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Abschlüsse in der gymnasialen Oberstufe (G8)

wir am bgl

gymnasiale oberstufe

Abitur

Fachhochschulreife (schulischer Teil)
nach Abschluss der Q1

Ziel: Erwerb der allgemeinen
Hochschulreife (Abitur)

Weitere Möglichkeit: 
Erwerb der Fachhochschulreife (schulischer Teil) nach der 
Q1.
In diesem Fall: Beraten lassen, ob die Pflichtbedingungen 
erfüllt sind.  



- Deutsch

- eine aus der Sek. I fortgeführte Fremdsprache

- ein Zusatzkurs in Geschichte oder Sozialwissenschaften, falls das jeweilige 
Fach nicht in der Q1 belegt wurde (dreistündig). Möglich ist, dass jemand auch 
in beiden Fächern einen Zusatzkurs belegen muss.

Pflichtbelegungen in der Q2

- bei sprachlichem Schwerpunkt: eine weitere Fremdsprache

- ein gesellschaftswissenschaftliches Fach

- Mathematik

- eine Naturwissenschaft

- bei naturwissenschaftlichem Schwerpunkt: ein weiteres NW-Fach

- Sport



Zusätzlich kann belegt werden:

- Religion (möglicherweise müssen die Kurse evangelische und katholische 
Religion zu einem Kurs zusammengelegt werden)

- Kunst oder Musik

- ein weiterer Kurs, falls die Gesamtzahl der Kurse und Stunden nicht 
überschritten wird

Zur Erinnerung: Projektkurse gibt es in der Q2 nicht.



- Erfüllung der Pflichtbelegung von Fächern

-Erreichen der notwendigen Gesamtstundenzahl 
(102 Wochenstunden in der GO)

- Insgesamt müssen in der Qualifikationsphase 38 anrechenbare 
Kurse belegt worden sein (8 LK, 30 GK).

Kontrolle mit dem LUPO -Programm:

- Schriftlichkeit von Fächern



- Die vier Abiturfächer müssen alle drei Aufgabenfelder abdecken.

- Zwei der vier Abiturfächer müssen aus dem Bereich D, M oder 
Fremdsprache stammen.

- Die Wahl des 3. und 4. Abiturfaches erfolgt in den nächsten zwei 
Wochen. Die Wahlmöglichkeiten dafür sind begrenzt durch die bereits 
bei den vorherigen Kurswahlen getroffenen Entscheidungen.

- Zwei Abiturfächer stehen durch die Leistungskurse schon fest.

Wahl der Abiturfächer

- Das Fach Religion kann im Abitur das gesellschaftswissenschaftliche 
Fach ersetzen.



Unzulässige Abiturfachkombinationen:

- zwei Naturwissenschaften

- Naturwissenschaft + Sport

- Naturwissenschaft + Kunst

- Naturwissenschaft + Musik

- Religion + Sport



18. Die Bildung der Abiturnote
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Block I:
Leistungen aus der 
Qualifikationsphase
(200 – 600 Punkte)

Block II:
Abiturbereich

(100 – 300 Punkte)

Gesamtpunktzahl:
Min. 300 / Max. 900 

Punkte

Leistungen aus min. 27 / 
max. 32 GKs + 8 LKs

Ergebnisse der vier 
Abiturprüfungen in 

fünffacher Wertung.

In zwei Prüfungsfächern, darunter 
einem Leistungskursfach, im 

Abiturbereich müssen mindestens 
jeweils 25 Punkte erreicht sein.

Berechnung der Punkte aus Block I:
nächste Folie….



Wiederholung (APO -GOSt, §§§§ 19):

Eine Wiederholung des ersten Jahres der Qualifikationsphase 
oder des zweiten und dritten Halbjahres der Qualifikationsphase 
ist unter folgenden Voraussetzungen möglich oder notwendig:

1. Wer am Ende des zweiten oder dritten Halbjahres der Qualifikationsphase in zwei der belegten 
Leistungskurse vier oder weniger Punkte der einfachen Wertung erreicht hat oder wessen 
Zulassung zur Abiturprüfung im Grundkursbereich gefährdet erscheint, kann auf Antrag die beiden 
ersten Halbjahre oder das zweite und dritte Halbjahr der Qualifikationsphase
wiederholen.

2. Wer am Ende des zweiten oder dritten Halbjahres der Qualifikationsphase in vier der belegten 
Leistungskurse vier oder weniger Punkte der einfachen Wertung erreicht hat, muss die beiden 
zuletzt besuchten Halbjahre wiederholen. Die betreffende Jahrgangsstufe muss ebenfalls wiederholt 
werden, wenn in einem Leistungskurs null Punkte erreicht wurden oder wenn feststeht, dass 
Leistungsausfälle im Grundkursbereich bis zur Zulassung nicht mehr aufholbar sind.



- Abgabe der ausgefüllten und unterschriebenen 
Kurswahlbögen bis ???, im Oberstufenbüro

- ggf. Beratung durch einen der beiden 
Jahrgangsstufenleiter

- Die Kurswahl ist verbindlich. Nach ihrer Auswertung 
kann es in einzelnen Fällen zu notwendigen Umwahlen
kommen.

- Bekanntgabe der Wahlergebnisse Anfang Juni

- Die Wahl des 3. und 4. Abiturfaches kann ggf. direkt 
nach den Sommerferien noch geändert werden. 

Ablauf der Kurswahlen für die Q2



Diese Präsentation steht ab sofort auch auf 
der Homepage des BGL zur Verfügung:

www.bergstadt-gymnasium.de
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