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Hinweise zur Kurswahl für Qualifikationsphase 
 

 Auch in den Fächern, in denen nur ein Kurs angeboten wird, ist der betreffende Kurs im Formular 
anzugeben! 

 
 Keine Zeitleiste darf doppelt belegt sein – Unbedingt in den Spalten die entsprechenden Zeitleisten 

zur eigenen Selbstkontrolle eintragen! Die Position der Zeitleisten im Stundenplan kann dem 
Zeitleistenschema entnommen werden. 
 

 In den Grundkursen  mp, d, g, eb, b, pw, rel, dkm, spa sind keine Überschneidungen mit anderen 
Fächern möglich, da es sich um reine Fachleisten handelt. 

 
 Die Leistungskurse auf der Zeitleiste LK 1 und PW LK sind die Tutorenkurse. 

 
 Ein Unterrichtstag von insgesamt 10 und mehr Schulstunden ist bei der Wahl der Kurse zu 

vermeiden. 
 
 

 * Bei der Wahl des Grundkurses Spanisch ist aufgrund der fehlenden Planungssicherheit in diesem 
Fach auf jeden Fall sicher zu stellen, dass entweder eine zweite FS oder eine zweite NW oder der 
Grundkurs Informatik gewählt wird. 
 
 

 Bei der Wahl der Sportkurse bitte Folgendes beachten: 
  

 Die dritte Sportstunde des dreistündigen Grundkurses (Nau) liegt Montag, 9. Stunde, kann 
aber in Rücksprache mit den Kursmitgliedern auch verlegt werden. 

 
 

 Falls der dreistündige Sportkurs gewählt wird, ist keine Zweitwahl erforderlich. Ansonsten 
sind immer Zweit- und Drittwahl anzugeben. 

 
 

 Nach Rücksprache mit dem Studienleiter ist die Einwahl in das Profil eines dreistündigen 
Kurses eventuell möglich, auch wenn man den Sportkurs nur zweistündig besuchen möchte 
(der Theorieanteil bzw. die dritte Sportstunde entfällt dann).  

 

 
Abgabe der Kurswahl bis spätestens Montag, den 18.06.2018, 15 Uhr beim Studienleiter 
(Briefkasten vor Raum 121)! 
 

Später eingehende Kurswahlen werden nicht mehr berücksichtigt! 

 
Die Erfüllung der Kurswünsche kann nicht garantiert werden. 
 
 
 

Kurswechsel können in der ersten Woche des neuen Schuljahres beim Studienleiter beantragt werden 
(Formulare liegen dann im Sekretariat aus); vor den Halbjahren Q3 und Q4 finden erneut Fachwahlen, 
aber keine Kurswahlen statt; d.h. die zur Q1 gebildeten Grundkurse bleiben in der Regel bis zum Ende 
der Q4 bestehen. 
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