
	  Geschwister-‐Scholl-‐Gymnasium	  und	  Zeppelin-‐Gymnasium	  Lüdenscheid	  
	  

Erläuterungen	  zu	  den	  Wahlen	  für	  die	  Q1	  und	  die	  Q2	  
	  	  	  	  	  	  	  Abitur	  2018	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   joh/Klei	  

	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
I.	  	  Pflichtfächer	  
Für	  die	  Qualifikationsphase	  können	  nur	  solche	  Fächer	  gewählt	  werden,	  die	  bereits	  in	  der	  Einführungsphase	  
durchgängig	  belegt	  wurden	  (Ausnahmen:	  Projektkurse,	  Lit	  und	  Mup	  in	  Q1	  sowie	  ggf.	  Geschichte	  bzw.	  
Sozialwissenschaften	  Zusatz	  in	  Q2).	  
Folgende	  Pflichtfächer	  müssen	  belegt	  werden	  (als	  GK	  oder	  als	  LK):	  
	  

Aufgabenfeld	  I	  (sprachlich-‐literarisch-‐künstlerisches	  Aufgabenfeld):	  
	  

	   (1)	   Deutsch	  
	   (2)	   eine	  aus	  der	  Sek.	  I	  	  fortgeführte	  Fremdsprache	  
	   (3)	   ein	  künstlerisches	  Fach	  (Ku	  oder	  Mu	  oder	  Lit	  oder	  Mup)	  
	  
Aufgabenfeld	  II	  (gesellschaftswissenschaftliches	  Aufgabenfeld):	  
	  

	   (4)	   eine	  Gesellschaftswissenschaft	  	   Erdkunde,	  Erziehungswissenschaft,	  Geschichte,	  Philosophie,	  	  
	   	   	   Sozialwissenschaften)	  	  
	  
	  	  
Aufgabenfeld	  III	  (mathematisch-‐naturwissenschaftliches	  Aufgabenfeld):	  
	  

	   (5)	   Mathematik	  
	   (6)	   Physik	  oder	  Chemie	  oder	  Biologie	  
	  

Religion:	  
	  
	   (7)	   evangelisch	  oder	  römisch-‐katholisch	  
	   	   Wer	  sich	  vom	  Religionsunterricht	  abmeldet,	  muss	  Philosophie	  wählen.	  Falls	  schon	  im	  Rahmen	  	  
	   	  	   der	  Pflichtbelegung	  im	  Aufgabenfeld	  II	  Philosophie	  gewählt	  wurde,	  muss	  ein	  weiteres	  Fach	  aus	  dem	  
	   	  	   Aufgabenfeld	  II	  gewählt	  werden.	  	  
	  

Sport:	  
	  

(8)	   Laut	  Richtlinien	  Sport	  ist	  eine	  Bestätigung	  bzw.	  Neuwahl	  der	  Kursprofile	  nötig.	  Tragen	  Sie	  auf	  dem	  	  	  
	   Wahlformular	  die	  Ziffer	  einschließlich	  Ersatzwahl	  (1.	  /	  2.	  Wahl)	  des	  von	  Ihnen	  gewünschten	  	  

	   Kursprofils	  ein	  -‐	  vgl.	  Infoblatt	  Sport.	  Wer	  ein	  amtsärztliches	  Attest	  für	  die	  Befreiung	  vom	  	  
	   	   Sportunterricht	  vorlegt,	  muss	  ein	  Ersatzfach	  wählen.	  In	  diesem	  Falle	  ist	  der	  Sport-‐GK	  mit	  Att	  	  

zu	  markieren.	  
	  

Zusatzpflichtfach:	  
	  

	   (9)	  Eine	  weitere	  Fremdsprache	  oder	  Naturwissenschaft	  !	  
	  

