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Information zur Gestaltung der Qualifikationsphase (Stufen 12 und 13) 
 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
sie erhalten ein Merkblatt mit einer ausführlichen Anleitung zur Wahl der Fächerkombination, der 
Organisation der Qualifikationsphase und der Berechnung der Teilqualifikationen. 
 
Bitte bewahren Sie diese Unterlagen sorgfältig auf. Sie benötigen sie bei allen Zweifelsfragen über 
die Berechnung der Teilqualifikationen bis zum mündlichen Abitur. 
 
Bitte studieren Sie intensiv dieses Merkblatt. Nur so können Sie der Informationsveranstaltung 
am 15.03.2023 ausreichend folgen und alle Fragen stellen, die Sie bewegen.  
 
Nach dieser Informationsveranstaltung haben Sie ausgiebig Zeit, um sich weiter über die Wahl der 
Fächerkombinationen und die Organisation der Hauptphase zu informieren: 
 

 Fragen Sie Ihre Fachlehrerinnen bzw. Fachlehrer nach den Unterschieden zwischen dem 
Grundkurs- und dem Leistungskursniveau. Besprechen Sie mit ihnen Ihre Eignung für einen 
Leistungskurs. 

 Fragen Sie die Schüler aus der Jahrgangsstufe 12 und 13. 

 Fragen Sie Ihre Klassenleiterin/Ihren Klassenleiter über die Organisation der Hauptphase und 
der Prüfungsphase, wenn nach der oben angeführten Informationsveranstaltung noch Fragen 
auftauchen. 
 

Bitte beachten Sie: im Gegensatz zum allgemeinbildenden Gymnasium ist am beruflichen Gymna-
sium eine Umwahl um die Herbstferien herum nicht vorgesehen! Bitte denken Sie deswegen sehr 
gründlich nach, bevor Sie wählen. 
 
Händigen Sie dieses Schreiben und das anhängende Merkblatt bitte auch Ihren Eltern aus und 
besprechen Sie die wichtigsten Punkte mit Ihren Eltern. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Dominik Rudolphy 
Leiter der gymnasialen Oberstufe  
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Die Qualifikationsphase umfasst die vier Halbjahre 12/1, 12/2, 13/1 und 13/2. Nach jedem Halbjahr 
wird ein Zeugnis über die Halbjahresergebnisse erteilt. Alle Halbjahresergebnisse (insgesamt 46) 
sind im Abiturzeugnis sichtbar, die meisten werden in der Gesamtqualifikation berücksichtigt. 

Die Gesamtqualifikation ist die Voraussetzung für den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. Sie 
ergibt sich als Summe der Gesamtergebnisse aus Block I und Block II (Prüfungsbereich). 

In jedem der beiden Blöcke muss mindestens ein Drittel der jeweiligen Höchstpunktzahl erreicht 
werden. Ein Punkteausgleich zwischen den beiden Blöcken ist nicht zulässig. Werden Teile der 
Qualifikationsphase wiederholt, können nur die Ergebnisse des letzten Durchgangs in die Gesamt-
qualifikation eingebracht werden. 

Am Ende des Halbjahres 13/1 

 melden Sie sich zur Abiturprüfung an, 

 werden Sie zum Halbjahr 13/2 zugelassen, wenn Sie die Qualifikation in Block I erreichen kön-

nen. 

Am Ende des Halbjahres 13/2 

 erhalten Sie das Zeugnis mit den 13/2-Ergebnissen, 

 wählen Sie Ihr Profil und damit ihr 4. und gegebenenfalls 5. Prüfungsfach (für die mdl. Abitur-

prüfung), 

 werden Sie zur schriftlichen Abiturprüfung zugelassen, wenn Sie die Qualifikation im Block I 

erreicht haben 

 

Die Berechnung der Qualifikation im Block I 

In Block I der Gesamtqualifikation sind aus der Qualifikationsphase 36 Kurse, sofern nachfolgend 
nicht anders bestimmt, einfach gewertet einzubringen. Von den 36 eingebrachten Ergebnissen dürfen 
höchstens 7 Ergebnisse unter 05 Punkten liegen; kein Ergebnis darf 00 lauten. 

Grundsätzlich gilt: Wird ein oder mehr als ein Kurs in einem innerhalb der Pflichtstundenzahl be-
legten Grundfach eingebracht, so ist der Kurs aus dem letzten Halbjahr der Qualifikationsphase 
einzubringen. Dies gilt auch bei einem Wechsel innerhalb der Fächer Evangelische Religionslehre, 
Katholische Religionslehre und Ethikunterricht. 
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Bei der Berechnung ist zu beachten: 

