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1. Abitur 

 

Was wisst ihr über das deutsche Abitur? Seht euch die folgenden Aussagen an und diskutiert, 

ob diese wahr oder nicht wahr sind. 

- Das Abitur ist überall in Deutschland gleich. 

o Nicht wahr: In Deutschland ist Schulbildung eine Sache der Bundesländer. 

Jedes Bundesland hat ein eigenes Kultus- oder Bildungsministerium. Dieses ist 

in den meisten Bundesländern zuständig für die Abiturprüfungen (das 

sogenannte Zentralabitur). Diese Prüfungen sind also je nach Bundesland 

unterschiedlich. Im Bundesland Rheinland-Pfalz gibt es kein Zentralabitur. Die 

Lehrer können dort selbst Abituraufgaben entwickeln. 

- Deutsche Schüler machen ihre Abiturprüfung in 4 oder 5 Fächern. 

o wahr: Deutsche Schüler machen im Prinzip in 4 oder 5 Fächern Abitur. 3 

Fächer werden schriftlich geprüft, ein oder zwei in der Form einer mündlichen 

Prüfung. Die Abiturnote setzt sich allerdings nicht nur aus den Noten der 

Abiprüfungen zusammen. Auch die Leistungen in anderen Fächern der letzten 

zwei Schuljahre werden mitgerechnet. 

- Eine mündliche Prüfung ist immer Teil des Abiturs. 

o wahr: im Gegensatz zu den ‚eindexamen‘ in den Niederlanden, ist ein Teil des 

deutschen Abiturs immer eine mündliche Prüfung. Oft in einem Fach, 

manchmal in zwei Fächern(Beispiel Bayern). 

 

2. Abibräuche 

Abimotto, Abistreich, Abiball, Abiparade, Abifahrt: Das Abitur ist viel mehr als nur eine 

Prüfung. Seht euch den Film https://www.youtube.com/watch?v=ILPXpHmNhsk an und 

beantwortet die folgenden Fragen: 

 

- Was wird in den Worten des Schülers vor allem gefeiert mit dieser Parade? 

 - Die Schülern feiern, dass sie eine schöne Zeit zusammen hatten, und dass im Laufe 

der Jahre eine tolle Gemeinschaft entstanden ist. 

- Wie reagieren die Leute auf der Straße? 

 - Die Leute regieren sehr positiv auf die ‚lauten‘ Abiturienten. Die sollen ruhig feiern, 

der Ernst des Lebens kommt schon noch. 

- Wie reagiert der Polizist? 

 - Der Polizist reagiert mit Humor. Er meint, dass junge Menschen noch viel lernen 

müssen und dazu gehöre eben auch der Umgang mit Alkohol. 

- Warum musste die Polizei eingreifen? 

 - Weil betrunkene Schüler in Hauseingänge urinierten und sich übergeben mussten. 

Aggressionen gab es aber nicht. 

 

3. Abi-Mottos 

eigene Antworten der Schüler 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ILPXpHmNhsk

