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Organisation und Fächerwahlen in der gymnasialen Oberstufe 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

Sie bzw. Ihre Kinder stehen kurz vor dem Eintritt in die gymnasiale Oberstufe oder besuchen 

diese bereits. Ich möchte Ihnen mit diesem Informationsblatt einen kurzen Überblick über 

die gymnasiale Oberstufe geben. Bei weiteren Fragen können Sie mich oder den 

Beratungslehrer Ihrer Jahrgangsstufe jederzeit kontaktieren, per Telefon, per Email oder 

durch einen Besuch im Oberstufenbüro. 

 

Freundliche Grüße 

Carsten Pütz (Oberstufenkoordinator) 

Telefon (Oberstufenbüro): 0211 – 8997606 

Email: carsten.puetz@schule.duesseldorf.de 

 

 

Aufbau der gymnasialen Oberstufe 

Die gymnasiale Oberstufe ist in drei Jahrgangsstufen aufgebaut: 

 

 Stufe 10 – Einführungsphase (EF) 

 Stufe 11 – Qualifikationsphase, 1. Jahr (Q1) 

 Stufe 12 – Qualifikationsphase, 2. Jahr (Q2) 

 

Am Ende der Jahrgangsstufe 12 wird unter der Voraussetzung der Abiturzulassung die 

Abiturprüfung abgelegt. In der gymnasialen Oberstufe dürfen höchstens zwei aufeinander 

folgende Halbjahre wiederholt werden. Gelingt es auch nach der Wiederholung der zwei 

Schulhalbjahre nicht, die Versetzung in der EF bzw. die Abiturzulassung in der Q2 zu 

erreichen, muss die Schule verlassen werden. 
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Fächerwahlen 

In der folgenden Tabelle sind die Kurse, die belegt werden müssen (Pflichtkurse) mit einem x 

gekennzeichnet. 
 

Fach EF.1 EF.2 Q1.1 Q1.2 Q2.1 Q2.2 

Deutsch x x x x x x 

Fortgeführte Fremdsprache x x x x x x 

Kunst oder Musik x x     

Kunst (fortgef.) oder Musik (fortgef.) 

oder Literatur 
  x x   

Gesellschaftswissenschaft x x x x x x 

Sozialwissenschaften* (Zusatzkurs)     x x 

Geschichte* (Zusatzkurs)     x x 

Mathematik x x x x x x 

Naturwissenschaft x x x x x x 

Schwerpunktfach 

(weitere Fremdsprache oder weiteres 

math.-naturwiss.-techn. Fach) 

x x x x x x 

Religionslehre (bzw. Philosophie als 

Relionsersatzfach) 
x x x x   

Sport x x x x x x 
 

* Belegungsverpflichtung, wenn Geschichte bzw. Sozialwissenschaften nicht durchgängig 

von EF-1 bis einschl. Q1-2 belegt worden ist. 

 

Weitere Kurse in anderen Unterrichtsfächern müssen belegt werden, können aber im 

Rahmen des Fächerangebots unserer Schule frei gewählt werden. Darunter können neben 

weiteren Grundkursen, die nicht zu den Pflichtkursen zählen, auch Vertiefungskurse oder 

Projektkurse sein. Darüber hinaus können in der Oberstufe zum Ende jedes Halbjahres 

Fächer um- oder abgewählt werden. Dabei müssen allerdings die Belegungsverpflichtungen 

beachtet werden. 

Insgesamt müssen in der Einführungsphase (2 Halbjahre)  durchschnittlich 34 

Wochenstunden belegt werden. Gleiches gilt für die vier Halbjahre der Qualifikationsphase. 

Dabei muss beachtet werden: 

 In der EF werden alle Fächer in Grundkursen (jeweils 3-stündig) unterrichtet. 

[Ausnahmen: Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache wird 4-stündig unterrichtet, 

Vertiefungskurse 2-stündig.] 

 In der Q1 und Q2 werden zwei Leistungskurse gewählt (jeweils 5-stündig), die übrigen Kurse 

als Grundkurse (jeweils 3-stündig). 

[Ausnahmen: Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache wird 4-stündig unterrichtet.] 

In den beiden Leistungskursen und zwei schriftlich belegten Grundkursen werden die 

Abiturprüfungen durchgeführt. 
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Es ist wichtig, sich bereits bei den Fächerwahlen zur EF Gedanken über die weitere 

Schullaufbahn in der Q1 und Q2 zu machen, denn 

 in der Qualifikationsphase können nur Fächer gewählt werden, die schon in der EF belegt 

worden sind (Ausnahmen: Literatur, Zusatzkurse Ge und Sowi, Projektkurse). 

 Fächer, die in der Qualifikationsphase als Abiturfächer in Frage kommen, sollten in der EF 

mindestens ein Halbjahr schriftlich belegt worden sein. 

 

Schriftlichkeit 

Bei Kursen in der gymnasialen Oberstufe unterscheidet man grundsätzlich zwischen 

schriftlich und mündlich belegten Kursen. Bei schriftlichen Kursen setzt sich die Bewertung 

aus den Noten in den Klausuren (in der Regel zwei pro Halbjahr) und der Bewertung der 

sonstigen Mitarbeit zusammen. Belegt man einen Kurs mündlich, schreibt man keine 

Klausuren. Die Bewertung resultiert aus der Note für die sonstige Mitarbeit. 

Folgende Kurse müssen in der gymnasialen Oberstufe schriftlich belegt werden: 
 

Fach EF.1 EF.2 Q1.1 Q1.2 Q2.1 Q2.2 Abitur 

Deutsch x x x x x   

Fortgeführte Fremdsprache x x x x x   

Neueinsetzende Fremdsprache 

(wenn gewählt) 
x x x x x   

Gesellschaftswissenschaft x x      

Mathematik x x x x x   

Naturwissenschaft x x      

Schwerpunktfach 

(weitere Fremdsprache oder 

weiteres math.-naturwiss.-

techn. Fach) 

x x x x x   

1. Leistungskursfach x x x x x x x 

2. Leistungskursfach x x x x x x x 

3. Abiturfach x x x x x x x 

4. Abiturfach x x x x x   

 

Abiturfächer 

Bei der Wahl der Abiturfächer müssen folgende Grundbedingungen erfüllt werden: 

 Durch die 4 Abiturfächer müssen alle 3 Aufgabenfelder abgedeckt sein 

o Sprachlich-künstlerisch (Deutsch oder Fremdsprache) 

o Gesellschaftswissenschaftlich 

o Mathematisch-naturwissenschaftlich 

 Aus den Fächern Deutsch, Mathematik und fortgeführte Fremdsprache müssen 

mindestens zwei Fächer als Abiturfächer gewählt werden. 

 Ein Leistungskurs muss sein: Deutsch, Mathematik, fortgeführte Fremdsprache oder 

Naturwissenschaft. 


