
Informationen und Anleitung zum Ausfüllen des
Abiturvordrucks Abi-3
„Angaben zur Abiturprüfung“

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,

nachdem Sie bisher die ersten beiden Prüfungsfächer (Leistungskurse, zu Beginn des 1. Se-
mesters), das 3. Prüfungsfach (Grundkurs schriftlich, zu Beginn des 3. Semesters) sowie die
5. Prüfungskomponente  (BLL  oder  Präsentation,  im 2.  oder  3. Semester)  festgelegt  haben,
steht nun die endgültige Entscheidung über das 4. Prüfungsfach an (Grundkurs mündlich).

Bei einigen von Ihnen wird das 4. Prüfungsfach aufgrund der bisherigen Festlegungen keine
Wahlfreiheit mehr zulassen, bei anderen wird hier völlige Wahlfreiheit herrschen. In jedem Fall
ist der Bogen „Abi-3 Angaben zur Abiturprüfung“ ein von allen verpflichtend abzugebendes
Abiturdokument (Termine siehe Rückseite).  Dabei gilt unverändert, dass innerhalb der ers-
ten vier  Prüfungsfächer  zwei  aus der  Gruppe Deutsch/Fremdsprache/Mathematik  auftreten
(zwei Fremdsprachen zählen hier nur als „Fremdsprache“ und erfüllen die Bedingung nicht) und
dass mit den vier Prüfungsfächern sowie der 5. Prüfungskomponente alle drei Aufgabenfelder 
abgedeckt  werden  müssen.  Alle  Prüfungsfächer  und  das  Referenzfach  („Hauptfach“)  der
5. Prüfungskomponente müssen vier Semester belegt sein.

Gleichzeitig treffen Sie auf diesem Bogen die Entscheidung über die inhaltlichen Schwerpunkte
ihrer mündlichen Prüfung(en) in Form der  Angabe von Pflicht- und Wahlsemestern. Im
4. Prüfungsfach  findet naturgemäß eine mündliche Prüfung statt; hier werden Ihre Angaben
also sicher zum Tragen kommen. Auch im  1. bis 3. Prüfungsfach  kann es jedoch zu einer
mündlichen (Zusatz-)Prüfung kommen, etwa, weil Sie aufgrund der Ergebnisse der schriftlichen
Prüfungen das Abitur noch nicht bestanden haben, oder weil Sie sich in einem dieser drei Fä-
cher noch verbessern wollen. Hinzu kommt der bilinguale deutsch-französische Zug, in dem im
Leistungsfach Französisch ebenfalls eine mündliche Prüfung stattfindet. Auch für diese Fälle ha-
ben Sie bereits jetzt Pflicht- und Wahlsemester anzugeben. (Die 5. Prüfungskomponente ist
von diesen Abfragen nicht betroffen; hier bezieht sich das Prüfungsgespräch ausschließlich auf
das in der schriftlichen Ausarbeitung bzw. der Präsentationsprüfung dargestellte Thema. Eine
weitere mündliche Prüfung ist hier nicht möglich.)

Im 1. und im 3. Aufgabenfeld (sprachlich-literarisch-musisch-künstlerisch bzw. mathema-
tisch-naturwissenschaftlich) ist das 4. Semester  automatisch  Pflichtsemester und demzufolge
samt Lehrkraft in den beiden rechten Spalten einzutragen. (Es gibt bisher keine Anzeichen da-
für, dass sich das aufgrund der Pandemie-Situation ändern könnte. Sollte es dazu kommen, in-
formiere ich erneut.) Im nächsten Schritt geben Sie in den beiden Spalten davor ein Semester
Ihrer Wahl an; Sie können sich dazu von der betreffenden Fachlehrkraft beraten lassen, einer
Genehmigung durch diese bedarf es jedoch nicht. Die Reihenfolge der beiden (gleichwertigen)
Prüfungsaufgaben legt der Prüfling zu Beginn der Prüfung fest.

