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Wahl der Prüfungsfächer 
 

Auszüge aus der Ausbildungs- und Prüfungsordnung zum Erwerb der allgemeinen 
Hochschulreife (APO-AH) – § 20 Gliederung der Prüfung, Wahl der Prüfungsfächer 

vom 25. März 2008, zuletzt geändert am 16. Juni 2017 
 
(2) Die Abiturprüfung besteht aus drei schriftlichen Prüfungen und einer mündlichen Prüfung. Sie erfolgt im 
Profilbereich und in drei weiteren Fächern, Schwerpunkt der Prüfung im Profilbereich ist ein profilgebendes Fach (...). 
Mindestens zwei schriftliche Prüfungen, darunter eine in einem Kernfach, erfolgen auf erhöhtem Anforderungs-
niveau. Die dritte schriftliche Prüfung und die mündliche Prüfung erfolgen auf erhöhtem Anforderungsniveau, wenn der 
Prüfling das jeweilige Fach während der Studienstufe auf erhöhtem Anforderungsniveau belegt hatte.  
(3) Die Schule darf nur solche Prüfungsfächer anbieten, für die genehmigte Rahmenpläne sowie durch Beschluss der 
Kultusministerkonferenz genehmigte EPA vorliegen. (...) Der Prüfling wählt seine Prüfungsfächer so, dass unter ihnen zwei 
Kernfächer sind und die (...) Aufgabenfelder abgedeckt werden. Er kann nur solche Fächer als Prüfungs-fächer wählen, 
in denen er während des Schuljahres, das der Studienstufe vorausgeht, mindestens ein Schulhalbjahr lang und in der 
Studienstufe durchgehend unterrichtet wurde. Über Ausnahmen hierzu entscheidet die Schulleitung. 
(4) Der Prüfling wählt seine Prüfungsfächer einschließlich des profilgebenden Fachs, an dem sich die Prüfung im 
Profilbereich orientiert, zu Beginn des dritten Semesters. 
 

Vorname Name:  __________________________________      Tutor _____________________ 

Geb.-Datum:         _________________________      Profil: ___________________________ 

 
 

PF   Fach         ea/gA   Lehrkraft        Aufgabenfeld 
 

1 (= KF, schriftlich) _____________________________________   ______ ________ _________ 

2 (schriftlich) _____________________________________   ______ ________ _________ 

3 (schriftlich) _____________________________________   ______ ________ _________ 

4 (mündlich)  _____________________________________   ______ ________ _________ 
 
* Ist das profilgebende Fach viertes (= mündliches) Prüfungsfach, wird die mündliche Prüfung nach § 26 (3) APO-AH als  
  Präsentationsprüfung durchgeführt! 
 
* Ist das profilgebende Fach schriftliches Prüfungsfach, bitte für P 4 entscheiden und ankreuzen: 
Ich möchte meine mündliche Prüfung im vierten Prüfungsfach als Präsentationsprüfung ablegen    ______ 
Ich möchte meine mündliche Prüfung im vierten Prüfungsfach nicht als Präsentationsprüfung ablegen ______ 

 
Hamburg, den ___________________ 
 
 
 
 
        (Unterschrift Schülerin/Schüler)           (Unterschrift Erziehungsberechtigter)      (Unterschrift Tutor) 
 

Abgabe bei Frau Burmester (Bur): spätestens am Donnerstag, den 30.08.2021 
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