
Informationsabend zur gymnasialen Oberstufe
Wahlen für die Qualifikationsphase

März 2020



Stufenleitung: 

Herr Bertels und Frau Wessel

Oberstufenkoordination: 

Wiebke Finster

wiebke.finster@gymnasium-erwitte.de

2

mailto:wiebke.finster@gymnasium-erwitte.de


• Pflichtbelegung in Q1 und Q2

• Fächerangebot am SGE

• Bedingungen für die Abiturfächer

• Schriftlichkeit / Klausuren

• Vertiefungskurse

• Facharbeit, Projektkurse

• Bewertung

• Zulassung zum Abitur

3



Pflichtbelegung in Q1 und Q2

• In der Q1 und Q2 müssen zwischen 38 und 40 Kursen 
belegt werden; das führt zu durchschnittlich 34 
Wochenstunden.

• Als Grundkurs oder Leistungskurs müssen bis zur 
Abiturprüfung (Q2.2) fortgeführt werden:
› Deutsch
› Mathematik
› eine Fremdsprache
› eine Naturwissenschaft
› Sport
› eine weitere Fremdsprache oder Naturwissenschaft
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Pflichtbelegung in Q1 und Q2

Zusätzlich gibt es Fächerbindungen, d.h. bestimmte Fächer müssen 
belegt werden.
• In zwei aufeinanderfolgenden Halbjahren müssen Geschichte und 

Sozialwissenschaften entweder als Grundkurs in der Q1 oder als 
Zusatzkurs in der Q2 belegt werden.

• Der musisch-künstlerische Bereich muss in zwei 
aufeinanderfolgenden Halbjahren (Q1) abgedeckt werden durch die 
Belegung eines Faches aus Kunst, Musik, Literatur, Vokalpraktischer 
Kurs oder Instrumentalpraktischer Kurs.

• Es besteht die Verpflichtung, in der Q1 in beiden Halbjahren 
Religion zu belegen. Aus Gewissensgründen kann die Freistellung 
vom Religionsunterricht beantragt werden. Dann muss stattdessen 
Philosophie belegt werden.
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Pflichtbelegung in Q1 und Q2

Q1.1 Q1.2 Q2.1 Q2.2

GE
GE ZK

x x
x x

SW
SW ZK

x x
x x

REL / PL x x

MU/KU 
LI/VPK/IPK

x
x

x
x
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Fächerangebot am SGE

gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld

Geschichte (GE)
Sozialwissenschaften (SW)

Geographie (EK)
Erziehungswissenschaften 
(PA)

Philosophie (PL)
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sprachlich-künstlerisches Aufgabenfeld

Deutsch (D) 
Englisch (E)
Französisch (F)

Spanisch (S0, S8)
Latein (L)

Kunst (KU)
Musik (MU)
Literatur (LI),
Vokalpraktischer Kurs (VPK)

mathematisch-naturwissenschaftliches Aufgabenfeld 

Mathematik (M)
Physik (PH)

Biologie (BI)
Chemie (CH)

Informatik (IF)

Religion und Sport gehören keinem Aufgabenfeld an. 



Kooperationskurse

• Um ein möglichst großes Fächer- bzw. Kursangebot zu 
gewährleisten, findet im Bereich der Leistungskurse mit 
dem Gymnasium Antonianum in Geseke eine Kooperation 
statt. 

• Kurse, die in der Kooperation angeboten werden, setzen 
sich aus Schüler/innen aus Geseke und Erwitte zusammen. 

• Die Kurse finden entweder in Geseke oder in Erwitte statt. 
• Für die Schüler/innen, die einen Koop-Kurs besuchen, ist 

eine Busverbindung für den Unterricht und auch für 
Klausurtermine eingerichtet, die für die Schüler/innen 
kostenfrei ist. Es gibt gesonderte „Busstunden“, in denen 
kein Unterricht stattfindet.
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Bedingungen für die Abiturfächer

Bei der Wahl der Abiturfächer sind bestimmte Bedingungen zu 
erfüllen: 
1. Alle drei Aufgabenfelder müssen abgedeckt sein 

(Deutsch/Fremdsprache, Gesellschaftswissenschaften, 
Mathematik/Naturwissenschaften, S. Folie 7)

2. Aus dem Kanon „Deutsch, Mathematik, Fremdsprache“ 
müssen mindestens zwei Fächer in den vier 
Abiturfächern enthalten sein (ist nicht durch zwei 
Fremdsprachen abgedeckt!).

