
usik oder D

arstellendes Spiel 4)
2

Politik-W
irtschaft 9)

2

G
eschichte

2

Religion oder W
erte und N

orm
en oder Philosophie 5)

2

M
athem

atik
4

N
aturw

issenschaft 1)
4

w
eitere N

aturw
issenschaft oder Inform

atik 1) 6)
4

Sem
inarfach 7)

2

w
eitere Frem

dsprache, w
eitere N

aturw
issenschaft  

oder Inform
atik 8)

2
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10 G

esam
tqualifikation

D
ie G

esam
tqualifikation w

ird für die A
biturprüfung ab 2021 

w
ie folgt gebildet: 

A
us der Q

ualifikationsphase der gym
nasialen O

berstufe sind 
m

indestens 32 Schulhalbjahresergebnisse in die G
esam

tquali-
fikation einzubringen. N

ach Entscheidung des Prüflings kön-
nen w

eitere Schulhalbjahresergebnisse eingebracht w
erden; 

insgesam
t dürfen nicht m

ehr als 36 Schulhalbjahresergebnisse 
eingebracht w

erden. 

Block I 
s�24 bis 28 Schulhalbjahresergebnisse, darunter die 12 Schul-

halbjahresergebnisse im
 dritten bis fünften Prüfungsfach aus 

dem
 ersten bis vierten Schulhalbjahr, in einfacher W

ertung 
sow

ie 
s�die 8 Schulhalbjahresergebnisse im

 ersten und zw
eiten 

Prüfungsfach aus dem
 ersten bis vierten Schulhalbjahr in 

zw
eifacher W

ertung. 

Block II 
D

ie Prüfungsergebnisse in den fünf Prüfungsfächern in vier-
facher W

ertung, w
obei an die Stelle des vierten Prüfungsfachs 

unter bestim
m

ten Bedingungen das Ergebnis einer besonderen 
Lernleistung treten kann. 

Zum
 Bestehen der A

biturprüfung m
üssen in Block I m

in-
destens 200 Punkte und in Block II m

indestens 100 Punkte 
erreicht w

erden, insgesam
t also m

indestens 300 Punkte. D
as 

entspricht einem
 D

urchschnitt von ausreichenden Leistungen 
(5 Punkte) in den eingebrachten Schulhalbjahresergebnissen. 

Im
 Block I sind m

axim
al 600 Punkte erreichbar. D

iese erge-
ben sich rechnerisch aus m

axim
al 15 Punkten in einem

 Fach 
je Schulhalbjahr und angenom

m
enen 40 Schulhalbjahreser-

gebnissen in einfacher W
ertung (40 x 15 = 600). D

urch die 
zw

eifache W
ertung der Schulhalbjahresergebnisse im

 ersten 
und zw

eiten Prüfungsfach ergibt sich ein Faktor abhängig  
von der A

nzahl der eingebrachten Schulhalbjahresergebnisse  
(32 bis 36) von 40 bis 44 (24 bis 28 + 2 x 8), so dass die 
G

esam
tpunktzahl in Block I nach der Form

el E I = 40 P : S zu 
errechnen ist (E I = Ergebnis Block I, P = erreichte Punktzahl;  
S = A

nzahl der eingebrachten Schulhalbjahresergebnisse,  
w

obei zw
eifach gew

ichtete Schulhalbjahresergebnisse  
zw

eifach zählen). 

Zu beachten ist außerdem
, dass im

 Block I bei Schulhalbjah-
resergebnissen der Prüfungsfächer auf erhöhtem

 A
nforde-

rungsniveau höchstens drei und insgesam
t höchstens 6 oder 

7 Schulhalbjahresergebnisse je nach A
nzahl der eingebrachten 

Schulhalbjahresergebnisse m
it w

eniger als 5 Punkten, aber 
kein Ergebnis m

it 0 Punkten sein dürfen. In Block II m
üssen  

in drei Prüfungsfächern jew
eils m

indestens 20 Punkte erreicht 
w

orden sein. 

