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Die Studienstufe – Alles im Blick?  
 

Wie viele Unterkurse darf man haben? 

 In Block 1 müssen mindestens 200 und in Block 2 mindestens 100 Punkte erreicht werden (300 Punkte 
= Abischnitt von 4,0) 

 In Block 2 (Abiprüfung) müssen außerdem in zwei Fächern (eines davon eA) jeweils mind. fünf Punkte 
erreicht werden. 

 In Block 1 nicht mehr als ein Fünftel der eingebrachten Ergebnisse < 5 Punkte: Das sind bei 40 
Ergebnissen also maximal 8 Ergebnisse. 

 Fächer, die mit 0 Punkten bewertet wurden, können nicht eingebracht werden. 

 

Was passiert, wenn man in einem Fach null Punkte auf dem Semesterzeugnis hat? 

Null Punkte in einem Fach mit Belegpflicht: 

 Die Belegpflicht ist nicht erfüllt. Das darf einem nicht passieren, denn: Bei Fächern mit 
Belegverpflichtung muss man am Ende der Studienstufe 4 Semester im Fach nicht 4 Kurse nachweisen. 
Man kann also den Kurs nicht in folgenden Semestern nachholen, indem man z. B. in einem Semester 
zwei Kurse im gleichen Fach belegt. 

Null Punkte in einem Kurs, der nicht in der Belegpflicht ist, und „nur“ gewählt wurde, um die 
Mindeststundenzahl zu erfüllen: 

 Der Kurs zählt nicht mehr, wenn er mit null Punkten benotet wurde. Man muss den Kurs nachholen. 
Achtung: Null Punkte im 4. Semester kann man nicht nachholen! 

 

Welche Ergebnisse müssen, welche können in die Gesamtqualifikation eingebracht werden? 

Block 1 (Ergebnisse der Studienstufe) 

Mind. 32 und max. 40 Ergebnisse. Davon 4 Semester … 

1. in den drei Kernfächern 
2. in dem profilgebenden Fach, das auch Prüfungsfach ist 
3. des Abiturprüfungsfach, dass nicht unter 1 oder 2 fällt 
4. Kunst, Theater oder Musik (wenn nicht schon nach 2 oder 3 eingebracht) 
5. Geo, PGW oder Geschichte (wenn nicht schon nach 2 oder 3 eingebracht) 
6. Bio, Ch oder Ph (wenn nicht schon nach 2 oder 3 eingebracht) 

Außerdem bei neu aufgenommener Fremdsprache: die Ergebnisse des 3. und 4. Semesters 

Dann nach Wahl … einzelne oder mehrere Ergebnisse weiterer Fächer sowie das Seminar (insgesamt max. 8). 
Darunter können bis zu drei Ergebnisse aus musikpraktischen Kursen sein.  

Doppelte Wertung: profilgebendes Fach, das Prüfungsfach war und ein Kernfach eA, das Prüfungsfach war. 

Die besondere Lernleistung kann hier eingebracht werden. 

Block 2 (Abiturprüfung) 

Alle Ergebnisse der vier Abiturprüfungen in jeweils fünffacher Wertung. 

Die besondere Lernleistung kann hier eingebracht werden, wenn sie nicht schon in Block 1 gezählt wurde. 
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Kann man das Abitur wiederholen? 

 Ja einmal, wenn man insgesamt nicht bestanden hat. 
 Man kann nur die Prüfung im Ganzen wiederholen (nicht einzelne Teile). 
 Man tritt dann in die folgende Jahrgangsstufe zurück. 
 Die Voraussetzungen zur Zulassung muss man erneut erfüllen. 

 

Kann man Nachprüfungen machen? 

 Ja, um überhaupt noch zu bestehen. Die Schule setzt in max. einem Fach der schriftlichen Prüfung eine 
mündliche Nachprüfung an (klass. Format). 

 Ja, freiwillig, in einem oder mehreren Fächern der schriftlichen Prüfung, wenn die Punktzahl der 
schriftlichen Prüfung um mind. 4,0 Punkte von der in den 4 Semestern durchschnittlich erzielten 
Punktzahl abweicht. Man muss dazu einen Antrag stellen (spätestens am Tag nach der Zulassung zur 
mündlichen Prüfung) und kann diesen nicht zurücknehmen. 

 Wird ein Fach schriftlich und mündlich geprüft, werden die Noten verrechnet (schriftl : mdl = 2 : 1) 
 
 

In welchen Fächern und auf welchen Niveaus muss man Abitur machen? 

 Mindestens zwei der drei Kernfächer (davon mind. eines schriftlich und eA) 
 In einem profilgebenden Fach, das nicht Kernfach ist (schriftlich als eA oder als Präsentationsprüfung1) 
 Alle drei Aufgabenfelder müssen abgedeckt sein 
 zwei schriftliche Prüfungen müssen eA sein 

 
 

Wann ist der schulische Teil der Fachhochschulreife erreicht? 

 Wenn Studienstufe mind. bis zum Ende des 2. Semesters besucht wurde und aus denselben zwei 
aufeinander folgenden Semestern folgende Ergebnisse eingebracht wurden: 
 mind. 2 Semesterergebnisse aus zwei Fächern auf erhöhtem Niveau mit jeweils mind. fünf 

Punkten in einfacher und mind. 40 Punkte in doppelter Wertung. 
 Weitere elf Semesterergebnisse (davon in mind. sieben mind. je fünf Punkte) und insgesamt 

mind. 55 Punkte 
 Einzubringen sind mindestens je zwei Ergebnisse Deutsch, Mathe, weitergeführte Fremdsprache, 

eine Naturwissenschaft sowie ein gesellschaftswissenschaftliches Fach  

 

Wann ist die vollwertige Fachhochschulreife erreicht? 

 Wenn eine fachpraktische Ausbildung (z. B. eine abgeschlossene Berufsausbildung, o.ä.) zusätzlich 
zum schulischen Teil der Fachhochschulreife nachgewiesen ist. 

 

Quellen:  

AUSBILDUNGS- UND PRÜFUNGSORDNUNG zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (APO-AH in der Fassung vom Juli 2018) 
http://www.hamburg.de/contentblob/1332736/8c0119d6e4363ca3d304c217d4632593/data/bsb-apo-ah-18-03-2009.pdf 
 
Broschüre „Die Studienstufe an allgemeinbildenden Schulen“ 
http://www.hamburg.de/contentblob/1571932/10c659367c3cca7d8220df61a40c8431/data/br-studienstufe-an-allgemeinbildenden-
schulen.pdf;jsessionid=6BB6E6F640266833CBA4E3E1C3C7DAFF.liveWorker2  

 
1 Wird diese Prüfung als Präsentationsprüfung erbracht, muss man sich in zwei anderen Fächern schriftlich auf eA prüfen lassen. 


