
Informationen zum Übergang von der Einführungsphase (11. Jahr-

gang) in die Qualifikationsphase (Jahrgänge 12+13) 

 
Zusammenfassung mit Erläuterungen und schulspezifischer Ausschärfung der Bro-
schüre „Die gymnasiale Oberstufe an Gymnasien und Gesamtschulen in Nordrhein-
Westfalen“  des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW 
 
1.) Die gymnasiale Oberstufe 
 
Die Qualifikationsphase (Q-Phase) umfasst die vier Halbjahre von 12.1 bis 13.2 (bzw. 
Q1.1 – Q2.2), also 2 Jahre. Die Leistungen der Qualifikationsphase gehen in die Abi-
turnote ein. Die Abiturprüfung findet am Ende des 2. Jahres der Qualifikationsphase 
statt. 
 

 Abb.: Struktur der gymnasialen Oberstufe 
 
Informationen zur Versetzung von der Einführungsphase (EF) in die Q-Phase, zur 
Nachprüfung zur Versetzung, zum mittleren Schulabschluss und zum Hauptschulab-
schluss nach Klasse 10, habt ihr bereits von mir am 10.03.2021 per Kiks-chat erhalten. 
Falls ihr noch Fragen dazu habt, so könnt ihr euch gerne an eure Beratungslehrer Frau 
Vardar oder Herrn Bühler wenden. Laut Schulministerium werden in diesem Schuljahr 
2020/2021, aufgrund von Corona, nicht alle Schülerinnen und Schüler automatisch von 
der Einführungsphase in die Qualifikationsphase versetzt. 
 
Welche Fächer werden in der Qualifikationsphase angeboten? 
In der Qualifikationsphase werden in der Regel diejenigen Fächer angeboten, die auch 
in der Einführungsphase angeboten wurden. Eine Anwahl neuer Fächer ist nicht mög-
lich, außer dem Fach Literatur. Wer im 1. Jahr der Qualifikationsphase nicht Sozial-
wissenschaften (Sw) und/oder Geschichte (Ge) belegt hat, bekommt im 2. Jahr der 
Qualifikationsphase einen Zusatzkurs in Sw und/oder Ge. 
 
Zur Erinnerung: Die Unterrichtsfächer in der gymnasialen Oberstufe sind folgenden 
drei Aufgabenfeldern zugeordnet: 

 dem sprachlich-literarisch-künstlerischen 
 dem gesellschaftswissenschaftlichen 
 dem mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen. 

 
Die Fächer Religionslehre und Sport gehören keinem Aufgabenfeld an. 



 
 
 
Welche Abschlüsse in bzw. mit  der Qualifikationsphase erreichbar? 
Allgemeine Hochschulreife: Mit dem Bestehen der Abiturprüfung wird die Allgemeine 
Hochschulreife erworben. 
Schulischer Teil der Fachhochschulreife: Schülerinnen und Schüler, die die gymnasi-
ale Oberstufe vor dem Abitur verlassen, können bei entsprechenden Leistungen den 
schulischen Teil der Fachhochschulreife erwerben. Dies ist frühestens am Ende des 
ersten Jahres der Qualifikationsphase möglich (in der Regel nach 12.2, aber auch 
nach 12/2 und 13/1 oder 13/1 und 13/2 möglich). Die zugrunde gelegten Leistungen 
müssen in zwei aufeinander folgenden Halbjahren erbracht worden sein. Die (volle) 
Fachhochschulreife wird zuerkannt, wenn zusätzlich zum schulischen Teil der Fach-
hochschulreife eine Berufsausbildung nach Bundes- oder Landesrecht beziehungs-
weise ein einjähriges gelenktes Praktikum nachgewiesen wird. Weitere Informationen 
zum schulischen Teil der Fachhochschulreife erhaltet ihr bei einer Informationsveran-
staltung am Beginn des 2. Halbjahres des 1. Jahres der Qualifikationsphase oder auf 
unserer Homepage unter Oberstufe => Fachhochschulreife. 
 