A
biturprüfung 

D
ie A

biturprüfung findet in den fünf Prüfungsfächern statt:  
im

 ersten bis vierten Prüfungsfach schriftlich und je nach Er-
gebnis auch m

ündlich, im
 fünften Prüfungsfach nur m

ündlich. 
U

m
 das G

esam
tergebnis noch zu verbessern, können auch 

freiw
illig zusätzliche m

ündliche Prüfungen in den schriftlich 
geprüften Fächern abgelegt w

erden; die Ergebnisse aus der 
schriftlichen und der m

ündlichen Fachprüfung w
erden beson-

ders gew
ichtet. W

er die A
biturprüfung nicht bestanden hat, 

kann sie grundsätzlich einm
al w

iederholen. 

In die G
esam

tqualifikation für das A
bitur kann auch eine  

besondere Lernleistung eingebracht w
erden. D

ies kann 
ein um

fassender Beitrag aus einem
 vom

 Land geförderten 
Schüler w

ettbew
erb oder eine selbstständig angefertigte Jah-

res- oder Sem
inararbeit sein. D

ie b
esondere Lernleistung

  
ist zu dokum

entieren und in einem
 Kolloquium

 vorzustellen. 

D
ie m

ündliche Prüfung im
 fünften Prüfungsfach kann auf 

Verlangen des Prüflings in Form
 einer Präsentationsprüfung

 
durchgeführt w

erden. 

Im
 Prüfungsfach Sport setzt sich die Prüfung aus einem

 fach-
praktischen sow

ie schriftlichen oder m
ündlichen Prüfungsteil 

zusam
m

en. 

W
er ausführlich inform

iert w
erden oder spezielle Fragen 

beantw
ortet haben m

öchte – insbesondere hinsichtlich der 
Einbringungsverpflichtungen im

 A
bitur, der besonderen  

Lernleistung und der Präsentationsprüfung – sollte sich an  
die Schulleitung, K

lassenleitung oder die Tutorin oder den 
Tutor w

enden.

Fachhochschulreife

D
ie Fachhochschulreife w

ird in der gym
nasialen O

berstufe 
erw

orben m
it den Leistungen aus zw

ei aufeinander folgenden 
Schulhalbjahren in der Q

ualifikationsphase und dem
 N

achw
eis 

s�einer erfolgreich abgeschlossenen, durch Bundes- oder Lan-
desrecht geregelten Berufsausbildung, 

s�durch ein m
indestens einjähriges geleitetes berufsbezogenes 

Praktikum
 oder 

s�durch A
bleistung eines einjährigen sozialen oder ökolo-

gischen Jahres, eines einjährigen freiw
illigen W

ehrdienstes 
oder eines einjährigen Bundesfreiw

illigendienstes. 

Bei dem
 Erw

erb des schulischen Teils der Fachhochschulreife 
durch die Leistungen in zw

ei aufeinander folgenden Schul-
halbjahren der Q

ualifikationsphase sind folgende Leistungen 
zu erbringen: 
s�In den Schulhalbjahresergebnissen im

 ersten und zw
eiten 

Prüfungsfach insgesam
t m

indestens 40 Punkte in zw
eifacher 

W
ertung. 

s�In den Schulhalbjahresergebnissen im
 dritten Prüfungsfach 

sow
ie in w

eiteren neun Schulhalbjahresergebnissen insge-
sam

t m
indestens 55 Punkte in einfacher W

ertung. 
s�In m

indestens 11 dieser 15 Schulhalbjahresergebnisse 
m

üssen jew
eils m

indestens 5 Punkte in einfacher W
ertung 

erreicht w
orden sein, darunter m

indestens zw
ei der Schul-

halbjahresergebnisse im
 ersten und zw

eiten Prüfungsfach.

H
inw

eis: D
ie Fachhochschulreife w

ird in Bayern und Sachsen 
nicht anerkannt. 

