
Auszüge aus der  
 
Verordnung über den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der gymnasialen 

Oberstufe(APO-GOSt) 

Vom 5. Oktober 1998 zuletzt geändert durch Verordnung vom 2. November 2012 (SGV. NRW. 
223) 

[…] 
 
§ 3 Aufnahmevoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für die Aufnahme in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe ist 

die an Schulen der Sekundarstufe I oder II gemäß § 41 APO-S I erworbene Berechtigung 

zum Besuch der gymnasialen Oberstufe.  

§ 3 Absatz 1 tritt am 1. August 2013 wie folgt in Kraft (Artikel 7 der Verordnung zur Neufas-

sung und Änderung von Ausbildungs- und Prüfungs-ordnungen gemäß § 52 Schulgesetz 

NRW vom 2. November 2012 – GV. NRW. S. 488/ABl. NRW. 12/12):(1) Voraussetzung für 

die Aufnahme in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe ist die an Schulen der 

Sekundarstufe I oder II gemäß § 43 APO-S I (neue Fassung vom 2. November 2012) er-

worbene Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe. 

(2) Außerdem können Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden, die an einer deut-

schen Schule im Ausland, einer europäischen Schule oder einer ausländischen Schule einen 

Abschluss erworben haben, der der in Absatz 1 genannten Berechtigung gleichwertig ist, 

und die hinreichende deutsche Sprachkenntnisse besitzen, um erfolgreich am Unterricht teil-

nehmen zu können. Aufgenommen werden kann auch, wer die Externenprüfung zur Erlan-

gung des mittleren Schulabschlusses (Fachoberschulreife) nach der Verordnung über die 

Externenprüfung zum Erwerb der Abschlüsse der Sekundarstufe I bestanden und die Be-

rechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erhalten hat. 

(3) In die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe kann in der Regel nur neu aufge-

nommen werden, wer zum Beginn des Schuljahres, in dem der Eintritt erfolgt, das 19. Le-

bensjahr nicht vollendet hat. 

(4) Die obere Schulaufsichtsbehörde kann im Einzelfall bei Schülerinnen und Schülern, die 

die Aufnahmevoraussetzungen gemäß den Absätzen 1 bis 3 infolge nicht von ihnen zu ver-

tretender Umstände nicht erfüllen, die Aufnahme ausnahmsweise zulassen, wenn die bishe-

rige Schullaufbahn erwarten lässt, dass die Eignung für den Bildungsgang in der gymnasia-

len Oberstufe vorliegt. 

(5) Schülerinnen und Schüler, die ihren Bildungsgang für höchstens ein Jahr unterbrochen 

haben, können in die gymnasiale Oberstufe wiederaufgenommen werden. Die Wiederauf-

nahme erfolgt in das Halbjahr, in dem der Bildungsgang unterbrochen wurde, bei abge-

schlossenem Halbjahr in das darauf folgende. Im Einzelfall kann die Schulleitung für die 

Schülerin oder den Schüler eine Probezeit vorsehen. Die Altersgrenze entsprechend Absatz 

3 und die Frist für die Verweildauer (§ 2 Abs. 1) dürfen nicht überschritten werden. Die obere 

Schulaufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen. 

 

§ 4 Auslandsaufenthalte 

(1) Während der beiden ersten Jahre der gymnasialen Oberstufe können Schülerinnen und 

Schüler für einen Auslandsaufenthalt gemäß § 43 Abs. 3 SchulG beurlaubt werden. Nach 

Rückkehr wird die Schullaufbahn grundsätzlich in der Jahrgangsstufe fortgesetzt, in der der 



Auslandsaufenthalt begonnen wurde. Das zweite Jahr der Qualifikationsphase kann nicht für 

einen Auslandsaufenthalt unterbrochen werden. 

(2) Schülerinnen und Schüler, die zu einem einjährigen Auslandsaufenthalt in der Einfüh-

rungsphase oder einem halbjährigen Auslandsaufenthalt im zweiten Halbjahr der Einfüh-

rungsphase beurlaubt sind, können ihre Schullaufbahn ohne Versetzungsentscheidung in 

der Qualifikationsphase fortsetzen, wenn aufgrund ihres Leistungsstandes zu erwarten ist, 

dass sie erfolgreich in der Qualifikationsphase mitarbeiten können. 

(3) Ausländische Leistungsnachweise können bei der Berechnung der Gesamtqualifikation 

nicht übernommen werden. 

