
Herzlich Willkommen 
Mit diesem Informationsschreiben möchten wir Ihnen unsere 
Schule näher bringen und viele mögliche Fragen klären. 

Sie wollten eigentlich zum Tag der offenen Tür kommen und Antworten auf 
Ihre Fragen bekommen? Sie wollten schon immer wissen, welche Angebote 
es am FDG gibt? Sie wollen sich oder Ihr Kind an der Schule anmelden und 
dafür wissen, was benötigt wird? Diese und viele weitere Fragen beantworten 
wir mit diesem Informationsschreiben. Für weitere Fragen stehen wir am 
digitalen Tag der offenen Tür oder auch per E-Mail oder Telefon gern zur 
Verfügung. 
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Anmeldung 
Fragen rund um die 
Anmeldung und 
Bewerbung sowie 
Abläufe 

Am FDG  
Fragen rund um die 
Strukturen wie 
Kurssystem und 
Fremdsprachen am 
FDG 

Fächer 
Die häufigsten 
Fragen zu einzelnen 
Fächern und unsere 
Antworten darauf 

SCHÜLER*INNEN 
ca. 750 Schüler*innen 
in 3 Jahrgangsstufen 

lernen hier gemeinsam

LEHRER*INNEN 
ca. 100 Lehrkräfte 

unterrichten im 
Schulverbund

ELTERN 
engagieren sich im 

Schulelternbeirat und 
in der Schulkonferenz 



Was muss bei der Anmeldung 
dabei sein? 

bei allen Schüler*innen 
Zeugnis 1. Halbjahr Klasse 10 (G9) bzw. 
Klasse 9 (G8)  
Endjahreszeugnis vorheriges Schuljahr 

bei Schüler*innen von Realschulen/
Realschulzweigen: Eignungsschreiben der 
Schule 
bei Schüler*innen aus Frankfurt: 
Anmeldeformular (nur bei der abgebenden 
Schule erhältlich) 
bei Schüler*innen außerhalb Frankfurts: 

Anschreiben (Bewerbung) 
Lebenslauf oder Stammdatenblatt (siehe 
https://fdg-frankfurt.de/schulanmeldung)  
Hinweis: es reichen normale 
Klarsichthüllen - Bewerbungsmappen sind 
nicht nötig 

Ab wann / bis wann kann ich 
mich bewerben? 

vom 03.02. bis 25.02.2023 

Wohin soll die Anmeldung 
geschickt werden? 

Sekretariat Friedrich-Dessauer-Gymnasium 
Michael-Stumpf-Str. 2 
65929 Frankfurt am Main 

Gibt es eine Altersgrenze? 
Ja, man darf noch keine 19 Jahre vor dem 
Beginn des Eintritts in Einführungsphase 
(„alte 11. Klasse“) (1. 8. Stichtag) sein. 

Wie wird entschieden, wer 
aufgenommen wird? 

Schüler*innen aus dem Schulverbund 
(Leibnizschule, Helene-Lange-Schule) 
bekommen gesichert einen Platz, wenn sie 
sich für das FDG bewerben und versetzt 
werden. 
Als nächstes erhalten Schüler*innen aus 
IGSen und Realschulen aus Frankfurt einen 
Platz, da diese an ihren Schulen keine eigene 
Oberstufe haben. 
Die restlichen Plätze werden an 
Schüler*innen anderer Schulen vergeben, die 
z.B. eine eigene Oberstufe haben und/oder 
sich im Umland befinden. 

Wann bekomme ich eine 
Rückmeldung, ob ich 
aufgenommen wurde? 

die Aufnahmebestätigungen werden Ende 
März versandt  

Was mache ich, wenn ich an 
einer anderen Schule 
angenommen wurde (und dort 
hin möchte)? 

Schreiben Sie uns sobald wie möglich eine 
kurze Mail mit der Absage, damit der Platz an 
andere vergeben werden kann. 

Wie läuft es ab, wenn ich 
einen Auslandsaufenthalt 
geplant habe? 

Informationen auf der Webseite (https://fdg-
frankfurt.de/auslandsjahr) 
bei coronabedingter Absage des Auslands-
jahres → Aufnahme am FDG 

Gibt es noch mehr 
Informationen/Eindrücke? 

Ja, hier! (https://fdg-frankfurt.de/
jahrgangsstufeninfos) 
Und hier! (https://www.instagram.com/
fdg.frankfurt) 
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Welche (zweiten) 
Fremdsprachen werden am 
FDG angeboten? 

Englisch als Grundkurs (GK) und als 
Leistungskurs (LK) 
Französisch als GK/LK 
Latein (zweite Fremdsprache) als GK 
Spanisch neu beginnend: wenn Spanisch 
vorher noch nie belegt wurde (auch nicht 
Wahlpflicht usw.) und in der Regel vorher 
keine andere zweite Fremdsprache benotet 
wurde 

Gibt es in der E-Phase bereits 
das Kurssystem? 

Ja, in einem der beiden LKs hat man jedoch 
eine/n Tutor*in (sozusagen Klassenlehrer*in) 
und in diesem Tutorium eine Stunde mehr 
Unterricht (für Organisatorisches usw.) 

