
Anleitung für die Fächerwahl 
der Einführungsphase



Die Fächerwahl für die EF

Die Wahl der Fächer für die Einführungsphase ist wichtig, da du

• neben dem Pflichtbereich (9 Kurse) Fächer im Wahlbereich (2 Kurse) wählen kannst, die 
dich interessieren;

• neue Fächer kennenlernen kannst;

• Entscheidungen darüber triffst, welche Fächer du in der Oberstufe nicht belegen wirst, 
da du auch in der Qualifikationsphase nur die Fächer der Einführungsphase weiterführen 
kannst;

• bereits grundlegende Entscheidungen über deine gesamte Schullaufbahn in der SII bis 
zum Abitur fällst.

• Nur Fächer, die du schriftlich anwählst, können Abiturfächer werden.

• Berücksichtige bei deiner Wahl auch das Angebot an Leistungskursen in der 
Q1: Deutsch oder Geschichte oder Biologie und Englisch oder Erziehungswissenschaften 
und Mathematik.



Die Fächerwahl für die EF

Fächerwahlbogen für die Einführungsphase für das Schuljahr 
2021/22

Auf unserer Homepage findest du unter der Überschrift Anmeldung zur 
gymnasialen Oberstufe (EF) das Formular Fächerwahlbogen für die 
Einführungsphase für das Schuljahr 2021/22.

Öffne dieses Formular, fülle es mithilfe dieser Anleitung komplett aus 
und sende es ab.



Die Fächerwahl für die EF

Schritt 1 bis 3:

Vor- und Nachname, Handynummer und bisherige Schule

• Tippe zunächst deinen vollständigen Nachnamen und deinen 
vollständigen Vornamen, so wie diese im Personalausweis stehen, in 
das Formular.

• Trage deine Handynummer ein, damit wir dich kontaktieren können.

• Schreibe den Namen der Schule auf, die du zuletzt besucht hast.



Die Fächerwahl für die EF

Schritt 4:
Aufgabenfeld I: sprachlich-literarisch-künstlerisch.

Entscheide dich hier zwischen Kunst und Musik.

• Klicke eine der verschiedenen Optionen an. 

• Du musst dich auch entscheiden, ob du ein Fach schriftlich belegst, d. h. darin 
Klausuren, also schriftliche Arbeiten, schreibst oder ob du das Fach 
mündlich belegst, d.h. nur die sonstige Mitarbeit für die Leistungsbewertung 
zählt.



Die Fächerwahl für die EF

Schritt 5:
Aufgabenfeld II: gesellschaftswissenschaftlich

Entscheide dich hier zwischen Geschichte und Sozialwissenschaften. Eine 
Gesellschaftswissenschaft in der Oberstufe musst du schriftlich belegen.

Die Belegung von Geschichte oder Sozialwissenschaften ist Pflicht.
Entscheide dich hier für eines der beiden Fächer. Das andere Fach erhältst 
du bei Nichtbelegung als Zusatzkurs in der Q2.

• Klicke eine der verschiedenen Optionen an.

• In einem nächsten Schritt (11.) hast du die Möglichkeit, eine weitere 
Gesellschaftswissenschaft schriftlich oder mündlich zu wählen.



Die Fächerwahl für die EF

Schritt 6 :
Aufgabenfeld III: mathematisch-naturwissenschaftlich-technisch

• Wähle hier zwischen Biologie und Chemie als verpflichtende Naturwissenschaft.

• Falls du einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt hast, kannst du in einem 
nächsten Schritt (9.) ein weiteres Fach aus diesem Aufgabenfeld wählen.

• Auch im Wahlbereich (11.) ist es darüber hinaus möglich, ein weiteres Fach in 
diesem Aufgabenfeld zu belegen.



Die Fächerwahl für die EF

Schritt 7:
Religion oder Philosophie?

Entscheide dich hier zwischen Religion oder Philosophie.

• Klicke eine der verschiedenen Optionen an.

• Du musst dich auch entscheiden, ob du ein Fach schriftlich belegst, d. h. darin Klausuren, 
also schriftliche Arbeiten, schreibst oder ob du das Fach mündlich belegst, d.h. nur die 
sonstige Mitarbeit für die Leistungsbewertung zählt.

• Philosophie zählt zum Aufgabenfeld II.

• Religion ist keinem Aufgabenfeld zugeordnet, kann aber im Abitur das Aufgabenfeld II 
ersetzen.



Die Fächerwahl für die EF

Schritt 8:
Wahl des Schwerpunkts in der Oberstufe: sprachlich oder 
naturwissenschaftlich?

Wenn du bisher keine zweite Fremdsprache gelernt hast, musst du Spanisch oder 
Latein (neu) in der Oberstufe wählen. Schüler*innen der HBG, die das Fach Latein in 
der SI belegt haben, müssen dies bis zum Ende der Q1 für das Latinum und bis zum 
Ende der Q2 weiterführen, um keine weitere Fremdsprache anwählen zu müssen.

• Klicke eine der Optionen an.



Die Fächerwahl für die EF

Schritt 9 :
Aufgabenfeld I: sprachlich-literarisch-künstlerisch.

Hier wählst du deinen sprachlichen Schwerpunkt

• Klicke eine der Optionen an.

• Wenn du bereits Latein angewählt hast, kannst du dennoch Spanisch (neu) dazu 
wählen.

• Solltest du Latein nur bis zum Latinum am Ende der Q1 belegen, musst du 
Spanisch (neu) oder eine weitere Naturwissenschaft belegen.



Die Fächerwahl für die EF

Schritt 9 :
Aufgabenfeld III: mathematisch-naturwissenschaftlich-technisch

Falls du keine zweite Fremdsprache in der Oberstufe belegst, hast du einen 
naturwissenschaftlichen Schwerpunkt.

Wähle dazu hier ein weiteres Fach.

• Klicke eine der Optionen an.



Die Fächerwahl für die EF

Schritt 10 :
Aufgabenfeld II: gesellschaftswissenschaftlich

Wähle hier eine weitere verpflichtende Gesellschaftswissenschaft. Eine 
Gesellschaftswissenschaft in der Oberstufe musst du schriftlich belegen. 

• Klicke eine der Optionen an.



Die Fächerwahl für die EF

Schritt 11 :
Weiteres Wahlfach im Aufgabenfeld II oder Aufgabenfeld III:

Dies kannst du nur wählen , wenn du nicht beide Sprachen Latein und 
Spanisch gewählt hast.

• Klicke eine der Optionen an.



Beratung und Information

Das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen

https://broschüren.nrw/gymnasiale-oberstufe/home/#!/Die-gymnasiale-Oberstufe

Wenn du dir unsicher bist oder 
noch Fragen hast, klick dich auch 
einmal durch das Angebot des 
Schulministeriums!

https://broschüren.nrw/gymnasiale-oberstufe/home/

