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Die Qualifikationsphase

• zweijährige Phase bis zur Abiturprüfung

• sie ist halbjährlich organisiert

• in der QP werden Punkte gesammelt, um zur Abiturprüfung 
zugelassen zu werden

• die Noten aus allen vier Halbjahren sind gleich gewichtet

• die QP wird auch als Block I des Abiturs bezeichnet

• gegliedert ist der Unterricht in Leistungskurse, Grundkurse 
und Projektkurse
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Die QP Grundkurse

• die „normalen“ Kurse, die weiterlaufen sind Grundkurse

• die Leistungen in den Kursen werden „einfach“ in die 
Zulassung berechnet

• neue FS Spanisch ist vier- sonst sind sie dreistündig

• zwei Grundkurse müssen Abiturprüfungsfächer sein
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Die QP Projektkurse

• Projektkurse: Alpenquerung, Podcasting, Geschichte

• dort erhält man eine Jahresnote am Ende der Q1, die auch 
in die Zulassung eingehen kann

• aus Projektkursen kann eine Besondere Lernleistung 
erwachsen bzw. aus dem verpflichtenden Projekt

• befreit von der Facharbeitsverpflichtung
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Die QP Leistungskurse

• werden 5-stündig unterrichtet

• keine zwei GW oder zwei NW

• machen die gemeinsame Studienfahrt

• sind schriftliche Prüfungsfächer im Abitur

• gehen doppelt in die Zulassung ein

• müssen zweifach gewählt werden, also zwei LK pro 
Schüler*in

• müssen in der EF nicht schriftlich gewesen sein
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Die QP Wahlen

• Grundkurse bleiben ansonsten erhalten, nur 
Abwahlwünsche müssen angegeben werden (eine 
Abwahl ist i.d.R. möglich).

• Statt Kunst / Musik kann Literatur gewählt werden, 
dies endet jedoch nach der Q1.

• Für viele Fächer endet die Belegverpflichtung nach 
der Q1 (z.B. Ge, Reli, Sw). Ob dann eine Abwahl 
möglich ist, hängt von der individuellen Laufbahn ab.
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Die QP Wahlbedingungen

• 34h im Schnitt aus der gesamten QP

• Belegungspflicht in M, D, Sport, FS, Ge, Bi, Sw, 
Ku/Mu/Literatur, Reli/Philo, zweite NW (inkl. IF) oder 
zweite FS, weitere Wahlfächer bis 34h im Schnitt

• Prüfungsfächer im Abitur:

• Zwei Fächer (nicht unbedingt LK!) aus D, M, FS und 
gleichzeitig: M oder NW oder IF – eine GW/Reli. 

• Reli und Sport zusammen gehen nicht.
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Die QP Abiturzulassung

• Die Leistungen in folgenden Fächern gehen in die Zulassung ein:

• alle vier Halbjahre: die LK (doppelt), drittes und viertes Prüfungsfach, 
D, M, FS, eine NW (Bi, Ch, Ph), eine GW (Pl, Gg, Ge, Sw)

• mindestens zwei Halbjahre: Ge, Sw, Reli/Pl, Ku/Mu/Literatur, zweite 
NW bzw. IF (vorrangig Q2!) oder zweite FS (vorrangig Q2!), Projektkurs

• anschließend wird je nach Laufbahn mit den besten Ergebnissen 
aufgefüllt, sodass max. 40 Kurse eingebracht werden

• aus der Einbringung ergibt sich nach einer Umrechnungsformel (siehe 
Links) eine Summe bis 600 P. Dies ist das Ergebnis aus Block I.

• i.d.R. maximal 7 Defizite (max. 4 Punkte=4-) in diesen Fächern!
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Die QP Abiturprüfung (Block II)

• Prüfungsfächer sind die beiden LK und zwei GK, die am Beginn der 
Q2 festgelegt werden.

• Prüfungsfächer müssen seit der EF belegt sein und seit der QP
schriftlich sein.

• Die beiden LK und ein GK (3. Fach) sind schriftliche Prüfungsfächer, 
das 4. Fach ist mündlich.

• In der Abiturprüfung gelten die vier Fächer gleich viel!

• Die Punkte aus den Prüfungen werden x5 gerechnet und dann zu 
Block I addiert. Daraus ergibt sich der Abiturschnitt.
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Die QP Klausuren

• Es finden von Q1-1 bis Q2-1 zwei Klausuren im Halbjahr statt.

• Klausurfächer von der Q1-1 bis Q2-1 müssen sein:

Mathe, Deutsch, eine GW oder Reli, eine FS, mögliche Prüfungsfächer, 
LK, Spanisch neu

und entweder zwei Fremdsprachen

oder

von zwei Naturwissenschaften und NW / IF 

nur eines der Fächer
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Die QP Klausuren

• Beispiel: wenn der Schwerpunkt NW da ist, muss bei BI/IF nur in BI 
oder IF geschrieben werden. Bei Schwerpunkt Sprachen aber in zwei 
FS!

• Klausuren können auch dazugewählt werden (z.B. um ein Fach für die 
Facharbeit nutzen zu können).

• Facharbeiten ersetzen die erste Klausur in Q1-2.

• Es bietet sich an, erstmal mehr Klausuren zu schreiben, um sich 
Prüfungsfächer offen zu halten.

• In der Q2-2 findet nur noch eine Klausur statt und auch nur noch in 
den schriftlichen Prüfungsfächern.
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Die QP Sonstiges

• Es gibt keine Noten mehr, sondern Punkte, somit werden die 
Leistungen feiner abgestuft. 15 Punkte entsprechen einer 1+, 14 einer 
1, 13 einer 1- usw. . 1 Punkt entspricht einer 5-, 0 Punkte einer 6.

• 0 Punkte bedeutet, dass der Kurs auch nicht belegt wurde, was direkt 
eine Zulassung unmöglich machen kann.

• Entschuldigungsverfahren und Beurlaubungen bleiben wie in der EF. 
Bei 18jährigen ist eine eigene Entschuldigung möglich.

• Es kann in der gesamten Oberstufe i.d.R. nur einmal wiederholt 
werden, aber auch nach den einzelnen Halbjahren !

• Nachteilsausgleiche müssen jährlich beantragt werden!
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Die QP Beratung

• Bei schlechten Leistungen erfolgt zum Quartal in der Mitte des 
Halbjahres eine Beratung.

• Beratungslehrer sind vor allem die Jahrgangsstufenleiter, Fr. Bartoldus
und Fr. Grammer sowie Hr. Stede für Neulinge und Seiteneinsteiger.

• Erreichbar sind sie über Iserv und wie alle Lehrer*innen über Email:

n.bartoldus@ratsgymnasium.com

d.grammer@ratsgymnasium.com

c.stede@ratsgymnasium.com

• Bei übergeordnetet Themen sprechen Sie bitte Hr. Börger oder Fr. 
Grammer an (Iserv oder j.boerger@ratsgymnasium.com / 
d.grammer@ratsgymnasium.com).
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Vielen Dank!

www.ratsgymnasium.com


