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Anlage 
 
 

 

Name und amtliche Bezeichnung der Schule 

 
 

Abitur ______________ 
 

Festlegung der Gesamtqualifikation 
(ohne Ergebnisse der Abiturprüfung) 

 

Name, Vorname 

geboren am in 

 
 
Hiermit lege ich verbindlich die Kurse für die Gesamtqualifikation fest. Ich bin von der Schule vorher bera-
ten und auf die für die gymnasiale Oberstufe geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften hingewie-
sen worden. 
 
Die Kurse der Gesamtqualifikation sind in der Übersicht auf der Rückseite aufgeführt und wurden unter 
anderem in folgender Hinsicht geprüft: 
 

 Die vier Abiturprüfungsfächer sind vorschriftsgemäß eingebracht worden. 

 Keiner der eingebrachten Kurse wurde mit null Punkten bewertet. 
 Von den eingebrachten Kursen auf erhöhtem Anforderungsniveau wurden höchstens vier mit je-

weils weniger als fünf Punkten (einfache Wertung) bewertet. 
 Von den  eingebrachten Kursen auf grundlegendem Anforderungsniveau wurden höchstens vier 

mit jeweils weniger als fünf Punkten bewertet. 
     Es werden insgesamt jeweils vier Halbjahresergebnisse der drei schriftlichen Abiturprüfungsfächer 

und insgesamt 30 Halbjahresergebnisse aus Kursen der übrigen Fächer auf grundlegendem oder 
erhöhtem Anforderungsniveau eingebracht. 

     Die Berechnung des Gesamtergebnisses der Qualifikationsphase für die Einbringung in die Ge-
samtqualifikation ergibt mindestens 200 Punkte. 

(Zutreffendes ist angekreuzt.) 
 
 
Die Wahl der Kurse für die Gesamtqualifikation (siehe Rückseite) wird hiermit bestätigt.  

Ort, Datum Schülerin/Schüler, bei Minderjährigen die Eltern 

Die Übereinstimmung mit den Rechts- und Verwaltungsvorschriften wird hiermit bestätigt. 
 

Ort, Datum Oberstufenkoordinatorin/Oberstufenkoordinator 
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Kurse der Gesamtqualifikation 
 
 
 
 
genaue Fachbezeichnung 

Bewertung der Schulhalbjahre 
der Qualifikationsphase in Punkten 

1. 2. 3. 4. 

Ha lb jahresergebnisse  in  den  schr i f t l ichen  
Ab i tu rp rüfungsfächern  doppelt doppelt doppelt doppelt 

 schriftliches Abiturprüfungsfach:     

 schriftliches Abiturprüfungsfach:     

 schriftliches Abiturprüfungsfach     

Halb jahresergebnisse  im mündl ichen  Ab i -
turp rüfungsfach  einfach einfach einfach einfach 

 mündliches Abiturprüfungsfach:     

Halb jahresergebnisse  aus  Kursen  auf  
grundlegendem oder  e rhöhtem An ford e-
rungsni veau  einfach einfach einfach einfach 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

     

 
 
Zwischensumme der Kurse der Gesamtqualifikation 
(in Punkten ohne Ergebnisse der Abiturprüfungen): …………………………………….. 
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