
 

 

 
Kurswahlen in der Oberstufe:  

Welche Fächer kann ich, welche muss ich in der SII wählen?  
 

 

 
A: Allgemeine Erklärungen zum Ausfüllen des Schullaufbahnbogens 
Du erhältst mit dieser Info einen Schullaufbahnbogen, den Du - so gut es geht - ausfüllen sollst. Dieser Laufbahnbogen ist nur die 
Grundlage für das individuelle Beratungsgespräch, in dem alle entstandenen Fragen in Ruhe geklärt werden können. Das 
Ausfüllen des Laufbahnbogens dient also nur der inhaltlichen Vorbereitung für das Beratungsgespräch, stellt aber keinesfalls eine 
bereits endgültige Wahl dar.   
Da im Laufe der gymnasialen Oberstufe Fächer nicht beliebig zu- oder abgewählt werden können und ein Wechsel der Fächer in 
der Regel später nicht mehr möglich ist, entscheidet man mit der Kurswahl für die Einführungsphase auch schon weitestgehend 
über die gesamte Schullaufbahn bis hin zum Abitur, da Fächer, die in der Einführungsphase nicht belegt wurden, in der Regel 
später nicht mehr hinzugewählt werden können.   
Du musst deshalb jetzt schon überlegen, ob Du lieber zwei Naturwissenschaften oder zwei Fremdsprachen bis zum Abitur 
belegen willst und welche Fächer Du ab der Q1 als Leistungskurse wählen möchtest. Beachte bitte die folgenden Informationen 
genau: 

 
B: Belegung in der Einführungsphase (EF/Jahrgangsstufe 11) 
Der Unterricht erfolgt in Grundkursen: Die Fächer sind dreistündig bis auf Spanisch (S), das vierstündig unterrichtet wird. 

 
I. Pflichtbereich: 9 Kurse sind zu wählen: 
Deutsch, eine fortgeführte Fremdsprache (FS), Kunst, eine Gesellschaftswissenschaft (GW), Mathematik, eine Naturwissenschaft 
(NW), Religion oder Philosophie, Sport, eine zweite Fremdsprache oder eine zweite Naturwissenschaft. 

 
II. Wahlpflichtbereich: Hier hast Du die Wahl zwischen folgenden Modellen: 

• zwei weitere Fächer und ein Vertiefungsfach 

• ein weiteres Fach und Spanisch 
Dabei ist zu beachten:  

• Um das Latinum zu bekommen, muss Latein noch in der EF belegt werden.  

• Alle, die in der Sek I (in den Klassen 5-10) keine weitere Fremdsprache mindestens 4 Jahre lang belegt haben, 
müssen Spanisch wählen. 

• Geschichte muss von allen Schülern in der Jgst. 11 (EF) und in der Jgst.12 (Q1) belegt werden. 

 
C: Belegung in der Qualifikationsphase 1 (Q1/Jahrgangsstufe 12) 
I. Leistungskursfächer: 

Ab der Q1 musst Du zwei Leistungskursfächer belegen. Diese Fächer werden das 1. und 2. Abiturfach. Sie werden 5-stündig 
unterrichtet. Die Noten in diesen Fächern zählen in der Qualifikationsphase doppelt. 
Folgende Bedingungen sind bei der Leistungskurs-Wahl (LK-Wahl) zu beachten: 
1. Du kannst aus der Auswahl Deutsch, Englisch, Mathematik, Kunst, Geschichte und Biologie zwei Fächer wählen. 
2. Die Kombinationen LK Biologie + LK Kunst und LK Geschichte + LK Kunst sind nicht möglich. 
3. Wer LK Biologie wählen möchte, muss in der EF Chemie belegen. 

4. Wer LK Kunst wählt, muss Geschichte als Grundkurs bis zum Ende der Q2 belegen. 
 

II. Abiturfächer: 
Die Abiturprüfung wird in vier Fächern abgelegt, und zwar in den beiden LK-Fächern (1. und 2. Abiturfach) und in zwei 
Grundkursfächern (3. und 4. Abiturfach). Das 3. und 4. Abiturfach wird am Ende der Q1 festgelegt. 
Es gibt diese Bedingungen: 

1. Die vier Abiturfächer müssen die drei Aufgabenfelder abdecken. Das 1. Aufgabenfeld kann nur durch Deutsch oder eine 
Fremdsprache abgedeckt werden. Religion kann das 2. Aufgabenfeld abdecken (Sonderregelung). 

2. Unter den vier Abiturfächern müssen mindestens zwei der folgenden drei Fächer sein: Deutsch, Mathematik und eine 
Fremdsprache. 