Von	  den	  gewählten	  Fächern	  müssen	  2	  Fächer	  als	  Leistungskurse	  (LK)	  (5-‐stündig),	  die	  restlichen	  als	  Grundkurse	  
(3-‐stündig,	  neueinsetzende	  FS	  4-‐stündig)	  belegt	  werden.	  Außerdem	  kann	  ein	  2-‐stündiger	  Projektkurs	  (vgl.	  
Infoblatt	  Projektkurse,	  wird	  ausgehängt;	  Projektkurse	  werden	  auf	  der	  Infoveranstaltung	  erläutert)	  gewählt	  
werden.	  Ein	  Fach	  kann	  nicht	  gleichzeitig	  als	  LK	  und	  GK	  belegt	  werden.	  Die	  Wochenstundenzahl	  beträgt	  im	  
Durchschnitt	  34	  Unterrichtsstunden	  in	  einer	  Bandbreite	  von	  32-‐36	  Wochenstunden	  je	  Jahrgangsstufe.	  Welche	  
Kurse	  endgültig	  	  eingerichtet	  werden,	  wird	  nach	  dem	  Ergebnis	  der	  Wahlen	  von	  den	  Schulleitungen	  
entschieden.	  
	  

II.	  	  Wahl	  der	  Leistungskurse	  
	  

1. Der	  1.	  LK	  (1.	  Abiturfach)	  muss	  eine	  aus	  der	  Sek.	  I	  fortgeführte	  Fremdsprache	  oder	  Mathematik	  oder	  
eine	  Naturwissenschaft	  (Physik	  oder	  Chemie	  oder	  Biologie)	  oder	  Deutsch	  sein.	  	  



2. Der	  2.	  LK	  (2.	  	  Abiturfach)	  kann	  aus	  folgendem	  Fächerangebot	  gewählt	  werden:	  
Deutsch,	  Englisch,	  Französisch	  ab	  6/8,	  Musik,	  Geschichte,	  Erdkunde,	  Sozialwissenschaften,	  Erziehungs-‐
wissenschaft,	  Philosophie,	  Mathematik,	  Physik,	  Chemie,	  Biologie.	  

3. Die	  Leistungskurse	  müssen	  ab	  Q1.1	  ununterbrochen	  bis	  zum	  Abitur	  belegt	  werden.	  Sie	  sind	  dann	  
automatisch	  das	  1.	  und	  2.	  Abiturfach	  und	  werden	  schriftlich	  und	  ggf.	  mündlich	  geprüft.	  

	  
III.	  	  Wahl	  der	  Grundkurse	  

1. Denken	  Sie	  an	  die	  Belegung	  von	  Pflichtfächern	  bis	  einschließlich	  Q2.2	  (vgl.	  S.	  13).	  
2. Denken	  Sie	  an	  die	  Pflichtbelegungen	  im	  gesellschaftlichen	  Bereich	  in	  der	  Q2	  (vgl.	  S.	  13).	  	  
3. Als	  GK	  wählbar	  sind	  alle	  auf	  dem	  Wahlformular	  aufgeführten	  Fächer.	  	  

	  

IV.	  	  Abiturbedingungen	  
Bei	  der	  Wahl	  von	  LK	  und	  GK	  sollten	  Sie	  unbedingt	  folgende	  Abiturbedingungen	  im	  Auge	  haben	  (vgl.	  S.	  11):	  
	  

1. Die	  4	  Abiturfächer	  müssen	  die	  drei	  Aufgabenfelder	  abdecken.	  Das	  1.	  Aufgabenfeld	  kann	  nur	  durch	  
Deutsch	  oder	  eine	  Fremdsprache	  abgedeckt	  werden.	  Religion	  kann	  das	  gesellschaftliche	  Aufgabenfeld	  
im	  Abitur	  vertreten.	  Dies	  entbindet	  aber	  nicht	  von	  der	  Pflichtbelegung	  im	  
gesellschaftswissenschaftlichen	  Aufgabenfeld	  bis	  einschließlich	  Q2.2.	  	  