3. Der erste Leistungskurs muss Deutsch, Mathematik, eine 
fortgeführte Fremdsprache oder eine Naturwissenschaft 
sein.
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Konsequenzen der Wahlen

Aus diesen Bedingungen resultieren folgende Konsequenzen: 

• Es können nicht zwei Naturwissenschaften als 
Prüfungsfächer gewählt werden.

• Eine Naturwissenschaft und das Fach Sport können nicht 
gleichzeitig Prüfungsfächer sein.

• Eine Naturwissenschaft  und Kunst oder Musik können 
nicht Naturwissenschaft sein.

• Wenn Religion oder Philosophie als Abiturfach gewählt 
werden, muss eine weitere Gesellschaftswissenschaft 
durchgängig belegt werden.
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Mathematik ist Abiturfach, wenn…

• Kunst oder Musik 

• Sport 

• zwei Fremdsprachen

• zwei Gesellschaftswissenschaften

als Abiturfächer gewählt werden.
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Schriftlichkeit in Q1 und Q2

In der Qualifikationsphase können die Schüler/innen selbst entscheiden, in 
welchen Fächern sie Klausuren schreiben. Auch hier sind bestimmte 
Bedingungen zu erfüllen. Schriftlich belegt sein müssen: 
• die 4 Abiturfächer
• Deutsch
• Mathematik
• alle Fremdsprachen (Ausnahme bei 3 FS)

• bei naturwissenschaftlichem Schwerpunkt eine Naturwissenschaft
• in der Q2.2 nur Abiturfach 1-3 
• in den modernen Fremdsprachen wird in Q1/Q2 eine Klausur durch eine 

mündliche Leistungsüberprüfung ersetzt.
Die Länge der Klausuren vom jeweiligen Fach abhängig und davon, ob es als 
Leistungskurs oder als Grundkurs belegt ist. Grundsätzlich werden in allen 
Fächern pro Halbjahr zwei Klausuren geschrieben (Ausnahme Sport: hier wird 
pro Halbjahr eine Klausur durch eine fachpraktische Prüfung ersetzt). 
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Vertiefungskurse

• In den Fächern Mathematik, Englisch und Spanisch
werden nach Bedarf Vertiefungskurse angeboten, die 
zum individuellen Fördern und Fordern dienen. 

• Es werden keine Klausuren geschrieben oder Noten 
erteilt; auf dem Zeugnis erscheint die Bemerkung 
„teilgenommen“ (wertfrei!).

• In der Q1 und Q2 können maximal zwei 
Halbjahreskurse belegt werden. Die Kurse fließen in die 
Mindeststundenzahl (102 Stunden in EF, Q1 und Q2) 
ein. 
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Facharbeit

• In einem schriftlich belegten Fach (Leistungs- oder Grundkurs) wird 
im zweiten Halbjahr der Q1 eine Klausur durch eine Facharbeit 
ersetzt.

• Hierbei handelt es sich um eine umfangreiche schriftliche 
Hausarbeit mit Themenfindung und Materialsuche, Arbeits-
planung, Texterstellung etc.

• Im November findet dazu ein Methodentag statt. Hier werden die 
Schüler/innen umfassend zur Facharbeit informiert und nehmen an 
Workshops zur Recherche/Zitation, Formatierung und 
Themenfindung teil.

• Die Schüler/innen haben dann im Anschluss drei Monate Zeit für 
Recherche, Planung und Verfassen der Arbeit.

• Alle Schüler/innen müssen die Facharbeit an einem festgelegten 
Datum (März / April) abgeben.
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Projektkurse

• Diese Kurse werden als zwei- bzw. dreistündiger Jahreskurs in Q1.2
(zweites Halbjahr Q1) und Q2.1(erstes Halbjahr Q2) erteilt.

• Sie müssen an ein Referenzfach angebunden sein, dass als Leistungs- oder
Grundkurs belegt ist.

• Eine Gruppenarbeit ist grundsätzlich möglich.
• Grundsätzlich findet anwendungsorientiertes, fächerübergreifendes

Arbeiten statt; die Thematik des Projektkurses ist klar von den Vorgaben
des Lehrplans abgegrenzt.

• Schüler/innen, die einen Projektkurs belegt haben, müssen keine
Facharbeit in der Q1 schreiben (sonst verpflichtend in einem schriftlich
belegten Fach).

• Es besteht die Möglichkeit, im Rahmen des Projektkurses eine
„besonderen Lernleistung“ als „fünftes Abiturfach“ in die Abiturprüfung
einfließen zu lassen.

