Was muss ich machen?
Eine Übersicht über die Fächer in der
Qualifikationsphase
Dieses Dokument bietet eine Übersicht über alle Fächer und Kurse, die in der
Qualifikationsphase (Q-Phase) belegt werden können oder müssen. Für das
Verständnis ist es notwendig, dass man sich zuvor mit der Struktur der Q-Phase
vertraut gemacht hat, also darüber Bescheid weiß, was Schwerpunkt- und
Kernfächer sind, wie man Prüfungsfächer zu wählen hat usw.
Es lohnt sich also, zunächst das Dokument … anzusehen.
Die Übersicht ist nach Aufgabenfeldern und Fächern sortiert:
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AUFGABENFELD A
Zum Aufgabenfeld A gehören die Fächer DEUTSCH, alle FREMDSPRACHEN sowie
die Fächer KUNST und MUSIK.

DEUTSCH
Das Fach DEUTSCH ist ein Kernfach; jeder muss es bis zum Schluss belegen. Da
jeder zwei Kernfächer als Prüfungsfächer haben muss, ist es für viele zwangsläufig
auch Prüfungsfach.
Angebotene
Schüler/innen in den Kursen
Kurse
Vierstündig auf In diesen Kursen finden wir die Schüler/innen,
erhöhtem Niveau
- die DEUTSCH als Schwerpunktfach im sprachlichen
Schwerpunkt gewählt haben,
- die DEUTSCH als zweites Schwerpunktfach im gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt gewählt haben
und
- die DEUTSCH als drittes Prüfungsfach im naturwissenschaftlichen
oder
musisch-künstlerischen
Schwerpunkt gewählt haben.
Vierstündig auf In diesen Kursen sind alle anderen, also
grundlegendem
- die DEUTSCH als viertes oder fünftes Prüfungsfach
Niveau
gewählt haben und
- die in DEUTSCH nicht geprüft werden und nur ihre Pflicht
erfüllen.
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DIE FREMDSPRACHEN
Eine Fremdsprache ist Kernfach und muss durchgehend belegt werden. Für fast alle
ist das ENGLISCH. Wer in DEUTSCH oder MATHEMATIK keine Prüfung machen
will, wird in jedem Fall in einer Fremdsprache geprüft.
ENGLISCH und FRANZÖSISCH können auf erhöhtem und auf grundlegendem
Niveau betrieben werden, LATEIN bieten wir nur auf grundlegendem Niveau an.

ENGLISCH
Angebotene
Schüler/innen in den Kursen
Kurse
Vierstündig auf In diesen Kursen finden wir die Schüler/innen,
erhöhtem Niveau
- die ENGLISCH als Schwerpunktfach im sprachlichen
Schwerpunkt gewählt haben,
- die ENGLISCH als zweites Schwerpunktfach im gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt gewählt haben
und
- die ENGLISCH als drittes Prüfungsfach im naturwissenschaftlichen oder musisch-künstlerischem Schwerpunkt
gewählt haben.
Vierstündig auf In diesen Kursen sind alle,
grundlegendem
- die ENGLISCH als viertes oder fünftes Prüfungsfach
Niveau
gewählt haben und
- die in ENGLISCH nicht geprüft werden und nur ihre Pflicht
erfüllen.

FRANZÖSISCH
Angebotene
Kurse
Vierstündig auf
erhöhtem Niveau
Vierstündig auf
grundlegendem
Niveau

Schüler/innen in den Kursen
In diesem Kurs sind alle, die FRANZÖSISCH als
Schwerpunktfach gewählt haben.
In diesem Kurs sind die FRANZÖSISCH-Schüler/innen,
- die FRANZÖSISCH als viertes oder fünftes Prüfungsfach
gewählt haben,
- die im sprachlichen Schwerpunkt ENGLISCH und
DEUTSCH als Schwerpunktfächer gewählt haben und
- im gesellschaftlichen Schwerpunkt in FRANZÖSISCH ihre
Zusatzverpflichtung erfüllen.
In wenigen Ausnahmefällen nehmen auch die FRANZÖSISCHSchüler/innen, die auf ENGLISCH völlig verzichtet haben, an
diesem Kurs teil.
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LATEIN
Angebotene
Schüler/innen in den Kursen
Kurse
Vierstündig auf In diesem Kurs sind die LATEIN-Schüler/innen,
grundlegendem
- die LATEIN als viertes oder fünftes Prüfungsfach gewählt
Niveau
haben,
- die im sprachlichen Schwerpunkt ENGLISCH und
DEUTSCH als Schwerpunktfächer gewählt haben und
- im gesellschaftlichen Schwerpunkt in LATEIN ihre
Zusatzverpflichtung erfüllen.
In wenigen Ausnahmefällen nehmen auch die LATEINSchüler/innen, die auf ENGLISCH völlig verzichtet haben, an
diesem Kurs teil.
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DIE MUSISCH-KÜNSTLERISCHEN
FÄCHER
Alle Schüler/innen müssen eines der Fächer KUNST und MUSIK belegen. Wer nur
seine Pflicht erfüllen will, nimmt an zweistündigen Kursen teil. Die meisten müssen
nur zwei Halbjahre am Unterricht in diesem Fach teilnehmen.
Beide Fächer können aber auch als Prüfungsfach belegt werden und sind dann
vierstündig. KUNST bieten wir hier nur auf grundlegendem Niveau an (viertes oder
fünftes Prüfungsfach). MUSIK gibt es vierstündig nur auf erhöhtem Niveau (erstes
Schwerpunktfach) für die Schüler/innen im musisch-künstlerischen Schwerpunkt.
Wer sich für diesen Schwerpunkt entscheidet, muss auch KUNST zweistündig
belegen (in der Regel nur zwei Halbjahre).