 

[…] 

 

§ 7 Aufgabenfelder und Unterrichtsfächer 

(1) Die in der Oberstufe unterrichteten Fächer werden wie folgt Aufgabenfeldern zugeordnet: 

1.dem sprachlich-literarisch-künstlerischen Aufgabenfeld (Aufgabenfeld I): Deutsch, Musik, 

Kunst, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Niederländisch, Italienisch, Lateinisch, 

Griechisch, Hebräisch, Japanisch, Chinesisch, Türkisch, Neugriechisch, Portugiesisch; 

2.dem gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld (Aufgabenfeld II): Geschichte, Geogra-

phie, Philosophie, Sozialwissenschaften, Recht, Erziehungswissenschaft, Psychologie; 

3.dem mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Aufgabenfeld (Aufgabenfeld III): 

Mathematik, Physik, Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Technik. 

Religionslehre und Sport sind keinem Aufgabenfeld zugeordnet. 

(2) Für die Gestaltung des Unterrichts und die Anforderungen in der Abiturprüfung gelten die 

Richtlinien und Lehrpläne für den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe sowie die jährlich 

für die Vorbereitung der zentralen Prüfungen erlassenen Vorgaben zu den unterrichtlichen 

Voraussetzungen für die schriftliche Prüfung im Abitur. 

(3) Die Einrichtung des Leistungskursfaches Sport bedarf der Genehmigung durch die obere 

Schulaufsichtsbehörde. Sport kann mit Genehmigung der oberen Schulaufsichtsbehörde an 

ausgewählten Schulen mit besonderem sportlichen Profil als viertes Fach der Abiturprüfung 

angeboten werden. 

(4) Die neu einsetzende Fremdsprache kann nicht als Leistungskurs unterrichtet werden. 

(5) Zur Erprobung neuer Unterrichtsfächer können mit Genehmigung der obersten Schulauf-

sichtsbehörde Versuche durchgeführt werden. 

(6) Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann weitere Fächer für die Oberstufe zulassen, 

wenn im Versuch erprobte Lehrpläne für die gymnasiale Oberstufe und veröffentlichte Prü-

fungsanforderungen vorliegen. 

(7) Für Schülerinnen und Schüler, die außer in der deutschen in einer anderen Sprache auf-

wachsen, kann die oberste Schulaufsichtsbehörde zur Erfüllung der Pflichtbedingung in den 

Fremdsprachen weitere Fremdsprachen zulassen. 

 

§ 8 Einführungsphase 

(1) Die Aufgabe der Einführungsphase besteht darin, die Schülerinnen und Schüler inhaltlich 

und methodisch auf die Anforderungen der Qualifikationsphase vorzubereiten. In der Einfüh-

rungsphase beträgt die Schülerwochenstundenzahl durchschnittlich 34 Unterrichtsstunden. 



(2) Im Pflichtbereich sind in beiden Schulhalbjahren durchgehend neun Grundkurse zu bele-

gen, und zwar Deutsch, Mathematik, eine in der Sekundarstufe I begonnene erste oder 

zweite oder dritte Fremdsprache, Kunst oder Musik, ein gesellschaftswissenschaftliches 

Fach, ein naturwissenschaftliches Fach (Physik, Biologie, Chemie), Religionslehre und 

Sport. Neuntes Pflichtfach ist entweder eine weitere Fremdsprache oder ein weiteres Fach 

des mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Aufgabenfeldes. Die Verpflichtung zur 

Belegung einer weiteren Fremdsprache kann auch durch die Belegung eines in einer weite-

ren Fremdsprache unterrichteten Sachfaches erfüllt werden. 

(3) Schülerinnen und Schüler, die gemäß § 31 Abs. 6 SchulG von der Teilnahme am Reli-

gionsunterricht befreit oder zur Teilnahme nicht verpflichtet sind, belegen das Fach Philoso-

phie. Haben Schülerinnen und Schüler, die am Religionsunterricht nicht teilnehmen, Philoso-

phie bereits im Rahmen ihrer Belegungsverpflichtung als gesellschaftswissenschaftliches 

Fach belegt, so belegen sie ein zusätzliches gesellschaftswissenschaftliches Fach ihrer 

Wahl. 

(4) Im Wahlbereich ist in beiden Kurshalbjahren durchgehend ein weiterer Kurs zu belegen. 

