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Wahl der Leistungskurse

Liebe Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase,

in der Woche vor den Osterferien findet die Orientierungswoche für die Wahlen der 
Leistungskurse statt. Spätestens danach sollte jeder wissen, welche LKs er oder sie wählt. 
Damit ihr euch auf diese Wahl sinnvoll vorbereiten könnt, kommen hier noch einige 
Informationen. Zunächst solltet ihr euch die rechtlichen Regelungen für die LK-Wahl 
ansehen:

Welche Regelungen gibt es für die LKs und die drei weiteren Prüfungsfächer?

Einer der beiden LKs muss entweder eine fortgeführte Fremdsprache1 oder Mathematik oder 
eine Naturwissenschaft sein. 

Als LKs können nur Fächer gewählt werden, die in der Einführungsphase mit mindestens 
05 Punkten abgeschlossen wurden.  

Was kann Leistungsfach an der Elisabethschule sein?

Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, Kunst, PoWi, Geschichte, Mathematik, Biologie, 
Physik, Chemie. 

Bei zu geringer Einwahl in ein Fach besteht allerdings kein Anrecht auf die Durchführung des 
Kurses. Wenn keine Kooperation mit einem anderen Gymnasium zustande kommt, ist eine 
Umwahl erforderlich. Eine Umwahl ist auch erforderlich, wenn die gewählte LK-Kombination 
nicht in den Leistenplan passt.

Auch die Regelungen für die Prüfungsfächer sollte man bei der Wahl mit bedenken, da schon 
die LK-Wahl bestimmte Prüfungsfächer ausschließt:

Was kann, was muss Prüfungsfach im Abitur sein?

Die beiden LKs sind 1. und 2. (also schriftliches) Prüfungsfach im Abitur. Die 3. schriftliche 
Prüfung entstammt einem Grundkursfach. Die Aufgaben für die drei schriftlichen PF werden 
zentral gestellt („Landesabitur“). Durch die drei schriftlichen PF müssen mindestens zwei 
Aufgabenfelder2 abgedeckt sein. 

Im 4. Prüfungsfach findet eine mündliche Prüfung statt, im 5. entweder eine Präsentation 
oder eine mündliche Prüfung oder das Kolloquium zu einer besondere Lernleistung. 

Prüfungsfächer sind für jeden: Deutsch und Mathematik sowie eine Fremdsprache oder eine 
Naturwissenschaft oder Informatik. 

Durch die 5 PF müssen alle drei Aufgabenfelder abgedeckt sein. 

Wenn diese Bedingungen durch 4 Prüfungsfächer erfüllt sind, kann auch Sport Prüfungsfach 
sein (aber nicht schriftlich). Sport muss dann in der Qualifikationsphase 3-stündig unterrichtet 
worden sein.

1     diese muss mindestens 4 Jahre durchgängig erlernt worden sein, also entweder Englisch oder Französisch oder Latein; 
bei Latein ist ein Zustandekommen unwahrscheinlich, ggf. aber in Kooperation den anderen Gymnasien denkbar.
2 Aufgabenfeld I: Deutsch, Fremdsprachen, Kunst, Musik, DS; Aufgabenfeld II: PoWi, Geschichte, Religion, Ethik, 

Erdkunde; Aufgabenfeld III: Mathematik, Biologie, Physik, Chemie, Informatik; Sport ist keinem AF zugeordnet!



Weitere Faktoren bei der Wahl

Abgesehen von Neigungen, Fähigkeiten und den beschriebenen Regelungen sollten auch 
noch weitere Faktoren bei der Wahl eine Rolle spielen:

➢ Welche inhaltlichen, welche methodischen Vorkenntnisse werden im jeweiligen LK von 
mir erwartet?

➢ Ist meine Leistungskurs-Kombination sinnvoll oder habe ich zwei Fächer gewählt, die 
in ihrer Kombination im Abitur sehr aufwändig sind?

➢ Welche Themen werden in den vier Kurshalbjahren, Q1-Q4, behandelt?

Diese und andere Fragen solltet ihr im Laufe der Orientierungswoche oder mit euren 
Fachlehrern klären! Auch für diejenigen, die während der Orientierungswoche im Ausland 
sind, sollte der jeweilige Fachlehrer der erste Ansprechpartner sein.

Für Nachfragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung!
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