KUNST
Angebotene
Kurse
Vierstündig auf
grundlegendem
Niveau
Zweistündig auf
grundlegendem
Niveau

Schüler/innen in den Kursen
Dieser Kurs ist für alle, die KUNST als viertes oder fünftes
Prüfungsfach gewählt haben.
An diesen Kursen nehmen alle Schüler/innen teil,
- die sich entschieden haben, die Belegverpflichtung in
KUNST (und eben nicht in MUSIK) zu erfüllen, und
- die
Schüler/innen
im
musisch-künstlerischen
Schwerpunkt.
In der Regel reichen zwei Halbjahre; in einzelnen Fällen kann es
notwendig sein, das Fach vier Halbjahre zu belegen, um die
geforderte Zahl an Wochenstunden zu erreichen.

MUSIK
Angebotene
Schüler/innen in den Kursen
Kurse
Vierstündig auf Alle, die den musisch-künstlerischen Schwerpunkt wählen,
erhöhtem Niveau haben Musik als erstes Schwerpunktfach und nehmen an
diesem Kurs teil.
Zweistündig auf An diesen Kursen nehmen alle Schüler/innen teil, die sich
grundlegendem
entschieden haben, die Belegverpflichtung in MUSIK (und eben
Niveau
nicht in KUNST) zu erfüllen.
In der Regel reichen zwei Halbjahre; in einzelnen Fällen kann es
notwendig sein, das Fach vier Halbjahre zu belegen, um die
geforderte Zahl an Wochenstunden zu erreichen.
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AUFGABENFELD B
In dieses Aufgabenfeld gehören die Fächer GESCHICHTE, POLITIK-WIRTSCHAFT,
RELIGION in beiden Konfessionen und PHILOSOPHIE sowie das Fach ERDKUNDE.
Für all diese Fächer gilt: Nur wer in dem jeweiligen Fach die Abiturprüfung ablegt,
nimmt an einem vierstündigen Kurs teil, alle anderen an zweistündigen Kursen. Ein
Fach aus diesem Aufgabenfeld muss jede/r als Prüfungsfach auswählen.
Die Fächer GESCHICHTE und POLITIK-WIRTSCHAFT und RELIGION bzw.
PHILOSOPHIE müssen von allen belegt werden, im Fach ERDKUNDE besteht keine
Belegverpflichtung.

GESCHICHTE
GESCHICHTE muss jede/r machen, als Prüfungsfach vierstündig, sonst zweistündig.
Angebotene
Schüler/innen in den Kursen
Kurse
Vierstündig auf Für alle Schüler/innen im gesellschaftswissenschaftlichen
erhöhtem Niveau Schwerpunkt ist GESCHICHTE verbindlich als erstes Schwerpunktfach festgelegt, so dass sie diese Kurse besuchen.
Vierstündig auf In diesen Kursen sind alle, die GESCHICHTE als viertes oder
grundlegendem
fünftes Prüfungsfach gewählt haben.
Niveau
Zweistündig auf In diese Kurse gehen alle Schüler/innen, die in der Abiturprüfung
grundlegendem
NICHT in GESCHICHTE geprüft werden.
Niveau
In der Regel reichen zwei Halbjahre; in einzelnen Fällen kann es
notwendig sein, das Fach vier Halbjahre zu belegen, um die
geforderte Zahl an Wochenstunden zu erreichen.

