
 
Checkliste zur Wahl der Prüfungsfächer 

 
Die endgültige Wahl der Prüfungsfächer und die Entscheidung für das Format der mündlichen 
Prüfung erfolgt zu Beginn des 3. Semesters (§ 20 (4) sowie § 26 (3) APO-AH). 

Es gelten gem. APO-AH folgende Auflagen für die Wahl der Prüfungsfächer: 

 Die Abiturprüfung besteht aus 3 schriftlichen und einer mündlichen Prüfung. 
 Unter den Prüfungsfächern müssen 2 Kernfächer sein.  
 Mindestens 2 schriftliche Prüfungen, darunter eine in einem Kernfach, erfolgen auf 

erhöhtem Niveau. 
 Ein profilgebendes Fach (das nicht Kernfach ist) muss Prüfungsfach sein. Im Falle einer 

mündlichen Prüfung muss diese dann eine Präsentationsprüfung sein. (Werden beide 
profilgebenden Fächer gewählt und eines davon mündlich, so kann die Prüfung auch als "klassische" 
mündliche Prüfung erfolgen.) 

 Die drei Aufgabenfelder (sprachlich-literarisch-künstlerisch / gesellschaftswissenschaftlich / 
mathematisch-naturwissenschaftlich-technisch) müssen durch die Prüfungsfächer abgedeckt sein.  

 Ein Prüfungsfach muss in der Studienstufe durchgehend belegt worden sein. 
 Die Prüfung findet auf dem Niveau statt, auf dem das Fach unterrichtet wurde. 
 Wird Sport als Prüfungsfach gewählt, muss ein Ersatzfach auf dem gleichen Niveau 

angegeben werden, das Sport ggf. ersetzen kann (z. B. bei Verletzung). 

Gut zu wissen: 

 Man muss in allen Prüfungsfächern in der Studienstufe durchgehend Unterricht gehabt haben und 
außerdem mindestens 1 Schulhalbjahr lang in Klasse 10. Über Ausnahmen entscheidet die Schulleitung 

 Theater kann nur dann schriftlich (gA) geprüft werden, wenn es dreistündig vom 1. - 4. Semester 
belegt wurde. 

 Das Sprachenprofil am GA muss in die Matheprüfung (sonst kann man die Auflagen 2 Kernfächer zu 
haben und alle 3 Aufgabenbereiche abzudecken nicht erfüllen). Spanisch hingegen muss man nicht 
zwingend in der Prüfung machen. 

 Sportprofil: Wer in die Sportprüfung geht, muss auch in die Matheprüfung. Wer keine Matheprüfung 
will, muss PGW (Koop. Heidberg) bzw. Biologie (Koop. ASG) als Prüfungsfach im profilgebenden 
Bereich wählen. Wenn Sport Prüfungsfach ist, man sich aber verletzt und die Prüfung nicht ablegen 
kann, wird PGW (bzw. Bio) zum Ersatz. 

 


