
Abgabetermin: 11.05.2020 

 Wahlbogen für das Abitur 2022 
 Qualifikationsphase ab 1.8.2020 

 

 
 
Name, Vorname: ______________________________________________________________________________ Klasse:____________ 
 
 
Die Wahlen sind für die gesamte Qualifikationsphase verbindlich. Entscheiden Sie sich zunächst für einen Schwerpunkt (Spalte). Wählen Sie dann drei 
Prüfungsfächer auf erhöhtem Anforderungsniveau1, ein schriftliches Prüfungsfach (P4) sowie ein mündliches Prüfungsfach (P5) auf grundlegendem 
Anforderungsniveau. Die Ergebnisse der ersten beiden Prüfungsfächer werden im Abitur doppelt gewertet. 

Setzen Sie Ihre Kreuze so, dass die folgenden Bedingungen eingehalten werden: 

(1) Es sind pro Halbjahr im Durchschnitt mindestens 32 Wochenstunden zu belegen. 
(2) Ein Fach darf in einem Schuljahr nicht mehrfach angewählt werden. 
(3) Die Wahl der Prüfungsfächer muss alle Aufgabenfelder abdecken (A: sprachlich-literarisch-künstlerisch, B: gesellschaftswissenschaftlich, 

C: mathematisch-naturwissenschaftlich). 
(4) Deutsch, eine Fremdsprache und Mathematik müssen durchgehend belegt werden, zwei davon als Prüfungsfächer. Zudem muss eine Na-

turwissenschaft durchgehend belegt werden. 
(5) Im sprachlichen Schwerpunkt ist eine zweite Fremdsprache, im naturwissenschaftlich-mathematischen Schwerpunkt eine weitere Naturwis-

senschaft zu wählen. Im künstlerisch-musischen Schwerpunkt ist für zwei Schulhalbjahre ein weiteres künstlerisches Fach zu wählen. 
(6) In den folgend aufgelisteten Fächern muss die angegebene Anzahl von Kurshalbjahren angewählt werden:  2 KU oder MU oder DS, 2 PO, 

2 GE, 2 RE oder WN oder PI, 2 SF, 4 SP.  

  sprachlicher Schwerpunkt naturwissenschaftlich-
mathematischer Schwerpunkt 

musisch-künstlerischer 
Schwerpunkt 

gesellschaftswissen-
schaftlicher Schwerpunkt 

in
 1

2 
un

d 
13

 
eA

 fü
nf

st
ün

di
g 

P1 
£EN £FR £LA £BI £CH £PH £KU     £MU  £GE   
£SN            

P2 
£FR £LA £SN £BI £CH £PH £DE £MA  £DE £EN  
£DE £EN  £MA         

P3 

£FR £LA £SN £DE £EN £MA £FR £LA £SN £EK £PO £RE 

£BI £CH £PH £FR £LA £SN £BI £CH £PH    
£DE £MA £EN £BI £CH £PH £DE £MA £EN    
£GE £PO £RE £GE £PO £RE £GE £PO £RE    
£KU £MU  £KU £MU        
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£P4 
£P5 

£FR £LA £SN £FR £LA £SN £FR £LA £SN £DE £EN  
£DE £EN £MA £DE £EN £MA £DE £EN £MA    
            

£P4 
£P5 

£EK £GE £GEbili
2 £EK £GE £GEbili

2 £EK £GE £GEbili
2 £MA   

£PO £RE  £PO £RE  £PO £RE     
£BI £CH £PH £EN £DE  £BI £CH £PH    

£P4 
£P5 

£BI £CH £PH £BI £CH £PH £BI £CH £PH £BI £CH £PH 
£MA   £FR £LA £SN £FR £LA £SN    
   £DE £EN £MA £DE £EN £MA    

 £P4 
£P5 £SNneu

3 £EN £LAneu £SNneu
3 £EN £LAneu £SNneu

3 £LAneu  £SNneu
3 £LAneu  

in 12  
dreistündig          £FR £LA £SN 

in 12 
dreistündig 

£DS £KU £MU £DS £KU £MU £DS £KU £MU £DS £KU £MU 
£DS4 mit Aufführung £DS4 mit Aufführung £DS4 mit Aufführung £DS4 mit Aufführung 

in 12  
dreistündig 

£RE £WN £PI    £RE £WN £PI    £RE £WN £PI    

in 12 und 13 
zweistündig £SP   £SP   £SP   £SP   

in 12und 13/1  
zweistündig £SF   £SF   £SF   £SF   

in 13 
dreistündig £GE   £GE   £GE   £RE £WN  

in 13 
dreistündig £PO   £PO   £PO   £PO5   

zweistündiges 
Zusatzfach IF in Jg. 12 £   in Jg. 13 £ 

 
Erläuterungen: 1 Ein Wechsel der Wahlen P1 bis P3 ist ausnahmsweise auch nach Beginn des Schulhalbjahres bis zum 30.10.2020 möglich.  2 nur als P5 wählbar, 3 Unterricht 4-stündig und nur wählbar, 
wenn Spanisch ab Klasse 11 neu begonnen wurde, 4 sofern genügend Plätze vorhanden sind, 5Pflichtbelegung, wenn in diesem Profil RE eA angekreuzt ist 

 

 

Datum  Unterschrift Schüler/in  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
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