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Grundlegendes  

• es müssen 11 bis 12 Kurse belegt werden (34 Wochenstunden pro Halbjahr im Durchschnitt) 
• mehr als 12 Kurse sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich 
• Vertiefungskurse (M / D / E) bieten wir ggf. nach dem Sommer an 
• über Leistungskurse und Abiturfächer beraten wir während der Einführungsphase 
• Fächer, die in der Einführungsphase nicht belegt werden, können in der Q1 nicht neu dazu 

gewählt werden / Ausnahme: in der Q1 kann Literatur an Stelle von Musik oder Kunst 
gewählt werden 

• Musik und Kunst können nicht gleichzeitig belegt werden 
 

 

Klausur-Schwerpunkte: 
In der Qualifikationsphase muss man sich für den  
sprachlichen Schwerpunkt (zwei Fremdsprachen durchgehend von Q1 bis Q2 (eine davon eine sog. 
vorgeführte Fremdsprache)  
oder den naturwissenschaftlichen Schwerpunkt (zwei Naturwissenschaften) entscheiden.  
Schülerinnen und Schüler, die Latein oder Französisch haben und den sprachlichen Schwerpunkt 
wählen wollen, müssen Spanisch als neue Fremdsprache belegen! Sonst wählen Sie automatisch den 
naturwissenschaftlichen Schwerpunkt, da Latein und Französisch nicht durchgehend angeboten 
werden! 

 

Fächer 

• Deutsch Pflichtfach bis Q2 – inklusive Klausurverpflichtung 
• Mathematik Pflichtfach bis Q2 – inklusive Klausurverpflichtung 
• Sport Pflichtfach bis Q2 – muss aber am Ende nicht in die Bewertung 
• Kunst oder Musik muss wenigstens bis Q1 belegt werden – Kunst kann bei uns bis zur Q2 

gehen / Musik ist in der Q1 als praktisches Fach angelegt und endet nach der Q1 
• Religion muss wenigstens bis zur Q1 belegt werden – kann aber durch Philosophie ersetzt 

werden (Philosophie zählt dann aber nicht als geisteswissenschaftliches Fach) 

 

Sprachen 

• jeder muss 2 Fremdsprachen im Laufe der Schulzeit belegt haben 
• eine fortgeführte Fremdsprache (Englisch oder Spanisch ab EF) muss in der Sek II 

durchgehend belegt sein 
• Spanisch : ab EF 4 stündig, kein LK möglich, aber mögliches Abi-Fach 
• Latein: ab 8. Klasse bis einschließlich Q1 möglich. Nach der EF ist die Belegung als zweite 

Fremdsprache erfüllt und nach der Q1 hat man das Latinum / es gibt kein Latein in der Q2 
• Türkisch / Französisch: ab 6. Klasse ist am Ende der 10. Klasse abgegolten – muss also nicht 

mehr weiterbelegt werden – Französisch kann man noch in der EF belegen 
• Französisch: ab 8. Klasse muss bis Ende EF schriftlich belegt werden, um als zweite 

Fremdsprache anerkannt zu werden / kein Französisch nach der EF 
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Gesellschaftswissenschaften 

• mindestens 1 Kurs aus Geschichte und Sozialwissenschaften muss ab der EF gewählt und bis 
zum Ende der Q1 weitergeführt werden / wir empfehlen SW und GE zu belegen, um die 
Zusatzkurse zu vermeiden und möglichst flexibel bei der Fächerwahl in der EF zu sein 

• die Pflichtbelegung eines Kurses (GE / SW) kann auch über einen Zusatzkurs in der Q2 
abgegolten werden – dieses Fach ist dann kein LK und in diesem Fach kann man auch nicht 
im Abitur geprüft werden 

 

Naturwissenschaften 

• es muss mindestens ein Fach belegt werden aus Biologie, Physik, Chemie 
• Informatik ist ein technisches Fach und kann nur als 2. oder 3.  Fach für den 

naturwissenschaftlichen Schwerpunkt dazu belegt werden 

 

 

Abiturfächer: 

• 2 aus M, D, Fremdsprache (Englisch oder Spanisch) 
• 3 Felder müssen abgedeckt sein  

(sprachl-künstl-musisches Feld / gesellschaftl. Feld / naturwissenschaftl. Feld) 
• 1. LK muss sein: M, D, E oder 1 NW (Bio / Che / Phy) 
• 2. LK beliebig (außer: S, L, Mu, If) 
• 4. Fach ist in der Abiturprüfung mündlich 

Sonderregeln: 

• Mathe als Abi-Fach (GK oder LK): 
§ bei Sport LK 
§ bei Kunst als Abiturfach 
§ 2 Sprachen als Abiturfächer 
§ 2 gesellschaftswissenschaftliche Abiturfächer 

• ausgeschlossen als Abiturfachkombination, egal ob GK oder LK:  
§ 2 Naturwissenschaften   
§ Naturwissenschaft + Sport  
§ Naturwissenschaft + Kunst 


