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Informationen zu den Advanced-Placement-Prüfungen 

Was sind die AP-Prüfungen? 

Die Advanced-Placement-Prüfungen sind komplexe Klausuren, in denen Inhalte auf amerikanischem 
College-Niveau abgefragt werden. Diese Prüfungen können in unterschiedlichen Fächern abgelegt 
werden. An unserer Schule kann zwischen folgenden Fächern gewählt werden: Biologie, Calculus, 
Statistik, Chemie, Englische Sprache, Englische Literatur, Europäische Geschichte, Französische 
Sprache, Deutsche Sprache (nach Absprache), Politik der Vereinigten Staaten, Umweltwissenschaften, 
Geschichte der USA, Weltgeschichte, Makroökonomie, Mikroökonomie, Physik, Psychologie. 

Die Bewertung der Klausuren erfolgt nach einem 5-Punkte-System. Die Punktzahl 5 ist die höchste 
Punktzahl und bedeutet dabei sehr gut qualifiziert. Man benötigt wenigstens 3 Punkte, um eine AP-
Prüfung zu bestehen. Die AP-Ergebnisse werden hauptsächlich dafür verwendet, High-School-
Absolventinnen und -Absolventen einen Teil ihrer standardmäßig benötigten College-Kurse zu 
erlassen, wenn sie ihr Können in einem Fach bereits in einem AP-Examen unter Beweis gestellt haben. 
Daher kommt auch die Bezeichnung Advanced Placement. Ab welchem AP-Ergebnis Collegekurse 
erlassen werden, entscheidet jedes College selbst.  

 

Für wen sind die AP-Prüfungen? 

Die AP-Prüfungen sind besonders für Schülerinnen und Schüler interessant,  

• die in den USA studieren möchten. Ein AP-Leistungsnachweis kann zu Beginn des Studiums 
dazu führen, dass bestimmte Kurse nicht belegt werden müssen.  

• die sich selbst in einem Studienfach weiterbilden möchten, das nicht zum gymnasialen 
Fächerkanon zählt (beispielsweise Psychologie). So wird ein Einblick in dieses Fach gewonnen 
und es findet eine intensive Auseinandersetzung mit seinen Inhalten und Methoden statt.  

• die sich in einem Fach dem internationalen Wettbewerb stellen und sich mit anderen messen 
lassen möchten. 

AP-Prüfungen werden in der Regel im zweiten Halbjahr der Qualifikationsphase (Q 2) abgelegt, in 
Ausnahmefällen auch im vierten Halbjahr (Q 4). 

 

Was sind die Anforderungen? 

Sehr gute bis gute Englischkenntnisse und Sicherheit im Schreiben von Zusammenfassungen und 
Argumentationen sind Voraussetzung für die meisten AP-Prüfungen. Je nach AP-Fach gibt es weitere, 
fachspezifische Anforderungen, die der AP-Homepage entnommen werden können. Die Prüfungs-
dauer ist ebenfalls fachabhängig und beträgt zwischen 120 und 240 Minuten.  
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Wie kann ich mich vorbereiten? 

Die inhaltliche Vorbereitung für die jeweilige Prüfung erfolgt insbesondere im Eigenstudium. Dafür 
können auf eigene Kosten Arbeitsmaterialien (self-study books) erworben werden. Es gibt darüber 
hinaus Musteraufgaben und YouTube-Tutorials für die meisten AP-Prüfungen.  

Da die Anforderungen zu den einzelnen Fächern sehr unterschiedlich ausfallen, können keine 
Vorbereitungskurse angeboten werden. Stattdessen stehen die Koordinatoren mit allgemeinen 
Informationen und bei individuellen Fragen zur Verfügung und unterstützen bei der Beschaffung von 
Musteraufgaben und Arbeitsmaterialien. 

Da sich die einzelnen AP-Klausuren erheblich von den Prüfungsformaten und der Komplexität der 
Klausuren in der Oberstufe unterscheiden, sollte man sich gründlich auf die Prüfung vorbereiten.  

 

Wann und wie melde ich mich an? 

Der Anmeldeschluss am Goethe-Gymnasium ist im Januar nach den Weihnachtsferien. Die 
Anmeldeformulare werden über die Ansprechpartner Frau Pinke und Herrn Bunger ausgegeben. 

 

Wann und wo findet die Prüfung statt? 

Die Prüfungen finden jedes Jahr im Mai oder Juni an einem Schultag statt; die genauen Daten für die 
einzelnen Prüfungen können der AP-Homepage entnommen werden. Fällt eine Prüfung auf einen 
Feiertag in Hessen, wird sie zum Nachschreibtermin angeboten. Die Prüfungen werden in den Räumen 
des Goethe-Gymnasiums abgenommen. 

 

Was kosten die AP-Prüfungen? 

Die Kosten einer AP-Prüfung betragen 124 US-Dollar; das sind zurzeit etwa 112 Euro. 

 

Wer ist Ansprechpartner für die AP-Prüfungen? 

Ansprechpartner am Goethe-Gymnasium sind Frau Pinke und Herr Bunger, die Sie per E-Mail über 
pn(at)gg-ffm. de oder bg(at)gg-ffm.de erreichen. 

 

Wo finde ich weitere Informationen? 

Auf folgenden Internetseiten finden sich nähere Informationen: 

https://apstudents.collegeboard.org/ 

https://apstudent.collegeboard.org/apcourse 

https://apstudents.collegeboard.org/calendar  

https://apstudent.collegeboard.org/takingtheexam/preparing-for-exams  


