
Information der Schülerinnen und Schüler der Q2 zur 

Gesamtqualifikation 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern, 
 
besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Da wir uns zurzeit aus guten Gründen 
nicht zu einer Informationsveranstaltung zusammenfinden können, möchte ich auf diesem Wege 
über wesentlich Aspekte des Abiturs informieren. Die Information enthält drei Elemente: 
 

a) der hier vorliegende Text, der umfassend über die Gesamtqualifikation informiert. 
b) eine Präsentation im pdf-Format. Hier bitte ich insbesondere die Folien zu Rücktritt vom 

Abitur, Erkrankung und Täuschungsversuchen zu beachten. 
c) ein Merkblatt zur Berechnung der Gesamtqualifikation des MSB 

 
Sollten nach sorgfältigem Studium der Materialien noch Fragen offen sein oder sich neue Fragen 

ergeben, zögern Sie nicht und vereinbaren Sie telefonisch über das Sekretariat der Schule (Tel. 

02368-98560) einen Rückruf. 

Bezüglich konkreter Termine verweise ich auf den in digitaler Form bekannt gemachten Fahrplan 
Abitur 2020, der auch auf unserer Homepage unter Informationen Corona veröffentlicht ist. 
Wie Sie der Presse sicherlich entnommen haben, sind auf verantwortlicher Ebene die Überlegungen 
bezüglich der Terminierung und Durchführung des Abiturs 2020 noch nicht abgeschlossen. 
 
Wir als Schule werden Sie per Email/WhatsApp/Homepage über alle relevanten Neuerungen 
informieren. 
 
Nun zum Abitur: 
 
Der Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife ist an eine Gesamtqualifikation gebunden. Diese besteht 
aus zwei Bereichen: 
 
Block I:  Leistungen in den für die Zulassung zur Abiturprüfung anrechenbaren Kursen der 
Qualifikationsphase 
Block II: Leistungen in der Abiturprüfung. 
 
Zwei Drittel der Gesamtqualifikation werden durch Leistungen in Block I und ein Drittel  wird durch 
Leistungen in Block II erworben. 
 
In den beiden Blöcken müssen insgesamt mindestens 300 Punkte erreicht werden, 200 Punkte in 
Block I und 100 Punkte in Block II. Dies entspricht einem Durchschnitt von glatt ausreichenden 
Leistungen in allen in die Berechnung eingebrachten Kursen und Prüfungen. Defizite in einem Bereich 
können in gewissem Umfang durch höhere Punktzahlen in anderen Kursen ausgeglichen werden. Zu 
beachten ist, dass nicht nur mangelhafte, sondern auch schwach ausreichende Leistungen (4 Punkte) 
dazu führen können, dass die Mindestbedingungen für die Gesamtqualifikation und das Abitur nicht 
erfüllt sind. 
 

Weitere Informationen enthält das „Merkblatt zur Berechnung der Gesamtqualifikation“ unter 

www.schulministerium.nrw.de, welches dieser Information aber auch als Anlage beigefügt ist. 

http://www.schulministerium.nrw.de/


Block I: Zulassung zur Abiturprüfung 

Vor der Abiturprüfung findet das Verfahren der Zulassung statt. Dabei wird vonseiten der Schule 

ermittelt, welche von den in der Qualifikationsphase belegten Kursen in die Berechnung der 

Abiturnote einfließen. 

In Block I müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

• Es müssen mindestens 30 anrechenbare Grundkurse und 8 Leistungskurse belegt worden 

sein. 

• In den Fächern mit Belegungsverpflichtung darf kein Kurs mit null Punkten abgeschlossen 

worden sein. 

• Von den insgesamt belegten Kursen fließen 27 bis 32 anrechenbare Grundkurse und 8 

Leistungskurse in die Gesamtqualifikation ein. Es können also insgesamt mindestens 35, 

höchstens 40 Kurse eingebracht werden. Vertiefungsfächer sind nicht anrechenbar. 

• In der Gesamtheit der in Block I anzurechnenden Kurse müssen mindestens 200 Punkte 

erreicht sein.  

• Werden 35  bis 37 Kurse eingebracht, dürfen 7 Kurse, darunter höchstens 3 Leistungskurse, 

ein Defizit (4 oder weniger Punkte) aufweisen. 

• Werden 38 bis 40 Kurse eingebracht, dürfen 8 Kurse, darunter höchstens 3 Leistungskurse, 

ein Defizit aufweisen.  

 

Berechnung der Gesamtpunktzahl für Block I:  

EI = (P : S) x 40 

EI = Ergebnis Block I  

P  =  Punkte, die in den für die Zulassung zur Abiturprüfung eingebrachten Kursen in vier 

Schulhalbjahren der Qualifikationsphase erzielt wurden. Grundkurse (mindestens 27) werden einfach, 

Leistungskurse (8) doppelt gewertet.  

S  =  Schulhalbjahresergebnisse (Anzahl der Kurse), Grundkurse werden einfach und Leistungskurse

 doppelt gezählt. 

