Wissenswertes für die Laufbahnplanung – Einführungsphase

Wie ist der Unterricht in der Einführungsphase organisiert?
In der Einführungsphase müssen im Durchschnitt 34 Wochenstunden belegt werden.
Der Unterricht in der Einführungsphase erfolgt in Grundkursen (drei Unterrichtsstunden pro
Woche). Neu einsetzende Fremdsprachen werden 4 Unterrichtsstunden pro Woche
unterrichtet. Vertiefungsfächer werden zwei Unterrichtsstunden pro Woche unterrichtet.

Welche Fächer sind in der Einführungsphase verpflichtend?
•
•
•
•
•

Deutsch
eine aus der Sekundarstufe I fortgeführte Fremdsprache
ein Fach des gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeldes
Mathematik
eine Naturwissenschaft (Biologie, Chemie, Physik)

•

entweder eine weitere Fremdsprache (sprachlicher Schwerpunkt) oder eine weitere
Naturwissenschaft (naturwissenschaftlicher Schwerpunkt)
o Wichtiger Hinweis: Wenn in der Sekundarstufe I keine zweite Fremdsprache
erlernt wurde (mindestens vier Jahre), muss eine neu einsetzende
Fremdsprache in der Oberstufe (EF bis Q2) erlernt werden.
Sport
Religion (Ersatzfach Philosophie)
Kunst oder Musik

•
•
•
•

Im Wahlbereich: Um in der EF auf mindestens 34 Wochenstunden zu kommen,
müssen weitere Fächer oder Vertiefungskurse gewählt werden

Einer der beiden Schwerpunkte (sprachlich oder naturwissenschaftlich) ist verpflichtend. Es
können auch beide Schwerpunkte gewählt werden. Laut Prüfungsordnung (APO-GOSt) ist ein
gesellschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt nicht möglich!

Checkliste für die Fächerwahl in der Einführungsphase
•
•
•

Strebe ich das Latinum an?
Welche Gesellschaftswissenschaft wähle ich?
Wann wähle ich Geschichte und Sozialwissenschaften?
o durchgehend von der EF bis zur Q2
o in der EF und Q1
o in der EF und Zusatzkurs in der Q2
o nur Zusatzkurs in der Q2

•
•
•
•
•
•
•

Welche Naturwissenschaft (Biologie, Chemie, Physik) wähle ich?
Welchen Schwerpunkt wähle ich? (naturwissenschaftlich oder sprachlich)
Welche Leistungskurse und Abiturfächer strebe ich an?
Welche weiteren Fächer belege ich mit Klausuren, um später in der
Qualifikationsphase Auswahlmöglichkeiten (z.B. für weitere Abiturfächer) zu haben?
Brauche ich ein Vertiefungsfach? (Deutsch, Englisch, Mathematik)
Komme ich auf 34 Wochenstunden?
Wie viele Wochenstunden (über 34 Wochenstunden) traue ich mir zu?

Klausurverpflichtungen in der Einführungsphase
•
•
•
•
•

Deutsch
Mathematik
alle Fremdsprachen
eine Gesellschaftswissenschaft
eine Naturwissenschaft

Auf Wunsch (z.B. im Hinblick auf potentielle Abiturfächer) kann man in weiteren Fächern
Klausuren schreiben.

