
Ausfüllanleitung – Wahlbogen 

Allgemeines 

Sprachenfolge In welchen Fremdsprachen hattest du in Jg. 10 Unterricht?  

Religionszugehörigkeit Bist du katholisch, evangelisch, hast ein anderes Bekenntnis oder kein Bekenntnis? 

Einführungsphase 

Pflichtbelegungen in der Einführungsphase In der Einführungsphase hast du im 1. und im 2. Halbjahr (EF 1 und EF 2) 9 Grundkurse. 

Fülle die Spalte EF 1 und EF 2 aus.  

1 Deutsch Deutsch muss schriftlich belegt werden (Gk/s). 

2 Mathematik Mathematik muss schriftlich belegt werden (Gk/s). 

3 eine fortgeführte Fremdsprache Eine Fremdsprache, die du bereits in Jg. 10 hattest (Englisch, Französisch oder Italienisch) muss schriftlich 
belegt werden (Gk/s). 

4 Kunst Kunst kann bei uns nur mündlich belegt werden (Gk/m). 

5 eine Gesellschaftswissenschaft Entscheide dich zwischen Geschichte und Pädagogik (Gk/s). 

6 eine Naturwissenschaft Entscheide dich zwischen Biologie, Physik oder Chemie (Gk/s). 

7 Religion 
bzw. Philosophie als Ersatzfach 

Religion „muss“ belegt werden. 
Philosophie wählst du, wenn du weder katholisch noch evangelisch bist oder nicht am Religionsunterricht 
teilnehmen möchtest. 
Entscheide dich, ob du Klausuren schreiben möchtest (Gk/s) oder (Gk/m). 

8 Sport Sport muss belegt werden (Gk/m). 
Falls du Interesse am Leistungskurs-Sport hast, kannst du Klausuren in Sport schreiben (Gk/s). 

9 ein Schwerpunktfach In der gesamten SII müssen durchgehend zwei Fremdsprachen oder zwei Naturwissenschaften belegt 
werden. Entscheide dich und wähle eine zweite Fremdsprache (Gk/s) oder eine zweite Naturwissenschaft. 
Eine der beiden Naturwissenschaften musst du schriftlich belegen, sie ist dein Schwerpunktfach (Gk/s), die 
andere Naturwissenschaft kannst du mündlich belegen (Gk/m). 

Beachte, dass du Französisch und Italienisch nicht als neueinsetzende Fremdsprache wählen kannst, als 
neue Sprache kannst du nur Spanisch wählen. 

Wichtig: Falls du Italienisch nach der EF nicht weiter belegen möchtest, kann Italienisch nicht dein 
Schwerpunktfach sein! 

Falls du in der EF zwei Fremdsprachen und zwei Naturwissenschaften wählst, ist dein Schwerpunkt noch 
nicht festgelegt und du kannst ihn ggf. zur Q1 noch ändern.  

weitere Pflichtbelegungen Um die allgemeine Hochschulreife zu erwerben (Abitur), muss man Englisch und eine weitere Fremd-
sprache können.  

(10) zweite Fremdsprache Falls du bereits Französisch von Klasse 6-10 hattest, erfüllst du bereits alle Verpflichtungen im Hinblick auf 
die Fremdsprachen. Dann brauchst du im 10. Schritt keine Sprache wählen, es sei denn, du möchtest 
Spanisch belegen (Gk/s). 

Falls du Italienisch von Klasse 8-10 hattest, muss du mindestens in der EF Italienisch belegen (Gk/s). Wenn 
du Italienisch bereits als Schwerpunktfach gewählt hast, kannst du es am Ende der EF nicht abwählen. 
Alternativ kannst du Spanisch in der gesamten SII belegen (Gk/s). 

Falls du von Klasse 5-10 nur Englisch hattest, musst du in der gesamten SII Spanisch belegen (Gk/s). 

Die Entscheidung, die du im 10. Schritt treffen musst, kann sich mit deiner Entscheidung im 9. Schritt 
überschneiden.  

Wahlbereich Du musst in der EF durchschnittlich 34 Wochenstunden haben. Dafür gibt es folgende Wahloptionen: 
10 Grundkurse und 2 Vertiefungskurs 
11 Grundkurse und 1 Vertiefungskurs 

Grundkurs = 3 Wochenstunden   Ausnahme: Spanisch = 4 Wochenstunden 
Vertiefungskurs = 2 Wochenstunden 

11 Vertiefungskurs An unserer Schule soll mindestens ein Vertiefungskurs gewählt werden (Vk). 

12 beliebiges Fach / Vertiefungskurs Falls du jetzt noch keine 10 Grundkurse gewählt hast, wähle zunächst ein weiteres beliebiges Fach. 
Wenn du 10 Grundkurse gewählt hast, entscheide dich, ob du ein 11. Fach (Gk/m) oder einen zweiten 
Vertiefungskurs (Vk) wählen möchtest. 



Ausfüllanleitung – Wahlbogen 

Qualifikationsphase  

Pflichtbelegungen in der Qualifikations-
phase 

In der Qualifikationsphase kannst du nur Kurse wählen, die du bereits in der EF belegt hast. 