1. Es sind 36 Ergebnisse einzubringen, darunter kein Ergebnis mit 00 Punkten. 

2. Es sind einzubringen: 

 in allen drei Leistungsfächern jeweils die vier Kurse der Qualifikationsphase; die Kurse von 

zwei Leistungsfächern werden doppelt gewertet, 

 im vierten und gegebenenfalls fünften Prüfungsfach jeweils die vier Kurse der Qualifikati-

onsphase 

außerdem (falls nicht schon eingebracht) 

 vier Ergebnisse aus dem Fach Mathematik, 

 vier Ergebnisse aus dem Fach Deutsch, 

 vier Ergebnisse aus dem Fach Gemeinschaftskunde, 

 vier Kurse in einer fortgeführten Fremdsprache (dies kann auch die neu in Jahr-

gangsstufe 11 einsetzende Fremdsprache sein), 

 die vier Ergebnisse aus dem naturwissenschaftlichen Fach,   

 ein Kurs in einer zweiten Fremdsprache oder in einer zweiten Naturwissenschaft 

oder  in Informationsverarbeitung – also 13/2, 

 die zwei Ergebnisse aus dem künstlerischen Fach 

3.  Aus dem Fach Sport können höchstens 3 Ergebnisse eingebracht werden. Wer vom Sportun-

terricht befreit war und stattdessen ein anderes Grundfach belegen musste, kann bis zu vier 

Kurse dieses Faches einbringen. 

4.  Im Fach Spanisch müssen "Anfänger" zwei Ergebnisse, darunter das 13/2-Ergebnis dieser 

Fremdsprache einbringen. Sie dürfen keinen Kurs mit 00 Punkten abschließen. 

5.  Das Gesamtergebnis in Block I berechnet sich wie folgt:  
 

 
 
Ein nicht ganzzahliges Ergebnis wird mathematisch gerundet.  

Für die Qualifikation in Block I müssen mindestens 200 Punkte und können höchstens 600 Punkte 
erreicht werden. Dabei dürfen unter den eingebrachten Kursen höchstens sieben mit weniger als 
05 Punkten und darf kein Ergebnis mit 00 Punkten sein. 
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Berechnung der Qualifikation im Block II: (Der Prüfungsbereich) 

(1) In die Qualifikation in Block II (Prüfungsbereich) sind einzubringen: 

 wenn in einem Fach nur schriftlich oder nur mündlich geprüft wurde, die in der Prüfung 
erbrachten Leistungen, bei vier Prüfungsfächern in fünffacher Wertung, bei fünf Prüfungs-
fächern in vierfacher Wertung; 

 wenn in einem Fach schriftlich und mündlich geprüft wurde, werden die Punkte der schrift-

lichen Prüfung mit zwei Drittel, die der mündlichen Prüfung mit einem Drittel multipliziert; die 

Ergebnisse werden addiert und zur Ermittlung des Gesamtergebnisses in Block II bei vier 

Prüfungsfächern mit fünf, bei fünf Prüfungsfächern mit vier multipliziert; Bruchteile von 

Punkten bleiben beim Gesamtergebnis unberücksichtigt. 

(2) Eine „besondere Lernleistung“ kann rechnerisch wie ein fünftes Prüfungsfach eingebracht wer-
den oder das fünfte Prüfungsfach ersetzen. In letzterem Fall muss die „besondere Lernleistung“ 
dem fünften Prüfungsfach zugeordnet sein. Eine bereits absolvierte Prüfung kann nachträglich 
nicht ersetzt werden. 

(3) In Block II müssen mindestens 100 Punkte und können höchstens 300 Punkte erreicht werden. 
Dabei müssen im Falle von vier Prüfungsfächern in mindestens zwei Fächern jeweils mindes-
tens 5 Punkte erzielt werden. Im Falle von fünf Prüfungsfächern müssen in mindestens drei 
Fächern jeweils mindestens 5 Punkte erzielt werden. 

 

Rücktritt 

Am Ende des Halbjahres 12/2 oder 13/1 können Sie auf Antrag um ein volles Schuljahr zurücktre-
ten, wenn Sie erkennen, dass Sie sonst das Ziel der Abiturprüfung nicht erreichen. Bei der Wieder-
holung ab 13/1 müssen Sie die laufende Fächerkombination übernehmen. Sie können nur die Er-
gebnisse des "zweiten Durchganges" in die Qualifikationen einbringen. Nach Beginn der Abiturprü-
fung ist ein Rücktritt nicht mehr möglich. 

 

Wiederholung 

1. Wenn Sie wiederholen wollen, weil Sie die Qualifikation im Block I nicht erreicht haben, können 
Sie das 13. Schuljahr nur wiederholen, wenn Sie die gymnasiale Oberstufe nicht schon im 8. 
Halbjahr besuchen. 

