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Hinweise zur Wahl des 4. Prüfungsfaches, der 
Prüfungssemester im 4. PF (und möglichen Nachprüfungen) 

 

Die mündliche Abiturprüfung (4. PF) wird als Einzelprüfung durchgeführt und dauert i.d.R. 
20 Minuten. Die Vorbereitungszeit beträgt ebenfalls 20 Minuten. In jedem Prüfungsfach 
werden zwei Aufgaben aus verschiedenen Sachgebieten oder thematischen 
Schwerpunkten gestellt. 
Ausnahme: Im Fach Darstellendes Spiel kann eine Gruppenprüfung – bestehend aus 
einem spielpraktischen Teil und einer Reflexionsaufgabe - mit bis zu drei Prüflingen 
durchgeführt werden. Zu den Vorbereitungszeiten etc. werden Sie ggf. gesondert beraten, 
je nach Größe der Prüfungsgruppe.  
 

Semesterwahl 
 

➢ In den meisten Fächern muss eine der beiden Aufgaben dem vierten 
Qualifikationssemester (Q4) zugeordnet werden können. Als Prüfling müssen Sie 
vorab für die andere Aufgabe Ihr Prüfungssemester wählen, also Q1 oder Q2 oder 
Q3. 
 

➢ Ausnahme Gesellschaftswissenschaften: 

• Der Prüfling benennt ein beliebiges Kurshalbjahr für eine der beiden 
Aufgaben. 

• Der*die Prüfer*in benennt für die andere Aufgabe ein anderes 
Kurshalbjahr. 
 

➢ Ausnahme Philosophie: 

• Es werden zwei Aufgaben aus verschiedenen Reflexionsbereichen gestellt, 
wobei ein Reflexionsbereich vom Prüfling gewählt wird; der zweite 
Reflexionsbereich wird von dem*der Prüfer*in festgelegt. 

  
  

Zusätzliche mündliche Prüfungen (Nachprüfungen): 
 
In höchstens zwei der drei schriftlichen Prüfungsfächer können zusätzlich mündliche 
Prüfungen stattfinden. In einem dieser Fächer kann von der*dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses eine mündliche Prüfung angesetzt werden. In einem weiteren Fach 
oder, falls von der*dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses keine Prüfung angesetzt 
wurde, in zwei Fächern ist auf Wunsch des Prüflings eine mündliche Prüfung anzusetzen, 
z.B. um die Abiturdurchschnittsnote noch zu verbessern. 
 

➢ Folge: Sie müssen zusätzlich zur Wahl der Prüfungsfächer für das 4. PF auch 
Prüfungsfächer für eventuelle Nachprüfungen bestimmen! 

➢ Achtung: Diese Wahlen gelten dann verbindlich! 
➢ Notieren oder kopieren Sie sich die Wahl der Prüfungssemester, bevor Sie das 

Formular wieder abgeben. 
 
Bewertung: In einem Fach, in dem schriftlich und mündlich geprüft wurde, wird das 
Gesamtergebnis im Verhältnis 2 zu 1 aus den beiden Prüfungsteilen gebildet. Sie können 
sich also durch zusätzliche mündliche Prüfungen auch verschlechtern! 