3. Sport kann nicht als Abiturfach gewählt werden. 

 
D: Belegung in der gesamten Qualifikationsphase: Q1 + Q2 (Jahrgangsstufen 12+13) 
I. Bis Ende Q2 müssen aus der EF fortgeführt werden: 

1. Deutsch, eine Fremdsprache, Mathematik sowie Spanisch, falls in der Sek I keine zweite Fremdsprache belegt wurde. 
2. mindestens eines der Fächer BI, CH (hier kann Ernährungslehre nicht gewählt werden) 
3. mindestens eine Gesellschaftswissenschaft, 
4. zweite Fremdsprache oder zweite Naturwissenschaft  
5. Sport 

 
II. Mindestens bis Ende Q1 müssen fortgesetzt werden: 

1. Kunst oder Literatur (Literatur nur in Q1) 
2. Religion oder Philosophie 

 
III. Belegung von Zusatzkursen in den Gesellschaftswissenschaften in Q2: 

Wer in der EF und der Q1 das Fach Sozialwissenschaften nicht belegt hat, muss zusätzlich in der Q2 den Zusatzkurs 
Sozialwissenschaften belegen. 



 

Kontrolliere Deine Wahl noch einmal, indem Du Aufgabenfeld für Aufgabenfeld durchgehst und 
überprüfst, ob Du alle Bedingungen erfüllt hast (das gilt auch für die Klausurbedingungen): 
 

Aufgabenfeld I: sprachlich - literarisch – künstlerisch  
 
Fächer:  Deutsch (D), Englisch (E), Latein (L), Französisch (F6, F8), Spanisch (S), Kunst (KU), Literatur (LI, 

nur in Q1). 
 
Erläuterungen: Deutsch muss von allen als Pflicht- und Klausurfach belegt werden und bis zum Ende der Q2 als 
Grundkurs (GK) oder Leistungskurs (LK) fortgeführt werden. 
 
Fremdsprachen (FS): Eine aus der Sek I fortgeführte Fremdsprache (in der Regel Englisch, es kann aber auch 
Latein oder Französisch sein) muss in der Einführungsphase als Klausurfach belegt werden. Wer die fortgeführte 
Fremdsprache aus der Sek I nach der EF (Jgst. 11) abwählen möchte, muss von der EF bis zur Q2 als neue 
Fremdsprache Spanisch (S) und zusätzlich zwei Naturwissenschaften (BI, CH) belegen. Englisch kann auch als 
Leistungskurs gewählt werden. 
Wer bisher keine zweite Fremdsprache in der Sek I belegt hat, muss auf jeden Fall die fortgeführte Fremdsprache in 
der Einführungsphase und zusätzlich Spanisch (S) bis zum Ende der Q2 als vierstündiges Klausurfach wählen. 
Wer die zweite Fremdsprache in Klasse 6 (Latein oder Französisch) begonnen hat, muss diese nicht weiter belegen. 
Latein (L) und Französisch (F) können anstelle von Englisch die Rolle der fortgeführten Fremdsprache übernehmen. 
Latein wird aber nur bis zum Ende der EF fortgeführt; Spanisch kann bis zum Ende der Q2 belegt werden. 
Wer die zweite Fremdsprache in Klasse 8 begonnen hat, muss diese zusätzlich zu einer andern Fremdsprache aus 
der Sek I bis zum Ende der Einführungsphase fortführen, um die Bedingung für die zweite Fremdsprache zu erfüllen. 
Auch wer das Latinum erreichen will, muss Latein bis zum Ende der EF belegen. 
 
Kunst, Literatur: In der Einführungsphase muss Kunst gewählt werden, auch wenn man in der Q1 Literatur wählen 
will. Kunst kann als Leistungskurs auch Abiturfach sein. Allerdings muss dann ein weiteres Fach dieses 
Aufgabenfeldes (Deutsch oder eine Fremdsprache) auch Abiturfach sein. Wer plant, Kunst-Leistungskurs zu wählen, 
sollte das Fach schon in der EF schriftlich belegen und muss Mathematik als eines der  4 Abiturfächer wählen.  
Kunst (als Grundkurs) oder Literatur müssen mindestens bis zum Ende von Q1 belegt werden. 

 

Aufgabenfeld II: gesellschaftswissenschaftlich  

 
Fächer:  Geschichte (GE), Erdkunde (EK), Sozialwissenschaften (SW), Philosophie (PL) 
 
Erläuterungen: Die Wahl einer Gesellschaftswissenschaft ist Pflicht. Das Fach Geschichte muss aus 
schulorganisatorischen Gründen in der EF und in der Q1 belegt werden. Weitere gesellschaftswissen-schaftliche 
Fächer können in der EF gewählt werden. Wer in der EF nicht das Fach Sozialwissenschaften wählt, muss in der Q2 
den Zusatzkurs Sozialwissenschaften (SZ) belegen. Da ein Fach dieses Aufgabenfeldes Abiturfach sein muss, muss 
ein gesellschaftswissenschaftliches Fach als Klausurfach belegt werden. 
 

