
Fächerwahl für die Einführungsphase 

•  Ein paar wichtige Informationen vorab 

 

o Die 3 Schuljahre in der gymnasialen Oberstufe sind wie folgt gegliedert: 

▪ EF (= Einführungsphase), alte Bezeichnung: 11 

▪ Q1 (= 1. Jahr der Qualifikationsphase), alte Bez.: 12 

▪ Q2 (= 2. Jahr der Qualifikationsphase), alte Bez.: 13 

o Es geht heute nur um die Wahl der Fächer für die EF.  

Um die Wahl von LKs (Leistungskursen) für die Q1/Q2 geht es heute 

noch nicht, die heutige Wahl stellt dafür aber Weichen. Daher dazu ein 

paar Infos: 

▪ LKs haben besonderes Gewicht.  

▪ Sie sind Abiturfächer.  

▪ Sie sind 5stündig (andere Kurse in der Regel nur 3stündig) 

o Fächer, die man jetzt gleich nicht wählt, wird man auch später nicht 

mehr wählen können. Nichtgewählte Fächer können in der 

Qualifikationsphase nicht als LKs gewählt werden. 

o LKs, die wir anbieten: 

▪ Sprachlich−literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld: 

Deutsch, Englisch, Kunst 

▪ Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld: 

Sozialwissenschaften, Psychologie, Geschichte, Pädagogik* 

▪ Mathematisch−naturwissenschaftlich-technisches 

Aufgabenfeld: 

Mathematik, Biologie 

▪ Fächer ohne Aufgabenfeld:  

Sport*  

*In Kooperation mit zwei Gymnasien, diese Kurse finden u.U. nicht an 

unserer Schule statt. Plätze sind, abhängig vom Angebot der 

Gymnasien, nur eingeschränkt verfügbar. 

o Sog. Schriftlichkeit von Fächern:  

• In Deutsch, Englisch, Niederländisch, Italienisch, Mathematik 

werden Klausuren geschrieben. Diese Fächer belegt man 

(automatisch) schriftlich. 

• Mindestens ein gesellschaftswissenschaftliches Fach muss 

schriftlich belegt werden. 

• Mindestens ein naturwissenschaftliches Fach muss schriftlich 

belegt werden. 

• Sport kann nicht schriftlich belegt werden. 

• Die Schriftlichkeit der Fächer wird halbjahresweise gewählt. Die 

Wahl heute gilt also für das 1. Halbjahr der EF.  

 

 

 

 

 

 



 

• Zur heutigen Fächerwahl 

 

o Fächer/Kurse, die heute gewählt werden, wählt man für das gesamte 

Schuljahr.  

Ausnahme: Vertiefungskurse (zum Aufarbeiten von Lücken und 

Schwächen in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik) können im 

Halbjahr abgewählt, umgewählt, eventuell auch später noch 

dazugewählt werden (sofern Plätze dann verfügbar sind). 

o Die Kurse in der EF sind GKs (= Grundkurse) und 3stündig*.  

Man wählt einen Kurs, indem man "3" einträgt* 

(die Eintragung gilt auch für das 2. Halbjahr).  

*Ausnahmen: 

▪ Bei der neueinsetzenden Fremdsprache trägt man "4" ein, denn die 

wird 4stündig unterrichtet. 

▪ Bei Vertiefungskursen trägt man "2" ein, denn die sind 2stündig. 

 

 

 

o Vorgeschriebene Bedingungen: 

 

▪ Es müssen mindestens 34 Wochenstunden belegt werden. 

▪ Die Fächer Deutsch, Englisch, Kunst, Mathematik, Sport 

müssen belegt werden und sind daher bereits eingetragen. 

▪ Man muss ein gesellschaftswissenschaftliches Fach belegen: 

Geschichte, Sozialwissenschaften, Psychologie, Pädagogik, 

Philosophie. 

▪ Man muss eines der drei naturwissenschaftlichen Fächer belegen: 

Biologie, Physik, Chemie (Technik ist nur als Zweitfach möglich) 

▪ Man muss Religion (katholische oder evangelische) belegen oder 

Philosophie. 

▪ Wer im WP−Bereich der Sek I keine 2. Fremdsprache belegt hat, 

muss in der EF und in der Q1/Q2 eine neueinsetzende 

Fremdsprache belegen.  

▪ Wer im WP−Bereich der Sek I bereits eine 2. Fremdsprache belegt 

hat, kann in der EF und in der Q1/Q2 eine neueinsetzende 

Fremdsprache belegen. Wer das nicht möchte, muss in der EF und 

in der Q1/Q2 neben dem einen naturwissenschaftlichen Pflichtfach 

ein weiteres naturwissenschaftliches Fach belegen. 

Hier ist neben Biologie, Physik und Chemie auch Technik möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 