→ Hierzu werden die Schüler/innen noch einmal gesondert in der Q1
informiert.
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Bewertung 

• Die Halbjahresnote setzt sich zusammen aus den 
Leistungen aus den zwei Klausuren (sofern das 
Fach schriftlich belegt ist) und der sonstigen 
Mitarbeit (mündliche Mitarbeit im Unterricht, 
Präsentationen etc.) → fachspezifische 
Informationen erfolgen durch die 
Fachlehrer/innen.

• Nicht gemachte Hausaufgaben und 
unentschuldigte Fehlstunden werden mit 0 
Punkten bewertet!
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Zulassung zum Abitur

Um zur Abiturprüfung zugelassen zu werden, darf Maximum 
an Defiziten (Zeugnisnoten von ausreichend minus (4m) und 
schlechter) nicht überschritten werden: 
• Grundsätzlich dürfen von den 8 belegten Leistungskursen 

(zwei Fächer à vier Halbjahre) maximal drei im 
Defizitbereich sein.

• Bei 35-37 Kursen dürfen maximal sieben Kurse im 
Defizitbereich sein; bei 38-40 Kursen dürfen maximal acht 
Kurse im Defizitbereich sein.

• In den Pflichtkursen darf kein Kurs mit 0 Punkten auf dem 
Zeugnis bewertet sein.

• Während der Q1 und Q2 müssen mindestens 200 Punkte in 
den belegten Grund- und Leistungskursen erreicht werden. 
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Wie setzt sich die Abiturnote zusammen?
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Letzte Tipps…

• Die Schüler/innen sollten Lernteams bilden.
• Die Freistunden sollten sinnvoll genutzt werden, z.B. im Selbstlernzentrum

oder Stillarbeitsraum.
• Zur Organisation sollten die Schüler/innen ein Hausaufgabenheft / Planer

führen oder einen digitalen Kalender nutzen (Klausurtermine, langfristige
Planung, Fristen).

• Prioritäten müssen evtl. neu gesetzt werden.
• Die Schüler/innen müssen unbedingt Fristen einhalten, was z.B. die Wahl

der Kurse oder Umwahlen anbelangt. Die Einrichtung von Kursen kann nur
erfolgen, wenn die Wahlen der Schüler/innen vorliegen und berücksichtigt
werden können.

• Bei Problemen sollten sich die Schüler/innen rechtzeitig an die jeweiligen
Fachlehrer/innen, die Stufenleitung oder die Oberstufenkoordination
wenden, um evtl. auch Hilfe von außen zu bekommen.

• Des Weiteren sind Herr Groene und Herr Bertels als Studien- und
Berufsberater im Haus ansprechbar.
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Vorgehensweise
• Die Schüler/innen sollten die Zeit über Ostern nutzen, um ihre individuelle Fachwahl mit

dem Programm LuPO (Laufbahnberatungs- und Planungstool für die Oberstufe)
durchspielen; die Schüler/innen haben dazu seit der EF ihre persönliche Beratungsdatei.
Das Programm und weitere Informationen finden Sie hier:

https://www.gymnasium-erwitte.de/unterricht/oberstufe/lupo/

• Bei Fragen sollten sich die Schüler/innen möglichst an die jeweiligen Fachlehrer/innen
wenden, um eine Einschätzung zu bekommen, ob sie z.B. ein Fach als Leistungskurs
wählen sollten. Des Weiteren stehen die Beratungslehrer (Frau Wessel und Herr Bertels)
und die Oberstufenkoordination (Frau Finster) als Ansprechpartner zur Verfügung.

• Die Wahlen der Leistungskurse und Grundkurse für die Q1 und Q2 müssen bis zum
24.04.2020 erfolgen. Im Anschluss werden diese Wahlen ausgewertet und die Kurse
eingerichtet. Eventuell kann es in einzelnen Fällen zu Umwahlen kommen, wenn
bestimmte Fächerkombinationen nicht möglich sind oder Kurse aufgrund von zu
geringen Schülerzahlen nicht eingerichtet werden können. In diesem Fall werden die
Schüler/innen noch einmal persönlich beraten.

• Die Festlegung des 3. und 4. Abiturfaches erfolgt im zweiten Halbjahr der Q1; die
verbindliche Wahl nach den Sommerferien 2021.
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Fragen?

Falls Sie als Eltern oder Ihre Kinder Fragen 
haben, können Sie / könnt ihr diese per Mail bis 
zum 27.03.2020 an mich richten. Ich werde 
dann alle Fragen gesammelt in einer Mail an die 
Elternvertreter beantworten.

wiebke.finster@gymnasium-erwitte.de
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