


Rücktritt und Wiederholung in der Qualifikationsphase

Die maximale Verweildauer in der Oberstufe (Einführungsphase + Qualifikationsphase) 

beträgt in der Regel maximal 4 Jahre. 

Folgende Bedingungen für den Rücktritt bzw. die Wiederholung einer Jahrgangsstufe sind zu 

berücksichtigen: 

• eine einmalige Wiederholung der Jahrgangsstufe 10 oder 11 ist möglich.

• ein freiwilliges Zurücktreten kann nur einmal in der Qualifikationsphase und nur um ein 

ganzes Jahr gestattet werden (am Ende von 11/2 oder am Ende von 12/1 bzw. vor Beginn 

der schriftlichen Prüfung).

• bei Nichtzulassung zur Abiturprüfung nach dem 3. Halbjahr ist ein Rücktritt ins 2. 

Halbjahr möglich 

• eine einmalige Wiederholung der Prüfung ist möglich, die Höchstverweildauer kann in 

diesem Fall verlängert werden. Dabei ist eine erneute Zulassung zur schriftlichen und zur 

mündlichen Prüfung erforderlich. Zudem können aus den wiederholten Halbjahren nur 

die beim zweiten Durchgang erbrachten Leistungen herangezogen werden. 

Zulassung zur DIA-Prüfung und Wahl der Prüfungsfächer

Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist insbesondere, dass der Schüler

• in jedem der fünf Prüfungsfächer in mindestens einem Halbjahr der Einführungsphase 

und durchgehend in den vier Halbjahren der Qualifikationsphase unterrichtet wurde und 

in keinem der vier Halbjahre der Qualifikationsphase in diesen Fächern die Note 

„ungenügend“ ist.

• die Teilqualifikation Q (vgl. später) unter Einbeziehung bestmöglicher Ergebnisse

im zweiten Halbjahr der letzten Klassenstufe erfüllen kann.

Die Deutsche Internationale Abiturprüfung umfasst drei schriftliche (erstes bis drittes

Prüfungsfach) und zwei weitere Prüfungen (viertes und fünftes Prüfungsfach). Im vierten 

Prüfungsfach findet eine mündliche Prüfung statt. Im fünften Prüfungsfach findet eine 

Prüfung mit besonderem Charakter statt, die Präsentationsanteile oder besondere 

Kommunikationsformen enthält (PPK). 

Unter den fünf Prüfungsfächern muss aus jedem Aufgabenfeld mindestens ein Fach 

vertreten sein. Die Fächer der schriftlichen Abiturprüfung müssen aus mindestens zwei 

Aufgabenfeldern gewählt werden.

Erstes schriftliches Prüfungsfach ist Deutsch. Das zweite schriftliche Prüfungsfach ist 

Mathematik oder eine auf erhöhtem Anforderungsniveau fortgeführte Fremdsprache / 

Landessprache. Das dritte schriftliche Prüfungsfach wählt der Prüfling aus den folgenden 

Qualifikationsfächern (sofern nicht schon als zweites Fach gewählt): Mathematik oder eine 

fortgeführte Fremdsprache / Landesssprache, Geschichte, Geographie, Biologie oder Physik. 

Das vierte bzw. fünfte Prüfungsfach benennt der Prüfling bei der Meldung zur Prüfung aus 

seinen Qualifikationsfächern, die nicht zu seinen schriftlichen Prüfungsfächern gehören.
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Berechnung der   Gesamtqualifikation  

Die Gesamtqualifikation, aufgrund derer die allgemeine Hochschulreife zuerkannt wird, setzt 

sich  aus zwei Teilbereichen (Teilqualifikation Q und Teilqualifikation A) zusammen.

Teilqualifikation Q

In die Teilqualifikation Q sind insgesamt 36 Halbjahresergebnisse einzubringen, und zwar in 

den folgenden Pflichtfächern Halbjahresergebnisse in der genannten Anzahl: Deutsch (4), 

Mathematik (4), eine Fremdsprache / Landessprache (4), Naturwissenschaften (≥≥≥≥4), Gesell-

schaftswissenschaft. Aufgabenfeld (≥≥≥≥4, davon in Geschichte mindestens 2), Kunst (≥≥≥≥3), 

Sport (≤3). In den fünf Prüfungsfächern sind jeweils alle vier Halbjahresergebnisse 

einzubringen. Aus dem Bereich der Fremdsprachen (einschließlich Landessprache) und der 

Naturwissenschaften müssen insgesamt mindestens vierzehn Halbjahresergebnisse 

eingebracht werden. 

Die Teilqualifikation Q ist erfüllt, wenn 

• die Leistung in keinem einzubringenden 36 Halbjahre mit „ungenügend“ bewertet 

wurde, 

• die Leistungen in mindestens 29 der einzubringenden 36 Halbjahre mit mindestens 

„ausreichend“ (05 Punkte) bewertet wurde und

• die Punktsumme der Leistungen in den einzubringenden 36 Halbjahren mindestens 180 

beträgt. 

In allen anderen Fällen sind die Voraussetzungen für die Teilqualifikation Q im Bereich der 

Unterrichtsleistungen in der Qualifikationsphase nicht erfüllt. 

Das Ergebnis der Teilqualifikation Q im Bereich der Unterrichtsleistungen in der Qualifika-

tionsphase - berechnet sich aus der Summe aller eingebrachten Halbjahresergebnisse, die 

zunächst durch die Anzahl der eingebrachten Halbjahresergebnisse dividiert und dann mit 40 

multipliziert wird. 
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Teilqualifikation A 

In die Teilqualifikation A gehen die Noten der fünf Prüfungsfächer in der Abiturprüfung ein. 

Die Teilqualifikation A ist erfüllt, wenn 

• in mindestens drei Prüfungsfächern, darunter mindestens einem Fach aus der 

Fächergruppe Deutsch, Mathematik, eine auf erhöhtem Niveau unterrichtete 

fortgeführte Fremdsprache / Landessprache, als Endergebnis in der Abiturprüfung 

mindestens die Note „ausreichend“ (05 Punkte) erreicht wurde bzw. im Fall einer 

zusätzlichen mündlichen Prüfung in einem schriftlich geprüften Fach mindestens 20 

Punkte in vierfacher Wertung erzielt wurden und 

• die Punktsumme der Endergebnisse der Abiturprüfung der fünf Prüfungsfächer 

mindestens 25 beträgt. 

In allen anderen Fällen sind die Voraussetzungen für die Teilqualifikation A im Abiturbereich 

nicht erfüllt. 

Das Ergebnis der Teilqualifikation A im Abiturbereich ist die Summe des Vierfachen der End-

ergebnisse der Abiturprüfung in den fünf Prüfungsfächern. 

Berechnung der Gesamtqualifikation

Die Punktzahl des Ergebnisses der Gesamtqualifikation errechnet sich als Summe des der 

beiden Teilqualifikation Q und A. Maximal können 900 Punkte erzielt werden. Eine 

Umrechnung in das bekannte Notensystem erfolgt dann an Hand einer Tabelle.

Eine Voraussetzung für die Zuerkennung der Allgemeinen Hochschulreife ist, dass in 

der Gesamtqualifikation mindestens 300 Punkte erzielt worden sind, und zwar als 

Ergebnis in der Teilqualifikation Q mindestens 200 Punkte und als Ergebnis in 

der Teilqualifikation A mindestens 100 Punkte. 

Ein Ausgleich zwischen den beiden Teilqualifikationen ist nicht möglich. 
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