
Welcher AP 
Kurs ist richtig 
für mich?

Am Anfang stehen deine 
 Interessen.
Die meisten Schulen bieten 
eine Auswahl von AP Kursen an, 
deshalb ist es wichtig offen zu 
bleiben – es könnte einen AP 
Kurs geben, der dir hilft deine 
Ziele zu erreichen, an den du 
nicht gedacht hast.

Deine Betreuer und Lehrer 
können dir helfen die 
Informationen zu bekommen, 
die du brauchst. Sie werden 
dich dabei unterstützen den 
richtigen Kurs, zur richtigen Zeit 
zu bekommen.

Welche 
Schritte muss 
ich beachten?

Denk darüber nach was deine Interessen sind:
–  Welche Schulfächer machen dir am meisten Spaß? In welchen Themen bist du 

unübertroffen?
–  Welche Studiengänge ziehst du für die Universität in Betracht? Welche Karriere 

strebst du an?

1.

3. Finde heraus wie AP an deiner Schule funktioniert.
– Müssen Schüler Voraussetzungen erfüllen, um sich für AP einzuschreiben?
– Wann ist die Einschreibungsfrist an unserer Schule?
–  Gewichtet unsere Schule die AP Noten mit unseren GPAs, wenn ja, wie?
–  Welche Kosten sind mit der AP Prüfung verbunden? Gibt es Unterstützung für die 

Zahlung?
– Darf ich mit einem Schüler sprechen, der einen AP Kurs gemacht hat?
– Was sollte ich an meine Eltern/Erziehungsberechtigten weitergeben?
– Wie viel Arbeitsaufwand sollte ich von einem AP Kurs an unserer Schule erwarten?
–  Gibt es Lerngruppen oder Personen an die ich mich wenden kann, wenn ich Hilfe 

brauche?
– Was kann ich als nächstes zu, um mich auf AP vorzubereiten?

Möchtest du mehr über AP Kurse wissen? Dieser Leitfaden kann dir im Gespräch mit 
 deinem Betreuer oder Lehrer helfen herauszufinden was Sinn für dich macht.
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Stelle deinem Berater oder Lehrer folgende Fragen:
– Welche AP Kurse bietet unsere Schule an?
– Werden AP Kurse angeboten in denen ich wahrscheinlich gut sein werde?
–  Gibt es noch andere Kurse, die mir zum Erfolg beim AP verhelfen oder mich auf 

die Universität und eine Karriere vorbereiten?
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Lass uns über AP® 
Kurse sprechen