2.  Wenn Sie die Abiturprüfung nicht bestehen, können Sie das 13. Schuljahr und die Abiturprü-
fung wiederholen. 

Fachhochschulreife 

Wenn Sie am Ende der Halbjahre 12/2, 13/1 oder 13/2 die Schule verlassen, können Sie eine Be-
scheinigung über den Erwerb der Fachhochschulreife beantragen. Sie erhalten diese Bescheini-
gung, wenn Sie die in § 2 der Landesverordnung über den Erwerb der Fachhochschulreife festge-
legte Qualifikation erreicht haben. In Verbindung mit einem Berufsschulabschluss berechtigt Sie 
diese Bescheinigung zum Studium an Fachhochschulen in Rheinland-Pfalz und anderen Bundes-
ländern.  
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Weiterführende Informationen 

 

Handreichung „Das berufliche Gymnasium“ 
https://berufsbildendeschule.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/bbs/berufsbildendeschule.bildung-
rp.de/Materialien/Dokumente/Materialiendaten-
bank_des_PL/Handreichungen/Berufliches_Gymnasium/2017-07-31_HR_BG_Komplett.pdf  

 

Detail-Informationen für Schülerinnen und Schüler 
sowie Lehrkräfte im BGY 
https://berufsbildendeschule.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/bbs/berufsbildendeschule.bil-
dung-rp.de/Materialien/Dokumente/Materialiendatenbank_des_PL/Berufliches_Gymnasium/2019-
01-30_Detail-Informationen_fuer_Schueler_des_BGY.pdf  

 

Rechtliche und curriculare Vorgaben 

 

Abiturprüfungsordnung 
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/x/page/bsrlpprod.psml?doc.id=jlr-AbiPrORP2011rahmen&show-
doccase=1&doc.part=X  

 

Landesverordnung über das berufliche Gymnasium 
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/x/page/bsrlpprod.psml?doc.id=jlr-BerGymVRPrah-
men&showdoccase=1&doc.part=X  

 

Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der LVO 
über das berufliche Gymnasium 
http://landesrecht.rlp.de/jportal/?quelle=jlink&docid=VVRP-VVRP000002765&psml=bsrlpprod.psml  

 

Verwaltungsvorschrift Stundentafeln für die berufs-
bildenden Schulen in Rheinland-Pfalz 
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/z5w/page/bsrlpprod.psml?doc.hl=1&doc.id=VVRP-
VVRP000003368&documentnumber=2&numberofresults=7&doctyp=vvrp&showdoccase=1&doc.part=F
&paramfromHL=true#focuspoint  

 

https://berufsbildendeschule.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/bbs/berufsbildendeschule.bildung-rp.de/Materialien/Dokumente/Materialiendatenbank_des_PL/Handreichungen/Berufliches_Gymnasium/2017-07-31_HR_BG_Komplett.pdf
https://berufsbildendeschule.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/bbs/berufsbildendeschule.bildung-rp.de/Materialien/Dokumente/Materialiendatenbank_des_PL/Handreichungen/Berufliches_Gymnasium/2017-07-31_HR_BG_Komplett.pdf
https://berufsbildendeschule.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/bbs/berufsbildendeschule.bildung-rp.de/Materialien/Dokumente/Materialiendatenbank_des_PL/Handreichungen/Berufliches_Gymnasium/2017-07-31_HR_BG_Komplett.pdf
https://berufsbildendeschule.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/bbs/berufsbildendeschule.bildung-rp.de/Materialien/Dokumente/Materialiendatenbank_des_PL/Berufliches_Gymnasium/2019-01-30_Detail-Informationen_fuer_Schueler_des_BGY.pdf
https://berufsbildendeschule.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/bbs/berufsbildendeschule.bildung-rp.de/Materialien/Dokumente/Materialiendatenbank_des_PL/Berufliches_Gymnasium/2019-01-30_Detail-Informationen_fuer_Schueler_des_BGY.pdf
https://berufsbildendeschule.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/bbs/berufsbildendeschule.bildung-rp.de/Materialien/Dokumente/Materialiendatenbank_des_PL/Berufliches_Gymnasium/2019-01-30_Detail-Informationen_fuer_Schueler_des_BGY.pdf
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/x/page/bsrlpprod.psml?doc.id=jlr-AbiPrORP2011rahmen&showdoccase=1&doc.part=X
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/x/page/bsrlpprod.psml?doc.id=jlr-AbiPrORP2011rahmen&showdoccase=1&doc.part=X
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/x/page/bsrlpprod.psml?doc.id=jlr-BerGymVRPrahmen&showdoccase=1&doc.part=X
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/x/page/bsrlpprod.psml?doc.id=jlr-BerGymVRPrahmen&showdoccase=1&doc.part=X
http://landesrecht.rlp.de/jportal/?quelle=jlink&docid=VVRP-VVRP000002765&psml=bsrlpprod.psml
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/z5w/page/bsrlpprod.psml?doc.hl=1&doc.id=VVRP-VVRP000003368&documentnumber=2&numberofresults=7&doctyp=vvrp&showdoccase=1&doc.part=F&paramfromHL=true#focuspoint
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/z5w/page/bsrlpprod.psml?doc.hl=1&doc.id=VVRP-VVRP000003368&documentnumber=2&numberofresults=7&doctyp=vvrp&showdoccase=1&doc.part=F&paramfromHL=true#focuspoint
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/z5w/page/bsrlpprod.psml?doc.hl=1&doc.id=VVRP-VVRP000003368&documentnumber=2&numberofresults=7&doctyp=vvrp&showdoccase=1&doc.part=F&paramfromHL=true#focuspoint

