
Hinweise zur Fächerwahl für die Einführungsphase (11): 
 
 
im Aufgabenfeld I (sprachlich, literarisch, künstlerisch) 
 
es muss belegt werden: 
 
– Deutsch (bis Ende 13/II) 
– eine fortgeführte Fremdsprache (i.d.R. Englisch) 
– wer in der Sekundarstufe I noch keine 2. Fremdsprache hatte, muss Spanisch neu (bis Ende 13/II) 

belegen 
– Türkisch als fortgeführte Fremdsprache kann nur wählen, wer mit Beginn im 6. oder 8. Jahrgang Türkisch 

als reguläres Fach hatte oder wer eine Feststellungsprüfung am Ende des 10. Jahrgangs auf dem FOR-
Niveau erfolgreich abgelegt hat (zu dieser Prüfung muss man von der bisherigen Schule angemeldet 
werden) 

– wer Latein bis zum Ende der 11 fortführt („Kleines Latinum“), muss insgesamt 11 Fächer wählen (also nur 
einen Vertiefungskurs) 

– Musik oder Kunst 
– Literatur gibt es nur im 12. Jahrgang (i.d.R. kann dann Ku oder Mu nicht fortgeführt werden) 
 
alle Sprachen (auch Deutsch) sind in 11 schriftlich zu belegen; je nach Schwerpunkt (s.u.) kann eine 
Fremdsprache ab 12 mündlich belegt werden; die neu einsetzende Fremdsprache (S) ist bis mindestens 13/I 
immer schriftlich zu belegen 
Deutsch und Englisch bieten wir als Leistungskurse an 
 
 
im Aufgabenfeld II (gesellschaftwissenschaftlich) 
 
es muss belegt werden: 
 
– mindestens ein Fach aus diesem Feld (bei nur einem Fach, darf dies nicht Philosophie sein) 
– es sollte entweder Geschichte oder Sozialwissenschaft belegt werden; wer ab 11 nur Geschichte belegt, 

bekommt in 13/I und 13/II den Zusatzkurs Sozialwissenschaft, wer ab 11 nur Sozialwissenschaft belegt, 
bekommt in 13/I und 13/II den Zusatzkurs Geschichte 

– wer in der 11 Sozialwissenschaft und Geschichte belegt und nur 10 Kurse + 2 Vertiefungskurse belegt, 
kann im 12. Jahrgang das Fach Literatur nicht belegen 

 
mindestens eines der gewählten Fächer muss schriftlich belegt sein 
Erziehungswissenschaft und Geschichte bieten wir als Leistungskurse an 
 
 
im Aufgabenfeld III (mathematisch, naturwissenschaftlich, technisch) 
 
es muss belegt werden: 
 
– Mathematik (bis 13/II) 
– mindestens eine „klassische“ Naturwissenschaft (also Bi oder Ch oder Ph) 
– Informatik bieten wir nur als mündliches Fach an; es kann nicht als Abiturfach gewählt werden; es kann 

das zweite naturwissenschaftliche Fach bei naturwissenschaftlichem Schwerpunkt sein 
 
Mathematik ist bis 13/II immer schriftlich zu belegen; mindestens eine klassische Naturwissenschaft muss 
schriftlich belegt werden 
Mathematik und Biologie bieten wir als Leistungskurse an 
 
 
Sport:    muss bis 13/II belegt (kann ab 12 als Leistungskurs gewählt werden) 
 
Religion:  wer Religion nicht wählt, muss Philosophie belegen 
 
 
Schwerpunktbildung 
 
Es gibt den „sprachlichen“ oder den „naturwissenschaftlichen“ Schwerpunkt: Bei der Wahl von zwei 
Fremdsprachen oder zwei Naturwissenschaften legt man den Schwerpunkt fest; bei der Wahl von zwei 
Fremdsprachen und zwei Naturwissenschaften kann man die Festlegung bis zum Beginn der 
Qualifikationsphase verlängern (das hat dann Auswirkungen auf die Schriftlichkeit in den entsprechenden 
Fächern) 
 
 
Wahl der Abiturfächer (ab der Qualifikationsphase, 12 - 13): 
 
– grundsätzlich können nur die Fächer als Abiturfächer gewählt werden, die man in der 11 schon hatte und 

ab der 12 bis 13 schriftlich belegt 
– 4 Abiturfächer müssen gewählt werden: zwei Leistungskursfächer (LK; = 1. und 2. Abiturfach mit je 5 

Wochenstunden) und zwei Grundkursfächer (Gk; = 3. und 4. Abiturfach mit je 3 Wochenstunden) 
– als Leistungskurse müssen ein Fach aus den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und ein Fach aus 

den Fächern Geschichte, Erziehungswissenschaft, Biologie, Sport gewählt werden 
– unter den vier Abiturfächern müssen zwei der Fächer Deutsch, Mathematik, Fremdsprache sein; die drei 

Aufgabenfelder müssen vertreten sein (Religion kann ein Fach aus dem Feld II vertreten) 