W
eitere Inform

ationen 

1.  D
ie genauen und detaillierten Bestim

m
ungen über die 

gym
nasiale O

berstufe, über die A
biturprüfung (einschließ-

lich Latina, G
raecum

 und H
ebraicum

) und den Erw
erb der 

Fachhochschulreife in der zurzeit geltenden Fassung liegen 
gedruckt vor. Sie sind in den G

ym
nasien und G

esam
tschu-

len m
it gym

nasialer O
berstufe vorhanden und können dort 

oder auf der Internetseite w
w

w
.schule.niedersachsen.de  

(> Schule > U
nsere Schulen > A

llgem
einbildende Schulen  

 > G
ym

nasium
) eingesehen w

erden. 
2.  Inform

ationen über Studiengänge an U
niversitäten und 

Fachhochschulen sind bei den Studienberatungsstellen der 
H

ochschulen und über das Internet zu erhalten. Einen guten 
Ü

berblick über Studiengänge an den H
ochschulen bietet 

die Schrift „Studien- und Berufsw
ahl“. Sie w

ird durch die 
Schule kostenlos an die Schülerinnen und Schüler der Q

uali-
fikationsphase verteilt. 

3.  Ebenfalls kostenlos ist die Zeitschrift „A
bi-Berufsw

ahl-M
a-

gazin“ in der Schule zu erhalten. Sie enthält Inform
ationen 

über aktuelle Tendenzen in einzelnen Berufen, über A
usbil-

dungsordnungen, Tätigkeitsfelder und Berufschancen. 

4. W
ie, w

o und w
ann m

an sich um
 Studienplätze bew

erben 
kann, ist aus der „ZV

S-Info“ zu erfahren, das die Zentral-
stelle für die Vergabe von Studienplätzen den Schülerinnen 
und Schülern über die Schulen zustellt. 

5. A
uskünfte über Studium

 und Berufsausbildung gibt die 
Berufsberatung der zuständigen A

gentur für A
rbeit. D

ie 
Berufsberaterinnen und -berater kom

m
en auch zur allge-

m
einen Beratung in die Schule. A

ußerdem
 gibt es Studien-

beratungsstellen an den H
ochschulen. Ü

ber die praktische 
A

usbildung zum
 Erw

erb der Fachhochschulreife gibt die 
Schule oder in Zw

eifelsfällen die N
iedersächsische Landes-

schulbehörde A
uskunft. 

H
inw

eise zum
 Erstellen eines eigenen  

U
nterrichtsplans 

1. W
ählen Sie einen fachbezogenen Schw

erpunkt und fünf 
Prüfungsfächer so, dass 

a) alle A
ufgabenfelder m

it den Prüfungsfächern abgedeckt 
sind, 

b) zw
ei der drei Fächer D

eutsch, eine Frem
dsprache oder  

M
athem

atik Prüfungsfächer sind, 
c) drei Prüfungsfächer m

it erhöhtem
 A

nforderungsniveau ge-
w

ählt w
erden, darunter die beiden Schw

erpunktfächer und 
das w

eitere von der Schule diesbezüglich festgelegte Fach. 
2. Belegen Sie in jedem

 Schulhalbjahr U
nterricht in den  

Prüfungsfächern. 
3. Belegen Sie w

eitere Fächer so, dass m
it ihnen die M

indest-
belegverpflichtungen abgedeckt sind. 

4. Belegen Sie nun, falls nötig, noch Fächer Ihrer W
ahl, dam

it 
Ihre U

nterrichtsverpflichtung in der Q
ualifikationsphase je 

Schulhalbjahr im
 D

urchschnitt m
indestens 32 W

ochenstun-
den beträgt und Sie m

indestens 32 Schulhalbjahresergeb-
nisse in die G

esam
tqualifikation für das A

bitur einbringen 
können. 

5. W
ählen Sie Ihre Prüfungsfachkom

bination aber so, dass  
die G

esam
tzahl von 36 der in die G

esam
tqualifikation  

einzubringenden Schulhalbjahresergebnisse aus den  
Prüfungsfächern und w

eiteren Pflichtfächern nicht  
überschritten w

ird.
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