2. Zwei	  der	  Fächer	  Deutsch,	  Mathematik	  und	  Fremdsprache	  müssen	  Abiturfächer	  sein.	  	  
3. Neben	  den	  beiden	  LK	  bestimmen	  Sie	  zu	  Beginn	  von	  Q2.1	  zwei	  GK	  zu	  Ihrem	  3.	  und	  4.	  Abiturfach.	  Das	  3.	  

Abiturfach	  wird	  schriftlich	  und	  ggf.	  mündlich	  geprüft,	  das	  4.	  Abiturfach	  wird	  nur	  mündlich	  geprüft.	  
Diese	  beiden	  Fächer	  (3.	  und	  4.	  Abiturfach)	  müssen	  seit	  Eph.1	  belegt	  und	  spätestens	  ab	  Q1.1	  schriftlich	  
sein.	  	  

4. Sport	  kann	  nicht	  Abiturfach	  sein.	  	  
5. Sollen	  Kunst	  oder	  Musik	  Abiturfächer	  sein,	  ist	  Mathematik	  auch	  immer	  eines	  der	  vier	  

Abiturprüfungsfächer.	  
	  

V.	  	  Schriftlichkeit	  der	  Fächer	  ab	  Q1.1	  	  (vgl.	  S.	  20)	  
Verpflichtend	  sind	  in	  den	  Halbjahren	  Q1.1,	  Q1.2	  und	  Q2.1	  Klausuren	  in	  Deutsch,	  Mathematik,	  einer	  
Fremdsprache,	  den	  vier	  Abiturfächern,	  	  sowie	  
	  
	  	  	  	  	  	  a)	   bei	  fremdsprachlichem	  Schwerpunkt:	  	  

in	  zwei	  Fremdsprachen,	  darunter	  in	  jedem	  Fall	  in	  der	  neu	  einsetzenden	  Fremdsprache	  
	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  b)	   bei	  naturwissenschaftlichem	  Schwerpunkt:	  	  
	   in	  einem	  der	  beiden	  naturwissenschaftlichen	  Fächer	  
	   in	  einer	  Fremdsprache,	  in	  jedem	  Fall	  in	  der	  neu	  einsetzenden	  Fremdsprache	  
	  
Wer	  sich	  in	  Q1	  noch	  nicht	  sicher	  ist,	  welche	  Fächer	  er	  als	  3.	  bzw.	  4.	  Abiturfach	  wählt,	  sollte	  in	  allen	  in	  Frage	  	  
kommenden	  Fächern	  Klausuren	  schreiben.	  	  
	  
In	  Q2.2	  	  werden	  Klausuren	  nur	  noch	  im	  1.	  bis	  3.	  Abiturfach	  und	  in	  der	  in	  EF1	  neu	  einsetzenden	  Fremdsprache	  	  
geschrieben.	  	  
	  

VI.	  	  Facharbeit	  	  (vgl.	  S.	  21)	  
Jeder	  Schüler	  schreibt	  in	  einem	  seiner	  schriftlichen	  Fächer	  anstelle	  der	  ersten	  Klausur	  in	  Q1.2	  eine	  Facharbeit.	  
(Schülerinnen	  und	  Schüler,	  die	  einen	  Projektkurs	  belegt	  haben,	  können	  von	  der	  Verpflichtung	  befreit	  werden.)	  
Nähere	  Informationen	  zur	  Facharbeit	  erfolgen	  in	  einer	  Jahrgangsstufenversammlung	  zu	  Beginn	  von	  Q1.1.	  	  
	  

VII.	  	  Termine:	  
Abgabe	  der	  Wahlformulare	  /	  Zusendung	  der	  LuPo-‐Datei	  bis	  spätestens	  Donnerstag,	  28.04.2016,	  (1.	  Pause!)	  

	  
Anja	  Johannvordersielhorst:	  	   	  	  anja.johannvordersielhorst@t-‐online.de	   	   	  	  
Tillmann	  Klein:	   	   klein@zeppelin-‐gymnasium.de	   	   	  
  


