
I N F O R M A T I O N E N Z U M 
VORBEREITUNGSKURS FÜR 

DAS ABITUR 

                

exSAM - externe Schulabschlüsse 
München bereitet dich zielgerichtet auf die 
Abschlussprüfung für das Abitur vor. 
Du wirst ausschließlich in den Fächern 
unterrichtet, worin du am Ende der 12. 
Klasse auch deine Abiturprüfungen ablegst. 
Die Vorbereitung und der Unterricht 
erfolgt auf Grundlage der GSO sowie des 
bayerischen Lehrplans für Unterricht und 
Kultus.

Weshalb ist es eine vielversprechende 
Möglichkeit, das Abitur nachzuholen?

Das Abitur legt den Grundstein für deine 
weitere berufliche oder akademische 
Zukunft. Nach erfolgreichem Bestehen der 
Allgemeinen Hochschulreife besitzt man 
den höchsten deutschen Schulabschluss 
und als Teil der deutschen Bildungselite 
stehen einem folgende Möglichkeiten offen:

üStudium an einer Uni / FH
üDuales Studium 
üEintrittskarte für eine gehobene 

Laufbahn im öffentlichen Dienst
üAttraktiver Job in der freien 

Wirtschaft 

Welche Vorteile erwarten dich, wenn du 
mit exSAM dein Abitur nachholst?

ü Individuelle Förderung in kleinen Klassen
üZielgerichteter Unterricht ausschließlich in 

den prüfungsrelevanten Unterrichtsfächern
üRegelmäßige schriftliche und mündliche 

Lernzielkontrollen (kontinuierliche 
Kontrolle des individuellen 
Leistungsstandes- und Fortschritts)

üMonatliches Feedback durch exSAM 
ü Schriftliche und mündliche Abitursimulation 
üRhetorik-Seminar in der Q 12 als 

Vorbereitung auf das Kolloquium 
(Kooperation mit der Hochschule der 
bayerischen Wirtschaft)

üKeine versteckten Kosten 
(Anmeldegebühren, Kopien etc. )



Anforderung und externe 
Abschlussprüfung

Ablauf deiner Abiturprüfung 

(vgl. GSO §59ff.)

Bestimmungen für die 
Fächerwahl des mündlichen 

Abiturs (Kolloquium)

üAbnahme der Abschlussprüfung zum Abitur 
erfolgt an einem staatlichen Gymnasium.

ü exSAM übernimmt die Prüfungsanmeldung 
und den Service der Prüfungskoordination. 

ü In der Q 12 erfolgt die Anmeldung zur 
externen Abiturprüfung über exSAM, sofern 
die exSAM-Kriterien zur Anmeldung erfüllt 
worden sind. 

      Du musst in acht Fächern eine      
      Abiturprüfung ablegen: 

üVier schriftliche Prüfungsfächer 
üVier mündliche Prüfungsfächer

      Abdeckung von drei Aufgabenfeldern:

ü Sprachlicher Bereich
üNaturwissenschaftlicher Bereich
üGesellschaftswissenschaftlicher Bereich 

ü 2. Fremdsprache
üWahl von weiteren drei Fächern, 

die nicht schriftlich abgelegt werden 
(müssen)*.

 
 

Bestimmungen für die 
Fächerwahl des schriftlichen 

Abiturs 

*Die Unterrichtsfächer Deutsch und Mathematik sind 
 obligatorisch als schriftliches Abitur abzulegen.




