
Wahlen der Grundkurse 
Qualifikationsphase 

 

Liebe EF- Schülerinnen und Schüler, 
 
Zur Erinnerung:  
Ihr habt in der Qualifikationsphase eine Kursbelegverpflichtung von 10 
Kursen. 
2 x LK – 5-stündig 
     34 Wochenstunden (Minimum) 
8 x GK – 3-stündig 
 
Ihr könnt auch 9 GKs, also insgesamt 11 Fächer  wählen, jedoch bedeutet 
das eine höhere Stundenbelastung in der Q1, was mit Blick auf das 
erhöhte Anforderungsniveau des Unterrichts in der Q-Phase nicht 
unbedingt und für jeden ratsam ist. 
Außerdem kann es sein, dass wir euren 11. Fachwunsch nicht im 
Stundenplan unterbekommen, auch wenn der gewünschte Kurs vielleicht 
angeboten wird. Dies liegt dann am Gesamtwahlverhalten der Stufe, so 
wie bei der Einrichtung der LKs, bei der auch nicht alle ihren Erstwunsch 
bekommen haben. 
 
Generell gilt somit: 
10 Kurse/Fächer pro Quartal in der Qualifikationsphase ist die optimalste 
Belegerfüllung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAQs: 
 

1) Muss ich den Sowi/GE- Zusatzkurs wählen, wenn ich Sowi/GE schon in der EF 
hatte, aber jetzt nicht weiter machen will? Ja. 
 

2) Kann ich in einem Fach Abitur machen, in dem ich keine Klausur schreibe?  
Nein.  

 
3) Muss ich jetzt schon meine restlichen Abifächer wählen?  Nein, allerdings 

ergibt sich aus der Wahl eurer LKs und auch GKs der Pool, aus dem ihr eure 
restlichen 2 Abifächer wählt und der ist bei manchen größer und bei manchen 
kleiner aufgrund des Wahlverhaltens. Die endgültige Wahl erfolgt in der Q2, ca. 
im Herbst. 
 

4) Kann ich Mathe oder Deutsch schriftlich abwählen? Nein. 
 

5) Kann ich Englisch schriftlich abwählen? Ja, aber nur wenn zwei andere 
Fremdsprachen weiter schriftlich belegt werden. (eine fortgeführte eine 
neueinsetzende) 
 

6) Wieso muss ich eine weitere Sprache oder  weitere Naturwissenschaft weiter 
wählen, obwohl ich mich mehr für Gesellschaftswissenschaften interessiere?  
Das Land NRW gibt vor, dass jeder Schüler/jede Schülerin einen sog. 
naturwissenschaftlichen oder sprachlichen Schwerpunkt haben muss. 
Spätestens ab der Qualifikationsphase legt ihr den in der Regel fest. Das 
bedeutet, dass jeder Schüler entweder 2 Naturwissenschaften belegt, eine 
MUSS davon durchgehend schriftlich sein, oder zwei Fremdsprachen, die 
BEIDE schriftlich belegt werden müssen. Warum es diesen Unterschied bei der 
Klausurverpflichtung gibt, können wir euch leider auch nicht sagen, da das 
einfach die rechtliche Vorgabe ist.  
 

7) Wenn ich in der Q1 Literatur belege, kann ich dann in der Q2 wieder 
Kunst/Musik wählen?  Nein. 
 

8) Muss ich Religion/Ersatzfach Philosophie, Kunst und Musik bis zum Abitur 
belegen?  Nicht zwingend. 2 Halbjahre sind verpflichtend (Q1), danach 
kommt es darauf an, ob ihr noch Stunden benötigt oder das Fach weiter belegt, 
um mehr Kurse zu haben, aus denen dann die besten Kurse für eure Abinote 
gezählt werden. Beispiel: Ihr habt in Religion in der Q1 einmal 09 und einmal 
10 Punkte erwirtschaftet, denkt aber, dass ihr eigentlich mehr könnt, also belegt 
ihr das Fach in der Q2 weiter und schafft einmal 11 und einmal 12 Punkte. Dann 
gehen diese beiden besseren Kurse in eure Abinote ein. 
 

9) Gibt es einen Projektkurs in der Q1?  Ja. Der vorgestellte Projektkurs von 
Herrn Michel wird angeboten. Wählen können ihn die Schülerinnen oder 
Schüler, die als Referenzfach Biologie oder/und Chemie belegt haben. Es ist 
ein dreistündiger Kurs, der zusätzlich! gewählt wird, also in der Regel den 11. 
Kurs/das11. Fach darstellt. Somit haben Schüler/innen, die diesen Kurs wählen 
möchten in der Q1 statt 34  37 Wochenstunden. Das muss euch bewusst sein. 
Die schriftliche Projektarbeit in diesem Kurs, kann eure Facharbeit ersetzen. In 
der Q2 könnt ihr dann auf 9 Fächer, in der Regel, reduzieren. 



 
10) Kann ich Kunst oder Musik als Abifach wählen?  Ja, allerdings ist dann Mathe 

als Abifach verpflichtend und es müssen bis zum Abitur auch Klausuren in 
Kunst/ Musik geschrieben werden. 
 

11) Kann ich Religion als Abiturfach wählen?  Ja, dann muss zusätzlich eine 
andere Gesellschaftswissenschaft schriftlich belegt werden, auch wenn diese 
nicht als Abiturfach gewählt wird (z.B. EK, PÄ, GE, SW). 
 

12) Muss ich Erdkunde oder Pädagogik belegen?  Nein. Beide Fächer sind keine 
Pflichtfächer. Beide können jedoch als Abiturfächer gewählt werden, um den 
gesellschaftswissenschaftlichen Bereich abzudecken. 
 

13) Gibt es die Vertiefungsfächer nicht mehr?  Doch, aber erst wieder in der Q2, 
auch wieder zweistündig, allerdings jedoch nicht unbedingt in jedem der Fächer 
Deutsch, Mathe oder Englisch, sondern nach Bedarf.  
 

14) Ich habe gehört es gibt ein 5. Abiturfach, die besondere Lernleistung. Was ist 
das genau?  Wie auf der Jahrgangsstufenversammlung vorgestellt, handelt 
es sich dabei um eine Leistung, die nur abgelegt werden kann, wenn ihr z.B. an 
einem Landes- oder Bundeswettbewerb (z.B. Jugend forscht) erfolgreich 
teilgenommen habt (Preis gewonnen). Für die besondere Lernleistung schlägt 
euch einer eurer Lehrer vor, der euch z.B. bei dem Wettbewerb betreut. Ihr 
könnt selber nicht entscheiden, ob ihr die besondere Lernleistung ablegt. Bei 
Fragen wendet euch bitte an uns.  

 
Wir hoffen hiermit die gängigsten Fragen im Vorfeld klären zu können, 
sodass ihr gut vorbereitet in die Beratung kommen könnt. Dort können 
wir dann noch individuelle Spezialfragen klären. 
 

 
 
M. Kumlehn S.Kost 
 