Wer die Bedingungen für die Zulassung zur Abiturprüfung nicht erfüllt, muss das letzte Jahr der 

Qualifikationsphase wiederholen. Wird dadurch bis zur erneuten Zulassung zur Abiturprüfung die 

Höchstverweildauer  von vier  Jahren überschritten, muss die Schülerin oder der Schüler die 

gymnasiale Oberstufe verlassen. 

Die Zulassung wird jedem einzelnen Schüler vom Zentralen Abiturausschuss mitgeteilt. Diesem 

Ausschuss gehören der Schulleiter, der Oberstufenkoordinator und die Beratungslehrer an.  

 

 



Block II: Abiturprüfung 

Die Abiturprüfung findet in vier Fächern statt, und zwar in den beiden  Leistungskursfächern, die 

erstes und zweites Abiturfach sind,  und in zwei Grundkursfächern als drittem und viertem 

Abiturfach.  

Die Abiturprüfung erfolgt 

• in den Leistungskursen und im dritten Abiturfach schriftlich und je nach Ergebnis auch 

mündlich  

• im vierten Abiturfach ausschließlich mündlich. 

Die Aufgaben für die drei schriftlichen Prüfungen werden zentral gestellt und sind für alle 

Abiturientinnen und Abiturienten in Nordrhein-Westfalen gleich. Die Klausuren werden in jedem 

Abiturfach landesweit am selben Tag geschrieben. Die entsprechenden Klausurpläne werden 

rechtzeitig an der Litfasssäule Oberstufe sowie auf der Homepage veröffentlicht. 

Die Vorbereitung auf diese Prüfungen ist in den vier Halbjahren der Qualifikationsphase auf der Basis 

der Kernlehrpläne und Vorgaben des Schulministeriums erfolgt. Die Vorgaben für die Prüfungen 

sowie Hinweise zu den Arbeitszeiten im schriftlichen Abitur können im Internet unter 

www.standardsicherung.nrw.de eingesehen werden. 

Nach den schriftlichen Prüfungen findet die mündliche Prüfung im vierten Abiturfach statt. Die 

Aufgaben werden von der Fachlehrkraft nach Beratung mit dem Fachprüfungssauschuss dezentral 

gestellt. Nach einer Vorbereitungszeit von in der Regel 30 Minuten erfolgt die zweiteilige mündliche 

Prüfung (erst ein etwa 10 minütiger Vortrag des Prüflings und dann ein etwa 10 minütiges 

Fachgespräch), die insgesamt mindestens 20, höchstens 30 Minuten dauert. Die Bekanntgabe des 

Prüfungsergebnisses erfolgt am gleichen Tag in einem vom Zentralen Abiturausschuss festgelegten 

Zeitfenster. 

Sind alle vier Abiturprüfungen absolviert, erfolgt zu einem festgesetzten Termin die Bekanntgabe der 

Prüfungsergebnisse. Parallel dazu stehen die Beratungslehrer zu individuellen Beratungsgesprächen 

bezüglich des Ergebnisses, notwendiger oder freiwilliger mündlicher Prüfungen etc. zur Verfügung.   

Im ersten bis dritten Fach werden zusätzlich mündliche Prüfungen angesetzt, wenn 

• die Ergebnisse in den schriftlichen Arbeiten um vier oder mehr Punkte der einfachen Wertung 

vom Durchschnitt der Punkte abweichen, die im jeweiligen Prüfungsfach in den vier Kursen 

der Qualifikationsphase erreicht wurden  

• die Mindestpunktzahl für den Abiturbereich oder für einzelne Abiturfächer nicht erreicht 

wurde (s. u. Berechnung der Gesamtpunktzahl für Block II). 

Wenn Schülerinnen oder Schüler die Bewertung in einem Fach oder die Durchschnittsnote auf dem 

Abiturzeugnis verbessern möchten, können sie sich freiwillig zu mündlichen Prüfungen im ersten bis 

dritten Abiturfach melden. Das Ergebnis einer freiwilligen mündlichen Prüfung geht in die Abiturnote 

ein. Wenn in einem  Fach schriftlich und mündlich geprüft wird, gehen die Noten für die schriftliche 

und mündliche Prüfung imVerhältnis 2:1  in die Abiturnote ein. Da eine mündliche Prüfung in den 

Abiturfächern 1-3 auch zu einer Verschlechterung des Ergebnisses führen kann, sind vorhergehende 

Beratungen daher verpflichtend.  



Berechnung der Gesamtpunktzahl für Block II: 

Jede Prüfungsnote wird fünffach gewertet. Bei vier Abiturfächern müssen  in mindestens  zwei 

Prüfungsfächern – darunter einem Leistungskursfach (!) – jeweils mindestens 25 Punkte erreicht 

werden. 

Es müssen als Ergebnis der vier Abiturprüfungsnoten mindestens 100 Punkte erreicht werden; 

maximal 300 Punkte sind möglich. 

 

Unter bestimmten Umständen besteht die Möglichkeit, auf Antrag von der Abiturprüfung 

zurückzutreten. Über den Antrag entscheidet die Konferenz  der unterrichtenden Lehrkräfte. Bei 

Rücktritt nach der Zulassung zu den Abiturprüfungen gilt das Abitur als nicht bestanden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Oer-Erkenschwick, 19.03.2020 

 

Hans-Jürgen Enting 


