
 

ABITUR 2019 
Nachweise über ZLN am AG Ostwürttemberg 
 
 
 
Bitte beachten: 

 Erläuterungen zum ZLN und zum Verfahren finden Sie auf Seite 2. 

 Dieses Blatt ist sorgfältig aufzubewahren und zu führen. 

 Es ist nur gültig, wenn 3 ZLN in 3 verschiedenen Fächern aufgeführt sind. 

 Die jeweilige Fachlehrkraft bestätigt die ordnungsgemäße Eintragung und Wertung des ZLN in 
der jeweiligen Halbjahresnote durch seine Unterschrift. 

 Der Schüler bestätigt am Ende die Richtigkeit aller Angaben durch seine abschließende 
Unterschrift. 

 Das Formblatt ist spätestens zu Beginn des vierten Kurshalbjahres (13/2) im 
ORIGINAL abzugeben, für die Fachhochschulreife bereits vor dem Ende von 12/2. 

 Ohne Abgabe des Formblattes ist eine Zulassung zum Abitur und damit das Bestehen des 
Abiturs nicht möglich, ebenso wenig kann die Fachhochschulreife erteilt werden. 

 
 

Name des Schülers / der Schülerin: 
 

 

Name des/der Deutschlehrers/Deutschlehrerin: 

 
 

Nr. Kurs Thema der ZLN Datum Note (NP) Lehrer Unterschrift 

1 12/1      

2 12/2      

3 13/1      

 
 

 
   ___       ______  ____ 
Datum der Abgabe im Rektorat                          Unterschrift Schüler/in                              Bestätigung Rektorat 



 

Informationen zu den erforderlichen Zusätzlichen 
Leistungsnachweisen (ZLN) 

 
 

Liebe Schüler/-innen des Abendgymnasiums Ostwürttemberg, 
 
in der Kursstufe werden in allen Fächern pro Halbjahr jeweils zwei Klausuren geschrieben. 
Ergänzend dazu haben die Schülerinnen / Schüler drei so genannte  

ZUSÄTZLICHE LEISTUNGSNACHWEISE (ZLN) 

zu erbringen. 
 
Zur Durchführung und Organisation:  
 

 Insgesamt müssen 3 ZLN in 3 verschiedenen Fächern erbracht werden. 
Grundsätzlich ist jedes Fach möglich. 

 Die ZLN sind gleichmäßig über die ersten drei Halbjahre zu verteilen – daraus ergibt 

sich logisch, dass für die Fachhochschulreife zwei ZLN erforderlich sind. 

 Es empfiehlt sich, frühzeitig die Termine mit den Lehrkräften 
abzusprechen. Spätestens aber muss in jedem Halbjahr bis zu einem von 
der Schulleitung festgesetzten Stichtag (ca. 6 Wochen vor Notenschluss) 
schriftlich festgelegt werden, wann und in welchem Fach der ZLN gehalten 
wird bzw. bereits gehalten wurde. Der Deutschlehrer / die Deutschlehrerin 
führen darüber eine Liste.  

 Bedenken Sie bei Ihrer Planung: Die Entscheidung über die Zulassung eines ZLN liegt 

allein beim jeweiligen Fachlehrer / bei der jeweiligen Fachlehrerin. 

 Die Deutschlehrer/-lehrerinnen geben nach dem Stichtag eine 
Rückmeldung über die erfolgten Absprachen an die Schulleitung. 

 Der ZLN muss zusätzlich zu den Klausuren des Faches erbracht werden. 

 Der ZLN wird wie eine (zusätzliche) Klausur gewertet. Ein angekündigter, aber nicht 

gehaltener ZLN wird mit 0 Punkten bewertet. 

 
 
Der Fach-/Kurslehrer kann folgende Formen des ZLN anbieten: 
 

 Präsentationen oder Referate (auch in Gruppen, wenn die Einzelleistung deutlich 
zu erkennen ist), 

 Mündliche Prüfungen (auch in Gruppen, wenn die Einzelleistung deutlich 
erkennbar ist),  

 Stundenprotokolle (vertiefender Art) oder 

 Hausarbeiten oder fachpraktische Arbeiten (Versuche, Musterlösungen o. ä.). 

 

Unstimmigkeiten, Rückfragen und eventuell auftretende Zeitprobleme müssen 
mit dem Rektorat besprochen werden. 


