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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
es ist bald so weit: bis zum 30. Januar 2023 müsst ihr festlegen, in welchen Fächern ihr euer 
mündliches Abitur ablegen wollt. Bitte gebt dazu dieses Schreiben mit ausgefüllter und 
(zweifach) unterschriebener Rückseite im Sekretariat ab. 
 
Nochmals die wichtigsten Informationen im Überblick: 
 

- Wer Deutsch und / oder Mathe nicht als Leistungsfach belegt hat, muss hier seine 
mündliche(n) Prüfung(en) ablegen.  
 

- Eine der insgesamt fünf schriftlichen und mündlichen Prüfungen muss aus dem Bereich 
der Gesellschaftswissenschaften kommen. Dazu zählen die Fächer Wirtschaft, 
Geschichte, Erdkunde/Gemeinschaftskunde, Religion und Ethik sowie alle am SG 
angebotenen Seminarkurse. 
 

- Erdkunde/Gemeinschaftskunde können nur als Kombiprüfung abgelegt werden. Ihr 
müsst dabei festlegen, welches der beiden Fächer das „Schwerpunktfach“ sein soll, in dem 
ihr die Aufgabe erhaltet, die ihr vorbereitet und in den ersten zehn Minuten eurer Prüfung 
vorstellt. 
 

- Es ist immer der Stoff aller vier Halbjahre Thema der Prüfung (selbst wenn aufgrund des 
Wirtschafts-LKs nicht alle vier Halbjahre in EK/GK belegt wurden). 
 

- Ethik bzw. Religion darf nur dann als Prüfungsfach gewählt werden, wenn das 
entsprechende Fach auch schon in der 10. Klasse belegt oder eine Feststellungsprüfung 
über die Inhalte der 10. Klasse abgelegt wurde. 
 

- Der Seminarkurs kann auf Wunsch eine mündliche Prüfung ersetzen (sofern nicht D und 
M belegt werden müssen). Hierbei gibt es folgende Möglichkeiten: 
 

o Ihr legt euch schon jetzt verbindlich fest, ob ihr den Seminarkurs anstatt der 5. 
mündlichen Prüfung einbringen wollt oder nicht.  

o Ihr haltet euch die Entscheidung bis zum Tag nach der Eröffnung eurer 
Abiturergebnisse (19.06.2023) offen. In diesem Fall müsst ihr trotzdem bereits jetzt 
festlegen, in welchen Fach ihr die mündliche Prüfung ablegen würdet, falls ihr 
nicht den Seminarkurs einbringt. 
 

- Die Höflichkeit gebietet es, dass ihr die Lehrer*innen informiert, bei denen ihr eine 
mündliche Prüfung ablegen wollt.  
(Die Vernunft übrigens ebenso: es kann nicht schaden, vor einer endgültigen Festlegung 
zu wissen, was genau in dem jeweiligen Fach auf euch zukommt …) 

 
Wir wünschen gute Entscheidungen bei der Wahl der mündlichen Prüfungen und einen 
erfolgreichen Endspurt! 
 
Viele Grüße aus dem Sekretariat und von den Oberstufenberaterinnen 
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Wahl des 4. und 5. mündlichen Prüfungsfaches bzw. des Seminarkurses 
 

Name: Schuljahr 2022/2023 

Vorname: Kursstufe 2 

Tutor Rückgabetermin an das Sekretariat: 
30.01.2023 

 
 

Wahl des 4. mündlichen Prüfungsfaches 

Als 4. mündliches Prüfungsfach wähle ich verbindlich: 

 

  
falls EK / GK: Schwerpunktfach? 

  
Fachlehrer/Fachlehrerin  

  

 
   
Datum  Unterschrift 

 

Wahl des 5. mündlichen Prüfungsfaches (bitte ankreuzen und den entsprechenden Abschnitt ausfüllen) 
 

Option 1: Als 5. mündliches Prüfungsfach wähle ich verbindlich: 

 

  
falls EK / GK: Schwerpunktfach? 

  

Fachlehrer/Fachlehrerin  
  

 
   
Datum  Unterschrift 

 
 

Option 2: Ich habe einen Seminarkurs belegt und ersetze das 5. mündliche Prüfungsfach 

verbindlich durch den Seminarkurs. 
 
   
Datum  Unterschrift 

 

Option 3: Ich habe einen Seminarkurs belegt und entscheide am Tag nach der Eröffnung, ob ich 

das 5. mündliche Prüfungsfach durch den Seminarkurs ersetzen will.  

 Falls nicht wähle ich als 5. mündliches Prüfungsfach verbindlich: 

 

  falls EK / GK: Schwerpunktfach? 

  

Fachlehrer/Fachlehrerin  
  

 
   
Datum  Unterschrift 

 


