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Änderungen beim Erwerb der Allgemeinen und beim sch ulischen Teil der 
Fachhochschulreife (gültig ab dem Q1-Jahrgang im Sc huljahr 2016/17) 

 
1. Zulassung zum Abitur nach dem vierten Halbjahr:  

 
Die Änderungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Einbringungs- und 
Belegungsverpflichtungen. Bisher mussten alle SuS 36 Kurse in Block I (die Kurse 
der vier Schulhalbjahre, Block II sind dann die Noten aus den fünf Abiturprüfungen) 
einbringen. Abhängig von der Kurswahl mussten alle SuS mindestens 321 Kurse 
einbringen und vier weitere Kursnoten zusätzlich wählen. Die bis zu vier weiteren 
Kursnoten stammten aus den Kursen, die sie belegen aber nicht alle einbringen 
mussten (z.B. Seminarfach2, Sport, WuN/Reli – zur weiteren Erläuterung verweise 
ich auf die Powerpoint-Präsentation auf unserer Homepage von B. Braune). 
Die Anzahl der Einbringungsverpflichtungen ist nun individuell geregelt. Das 
bedeutet, dass die SuS - abhängig von ihrer Kurswahl und den Noten in den übrigen 
Fächern - nun 32, 33, 34, 35 oder 36 Kurse einbringen können. Sie können also ihre 
Einbringungsverpflichtungen durch weitere (bessere) Noten ergänzen, die ihren 
Schnitt verbessern. Das bedarf der individuellen Prüfung jedes einzelnen Schülers. 
(Diese Prüfung werden wir jedoch durchführen.) 
Von der Anzahl der eingebrachten Kurse ist nun die Anzahl der möglichen 
Unterkurse abhängig. Grundsätzlich gilt für alle SuS, dass sie in den insgesamt 12 
Noten der eA-Kurse maximal drei Unterkurse (weniger als 05 Punkte) haben dürfen. 
In allen anderen einzubringenden Kursen dürfen dann weitere hinzukommen, deren 
Anzahl wiederum von der Anzahl der eingebrachten Kurse und der Anzahl der 
Unterkurse in den eA-Kursen abhängen. Bringt ein Schüler 32 – 34 Kurse ein, so 
darf er in der Summe maximal sechs, bringt er 35 oder 36 Kurse ein, darf er maximal 
sieben Unterkurse haben. Die Anzahl der möglichen Unterkurse „unten“  (in allen 
weiteren einzubringenden Kursen) ist von der Anzahl „oben“  (in den eA-Kursen) 
abhängig.  
Bsp.1:  Hat ein Schüler „oben“ drei Unterkurse und bringt insgesamt 32 - 34 Kurse 
ein, so darf er „unten“ drei weitere haben. Bringt der gleiche Schüler aber 35 oder 36 
Kurse ein, so darf er „unten“ noch vier Unterkurse haben.  
 
Hat ein Schüler „oben“ weniger Unterkurse, so erhöht sich „unten“ die Zahl der 
möglichen Unterkurse bis zur Summe sechs oder sieben, entsprechend der Anzahl 
der insgesamt eingebrachten Kurse. 
Bsp.2:  Hat ein Schüler „oben“ nur einen Unterkurs und bringt insgesamt 32 - 34 
Kurse ein, so darf er „unten“ fünf weitere haben. Bringt der gleiche Schüler aber 35 
oder 36 Kurse ein, so darf er „unten“ noch sechs Unterkurse haben. 
 
Es wird also insgesamt etwas komplizierter aber ein wenig schülerfreundlicher.  
 

                                            
1 Zwei zusätzliche Kurse müssen etwa eingebracht werden bei der Wahl von Pädagogik oder Erdkun-
de (falls nicht im gesellschaftswiss. Schwerpunkt gewählt) oder wenn der Schüler noch die zweite 
Fremdsprache belegen muss (vor allem ehem. Realschüler ohne zweite Fremdsprache in der Sek. I. 
2 Im Seminarfach oder in WuN/Reli müssen vier Kurse belegt aber nur zwei eingebracht werden. 

  



 
2. Die Regelungen zum Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife 

sind einfacher. Wie bisher müssen die Noten aus zwei aufeinanderfolgenden 
Halbjahren (12/1 und 12/2; 12/2 und 13/1 oder 13/1 und 13/2) eingebracht 
werden. Hier unterscheidet man jedoch nur die ersten beiden eA-Kurse von 
allen weiteren Einbringungsverpflichtungen, die sich von denen der 
Allgemeinen Hochschulreife unterscheiden (Auch hier verweise ich auf unsere 
Homepage). Das P3-Fach wird also nicht „oben“ gewertet. Die Anzahl der 
möglichen Unterkurse beträgt hier vier. Davon dürfen maximal zwei „oben“ 
sein. Hat also ein Schüler „oben“ zwei, darf er „unten“ zwei weitere haben. Hat 
er jedoch „oben“ keinen, so darf er „unten“ sogar vier haben. 

 
Hierzu befindet sich eine Checkliste auf der Homepage zur individuellen Prüfung. Bei 
weiteren Fragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. 
 
Herzliche Grüße von Barbara Braune und Malte Schober 


