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Auszüge aus der APO-AH  

 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife 
(APO-AH) 
Vom 25. März 2008 (HmbGVBl. S. 137), 
zuletzt geändert am 16. Juni 2017 (HmbGVBl. S. 161) 
 
§ 8 Besondere Lernleistung 
(1) Die Schülerinnen und Schüler können einzeln oder in Gruppen eine besondere 
Lernleistung erbringen, die sich über mindestens zwei Semester erstreckt. Eine 
besondere Lernleistung kann insbesondere ein umfassender Beitrag zu einem von 
einem Bundesland geförderten Wettbewerb sein, eine Jahresarbeit oder das Ergebnis 
eines umfassenden, auch fächerübergreifenden Projekts oder Praktikums in einem 
Bereich, der sich einem Fach aus dem Pflicht- oder Wahlpflichtbereich zuordnen lässt. 
(2) Das Ergebnis der besonderen Lernleistung kann gemäß § 32, gegebenenfalls in 
Verbindung mit § 47 oder § 55, in die Gesamtqualifikation eingebracht werden, wenn 
die Lernleistung oder wesentliche Bestandteile noch nicht in die Bewertung der im 
Unterricht erbrachten Leistungen eingegangen sind. Die besondere Lernleistung ist in 
diesem Fall schriftlich zu dokumentieren. Die Schülerinnen und Schüler erläutern die 
Ergebnisse in einem etwa dreißigminütigen Fachgespräch und beantworten Fragen. 
Wurde die besondere Lernleistung in einer Gruppe erbracht, muss der individuelle 
Anteil der beteiligten Schülerinnen und Schüler feststellbar und bewertbar sein. 
 
 
§ 11 Leistungsbewertung im Profilbereich, der besonderen Lernleistungen und der 
Förderkurse am Hansa-Kolleg  
(1) [ … ] 
(2) Für die Bewertung der besonderen Lernleistung setzt die Schulleitung einen 
Bewertungsausschuss aus drei Personen ein. Die Besetzung des Ausschusses 
entspricht derjenigen eines Fachprüfungsausschusses nach § 22 Absatz 2. Die 
Mitglieder begutachten und bewerten die schriftliche Dokumentation der 
besonderen Lernleistung und gegebenenfalls das Produkt. Es ist eine Niederschrift zu 
führen. Der Bewertungsausschuss setzt im Rahmen einer pädagogisch-fachlichen 
Gesamtbewertung die Gesamtnote sowie die entsprechende Gesamtpunktzahl für die 
besondere Lernleistung nach § 8 fest; er entscheidet mit Stimmenmehrheit. 
Stimmenthaltung ist ausgeschlossen. Hält die oder der Vorsitzende eine Entscheidung 
des Bewertungsausschusses für fehlerhaft, holt sie oder er die Entscheidung der 
Schulleitung oder – wenn die Leistung in Block 2 der Gesamtqualifikation eingebracht 
werden soll – der Prüfungskommission. 
(3) [ … ] 
 

 