Im 2. Aufgabenfeld ist das Verfahren aufgrund der besonderen Prüfungsgestaltung umge-
kehrt: Hier legen Sie zunächst Ihr Wahlsemester fest und lassen sich anschließend von der
Fachlehrkraft des 4. Semesters den Pflichtkurs dazu setzen. Dabei lassen Sie sich in jedem Fall
von der Lehrkraft beraten. Da das naturgemäß mehr Zeit in Anspruch nimmt, tragen Sie im
2. Aufgabenfeld keine Semester auf dem Bogen Abi-3  ein, sondern erledigen dies auf dem Zu-
satzblatt  „Angaben zur Abiturprüfung im 2. Aufgabenfeld“, das auch erst später abgegeben
werden muss. Schülerinnen und Schüler, die kein  Fach des 2. Aufgabenfelds als 1. bis 4. Prü-
fungsfach haben, benötigen das Zusatzblatt nicht; wer zwei  Prüfungsfächer aus dem 2. Aufga-
benfeld hat, gibt für jedes Fach  jeweils ein solches Zusatzblatt ab.

Auf der Folgeseite finden Sie nochmals eine (zum Teil redundante) Schritt-für-Schritt-Anleitung
sowie die Abgabetermine (leider natürlich unter Corona-Vorbehalt).  Fragen können Sie im Ein-
zelfall an mich persönlich richten (im Falle von Präsenz) oder an paeko.s  @roromail.de   .

F. Schechter
abi-03_Anleitung.odt
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Erläuterungen zu den einzelnen Rubriken

Allgemeine Angaben  

Jahr des Eintritts in die Q-Phase: Jahr des ersten Besuchs des 1. Kurshalbjahres (bei 
Wiederholung nicht identisch mit dem laufenden Oberstufenjahrgang 2019).
Die weiteren Felder zu den Angaben vor Punkt 1 sind selbst erklärend.

Zu 1. selbst erklärend

Zu 2. Kurshalbjahre: 1., 2., 3., 4., ggf. einschließlich Wiederholungen; Beispiele:
- Schuljahr 2019/20 mit den Kurshalbjahren 1. und 2. sowie 2020/21 mit 3. und 4.;
- Schuljahr 2018/19 mit 1. und 2., 2019/20 mit 3. und 2., 2020/21 mit 3. und 4. bei
  Wiederholung des 2. und 3. Semesters.
Nicht benötigte Spalten bleiben frei.

Zu 3. Verbindliche,   endgültige   Angabe der Prüfungsfächer

Die Reihenfolge der beiden Leistungskurse spielt keine Rolle.
Wahlkurs für die mündliche Prüfung:
Für  alle  Prüfungsfächer  des  1.  und  3.     Aufgabenfeldes   ist  ein  Kurs  aus  dem 1.  bis
3. Kurshalbjahr  zu wählen;  hier  ist  der  Pflichtkurs immer  der  des 4. Kurshalbjahres.
Für Prüfungsfächer des 2.     Aufgabenfeldes   ist ein Kurs aus dem 1. bis 4. Kurshalbjahr zu
wählen. Der Pflichtkurs wird durch die prüfende Lehrkraft dazu gesetzt  Formblatt→
„abi-03_AngabenAF2.odt“ (ein Blatt je Prüfungsfach im 2. Aufgabenfeld).
Bezeichnung der Kurse:
LF: Fachkürzel Großbuchstaben, Bindestrich, Kurs-Nr.;

Beispiel: Leistungskurs Deutsch, 2. Kurshalbjahr = DE-2.
GK: Fachkürzel Kleinbuchstaben, Bindestrich, Kurs-Nr.;

Beispiel: Grundkurskurs Englisch, 1. Kurshalbjahr = en-1.
Vor  Festlegung  des  Wahlkurses  der  mündlichen  Prüfung  lassen  Sie  sich
ggf. durch die prüfende Lehrkraft (Lehrkraft des 4. Semesters) beraten.
Die  Angabe eines Wahlkurses für das 1. bis 3.     Prüfungsfach   erfolgt für den Fall, dass
nach der schriftlichen Prüfung eine weitere mündliche Prüfung angesetzt oder von Ih-
nen gewählt wird.

Zu 4. Ist Sport    4.     Prüfungsfach  , werden keine Wahl- und Pflichtkurse, sondern nur unter  4.
Ich melde mich zur Ergänzungsprüfung im Fach: „Sport“ eingetragen. In allen anderen
Fällen bleibt dieses Feld frei.

Unterschrift(en) nicht vergessen!
Wer noch nicht volljährig ist, lässt zusätzlich eine\-n Erziehungsberechtigte\-n unterschreiben.

Späteste Abgabe der Formblätter bei Herrn Schechter:

• Abi-3 am Montag, 25.01.2021;

• Angaben zum 2. Aufgabenfeld am Freitag, 12.02.2021.
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