
Kurswahl für die Q1/ Q2 
 
Wahl der Leistungskurse: 
 

a) Wahl des 1. Leistungskurses:  D / M / NW / fortgesetzte Fremdsprache  
b) Wahl des 2. Leistungskurses:  aus übrigem Fächerkanon (nicht PA / SW / Spanisch/  

Religion/ Sport) 
 
Wahl der Grundkurse: (mindestens 8) 
 
a) wenn Deutsch nicht LK,  muss Deutsch schriftlich belegt sein - s -   

b) wenn die fortgesetzte Fremdsprache nicht LK,  muss fortges. Fremdsprache schriftlich belegt 
sein - s -), eventuell Ersatz durch Spanisch    

c) Musik oder Kunst wählen mindestens in Q1.1 und Q1.2 (- s - oder - m -) oder als Ersatz 
Literatur (LI) – Musikvokal oder Instrumentalmusik (IV); (maximal 2 Fächer aus dem Bereich  

    KU/MU/LI/IV dürfen gleichzeitig belegt sein; es kann nicht LI und IV gleichzeitig belegt werden) 

d) wenn GW nicht LK, muss 1 GW als GK belegt werden bis Q.2.2 (- s - oder  - m -)                  
GE oder SW in Q1 ist immer Pflicht   

e) wenn Mathematik nicht LK, muss Mathematik schriftlich belegt sein - s - 

f) wenn NW nicht LK, muss 1 NW als GK belegt werden ( - s - oder  - m -)    

g) Religion belegen (- s - oder - m -),  später kontrollieren (s.u.): Achtung bis Q2.2 belegen 

h) Sport belegen (- m -) 

i) eine zweite Fremdsprache oder eine zweites Fach des mathematisch-naturwissenschaftlich-
technischen Aufgabenfeldes wählen (beide - s - )  (Schwerpunkt) 

j) sind noch keine 8 GK belegt, entsprechend auffüllen aus übrigem Fächerkanon 

k) eventuell Projektkurs wählen  
 
l) 3. und 4. Abiturfach festlegen in der letzten Spalte als Absichtserklärung.                                     

Die endgültige Festlegung erfolgt zu Beginn der Q2  
 
 
Festlegung und Kontrolle der Klausurverpflichtungen: 
 
Deutsch – Fremdsprachen – Mathematik – eine weitere Fremdsprache (sprachlicher 
Schwerpunkt) oder eine Naturwissenschaft (naturwissenschaftlicher Schwerpunkt). 
Alle eventuellen Abiturfächer müssen ab Q1.1 schriftlich belegt sein.  
Weitere Fächer sind möglich.   
 
GW  =  Gesellschaftswissenschaft (GE – EK – SW – PA) 
NW  =   Naturwissenschaft (PH – CH – BI).  
 