Leistungskurse In der Qualifikationsphase hast du 2 Leistungskurse in denen du Klausuren schreiben musst. 
Durch sie erfüllst du bereits zwei der später aufgeführten Pflichtbelegungen.  

1 Leistungskurs 1 Mögliches Leistungskursangebot: D, E, M, Bi  
Wähle aus deinem Fächerangebot deinen ersten Leistungskurs aus. 
Der Leistungskurs 1 ist das 1. Abiturfach. 

2 Leistungskurs 2 Mögliches Leistungskursangebot: D, E, Ge, Pä, M, Bi, Sp  
Leistungskurs 2 ist das 2. Abiturfach. 

Wenn du dich für Sport entscheidest, muss dein erster Leistungskurs D, E oder M sein. Korrigiere ggf. 
deine Wahl. 
Natürlich wählst du für deinen Leistungskurs 1 und 2 unterschiedliche Fächer.  

Pflichtbelegung  In der Qualifikationsphase hast du mindestens 7 Grundkurse. 
Zwei der Grundkurse wählst du als 3. und 4. Abiturfach. Das 3. Abiturfach muss durchgehend schriftlich 
belegt werden. Das 4. Abiturfach muss bis einschließlich Q 2.1 schriftlich belegt werden, in Q 2.2 
schreibst du keine Klausur mehr im 4. Abiturfach. 

1 Deutsch Deutsch muss schriftlich belegt werden. 

2 Fremdsprache Eine Fremdsprache muss durchgängig schriftlich belegt werden. 

3 Kunst oder Literatur Entscheide dich, ob du Kunst oder ob du lieber Literatur wählen möchtest (mündlich). 

Literatur findet nur in der Q1 statt, in der Q2 kann Kunst nicht wieder gewählt werden.  
Entscheidest du dich für Kunst, kannst du auch in der Q2 Kunst weiter wählen, musst es aber nicht.  

4 eine Gesellschaftswissenschaft Eine/Die in der EF begonnene Gesellschaftswissenschaft muss schriftlich belegt werden.  

Falls du Pädagogik und Geschichte in der EF belegt hast, entscheide dich, welche der beiden Gesell-
schaftswissenschaft du bis Ende Q2 belegen möchtest.  

(5) Geschichte Geschichte muss entweder in Q1 (Gk/m oder Gk/s) oder Q2 (Zk) belegt werden  

6 Sozialwissenschaften Sozialwissenschaften muss in Q2 belegt werden (Zk). 

7 Mathematik Mathematik muss schriftlich belegt werden. 

8 eine Naturwissenschaft Eine/Die in der EF begonnene Naturwissenschaft muss belegt werden.  

Wenn die Naturwissenschaft Abiturfach werden soll, musst du sie schriftlich belegen.  
Wenn du keine Naturwissenschaft schriftlich belegt hast, ist Mathematik Abiturfach. 

Falls du dich für den Sport-Leistungskurs entschieden hast, musst du Mathematik im Abitur haben und 
kannst nicht in einer Naturwissenschaft geprüft werden. 

9 das Schwerpunktfach Zwei Fremdsprachen oder zwei Naturwissenschaften müssen belegt werden.  

Spätestens in der Q1 muss dein Schwerpunktfach festgelegt werden. Das Schwerpunktfach muss schrift-
lich belegt werden.  

Wichtig: Falls du Italienisch nach der EF nicht weiter belegen möchtest, kann Italienisch nicht dein 
Schwerpunktfach sein! 

weitere Pflichtbelegungen  

(10) zweite Fremdsprache Falls du von Klasse 5-10 nur Englisch hattest, musst du in Q1 und Q2 Spanisch belegen (Gk/s). 

Die Entscheidung, die du im 10. Schritt treffen musst, kann sich mit deiner Entscheidung im 2./9. Schritt 
überschneiden.  

11 Religion 
bzw. Philosophie als Ersatzfach 

Religion „muss“ in der Q1 belegt werden. Du kannst Religion auch in der Q2 belegen, musst es aber ggf. 
nicht. 
Philosophie wählst du, wenn du weder katholisch noch evangelisch bist oder nicht am Religionsunterricht 
teilnehmen möchtest. 

Falls du Philosophie als Abiturfach wählen möchtest, ergeben sich weitere Pflichtbelegungen für dich. 
Sprich deine Beratungslehrerin an! 

12 Sport Sport muss belegt werden.  

13 Projektkurs An unserer Schule soll ein Projektkurs in Q1 belegt werden (Pk). 

Wahlbereich Du musst in der Qualifikationsphase durchschnittlich 34 Wochenstunden haben, insgesamt von der EF 
bis zur Q2 mindestens 102 Wochenstunden. Insgesamt benötigst du 30 anrechenbare Grundkurse. 
Deine Beratungslehrerin hilft dir beim Zählen. 

Leistungskurs = 5 Wochenstunden 
Grundkurs = 3 Wochenstunden   Ausnahme: Spanisch = 4 Wochenstunden 
Projektkurs = 2 Wochenstunde 
Vertiefungskurs = 2 Wochenstunden 

14 Vertiefungskurs Du kannst in Q2 einen weiteren Vertiefungskurs wählen.  
 