Die Schule kann die Kurse des Wahlbereichs Profilen zuordnen (§ 6 Abs. 4). Im Rahmen des 

Pflichtunterrichtes gemäß Absatz 1 Satz 2 stehen den Schülerinnen und Schülern ein elftes 

Fach und bis zu zwei Vertiefungsfächer zur Wahl. 

(5) Schülerinnen und Schüler, die keinen aufsteigenden Pflichtunterricht im Umfang von vier 

Jahren in einer zweiten Fremdsprache bis zum Ende der Sekundarstufe I erhalten haben, 

müssen zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife in der gymnasialen Oberstufe eine neu 

einsetzende zweite Fremdsprache durchgehend im Umfang von vier Wochenstunden bele-

gen. Wer in der Jahrgangsstufe 8 eine zweite Fremdsprache begonnen hat, muss diese bis 

zum Ende der Einführungsphase fortführen. 

 

§ 9 Versetzung in die Qualifikationsphase 

(1) Die Versetzung in die Qualifikationsphase richtet sich nach § 50 SchulG. Die Beratungs-

lehrerin oder der Beratungslehrer und die Oberstufenkoordinatorin oder der Oberstufenkoor-

dinator nehmen an der Versetzungskonferenz mit beratender Stimme teil, sofern sie nicht als 

Fachlehrkräfte stimmberechtigte Mitglieder der Konferenz sind. 

(2) Die Versetzungskonferenz ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel ihrer Mitglie-

der anwesend sind. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-

fasst. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder 

des Vorsitzenden den Ausschlag. Über die Versetzungskonferenz ist ein Protokoll zu führen. 

Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer entscheidet über die Note in ihrem oder seinem Fach 

und begründet diese auf Verlangen in der Versetzungskonferenz. Die Gesamtentwicklung 

der Schülerin oder des Schülers während des ganzen Schuljahres und die Zeugnisnote im 

ersten Schulhalbjahr sind zu berücksichtigen. Die Note kann durch Konferenzbeschluss nicht 

abgeändert werden; die schulaufsichtliche Überprüfung bleibt unberührt. 

(3) Grundlage der Versetzungsentscheidung sind die Leistungen in den neun Kursen des 

Pflichtbereichs gemäß § 8 Abs. 2 und in einem Kurs des Wahlbereichs gemäß § 8 Abs. 4, 

die im zweiten Halbjahr der Einführungsphase seit der letzten Zeugniserteilung erbracht 

wurden. Für Schülerinnen und Schüler, die gemäß § 8 Abs. 5 Satz 2 eine zweite Fremdspra-

che bis zum Ende der Einführungsphase fortführen, tritt dieser Kurs an die Stelle des Kurses 

des Wahlbereichs gemäß § 8 Abs. 4.  

(4) Die Versetzung wird ausgesprochen, wenn in den zehn versetzungswirksamen Kursen 

ausreichende oder bessere Leistungen erzielt wurden. Versetzt wird auch, wer in nicht mehr 



als einem der versetzungswirksamen Kurse mangelhafte und in den übrigen Kursen min-

destens ausreichende Leistungen erbracht hat. Mangelhafte Leistungen in einem der Fächer 

Deutsch, Mathematik und der fortgeführten Fremdsprache gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 müssen 

durch eine mindestens befriedigende Leistung in einem anderen Fach dieser Fächergruppe 

ausgeglichen werden. In allen anderen Fällen ist eine Versetzung nicht möglich. 

(5) Die Versetzungskonferenz kann im Einzelfall bei der Versetzungsentscheidung von der in 

Absatz 4 festgelegten Regel abweichen, wenn Minderleistungen auf besondere Umstände, 

zum Beispiel längere Krankheit, zurückzuführen sind. 

(6) Verlässt eine Schülerin oder ein Schüler innerhalb der letzten vier Wochen vor der Ver-

setzung die Schule, ist zuvor über die Versetzung zu entscheiden. 

(7) Die Schule informiert die Eltern gemäß § 50 Abs. 4 SchulG in der Regel zehn Wochen 

vor der Zeugnisausgabe, wenn die Versetzung durch bis zu diesem Zeitpunkt erkennbare 

Leistungsschwächen gefährdet ist. 

(8) Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase, die zweimal nicht versetzt wurden, 

verlassen die gymnasiale Oberstufe gemäß § 2 Abs. 1. 

(9) Wer aus der Einführungsphase abgeht, erhält ein Abgangszeugnis mit den erreichten 

Kursabschlussnoten des letzten Halbjahres. 
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