 
2.) Die Planung der Schullaufbahn 
 
2.1.) Individuelle Schullaufbahn 
In der gymnasialen Oberstufe können Schülerinnen und Schüler die eigene Schullauf-
bahn individuell gestalten und Schwerpunkte setzen. 
Sie entscheiden zum Beispiel ab der Qualifikationsphase, ob sie die Pflichtbedin-
gungen in Kunst oder Musik durch eines dieser Fächer oder durch die Belegung von 
zwei Kursen in Literatur erfüllen wollen. 
Die Wahlmöglichkeiten werden begrenzt durch die Belegverpflichtungen in bestimm-
ten Fächern, die festgelegten Aufgabenfelder und das Fächerangebot der Schule. 
 
2.2.) Vorgaben für die Fächerbelegung 
Die Festlegung des dritten und vierten Abiturfaches erfolgt zu Beginn des zweiten Jah-
res der Qualifikationsphase. 
 



In der Qualifikationsphase beträgt die Wochenstundenzahl im Durchschnitt jeweils 
34 Unterrichtsstunden. Zum Beispiel kann die Wochenstundenzahl in der Qualifika-
tionsphase 1 37 Unterrichtsstunden betragen, in der Qualifikationsphase 2 31 Wo-
chenstunden. 
 
Allgemeine Belegungsverpflichtungen: 
 Bis zum Abitur müssen folgende Fächer durchgängig belegt werden: Deutsch, 

eine Fremdsprache, Mathematik, ein gesellschaftswissenschaftliches und ein na-
turwissenschaftliches Fach (Biologie, Physik, Chemie), Sport und die Abiturfächer. 

 In den vier Halbjahren der Qualifikationsphase müssen 
- acht Leistungskurse (je fünfstündig)und 
- mindestens 30 anrechenbare Grundkurse (je dreistündig, Spanisch neu: vierstün-
dig) 
für die Gesamtqualifikation nachgewiesen werden. 

 Schülerinnen und Schüler, die in der Sekundarstufe I keine zweite Fremdsprache 
erlernt haben, müssen in der gymnasialen Oberstufe eine neu einsetzende 
Fremdsprache als vierstündigen Grundkurs durchgängig bis zum Ende der Qua-
lifikationsphase belegen. 

 Bis zum Abitur muss je nach fachlichem Schwerpunkt (fremdsprachlicher oder na-
turwissenschaftlich/technischer Schwerpunkt) eine weitere Fremdsprache oder ein 
zusätzliches naturwissenschaftlich-technisches Fach durchgängig gewählt wer-
den. 

 
Wahl der Abiturfächer: 
 Die vier Abiturfächer müssen folgende Bedingungen erfüllen: 

- Sie müssen von der Einführungsphase an belegt worden sein. 
- Spätestens ab der Qualifikationsphase müssen in diesen Fächern Klausuren ge-
schrieben werden. 
- Sie müssen das sprachlich-literarisch-künstlerische, das gesellschaftswis-
senschaftliche und das mathematisch-naturwissenschaftlich-technische Auf-
gabenfeld abdecken. 
- Das sprachlich-literarisch-künstlerische Aufgabenfeld wird nur durch Deutsch 
oder eine Fremdsprache (egal ob fortgeführte oder neueinsetzende Fremdspra-
che) abgedeckt. 
- Zwei der vier Abiturfächer müssen aus den Fächern Fremdsprache, Deutsch und 
Mathematik gewählt werden (z. B. Deutsch und Mathematik oder Deutsch und Eng-
lisch / zwei Fremdsprachen alleine (ohne Mathe und Deutsch) erfüllen diese Be-
dingung nicht!). 
- Das erste Leistungskursfach muss eine aus der Sekundarstufe I fortgeführte 
Fremdsprache (bei uns zurzeit nur Englisch möglich) oder Mathematik oder eine 
Naturwissenschaft (bei uns zurzeit nicht möglich) oder Deutsch sein. Das zweite 
Leistungskursfach ist im Rahmen der Vorgaben und der Möglichkeiten der 
Schule frei wählbar (bei uns zurzeit Pädagogik, Geschichte, Biologie, Sozialwis-
senschaften oder Sport). 
- Religionslehre ist keinem Aufgabenfeld zugeordnet, kann aber in der Abiturprü-
fung das gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld vertreten. In diesem Fall 
muss zusätzlich ein gesellschaftswissenschaftliches Fach durchgängig belegt wer-
den. 
- Schülerinnen und Schüler, die sich vom Religionsunterricht befreien lassen, wäh-
len als Ersatzfach Philosophie. 
- Religionslehre und Sport können nicht gleichzeitig Abiturfächer sein. 



