
 

Hinweise für die Wahlen zur Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe (G8)  
 
Fülle bitte das Wahlformular vollständig und sorgfältig aus. Deine Schullaufbahn kannst du 
mit Blick auf mögliche Leistungskurse mit Lupo erneut prüfen (Tool: Lupo, s. Präsentation 
und Link auf der Homepage) oder natürlich in einem Beratungsgespräch (z.B. über Teams) 
mit deinen Jahrgangsstufenleitern oder mir erörtern. Das Wahlformular muss unbedingt bis 
zum 18. Mai 2021 im Aufgabenbereich von Teams hochgeladen werden. 
 
LK-Wahlen zur Jahrgangsstufe Q1 
Berücksichtige bei deinen Wahlen weiterhin, dass insgesamt 102 Pflicht-Wochenstunden in 
der gesamten Oberstufe belegt werden müssen, daraus ergeben sich durchschnittlich 34 
Wochenstunden pro Jahrgangsstufe.  
Somit müssen mindestens zwei Leistungskurse und sieben Grundkurse plus ein Wahlkurs 
oder ein Vertiefungskurs/Projektkurs gewählt werden. 
 
Pflichtkurse in der Qualifikationsphase: 

Fach Q1 Q2 

Deutsch x x x x 

Fremdsprache x x x x 

Kunst oder Musik oder Literatur oder Vocal x x   

Gesellschaftswissenschaft x x x x 

Geschichte (oder Q1) 
  

x x 

Sozialwissenschaften (oder Q1) 
  

x x 

Mathematik x x x x 

Naturwissenschaften x x x x 

Religion/Philosophie x x 
  

Sport x x x x 

2. Fremdsprache oder 2. naturwiss. Fach x x x x 

Weitere Fächer zur Erfüllung der Wochenstunden 
und Kursanzahl x x x x 

 
Grundkurse sind in der Regel 3-stündig (45-Minuten-Stunden), eine Ausnahme bildet die neu 
einsetzende Fremdsprache, die mit vier Stunden unterrichtet wird. Vertiefungskurse sind 2-
stündig. Leistungskurse gelten als 5-stündige Kurse (45-Minuten-Stunden). 
 
 
 



 

Die folgenden Aspekte sollen bei der individuellen Wahl und beim Ausfüllen des 
beiliegenden Wahlzettels für die Leistungskurse und die Gestaltung der Qualifikationsphase 
helfen: 
 

• mögliche Leistungskursfächer (über die Einrichtung entscheidet die Schulleitung): 
Fächergruppe I Fächergruppe II Fächergruppe III 

Deutsch Erdkunde Mathematik 

Englisch Sozialwissenschaften Biologie 

Französisch Geschichte Chemie 

  Physik 

 
• Deine Abiturfächer werden aus 2 Leistungs- und 2 Grundkursen gebildet, wobei zwei 

Abiturfächer aus dem Kanon „Deutsch, Mathematik, Fremdsprache“ stammen 
müssen. 

• Alle drei Aufgabenfelder (Kunst oder Musik können das erste Aufgabenfeld alleine 
nicht abdecken) müssen mit der Wahl der Abiturfächer abgedeckt werden, d.h. es 
muss mindestens ein Fach dem sprachlichen, ein Fach dem naturwissenschaftlichen 
und ein Fach dem gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld entstammen. 

• Erster Leistungskurs muss Deutsch, Mathematik, eine fortgeführte Fremdsprache 
oder eine Naturwissenschaft sein. 

 
• Folgende Abiturfachkombinationen sind ausgeschlossen: 

- zwei Naturwissenschaften (Mathematik wird hier nicht den 
Naturwissenschaften zugerechnet) 

- Naturwissenschaft + Kunst/Musik 
 

• Folgende Abiturfachkombinationen bedingen Mathematik als Abiturfach: 
- die Wahl von Kunst oder Musik 
- die Wahl von zwei Fremdsprachen 
- die Wahl von zwei Gesellschaftswissenschaften 

 
• Aus diesen Aspekten ergeben sich folgende Klausurverpflichtungen der 

Qualifikationsphase: 
- alle 4 Abiturfächer 
- Deutsch 
- eine Fremdsprache (immer die neu einsetzende FS) 
- Mathematik 
- eine weitere Fremdsprache oder Naturwissenschaft 

Darüber hinaus können natürlich noch weitere Fächer schriftlich gewählt werden. 
 
 
Die Wahl der Grundkurse wird zeitnah folgen, lässt sich aber sinnvollerweise erst dann 
durchführen, wenn bekannt ist, welche Leistungskurse zustande kommen. 


