
Fächerwahl für die Qualifikationsphase ab 2023/24 

 

Name, Vorname falls Religionsunterricht, dann 

  ⃣     katholisch          ⃣     evangelisch 

 

 

I.   Wahl der Leistungskurse 

1. Leistungskurs 2. Leistungskurs 

 

 

II.   Wahl der acht Grundkurse 

 Fach schriftl.   Fach schriftl. 

1 
Ersatzfach für 1. LK (siehe Anleitung) 

  5   

2 
Ersatzfach für 2. LK (siehe Anleitung) 

  6   

3    7   

4    8 Sport  

 

 

III.   Wahl eines optionalen neunten Kurses 

 Fach schriftl. 

9   

 

 

IV.   Wahl eines Projektkurses 

  ⃣     Kunst/Chemie           ⃣     Nachhaltigkeit           ⃣     Wirtschaftsenglisch           ⃣     kein Projektkurs 

 

 

Essen, den      
 Datum  Unterschrift der/des 

Erziehungsberechtigten 

 Unterschrift Schüler/in 

  



Abitur 2025 

Kurswahlen für die Qualifikationsphase 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

vor Abschluss der Jahrgangsstufe EF ist für dich der Zeitpunkt gekommen, über deine weitere Schullaufbahn 

zu entscheiden. Dabei gilt, dass für die Wahl der Grund- und Leistungskurse, bis auf wenige Ausnahmen, nur 

die Fächer in Betracht kommen, die du bereits in der Jahrgangsstufe EF belegt hast. 

 

Leistungskurswahl 

Wir werden versuchen, deine Wünsche umzusetzen. Grundsätzlich kann jedoch die Einrichtung eines 

bestimmten Leistungskursfaches nicht garantiert werden. Dies hängt von der Anzahl der Anwähler und dem 

Gesamtwahlverhalten der Jahrgangsstufe ab. Auch kann es passieren, dass bestimmte Kombinationen von 

Leistungskursen nicht möglich sind. Auch dies hängt von der Gesamtkonstellation der Wahl in eurer 

Jahrgangsstufe ab. 

 

Einen Anspruch deinerseits auf ein bestimmtes Leistungsfach oder eine bestimmte Kombination von 

Leistungsfächern gibt es nicht. 

 

Daher ist es unbedingt notwendig, dass du für jedes Leistungsfach jeweils ein Ersatzfach angibst! 

Diese Ersatzfächer sind bei den Grundkursen an erster und zweiter Stelle einzutragen. 

 

Schülerinnen und Schüler des Bi-Zweiges müssen 

• Englisch als Leistungskurs und 

• Geschichte bilingual oder Erdkunde bilingual als Grundkurs wählen 

(In der Regel kommt nur eine der beiden Kombinationen zustande.) 

Als Leistungskurse kommen grundsätzlich in Frage: 

Deutsch   Geschichte    Mathematik 

Englisch   Sozialwissenschaften   Physik 

    Erziehungswissenschaft   Biologie 

    Geschichte    Chemie 

 

Bei der LK-Wahl musst du folgende Bestimmungen berücksichtigen: 

• 1. Leistungskursfach 

Deutsch oder eine aus der SI fortgeführte Fremdsprache oder Mathematik oder eine 

Naturwissenschaft 

 

• 2. Leistungskursfach 

Ein weiteres der unter 1. LK-Fach aufgeführten Fächer oder Geschichte oder Sozialwissenschaften 

 

• Unter den vier Abiturfächern (2 LKs, 2 GKs) müssen zwei der Fächer Deutsch, Fremdsprache und 

Mathematik sein. 

  



Grundkurswahl 

Als Grundkurse kannst du nur Kurse wählen, die du schon in der EF belegt hast (außer Literatur und 

MusikPraktisch), und die du nicht als Leistungskurs gewählt hast. Um die Wahlpflichtbedingungen zu erfüllen, 

kannst du die folgende Checkliste durchgehen. 

Wählen musst du 

 

 Deutsch 

 eine Fremdsprache 

 Kunst, Musik, MusikPraktisch und/oder Literatur 

Literatur gibt es nur in der Q1 und ist auch nur gültig, wenn zwei Kurse belegt werden. Dies gilt auch 

für die Teilnahme bei den Kettwichten oder im musikpraktischen Kurs (MuP). Bei den Kettwichten 

muss vorher ein Casting bei Frau Barner durchlaufen werden, bei dem musikpraktischen Kurs ist die 

Teilnahme beim Chor oder Orchester und ein Gespräch mit Herrn Dr. Stübe notwendig. 

 eine Gesellschaftswissenschaft (Geschichte, Sozialwissenschaften, Philosophie, Erdkunde, 

Erziehungswissenschaft) 

Bei Zugehörigkeit zum Bi-Zweig muss Geschichte bilingual oder Erdkunde bilingual schriftlich belegt 

werden, da es ein Abiturfach ist. 

 Religion oder Philosophie 

Hast du Philosophie als Gesellschaftswissenschaft gewählt, Religion aber nicht gewählt, so musst du 

zusätzlich zu Philosophie eine weitere Gesellschaftswissenschaft wählen. 

 Mathematik 

 eine Naturwissenschaft (Biologie, Chemie, Physik) 

 das Wahlpflichtfach (eine weitere Fremdsprache oder eine weitere Naturwissenschaft oder Informatik 

als Fach aus Aufgabenfeld III) 

 Sport 

 weitere Fächer nach Wahl, so dass du auf insgesamt acht Grundkurse kommst (Diese müssen 

mindestens ein Jahr in der Qualifikationsphase belegt werden.) 

 

Darüber hinaus hast du die Möglichkeit einen optionalen neunten Kurs anzuwählen, der dir nur dann 

zugewiesen wird, wenn dies blockungstechnisch zu keiner Kollision führt. 

Abschließend kannst du dann noch einen der drei Projektkurse in Kunst/Chemie, Wirtschaftsenglisch oder 

Nachhaltigkeit belegen. Dieser Jahreskurs kann als anrechenbarer Kurs in die Gesamtqualifikation einbezogen 

und auf die Pflichtstundenzahl angerechnet werden. Die Abschlussnote wird bei der Berechnung der 

Gesamtqualifikation doppelt gewichtet. 

Alternativ kannst du die Ergebnisse eines Projektkurses auch als Grundlage einer besonderen Lernleistung in 

das Abitur einbringen. Diese Absicht muss frühzeitig bei der Schulleitung angemeldet und zugelassen 

werden. 

Die Schriftlichkeit der Fächer, soweit nicht verpflichtend vorgeschrieben, kannst du noch bis spätestens zu 

Beginn, d.h. bis zur ersten Schulwoche, der Jahrgangsstufe Q1 verändern. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

du ab Beginn der Q1 in allen Abiturfächern Klausuren schreiben musst. 

 

Bei Fragen und Problemen nimm bitte mit deinem Beratungslehrer Herr Sturm Kontakt auf. 

 

Letzter Abgabetermin für deinen Wahlbogen ist Freitag, der 24.04.2023. 

 

 

Essen, den 14.03.2023   Hesse (Oberstufenkoordinator) 