 
  hieraus folgt: 

 die Kombination von zwei Nw-Fächern (z.B. Biologie und Chemie) oder 
 Sport + Nw oder Sport + Kunst/Musik ist nicht möglich 
 wer Sp oder Ku/Mu oder 2xFs oder 2xGl wählt, muss M als Abiturfach nehmen 

(und zwar ist es egal, ob als Leistungskurs, 3. oder 4. Abiturfach) 
 
Weitere Vorgaben: 
- In der Qualifikationsphase können nur solche Fächer gewählt werden, die schon in 
der Einführungsphase belegt wurden. Ausnahmen bilden bei uns Literatur und die Zu-
satzkurse in Geschichte und Sozialwissenschaften. 
- Werden im gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld Geschichte und Sozialwis-
senschaften nicht gewählt, so müssen diese Fächer als Zusatzkurse im zweiten Jahr 
der Qualifikationsphase belegt werden. 
- Philosophie kann nicht zugleich einziges Fach des zweiten Aufgabenfeldes und Er-
satzfach für Religionslehre sein. 
 
2.3.) Qualifikationsphase 
 
Die Pflichtbelegungen werden durch Grund- oder Leistungskursfächer erfüllt. In der 
Qualifikationsphase wählen die Schülerinnen und Schüler 

 zwei Fächer als Leistungskursfächer und 
 in einem Jahr der Qualifikationsphase mindestens sieben, in dem anderen acht 

für die Gesamtqualifikation anrechenbare Grundkursfächer. 
 
Darüber hinaus müssen die Bedingungen für die Wahl der Abiturfächer beachtet wer-
den. Zur Einhaltung der durchschnittlichen Wochenstundenzahl werden weitere 
Grundkurse gewählt. 
 
Pflichtbelegung: 
Durchgehend bis zum Ende der Qualifikationsphase sind zu belegen: 
- Deutsch 
- eine Fremdsprache 
- ein aus der Einführungsphase fortgeführtes Fach des gesellschaftswissenschaftli-
chen Aufgabenfeldes 
- Mathematik 
- eine aus der Einführungsphase fortgeführte Naturwissenschaft (Biologie oder Physik 
oder Chemie) 
- Sport 
- eine weitere Fremdsprache beziehungsweise oder ein weiteres naturwissenschaft-
lich-technisches Fach. 
 
In mindestens zwei aufeinander folgenden Halbjahren sind zu belegen: 
-  Religionslehre, ersatzweise Philosophie (Fortführung bis zum Ende des ersten 

Jahres der Qualifikationsphase) 
-  Kunst oder Musik; alternativ zwei aufeinander folgende Kurse in Literatur 
-  Geschichte und Sozialwissenschaften (entweder Fortführung bis zum Ende des 

ersten Jahres der Qualifikationsphase oder Belegung eines Zusatzkurses im zwei-
ten Jahr der Qualifikationsphase). 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.) Leistungsnachweise und Leistungsbewertung 
 
3.1.) Klausuren 
 
Klausurpflicht besteht 
-  in den vier geplanten Abiturfächern, 
-  in jedem Fall in Deutsch, Mathematik, einer Fremdsprache und in der neu einset-

zenden Fremdsprache, 
-  in einer weiteren Fremdsprache, dies kann auch die neu einsetzende Fremdspra-

che sein, oder einem Fach aus dem naturwissenschaftlich-technischen Bereich. 
 (also: bei sprachlichem Schwerpunkt, der Belegung von zwei Fremdsprachen, 2 

Fremdsprachen schriftlich / bei naturwissenschaftlichem Schwerpunkt, der Bele-
gung von zwei Naturwissenschaften (z.B. Biologie und Informatik), 1 Fremdspra-
che und 1 Naturwissenschaft schriftlich) 

 
 

Die Wahl weiterer (nicht verpflichtender) Klausurfächer kann zum Beispiel dann sinn-
voll sein, wenn die Wahl der Abiturfächer möglichst lange offen gehalten werden soll. 

