
 

 

 

 

Fächerwahl für die Jahrgänge 11-13 

 

Allgemeine Hinweise zur Fächerwahl::  

 Es sind jeweils 3 Leistungskurse (LK) und 7 Grundkurse (GK) zu wählen. Ein weiterer 

Grundkurs ist als zusätzliches Fach möglich. 

 Jede Fächergruppe (erste Zeile der GKs im Wahlbogen) muss entweder im LK oder im 

GK angewählt sein. 

 Es müssen entweder zwei Fremdsprachen oder zwei Naturwissenschaften belegt 

sein. 

 Ist die zweite Fremdsprache aus der Sekundarstufe I noch nicht erfüllt, muss 

Französisch oder Latein als neu einsetzende Fremdsprache gewählt werden. 

 Die erste Fremdsprache muss mindestens in Stufe 11 belegt sein. 

 Grau unterlegte Fächer können in der gewählten Kombination nicht gewählt werden, 

mit „X“ gekennzeichnete müssen gewählt werden. 

 Für den Fall, dass Kunst oder Musik nur in 12 belegt werden sollen, bitte „12“ statt 

eines „X“ eintragen. 

  

Bitte erst  das  gewünschte  Profil  ankreuzen  und  die Kombinationsnummer (s. Beiblatt) 

eintragen, dann den gewünschten 3. LK eintragen und die gewünschte Fächerkombination 

der Grundkurse ankreuzen! 

 

 

 

 

 

 



Name:_________ __________ 

 

Legende der Fächerkürzel: Deutsch (d), Englisch (e), Französisch (fr),Latein (lat) Erdkunde (ek), Sozialkunde (sk), Geschichte (g), 

Mathematik (m), Religion (r), Ethik (et), Sport (sp), Bildende Kunst (bk), Musik (mu), Darstellendes Spiel (ds)  

Legende der Fächergruppen: Fremdsprachen (fs), Gesellschaftswissenschaften (gw), Naturwissenschaften (nw), künstlerisches 

Fach (kf); ansonsten wie Fächerkürzel (d, m, sp) 

 

 

Zweite Fremdsprache von Klasse 7-10 erfüllt (bitte ankreuzen):  O ja    O nein           

O  Profil „Mensch und Kultur“    Kombinationsnr.:_____ 

Leistungskurse Grundkurse (insg. 7) 

LK1 LK2 
LK 3 aus 

E/M/Bi/Ch 

d fs gw m nw r/et sp kf  

d e fr lat ek/sk g m bi ch ph ev kat et sp bk mu ds 

D G      X         X    

 

ggf. weiterer Grundkurs:_________________        

 

O Profil „Mensch und Natur“   Kombinationsnr.:_____ 

Leistungskurse Grundkurse (insg. 7) 

LK1 LK2 
LK 3 aus 
D/E/M 

d fs gw m nw r/et sp kf  

d e fr lat ek/sk g m bi ch ph ev kat et sp bk mu ds 

Bi Ek       X        X    

 

ggf. weiterer Grundkurs:_________________ 

 

O Profil „Mensch in der Gesellschaft“   Kombinationsnr.:_____ 

Leistungskurse Grundkurse (insg. 7) 

LK1 LK2 LK 3 aus 
D/M/Bi/Ch 

d fs gw m nw r/et sp kf  

d e fr lat ek/sk g m bi ch ph ev kat et sp bk mu ds 

E Sk       X        X    

 

ggf. weiterer Grundkurs:_________________  


