
Ergänzung zum Ratgeber „Ein Jahr im Ausland“ (2015) 
 

Hinweise zu einem Auslandsschulbesuch im Schuljahr 2016/20171 
 
 

Im Schuljahr 2016/2017 wird zum letzten Mal in der Jahrgangsstufe 10 an einem Gymnasium 

zugleich auch die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe geführt. 

Ab dem Schuljahr 2017/2018 wird die Jahrgangsstufe 10 an einem Gymnasium wieder 

ausschließlich dem Sekundarbereich I zugeordnet, sodass am Ende des Schuljahrgangs über 

die mittleren Abschlüsse sowie die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe mit 

dem Erweiterten Sekundarabschluss I entschieden wird. Die Einführungsphase der 

gymnasialen Oberstufe beginnt dann auf der Ebene des 11. Schuljahrgangs mit dem 

Schuljahr 2018/2019. 

Deshalb wird es im Schuljahr 2017/2018 an einem Gymnasium keine gesonderte 11. 

Jahrgangsstufe als Einführungsphase geben. 

 

Für einen im Schuljahr 2016/2017 geplanten Auslandsaufenthalt für Schülerinnen und 

Schüler des jetzigen (Schuljahr 2015/2016) 9. Jahrgangs führt das zu folgenden 

Alternativen: 

a) Bei einem 3-monatigen bzw. halbjährigen Auslandsschulbesuch während der 

Jahrgangsstufe 10.1 im Schuljahr 2016/2017 wäre ein solcher ohne Zeitverlust 

möglich und könnte innerhalb der G 8-Regelungen ohne Probleme durchgeführt 

werden. 

Sollte allerdings der 10. Jahrgang aus irgendwelchen Gründen nicht erfolgreich 

abgeschlossen und ein Rücktritt in den darunterliegenden 10. Jahrgang notwendig 

werden, würde dies bedeuten, dass das Abitur erst 2021 statt 2019 abgelegt 

werden könnte, da zeitlich begrenzte Ausnahmeregelungen nur für einen Jahrgang 

nicht vorgesehen sind. 

b) Bei einem ganzjährigen Auslandsschulbesuch während der G 8-Einführungsphase ist 

der Wiedereintritt in die Einführungsphase obligatorisch – Ausnahmen (d.h. der 

Eintritt in die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe nach Abschluss des 

Auslandsschuljahres) sind allerdings bei sehr guten Schulleistungen möglich. 

                                                           
1
 Quelle: Ergänzende Hinweise zum Merkblatt „Auslandsschulbesuch“ 

(http://www.mk.niedersachsen.de/servlets/download?C=43709902&L=20)  

http://www.mk.niedersachsen.de/servlets/download?C=43709902&L=20


Sollte jedoch der Besuch des 11. Jahrgangs aus irgendeinem Grund nicht erfolgreich 

sein oder das Abitur am Ende des 12. Jahrgangs nicht bestanden werden, würde 

dies bedeuten, dass die betreffende Schülerin/der betreffende Schüler in den 

darunter liegenden Jahrgang (Abitur nach G 9) zurücktreten müsste und das Abitur 

erst 2021 statt 2019 ablegen könnte, da zeitlich begrenzte Ausnahmeregelungen 

nur für einen Jahrgang nicht vorgesehen sind. 

 

 

Bei Fragen zu den Hinweisen und/oder zum Wiedereintritt von Schülerinnen und Schülern in 

den 10. Jahrgang bzw. zum Eintritt von Schülerinnen und Schülern in den 11. Jahrgang nach 

einem Auslandsschulbesuch, wenden Sie sich bitte über das Sekretariat der Schule an Frau 

Niemann, die zuständige Beratungslehrkraft. 

 

 

März 2016            A. Niemann, OStR‘ 

 

  


