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Wie errechnet sich der Abiturschnit? 
Die in der Studienstufe einschließlich der Abiturprüfung zu erreichende Gesamtqualifika�on – der Abitur-
schnit – ergibt sich aus der Addi�on der in den vier Semestern der Studienstufe erreichten Punktzahlen 
(sogenannter Block I) und der in der Abiturprüfung erreichten Punktzahlen (sogenannter Block II). Aus der 
Summe der erreichten Gesamtpunktzahlen, die mindestens 300 und höchstens 900 Punkte beträgt, wird 
eine Durchschnitsnote gebildet. 

Welche Kursergebnisse müssen im Block I in die Abiturwertung eingebracht werden (Mindestauflagen): 
Der Block I besteht aus mindestens 32 und höchstens 40 Semesterergebnissen. Über die Mindestanzahl 
hinaus können also bis zu 8 weitere Semesterergebnisse eingebracht werden. Einzubringen sind jeweils die 
Ergebnisse aus vier Semestern der Studienstufe: 
1. Die Kernfächer Deutsch, weitergeführte Fremdsprache und Mathema�k. 
2. Das profilgebende Fach, in dem die Abiturprüfung auf erhöhtem Niveau abgenommen wurde. 
3. Sofern nicht in allen drei Kernfächern Prüfungen abgelegt werden: Das verbleibende Abiturprüfungs-

fach, das kein Kernfach und nicht ein Profilfach aus Punkt 2 ist. 
Weiterhin sind aus vier Semestern der Studienstufe die Ergebnisse der folgenden Fächer einzubringen, so-
fern diese Auflage nicht bereits durch die Prüfungsfächer abgedeckt wird: 
4. Bildende Kunst oder Theater oder Musik. 
5. PGW oder Geographie oder Geschichte (auf Englisch). 
6. Biologie oder Chemie oder Physik. 
7. Sonderregelung für Schülerinnen und Schüler, die am Ende der Vorstufe der Stadteilschule ans Gymna-

sium wechseln und nicht mindestens vier Jahre aufsteigenden Unterricht in einer zweiten Fremdsprache 
haten: Diese müssen in der Studienstufe durchgängig vierstündig eine zweite Fremdsprache belegen 
und die Ergebnisse des 3. und 4. Semesters in dieser zweiten, neu aufgenommenen Fremdsprache eben-
falls in Block I einbringen.  

8. Nun müssen noch nach Wahl der Schülerin oder des Schülers einzelne oder mehrere Ergebnisse weite-
rer Fächer, in denen sie oder er in der Studienstufe unterrichtet wurden, sowie des Seminars, wenn die-
ses eingerichtet wurde und fachbezogene Inhalte zum Gegenstand hate sowie nach Wahl der Schülerin 
oder des Schülers das Ergebnis der besonderen Lernleistung eingebracht werden, bis die Mindestanzahl 
von 32 einzubringenden Ergebnissen erreicht wird. 

Musikprak�sche Kurse dürfen nicht für das Erreichen der 32 Kurse verwendet werden, es können aber bis 
zu drei Ergebnisse aus musikprak�schen Kursen zusätzlich zu den 32 Ergebnissen eingebracht werden. 

Sollte sich der Abiturschnit verbessern, wenn neben den nach obiger Maßgabe eingebrachten 32 Er-
gebnissen weitere Kurse eingebracht werden, können, nach Wahl der Schülerin oder des Schülers, weitere 
Kursergebnisse und das Ergebnis der besonderen Lernleistung eingebracht werden, die noch nicht nach 
Punkt 1 bis 8 eingebracht worden sind.  

Gewichtung der Semesterergebnisse: 
Die Semesterergebnisse zweier Fächer werden doppelt gewertet: 
1. Die vier Semesterergebnisse des profilgebenden Fachs auf erhöhtem Niveau, welches Prüfungsfach ist. 
2. Die vier Semesterergebnisse des Kernfachs auf erhöhtem Niveau, welches Prüfungsfach ist. 
Alle anderen Ergebnisse gehen mit einfacher Wertung in die Gesamtqualifika�on ein. 

Hürden: 
• Im Block I müssen mindestens 200 Punkte erreicht werden. 
• Nicht mehr als ein Fün�el der eingebrachten Ergebnisse darf mit weniger als 5 Punkten in einfacher 

Wertung bewertet worden sein, kein Ergebnis darf 0 Punkte betragen. 
• Im Block II müssen in den Abiturprüfungen in mindestens zwei Fächern, darunter in mindestens einem 

Fach mit erhöhten Anforderungen, jeweils mindestens 5 Punkte erreicht werden. 
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Die Berechnung des Gesamtergebnisses: 
• Im Block I werden die Punkte aller eingebrachten Ergebnisse addiert und mit dem Faktor 40 mul�pli-

ziert. Dabei werden doppelt gewertete Ergebnisse mit der doppelten Punktzahl gerechnet. Das Produkt 
wird durch die Anzahl der eingebrachten Ergebnisse dividiert. Doppelt gewertete Ergebnisse werden 
auch hierbei doppelt gerechnet.  

• Block II besteht aus den Prüfungsleistungen der vier Prüfungsfächer in jeweils fünffacher Wertung. Es 
müssen insgesamt mindestens 100 Punkte erreicht werden. Hat die Schülerin oder der Schüler eine be-
sondere Lernleistung erbracht und nicht in Block I der Gesamtqualifika�on eingebracht, kann sie oder er 
das Ergebnis in vierfacher Wertung in Block II der Gesamtqualifika�on einbringen. In diesem Fall gehen 
die Prüfungsergebnisse der vier Prüfungsfächer auch in vierfacher Wertung in Block II ein.  

Sonderfälle: 
• Im Falle einer mündlichen Ergänzungsprüfung in einem schri�lichen Prüfungsfach wird für die zusam-

menfassende Note die schri�liche Leistung doppelt, die mündliche Leistung einfach gezählt. 
• Ist Sport 4. Prüfungsfach (auf grundlegendem Niveau) enthält die Prüfung (an einem gesonderten Ter-

min) sportprak�sche Anteile. Die Praxis fließt mit 65 %, die Theorie mit 35 % in die Prüfungsnote ein.  
 
Es wird deutlich, dass die Berechnung des Abiturdurchschnites recht kompliziert ist, das liegt vor allem 
daran, dass jede Schülerin und jeder Schüler eine unterschiedliche Anzahl an Kursen einbringen kann. Doch 
in Zeiten des Computers gibt es hierfür sinnvolle Programme. 

Auf der Internetseite www.niermeyer.net findet ihr zum kostenlosen Download ein Programm mit dem 
Namen „AbiNoten“ für Windows- und Macrechner, mit dem man seinen „Abischnit“ berechnen kann. Der 
Entwickler dieses Programms, Herr Niermeyer, schreibt für die BSB die Programme für die Verwaltung der 
Hamburger Oberstufen, ist also auf dem Laufenden und aktualisiert das Programm regelmäßig. 

http://www.niermeyer.net/