 
In den als Klausurfach belegten Fächern werden in den ersten drei Halbjahren der 
Qualifikationsphase jeweils zwei Klausuren geschrieben. Im letzten Halbjahr der 
Qualifikationsphase wird lediglich im ersten bis dritten Abiturfach jeweils eine Klausur 
geschrieben. 
 
Auch in der Qualifikationsphase können Klausuren in den modernen Fremdsprachen 
mündliche Anteile enthalten. In einem der ersten drei Halbjahre der Qualifikations-
phase wird in den modernen Fremdsprachen eine Klausur durch eine gleichwertige 
mündliche Leistungsüberprüfung ersetzt (bei uns in der Regel  in Spanisch im 1. Quar-
tal von 12.1, in Türkisch im 1. Quartal von 13.1 und in Englisch im 2. Quartal von 13.1). 
 
3.2.) Sonstige Mitarbeit 
 
In der gymnasialen Oberstufe sind Leistungen, die in der sonstigen Mitarbeit im Unter-
richt erbracht werden, ebenso bedeutsam wie Klausuren. Die Bewertung für einen 
schriftlich belegten Kurs setzt sich zu gleichen Teilen aus der Beurteilung der Klausu-
ren und der „Sonstigen Mitarbeit“ zusammen. 
 
3.3.) Facharbeit 
 
Eine Facharbeit ist eine umfangreiche schriftliche Hausarbeit, die selbstständig zu ver-
fassen ist. Sie ersetzt nach Festlegung durch die Schule in der Qualifikationsphase 
eine Klausur (bei uns die Klausur des 1. Quartals von 12.2). Die in der Facharbeit 
erteilte Note zählt wie eine Klausurnote. Ziel der Facharbeit ist es, beispielhaft eine 
wissenschaftliche Arbeit anzufertigen. Zur Facharbeit gehören die Themen- und Ma-
terialsuche, die Arbeitsplanung, das Ordnen und Auswerten der Materialien und die 
Texterstellung. 
 
 
 
 



 
3.4.) Benotungssystem 
Am Ende eines jeden Halbjahres in der gymnasialen Oberstufe wird aus den Leistun-
gen der „Sonstigen Mitarbeit“ und gegebenenfalls den Klausuren eine Kursabschluss-
note gebildet. In der Qualifikationsphase werden die Noten in ein Punktsystem umge-
setzt: 
 

 
 
 
4.) Versetzung und Wiederholung 
 
4.1.) Versetzung in die Qualifikationsphase (siehe oben) 
 
Weitere Informationen enthält das „Merkblatt zu Nachprüfungen am Ende der Einfüh-
rungsphase". Es kann im Internet eingesehen werden: www.schulministerium.nrw.de 
 
4.2.) Wiederholung in der Qualifikationsphase 
 
Stellt sich im Laufe des ersten Jahres der Qualifikationsphase heraus, dass eine 
Schülerin oder ein Schüler nicht mehr erfolgreich mitarbeiten kann, besteht bis zum 
Ende des ersten Halbjahres die Möglichkeit, auf Antrag in die Einführungsphase zu-
rückzutreten. Die Entscheidung über den Rücktritt trifft die Konferenz der Lehrkräfte, 
die die Schülerin oder den Schüler unterrichten. Die Versetzungsentscheidung wird 
damit unwirksam. Die am Ende der Einführungsphase erworbenen Abschlüsse bleiben 
erhalten. Der Rücktritt wird auf die Verweildauer angerechnet. 
 



Wenn die Leistungen am Ende des zweiten oder dritten Halbjahres der Qualifika-
tionsphase für eine Zulassung zur Abiturprüfung nicht ausreichen, muss je nach Zeit-
punkt das erste Jahr der Qualifikationsphase oder das zweite und dritte Halbjahr der 
Qualifikationsphase wiederholt werden. In der Qualifikationsphase erworbene Ab-
schlüsse bleiben bei Wiederholung erhalten. 
 
