
Wahlbogen für die Qualifikationsphase am Gymnasium Meckelfeld ab Schuljahr 2023/24 (Probewahl) 

Name ______________________________      Klasse 11 ____      Ich werde die Schule zum Ende dieses Schuljahres (voraussichtlich) verlassen. 
 

Sprachlicher Schwerpunkt 
Sonderverpflichtung: Zweite Fremdsprache 

Erstes und zweites Prüfungsfach (5stündig, erhöhtes Niveau): 
 Deutsch    Englisch    Französisch    Latein    Spanisch (FS ab Kl. 6) 

Wahl der dreistündigen Kurse, die vier Halbjahre belegt werden und grundsätzlich 
Prüfungsfach sein können: 

 Deutsch (falls nicht oben gewählt) 

 Mathematik 

Einer der folgenden Kurse muss gewählt werden, um ein Prüfungsfach aus dem 
Aufgabenfeld B zu haben:  

 Geschichte    Erdkunde    Politik    Religion 

Eine Naturwissenschaft muss gewählt werden:  

 Biologie    Chemie    Physik 

Zweite Fremdsprache (falls nicht oben gewählt; hier kann es eine in 11 neu 
aufgenommene Fremdsprache sein, die vierstündig auf grundlegendem Niveau 
unterrichtet wird):  

 Englisch    Französisch    Latein    Spanisch 

Künstlerischer Bereich (optional, keine Verpflichtung für vier Halbjahre):  

 Kunst    Musik 

Einer der Kurse aus obigem Feld wird fünfstündig auf erhöhtem Niveau gewählt 

(drittes Prüfungsfach), zwei weitere als viertes und fünftes Prüfungsfach. 
               P3:                                      P4:                                    P5:   

Dazu kommen die Kurse aufgrund der Belegungsverpflichtung, die nicht (mehr) 
Prüfungsfach sein können: 

 Geschichte (2 HJ), falls nicht oben gewählt;  

 Politik-Wirtschaft (2 HJ), falls nicht oben gewählt,  

 Religion oder  Werte und Normen (2 HJ), falls oben nicht Religion gewählt wurde,   

 Kunst,  Musik oder  Darst. Spiel (2 HJ), falls nicht oben Kunst oder Musik 

gewählt wurde,  

 Seminarfach (3 HJ),   Sport (4 HJ) 

 

Mathematisch-naturwissenschaftlicher Schwerpunkt 
Sonderverpflichtung: Zweite Naturwissenschaft 

Erstes und zweites Prüfungsfach (5stündig, erhöhtes Niveau): 
 Mathematik    Biologie    Chemie    Physik 

Wahl der dreistündigen Kurse, die vier Halbjahre belegt werden und grundsätzlich 
Prüfungsfach sein können: 

 Deutsch  

 Mathematik (falls nicht oben gewählt) 

Einer der folgenden Kurse muss gewählt werden, um ein Prüfungsfach aus dem 
Aufgabenfeld B zu haben:  

 Geschichte    Erdkunde    Politik    Religion 

Zweite Naturwissenschaft (falls nicht oben gewählt):  

 Biologie    Chemie    Physik 

Fremdsprache (das kann auch eine in 11 neu aufgenommene Fremdsprache sein, die 
vierstündig auf grundlegendem Niveau unterrichtet wird):  

 Englisch    Französisch    Latein    Spanisch  

(Eine zweite Fremdsprache kann gewählt werden) 
Künstlerischer Bereich (optional, keine Verpflichtung für vier Halbjahre):  

 Kunst    Musik 

Einer der Kurse aus obigem Feld wird fünfstündig auf erhöhtem Niveau gewählt 

(drittes Prüfungsfach), zwei weitere als viertes und fünftes Prüfungsfach. 
               P3:                                      P4:                                    P5:   

Dazu kommen die Kurse aufgrund der Belegungsverpflichtung, die nicht (mehr) 
Prüfungsfach sein können: 

 Geschichte (2 HJ), falls nicht oben gewählt;  

 Politik-Wirtschaft (2 HJ), falls nicht oben gewählt,  

 Religion oder  Werte und Normen (2 HJ), falls oben nicht Religion gewählt wurde,   

 Kunst,  Musik oder  Darst. Spiel (2 HJ), falls nicht oben Kunst oder Musik 

gewählt wurde,  

 Seminarfach (3 HJ),   Sport (4 HJ) 

 



Wahlbogen für die Qualifikationsphase am Gymnasium Meckelfeld ab Schuljahr 2023/24 (Probewahl) 

Name ______________________________      Klasse 11 ____      Ich werde die Schule zum Ende dieses Schuljahres (voraussichtlich) verlassen. 
 

Gesellschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt 
Sonderverpflichtung: 2. Fremdsprache oder 2. Naturwissenschaft (2 Halbjahre dreistündig) 

Neben  Geschichte wird als 3. Prüfungsfach (5stündig, erhöhtes Niveau) gewählt:  

 Politik-Wirtschaft    Erdkunde    Religion 

(Wird hier Erdkunde gewählt, entfällt die Belegungsverpflichtung in Politik-Wirtschaft) 

Wahl der dreistündigen Kurse, die vier Halbjahre belegt werden und grundsätzlich 
Prüfungsfach sein können: 

 Deutsch             Mathematik 

Naturwissenschaft:  Biologie    Chemie    Physik 

Fremdsprache:  Englisch    Französisch    Latein    Spanisch 

Zweite Fremdsprache oder zweite Naturwissenschaft (2 Halbjahre dreistündig): 

 Biologie    Chemie    Physik    

 Englisch    Französisch    Latein    Spanisch 

Künstlerischer Bereich (optional, keine Verpflichtung für vier Halbjahre):  

 Kunst    Musik 

Ein Kurs in Deutsch oder einer weitergeführten Fremdsprache oder Mathematik 
oder einer Naturwissenschaft wird fünfstündig als zweites Prüfungsfach auf 
erhöhtem Niveau gewählt, zwei weitere Kurse aus dem obigen Bereich als viertes 
und fünftes Prüfungsfach. 

                P2:                                      P4:                                    P5:   

Dazu kommen die Kurse aufgrund der Belegungsverpflichtung, die nicht (mehr) 
Prüfungsfach sein können: 

 Politik-Wirtschaft (2 HJ),  
(falls nicht als Schwerpunktfach gewählt bzw. falls Erdkunde Schwerpunktfach ist)  

 Religion oder  Werte und Normen (2 HJ), falls oben nicht Religion gewählt wurde,   

 Kunst,  Musik oder  Darst. Spiel (2 HJ),  
(falls nicht Kunst oder Musik dreistündig gewählt wurde)  

 Seminarfach (3 HJ),   Sport (4 HJ) 

 

 

 

Musisch-künstlerischer Schwerpunkt 
Sonderverpflichtung: 2 dreistündige Kurse in Kunst/Musik/DS (nicht im Schwerpunktfach) 

Erstes und zweites Prüfungsfach (5stündig, erhöhtes Niveau): 
 Kunst oder  Musik      und       Deutsch oder  Mathematik 

Wahl der dreistündigen Kurse, die vier Halbjahre belegt werden und grundsätzlich 
Prüfungsfach sein können: 

 Deutsch (falls nicht oben gewählt) 

 Mathematik (falls nicht oben gewählt) 

Einer der folgenden Kurse muss gewählt werden, um ein Prüfungsfach aus dem Aufgabenfeld 
B zu haben:  

 Geschichte    Erdkunde    Politik    Religion 

Eine Naturwissenschaft muss gewählt werden:  

 Biologie    Chemie    Physik 

Fremdsprache (das kann auch eine in 11 neu aufgenommene Fremdsprache sein, die 
vierstündig auf grundlegendem Niveau unterrichtet wird):  

 Englisch    Französisch    Latein    Spanisch  

(Eine zweite Fremdsprache kann gewählt werden) 
Künstlerischer Bereich (optional, keine Verpflichtung für vier Halbjahre):  

 Kunst    Musik 

Einer der Kurse aus obigem Feld wird fünfstündig auf erhöhtem Niveau gewählt 

(drittes Prüfungsfach), zwei weitere als viertes und fünftes Prüfungsfach. 
               P3:                                      P4:                                    P5:   

Dazu kommen die Kurse aufgrund der Belegungsverpflichtung, die nicht (mehr) 
Prüfungsfach sein können: 

 Geschichte (2 HJ), falls nicht oben gewählt;  

 Politik-Wirtschaft (2 HJ), falls nicht oben gewählt,  

 Religion oder  Werte und Normen (2 HJ), falls oben nicht Religion gewählt wurde,   

 Kunst,  Musik oder  Darst. Spiel (2 HJ), falls nicht oben Kunst und Musik gewählt 

wurden,  

 Seminarfach (3 HJ),   Sport (4 HJ) 
 