POLITIK-WIRTSCHAFT
POLITIK-WIRTSCHAFT muss jede/r machen, als Prüfungsfach vierstündig, sonst
zweistündig.
Angebotene
Schüler/innen in den Kursen
Kurse
Vierstündig auf Hier sind alle Schüler/innen aus dem gesellschaftswissenerhöhtem Niveau schaftlichen Schwerpunkt versammelt, die POLITIK-WIRTSCHAFT als drittes Prüfungsfach gewählt haben.
Vierstündig auf In diesen Kursen sind alle, die POLITIK-WIRTSCHAFT als
grundlegendem
viertes oder fünftes Prüfungsfach gewählt haben.
Niveau
Zweistündig auf In diese Kurse gehen alle Schüler/innen, die in der Abiturprüfung
grundlegendem
NICHT in POLITIK-WIRTSCHAFT geprüft werden.
Niveau
In der Regel reichen zwei Halbjahre; in einzelnen Fällen kann es
notwendig sein, das Fach vier Halbjahre zu belegen, um die
geforderte Zahl an Wochenstunden zu erreichen.
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ERDKUNDE
ERDKUNDE ist kein Pflichtfach; daher macht jeder, der ERDKUNDE als
Prüfungsfach wählt, dieses Fach zusätzlich. Alle anderen Verpflichtungen müssen
voll erfüllt werden.
Wer ERDKUNDE als Prüfungsfach aussucht, kann nicht zugleich SPORT als
Prüfungsfach wählen.
ERDKUNDE bieten wir nicht als zweistündiges Fach an!
Angebotene
Schüler/innen in den Kursen
Kurse
Vierstündig auf Hier sind alle Schüler/innen aus dem gesellschaftswissenerhöhtem Niveau schaftlichen Schwerpunkt versammelt, die ERDKUNDE als
drittes Prüfungsfach gewählt haben.
Vierstündig auf In diesen Kursen sind alle, die ERDKUNDE als viertes oder
grundlegendem
fünftes Prüfungsfach gewählt haben.
Niveau

RELIGION (EV. UND KATH.) UND
PHILOSOPHIE
Eines dieser Fächer muss jede/r machen, sei es vierstündig als Prüfungsfach, sei es
zweistündig. Vierstündige Kurse bieten wir nur auf grundlegendem Niveau an.
Angebotene
Schüler/innen in den Kursen
Kurse
Vierstündig auf In diesen Kursen sind alle, die RELIGION bzw. PHILOSOPHIE
grundlegendem
als viertes oder fünftes Prüfungsfach gewählt haben.
Niveau
Zweistündig auf In diese Kurse gehen alle Schüler/innen, die in der Abiturprüfung
grundlegendem
NICHT in RELIGION bzw. PHILOSOPHIE geprüft werden.
Niveau
Alle Schüler/innen müssen eines dieser Fächer durchgehend
belegen; die Wahl ist für alle vier Halbjahre verbindlich.
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AUFGABENFELD C
Zum Aufgabenfeld C gehören die Fächer Mathematik, Biologie, Chemie, Physik und
Informatik. Mathematik ist als Kernfach verpflichtend für alle. Darüber hinaus muss
jeder eine der klassischen Naturwissenschaften (Biologie, Chemie und Physik)
durchgehend belegen. Man kann also nicht von einer Naturwissenschaft zur anderen
hin- und herwechseln. Fächer aus diesem Aufgabenfeld werden ausschließlich
vierstündig unterrichtet.
Schüler im naturwissenschaftlichen Schwerpunkt müssen auf jeden Fall zwei
Naturwissenschaften betreiben; die zweite Naturwissenschaft kann auch Informatik
sein.

MATHEMATIK
Das Fach MATHEMATIK ist ein Kernfach; jeder muss es bis zum Schluss belegen.
Da jeder zwei Kernfächer als Prüfungsfächer haben muss, ist es für viele
zwangsläufig auch Prüfungsfach.
Angebotene
Schüler/innen in den Kursen
Kurse
Vierstündig auf In diesen Kursen finden wir die Schüler/innen,
erhöhtem Niveau
- die
MATHEMATIK
als
Schwerpunktfach
im
naturwissenschaftlichen Schwerpunkt gewählt haben,
- die MATHEMATIK als zweites Schwerpunktfach im
gesellschaftswissenschaftlichen
oder
musischkünstlerischen Schwerpunkt gewählt haben und
- die MATHEMATIK als drittes Prüfungsfach im
sprachlichen oder musisch-künstlerischen Schwerpunkt
gewählt haben.
Vierstündig auf In diesen Kursen sind alle anderen, also
grundlegendem
- die MATHEMATIK als viertes oder fünftes Prüfungsfach
Niveau
gewählt haben und
- die in MATHEMATIK nicht geprüft werden und nur ihre
Pflicht erfüllen.
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DIE „KLASSISCHEN“ NATURWISSENSCHAFTEN
BIOLOGIE
Im Fach BIOLOGIE kann man seine naturwissenschaftliche Belegverpflichtung
erfüllen. Das Fach kann auf erhöhtem und auf grundlegendem Niveau betrieben
werden.
Angebotene
Schüler/innen in den Kursen
Kurse
Vierstündig auf In diesen Kursen finden wir die Schüler/innen,
erhöhtem Niveau
- die
BIOLOGIE
als
Schwerpunktfach
im
naturwissenschaftlichen Schwerpunkt gewählt haben,
- die BIOLOGIE als drittes Prüfungsfach im sprachlichen
oder musisch-künstlerischen Schwerpunkt gewählt
haben.
Vierstündig auf In diesen Kursen sind alle,
grundlegendem
- die BIOLOGIE als viertes oder fünftes Prüfungsfach
Niveau
gewählt haben,
- die BIOLOGIE als Pflichtnaturwissenschaft betreiben,
ohne dass dieses Fach Prüfungsfach ist,
- die
im
naturwissenschaftlichen
Schwerpunkt
MATHEMATIK als Schwerpunktfach haben und
BIOLOGIE als zweite Pflichtnaturwissenschaft machen,
- die im gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt in
BIOLOGIE ihre Zusatzverpflichtung erfüllen.