Eine Wiederholung von 12/I und 12/II oder 12/II und 13/I 
 

 ist auf schriftlichen Antrag möglich, wenn am Ende von 12/II oder 13/I in zwei 
Leistungskursen vier oder weniger Punkte erreicht sind, oder wenn die Zulas-
sung zur Abiturprüfung im Grundkursbereich gefährdet erscheint. 

 
 ist notwendig, wenn am Ende von 12/II oder 13/I in vier Leistungskursen vier 

oder weniger Punkte erreicht sind, oder wenn ein Leistungskurs mit null Punk-
ten bewertet wird, oder wenn feststeht, dass Leistungsausfälle im Grundkurs-
bereich bis zur Zulassung nicht mehr ausgeglichen werden können. 

 
 die Leistungsbewertungen des ersten Durchgangs werden unwirksam. 

 
5.) Gesamtqualifikation 
 
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 anre-
chenbaren 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 Gesamtqualifikation 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. 
 
5.1.) Block I: Zulassung zur Abiturprüfung 
 
Vor der Abiturprüfung findet das Verfahren der Zulassung statt. Dabei wird ermittelt, 
welche von den in der Qualifikationsphase belegten Kursen in die Berechnung der 
Abiturnote einfließen. 
 

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


In Block I müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 
 

 Es müssen mindestens 30 anrechenbare Grundkurse und 8 Leistungskurse be-
legt worden sein (ein Kurs mit null Punkten gilt als nicht belegt!). 

 In den Fächern mit Belegungsverpflichtung darf kein Kurs mit null Punkten 
(Note 6) abgeschlossen worden sein. 

 Von den insgesamt belegten Kursen fließen 27 bis 32 anrechenbare Grund-
kurse und 8 Leistungskurse in die Gesamtqualifikation ein. Es können also ins-
gesamt mindestens 35, höchstens 40 Kurse eingebracht werden. Ein Kurs mit 
null Punkten ist 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(min-
destens 27) werden einfach, Leistungskurse (8) doppelt gewertet. 

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

 
Einzubringende Pflichtkurse in Block I: 
 
einzubringen sind: 

 16 Kurse in den 4 Abiturfächern und sofern nicht schon bei den Abiturfächern 
eingebracht 

 4 Kurse Deutsch 
 4 Kurse einer Fremdsprache (E, S oder T) 
 2 Kurse Ku oder Mu oder Li 
 4 Kurse einer Gesellschaftswissenschaft 
 2 Kurse Geschichte 
 2 Kurse Sozialwissenschaften 
 4 Kurse Mathematik 
 4 Kurse einer Naturwissenschaft (Ph, Ch oder Bi) 
 2 13er-Kurse des weiteren Pflichtfaches (NW-Schwerpunkt oder sprachlicher 

Schwerpunkt) 
 2 Kurse Religion oder des „Ersatzfaches“ 
 2 13er-Kurse einer neueinsetzenden Fremdsprache 

 
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. 
 



5.2.) Block II: Abiturprüfung 
 
Die Abiturprüfung findet in vier Fächern statt, und zwar in den beiden Leistungskursfä-
chern, 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 
 im vierten Abiturfach ausschließlich mündlich. 

 
Die Vorgaben für die unterrichtlichen Voraussetzungen sowie die Dauer der schriftli-
chen Prüfungen im Abitur können im Internet eingesehen werden unter: www.stan-
dardsicherung.schulministerium.nrw.de 
 
Berechnung der Gesamtpunktzahl für Block II: 
Jede Prüfungsnote wird fünffach gewertet. Bei vier Abiturfächern müssen in mindes-
tens zwei Prüfungsfächern – darunter einem Leistungskursfach – jeweils mindestens 
25 Punkte erreicht werden. 
 
Unter bestimmten Umständen besteht die Möglichkeit, auf Antrag von der Abiturprü-
fung zurückzutreten. Über den Antrag entscheidet die Konferenz der unterrichtenden 
Lehrkräfte. Bei Rücktritt nach der Zulassung zu den Abiturprüfungen gilt das Abitur als 
nicht bestanden. 
 
 
6.) Beratung bei Fragen 
 
Solltet ihr oder eure Eltern noch Verständnisfragen zu den Informationen haben oder 
eine individuelle Beratung zu der Wahl der Leistungskurse oder des Faches Literatur 
wünschen, so könnt ihr euch gerne per Mail an eure Beratungslehrerin Frau Ritter 
(vago@igs-kathi.de) oder an euren Beratungslehrer Herrn Winkler (buege@igs-ka-
thi.de) wenden. 

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