
 
 

Essen, den 14.04.2021 

 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe EF, 
 

Es ist so weit. Die Q1 rückt näher und damit auch die nächsten Entscheidungen, die ihr für 

eure weitere Schullaufbahn treffen müsst.  

In zwei Wochen müsst ihr zwei eurer Kurse auswählen, die in den kommenden Schuljahren 

(Q1 und Q2) eure Leistungskurse (LKs) sein sollen. Diese beiden Fächer werden dann auch 

eurer 1. und 2. Abiturfach sein. (Die Festlegung des 3. und 4. Abiturfaches erfolgt erst 

später.) Welche Fächer wir euch tatsächlich als LKs zur Wahl stellen können, hängt, neben 

formalen Vorgaben und personellen Bedingungen, auch von eurem tatsächlichen 

Wahlverhalten ab. Dies ist insbesondere im Bereich der Gesellschaftswissenschaften von 

Bedeutung.  

Um für euch hier ein realistisches Angebot zu schaffen, dass möglichst vielen gerecht werden 

kann (es geht leider nicht alles), möchten wir hier in einer Umfrage herausfinden, wie groß 

die Nachfrage für eine LK-Wahl in den folgenden Fächern ist: 

Geschichte (GE), Sozialwissenschaften (SW), Pädagogik (PA) oder Erdkunde (EK) 

Bitte beachtet bei der Umfrage: 

 Gebt nur bitte maximal eines dieser Fächer an. Mehr als ein gesellschaftswissen-

schaftliches Fach als Leistungskurs ist nach der Prüfungsordnung1 nicht möglich. 

 Setzt das Kreuz nur dann, wenn ihr dieses Fach auch tatsächlich als Leistungskurs 

wählen wollt. Bei einem „eventuell interessant“ überlegt bitte noch einmal sehr 

sorgfältig weiter. Wenn ihr keins dieser gesellschaftswissenschaftlichen Fächer als 

Leistungskurs wünscht (weil eure Vorlieben bei anderen Fächern liegen), dann kreuzt 

auch bitte  keines dieser Fächer  davon an. 

Wichtig! 

Dies ist nur eine Abfrage eurer Wahlwünsche! Mit dieser Umfrage wählt ihr noch nicht 

einen eurer Leistungskurse. Die verbindlichen Wahlen dazu werden erst zu einem späteren 

Zeitpunkt erfolgen.                   
Abfrage unter LMS bis einschließlich Montag, 19.04.2021:

 

 BerEF                     Umfrage: Leistungskurse in den Gesellschaftswissenschaften 

Um entscheiden zu können welches Fach ihr wählen wollt, müsst ihr auch einige Bedin-

gungen1 kennen, nach denen ihr eure Abiturfächer wählen müsst. Auf der nächsten Seite 

findet ihr dazu einen Überblick der wichtigsten Vorgaben.  

                                                 
1
 Verordnung über den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe (APO-GOSt) 

https://164835.logineonrw-lms.de/course/view.php?id=395&section=2


 

 

Relevante Vorgaben der APO-GOSt: 

o Die Abiturprüfung wird in 4 Fächern abgelegt. Das 1. und 2. Abiturfach sind die beiden 

Leistungskurse, das 3. und 4. Abiturfach sind zwei Grundkursfächer. Mit diesen müssen 

insgesamt die folgenden drei Aufgabenfelder abgedeckt werden. 

sprachlich, literarisch, 

künstlerisch 

(D, E, F, L, KU, MU) 

mathematisch 

naturwissenschaftlich 

(M, BI, CH, PH) 

gesellschafts- 

wissenschaftlich 

(GE, SW, PA, EK) 

o Unter den 4 Abiturfächern müssen 2 der Fächer Deutsch oder Mathematik oder eine 

Fremdsprache (Französisch oder Latein) sein. 

o Religion kann im Abitur ein Fach aus den Gesellschaftswissenschaften ersetzen. 

o Sport kann an der UNESCO-Schule nicht als Abiturfach gewählt werden.  

o Voraussetzung für ein Abiturfach ist, dass das jeweilige Fach bereits ab der 

Einführungsphase als Grundkursfach gewählt wurde (es muss bis dahin aber nicht 

Klausurfach gewesen sein!) 

 

Für die LK-Wahlen gilt (dadurch) speziell: 

 Ein Leistungskurs-Fach muss entweder Deutsch oder Mathematik oder eine Naturwis-

senschaft oder Englisch sein. 

 Das 2. LK-Fach kann dann aus den übrigen angebotenen Fächern gewählt werden. Dazu 

zählen dann auch die Gesellschaftswissenschaften. 

 Achtung: Wenn Deutsch als LK gewählt wird, muss eine Fremdsprache (E, F, L) oder 

Mathematik unter den 4 Abiturfächern sein (muss aber dann nicht als LK, sondern kann 

auch als GK, d.h. als 3. oder 4. Abiturfach gewählt werden). 

 Aufgrund der rechtlichen Bestimmungen ist die Wahl von 2 naturwissenschaftlichen 

Leistungskursen nicht möglich. 

 Die Fächer Religion, Philosophie, Sport, Physik, Französisch, Latein, Musik und Kunst 

können als Leistungskurse nicht angeboten werden. 

 

Liebe Grüße 

Frau Majert und Herr Omlor 

https://ehkg-du.de/oberstufe/oberstufe-abitur/eingehende-informationen/