CHEMIE
Im Fach CHEMIE kann man seine naturwissenschaftliche Belegverpflichtung erfüllen.
Das Fach kann auf erhöhtem und auf grundlegendem Niveau betrieben werden.
Angebotene
Schüler/innen in den Kursen
Kurse
Vierstündig auf In diesen Kursen finden wir die Schüler/innen,
erhöhtem Niveau
- die CHEMIE als Schwerpunktfach im naturwissenschaftlichen Schwerpunkt gewählt haben,
Vierstündig auf In diesen Kursen sind alle,
grundlegendem
- die CHEMIE als viertes oder fünftes Prüfungsfach gewählt
Niveau
haben,
- die CHEMIE als Pflichtnaturwissenschaft betreiben, ohne
dass dieses Fach Prüfungsfach ist,
- die
im
naturwissenschaftlichen
Schwerpunkt
MATHEMATIK als Schwerpunktfach haben und CHEMIE
als zweite Pflichtnaturwissenschaft machen,
- die im gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt in
CHEMIE ihre Zusatzverpflichtung erfüllen.
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PHYSIK
Im Fach CHEMIE kann man seine naturwissenschaftliche Belegverpflichtung erfüllen.
Das Fach kann auf erhöhtem und auf grundlegendem Niveau betrieben werden.
Angebotene
Schüler/innen in den Kursen
Kurse
Vierstündig auf In diesen Kursen finden wir die Schüler/innen,
erhöhtem Niveau
- die PHYSIK als Schwerpunktfach im naturwissenschaftlichen Schwerpunkt gewählt haben,
Vierstündig auf In diesen Kursen sind alle,
grundlegendem
- die PHYSIK als viertes oder fünftes Prüfungsfach gewählt
Niveau
haben,
- die PHYSIK als Pflichtnaturwissenschaft betreiben, ohne
dass dieses Fach Prüfungsfach ist,
- die
im
naturwissenschaftlichen
Schwerpunkt
MATHEMATIK als Schwerpunktfach haben und PHYSIK
als zweite Pflichtnaturwissenschaft machen,
- die im gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt in
PHYSIK ihre Zusatzverpflichtung erfüllen.

WEITERES FACH (aus dem Aufgabenfeld C)
INFORMATIK
Das Fach INFORMATIK bieten wir nur auf grundlegendem Niveau an. Es kann in der
Prüfung als viertes oder fünftes Prüfungsfach angewählt werden. Das Fach
INFORMATIK ist nicht als Pflichtnaturwissenschaft geeignet.
Angebotene
Schüler/innen in den Kursen
Kurse
Vierstündig auf In diesen Kursen sind alle,
grundlegendem
- die
im
naturwissenschaftlichen
Schwerpunkt
Niveau
MATHEMATIK als Schwerpunktfach haben und
INFORMATIK
als
zweite
Pflichtnaturwissenschaft
machen,
- die INFORMATIK als viertes oder fünftes Prüfungsfach
gewählt haben.
- die im gesellschaftlichen Schwerpunkt in INFORMATIK
ihre Zusatzverpflichtung erfüllen.
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DIE WEITEREN FÄCHER
SEMINARFACH
Angebotene
Schüler/innen in den Kursen
Kurse
Zweistündig auf Alle Schüler/innen müssen das Seminarfach durchgehend
grundlegendem
betreiben.
Niveau

SPORT
Angebotene
Kurse
Vierstündig auf
grundlegendem
Niveau
Zweistündig auf
grundlegendem
Niveau

Schüler/innen in den Kursen
Dieser Kurs ist für alle, die SPORT als fünftes Prüfungsfach
gewählt haben.
An diesen Kursen nehmen alle Schüler/innen in allen vier
Halbjahren teil, die SPORT nicht als Prüfungsfach gewählt
haben.
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