
 

 

 
Name (bitte leserlich!):______________________________________Tutor:______    
 

S3, Abitur 2021,  Wahl der Prüfungsfächer,   Abgabe bis Fr., 11.9.20 bei Sp 
 

 Jeder Schüler legt vier Abiturprüfungen ab, drei schriftliche und eine mündliche (Präsentationsprüfung 
oder „klassisch“). 

 Die Prüfungsfächer müssen die drei Aufgabenfelder abdecken, also eine Sprache, eine 
Gesellschaftswissenschaft (PGW, Geo, Ges, Recht, Rel, oder Phil) und Mathe oder eine 
Naturwissenschaft.  

 Prüfungsfach kann nur ein Fach sein, in dem man von S1 bis S4 Unterricht hatte. 

 Das profilgebende Fach ist stets Prüfungsfach auf erhöhtem Niveau. 

 Zwei der drei Kernfächer sind Prüfungsfächer, mindestens eins davon schriftlich auf erhöhtem Niveau. 

 Daraus folgt, dass in Profilen mit sprachlichem (Fran, Span), oder künstlerischem (Mus, Kunst) 
profilgebenden Fach oder bei Sport Mathematik automatisch Prüfungsfach sein muss. 

 
Füllen Sie eine der beiden folgenden Tabellen vollständig aus und geben Sie diesen Bogen von Ihnen und Ihren 
Erziehungsberechtigten unterschrieben bis Fr., den 11.9.20 bei Sp ab.       
 
 
Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, bedingt dadurch, ob das profilgebende Fach schriftliches 
oder mündliches Prüfungsfach sein soll: 
 
I. Das profilgebende Fach ist schriftliches Prüfungsfach (zentral, außer bei Musik, Kunst) 
   In diesem Fall ist eines der Kernfächer auf erhöhtem Niveau schriftliches Prüfungsfach (zentral),  
   ein zweites Kernfach kann als P3 schriftlich (zentral) oder P4 mündlich geprüft werden.  
   Spätestens mit dem letzten Prüfungsfach (i. a. grundlegendes Niveau) müssen alle Aufgabenfelder 
   abgedeckt werden. Also: P3 oder P4 ist Kernfach, insgesamt alle Aufgabenfelder abdecken. 
 

Art des Prüfungsfachs   Fach  Niveau schriftlich mündlich 

P1  Kernfach  erhöht x, zentral       --- 

P2  Profilgeb. Fach  erhöht x       --- 

P3   x       --- 

P4         --- Präs.pr. klassisch 

 
 
II. Das profilgebende Fach ist mündliches Prüfungsfach  
   In diesem Fall sind beide Kernfächer auf erhöhtem Niveau schriftliche Prüfungsfächer (zentral). 
   Spätestens mit dem letzten Prüfungsfach (i. a. grundlegendes Niveau) müssen alle Aufgabenfelder  
   abgedeckt werden. 
 

Art des Prüfungsfachs   Fach  Niveau schriftlich mündlich 

P1 Kernfach  erhöht x, zentral       --- 

P2 Kernfach  erhöht x, zentral       --- 

P3 weiteres Fach   x       --- 

P4 profilgeb. Fach  erhöht, Präsent.prüfung       ---        x 

 
 
 
_____________                            _________________________                 
  Datum                                                                  Unterschrift 