Aufgabenfeld III: mathematisch – naturwissenschaftlich - technisch 
 

Fächer:  Mathematik (M), Biologie (BI), Chemie (CH), Ernährungslehre (EL) 
 
Erläuterungen: Mathematik ist wie Deutsch Pflicht- und Klausurfach für alle bis Ende der Q2. Es kann ab der Q1 als 
Leistungs- oder Grundkurs gewählt werden.  
Jeder muss mindestens eines der Fächer Biologie oder Chemie in der Einführungsphase als Klausurfach wählen und 
bis Ende der Q2 (mit oder ohne Klausuren) fortführen. Das Fach Biologie kann ab der Q1 als Leistungskurs gewählt 
werden. Es kann aber auch - wie das Fach Chemie - 3. oder 4. Abiturfach sein und Mathematik als Abiturfach 
ersetzen. Ernährungslehre kann nur in der EF als zusätzliches Fach außerhalb der Pflichtbelegung belegt werden, 
jedoch nicht als naturwissenschaftliches Schwerpunktfach oder als Abiturfach. 

 

Fächer ohne Aufgabenfeld 
 

Fächer:  Religionslehre (KR oder ER) und Sport (SP) 
 
Erläuterungen: Sport ist Pflichtfach für alle bis Ende der Q2. 
Wer aus Gewissensgründen nicht am Religionsunterricht (katholisch oder evangelisch) teilnehmen möchte, kann das 
Fach Religion abwählen (bei nichtvolljährigen Schülern mit Unterschrift der Eltern auf dem LuPO-Wahlbogen) und 
belegt alternativ das Fach Philosophie. Neben Religion bzw. Philosophie muss noch eine weitere 
Gesellschaftswissenschaft gewählt werden (s.o.). Religion oder Philosophie können eventuell auch 3. oder 4. 
Abiturfach werden und müssen dann aber ab der Q1 auf jeden Fall schriftlich gewählt werden.  
  



 

 
Fächer:  Vertiefungsfächer Mathematik (VX_M), Deutsch (VX_D), Englisch (VX_E) 
 
Erläuterungen: Diese Kurse können als individuelle Förderung in der EF gewählt werden. Du arbeitest dort mit 
Unterstützung eines Lehrers individuell, machst z.B. Deine Hausaufgaben oder bereitest Dich auf eine anstehende 
Klausur vor. 
 
Fächer:  Projektkurse Biologie/Chemie (PX_BI+CH), Kunst (PX_KU) und Geschichte (PX_GE) 
 
Erläuterungen: Diese Kurse können in der Q1 gewählt werden. Sie lehnen sich jeweils an ein in der Q1 belegtes 
Referenzfach an (BI oder CH/ Kunst/ Geschichte). Hier kannst Du Deine Fähigkeiten und Dein Wissen in dem 
entsprechenden Fach vertiefen und zu einem bestimmten Thema experimentell arbeiten. Am Ende eines 
Projektkurses steht eine Projektdokumentation, ggf. ergänzt durch eine Präsentation. Diese Projektdokumenation 
ersetzt die Erstellung der sogenannten „Facharbeit“, die von allen Schülern in der Q1 geschrieben werden muss. 
 
 
 

Klausurverpflichtungen  
 
Klausurfächer Einführungsphase: 
D, alle FS, eine GW (Wechsel im Halbjahr möglich), M, eine NW (Wechsel im Halbjahr möglich). 
 
Klausurfächer in Q1.1 bis Q2.1:  
1. -  4. Abiturfach, D und M; 

• bei fremdsprachlichem Schwerpunkt: 
- zwei FS, d. h. in jedem Fall, die in EF einsetzende neue FS und die fortgeführte FS  
- kein NW-Fach 

• bei naturwissenschaftlichem Schwerpunkt: 
- eines der naturwissenschaftlichen Fächer 
- eine FS, auf jeden Fall die in der EF neu einsetzende FS  

 
Klausurfächer in Q2.2: 
nur das 1. bis 3. Abiturfach. 
 
Hinweis: In der Qualifikationsphase ist immer auch ein gesellschaftswissenschaftliches Fach bis mindestens Q2.1 
Klausurfach. 
 

Weitere Bedingungen 

 
• Belegung von 32 – 36 Wochenstunden je Halbjahr (34 Wochenstunden im Durchschnitt). In der EF müssen 

mindestens 34 Wochenstunden belegt werden. 
 

• Belegung von insgesamt 102 Wochenstunden in den drei Jahren der gymnasialen Oberstufe 
 

• Zwei Fächer aus der Auswahl: Deutsch, Mathematik und eine Fremdsprache müssen Abiturfächer sein. 
 


