
 

Wahlzettel Seminarfach Abiturjahrgang 2021 

Name,  

Vorname: 

 Klasse:  

 

Bitte kreuzen Sie in der unten stehenden Tabelle Ihren Erst-, Zweit- und Drittwunsch an (1.-3.). Alle 

drei Angaben sind notwendig, um möglichst viele Wünsche zu erfüllen! 

 

Kursnr. Thema 1. 2. 3. 

sf1 100 Jahre Bauhaus □ □ □ 

sf2 Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung □ □ □ 

sf3 Gerechtigkeit - Gleichstellung □ □ □ 

sf4 Die Gegenwart der Vergangenheit (Holocaust) □ □ □ 

sf5 Jugoslawien □ □ □ 

sf6 Kommunikationspsychologie □ □ □ 

sf7 Kulturelles Leben □ □ □ 

sf8 Zukunftsvorstellungen □ □ □ 

 

Mir/uns ist bekannt, … 

• dass die Schule sich darum bemüht, möglichst viele Erst- und Zweitwünsche zu erfüllen, es 

aber keinen Rechtsanspruch darauf gibt. 

• dass das mir zugewiesene Seminarfach innerhalb der Qualifikationsphase nicht gewechselt 

werden und ein Tausch des Seminarfaches nur vor Beginn der Qualifikationsphase mit einem 

Tauschpartner erfolgen kann. 

•  

Bitte geben Sie den Zettel bis spätestens zum 21.06.2019 im Sekretariat ab. Wer den Zettel verspä-

tet oder gar nicht abgibt, wird einem Seminarfach zugeteilt. 

 

 

________________________________   _____________________________________ 

(Unterschrift Schülerin/Schüler)   (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) 



 

Wahlzettel Seminarfach Abiturjahrgang 2022 

Name,  

Vorname: 

 Klasse:  

 

Bitte kreuzt in der untenstehenden Tabelle euren Erst-, Zweit- und Drittwunsch an (1.-3.). Alle drei 

Angaben sind notwendig, um möglichst viele Wünsche zu erfüllen! 

 

Kursnr. Thema 1. 2. 3. 

sf1 Der Arthouse-Film □ □ □ 

sf2 Die Deutschen und der Holocaust □ □ □ 

sf3 Gender □ □ □ 

sf4 Graphic Novels – Zwischen Literatur und Kunst □ □ □ 

sf5 Infektionskrankheiten – Wie sie uns und unsere Umwelt 

beeinflussen 
□ □ □ 

sf6 Kunst und Literatur in Paris um 1900 □ □ □ 

sf7 Mathematik – Themen, die nicht (mehr) im Unterricht be-

handelt werden 

□ □ □ 

sf8 „Von Kartoffeln und Kanaken“ – Deutsch-türkische Bezie-

hungen 
□ □ □ 

sf8 Wirtschaftsjournalismus – im Fokus: Digitalisierung □ □ □ 

 

Mir/uns ist bekannt, … 

• dass die Schule sich darum bemüht, möglichst viele Erst- und Zweitwünsche zu erfüllen, es 

aber keinen Rechtsanspruch darauf gibt. 

• dass das mir zugewiesene Seminarfach innerhalb der Qualifikationsphase nicht gewechselt 

werden und ein Tausch des Seminarfaches nur vor Beginn der Qualifikationsphase mit einem 

Tauschpartner erfolgen kann. 

 

Bitte gebt den Zettel bis spätestens zum 06.07.2020 im Sekretariat ab. Wer den Zettel verspätet o-

der gar nicht abgibt, wird einem Seminarfach zugeteilt. 

 

________________________________   _____________________________________ 

(Unterschrift Schülerin/Schüler)   (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) 