Wie groß sind die Kurse? 
Die Zahlen sind sehr unterschiedlich (etwa 
sehr kleine aber auch große Kurse) 
Teilweise von den Fächern und der aktuellen 
Versorgung mir Lehrkräften (in den Fächern) 
abhängig 

Welche Leistungskurse (LK) 
können belegt werden? 

ein Leistungskurs aus den Fächern: Englisch, 
Französisch, Mathe, Biologie, Chemie, Physik 
ein weiterer Leistungskurs aus den Fächern: 
E, F, M, Bio, Ch, Ph, Deutsch, Musik, Kunst, 
Geschichte, Politik und Wirtschaft, 
Informatik, Sport 

Kann ich einen LK noch 
einmal wechseln? 

Ja, zur Q-Phase („alte 12. Klasse“) können 
Leistungskurse (aber auch Grundkurse) 
vollständig neu gewählt werden. 
In begründeten Ausnahmefällen kann bereits 
nach dem 1. Halbjahr der E-Phase gewechselt 
werden. 

Was bietet das FDG noch? 
Betriebs- und Studienorientierung 

Betriebspraktikum (in Q2) 
Betriebsorientierungswoche (in E2) 
Berufsorientierungstest, Praktikumsmesse, 
rotarische Berufsberatung 
Schnuppertage an der Frankfurter Uni 

Methodenlernen  
Lernorganisation 
Präsentationstechniken 
Texterarbeitung 

Arbeitsgemeinschaften (variiert je nach 
Angebot/Wahlen) 

DELF, CAE 
Sanitätsdienst 
Technik, Umwelt 
Chor, Jazzband, Kammerorchester 

Europäische Begegnungen 
Erasmus+ 
Europa AG 
Eurocamp 
Betriebspraktikum in Paris 
Deutsch-Französisches Geschichtsprojekt 

Bilingualer Unterricht 
Biologie 
Physik 
Geschichte 

Digitale Angebote 
7 WLAN-Zonen 
Nutzung Schulportal Hessen 
Beamer in allen Räumen 

Beratungsangebote 
Beratungslehrer*in 
Vertrauenslehrer*in 
Berufsberatung im Haus durch gjb und 
Arbeitsagentur 

Schulbibliothek mit WLAN und Arbeitsplätzen 
Schülervertretung, Schulelternbeirat 
Cafeteria  
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Deutsch 
Welche Themen behandelt man in der 
Einführungsphase? 
Im ersten Halbjahr steht zunächst die moderne 
Epik im Vordergrund. In diesem Zusammenhang 
setzen die Schüler*innen sich mit Kurz-
geschichten oder einem Roman aus dem 20./21. 
Jahrhundert auseinander. Anschließend steht 
das Thema „Positionen und Argumente“ auf dem 
Programm. Das zweite Halbjahr ist zunächst 
literaturgeschichtlich ausgerichtet. Dabei lernen 
die Schüler*innen Schlüsseltexte aus der 
Aufklärung und dem Sturm und Drang kennen. 
Aus einer dieser beiden Epochen stammt dann 
auch das Drama, das im Anschluss behandelt 
wird. Mögliche Lektüren wären hier z.B. 
Lessings „Nathan der Weise“ oder Schillers 
„Kabale und Liebe“. Das Schuljahr endet mit 
Liebesgedichten aus verschiedenen Epochen. 
Daneben bleibt in der E-Phase auch die Zeit, 
wichtige Themen aus dem Bereich Rechtschrei-
bung, Grammatik und Zeichensetzung zu 
wiederholen. 

Welche Lektüren liest man in der Oberstufe? 
In der Einführungsphase sind die sind die 
Deutschlehrer*innen noch etwas freier in der 
Auswahl der Werke. In der Qualifikationsphase 
spielt dann die so genannte „Leseliste“ eine 
wichtige Rolle. Auf dieser Liste, die alljährlich 
vom Kultusministerium aktualisiert wird, sind 
literarische Werke und Themen verzeichnet, die 
an allen hessischen Gymnasien behandelt 
werden müssen und dann auch Gegenstand der 
Abiturprüfungen sind. Auf dieser Liste sind 
einige „Klassiker“ des Deutschunterrichts zu 
finden, darunter Goethes „Faust“, aber auch 
modernere Werke wie der Roman „Corpus 
Delicti“ von Juli Zeh. Seit einiger Zeit werden 
neben den klassischen Textsorten auch andere 
Medien stärker in den Unterricht einbezogen. So 
beschäftigen wir uns u.a. auch mit dem Thema 
Filmanalyse. 

Welche Voraussetzungen muss man für den Besuch 
des Leistungskurses Deutsch mitbringen? 
Zu den Voraussetzungen gehören gute bis sehr 
gute Leistungen im Fach Deutsch. Darüber 
hinaus sollte man eine erhöhte Bereitschaft zum 
Lesen und Verfassen längerer Texte mitbringen. 

Englisch 
Was muss man über das Fach Englisch wissen? 
Unterrichtssprache ist Englisch. 
Es geht in der Sek II nicht mehr vornehmlich um 
das Einüben grammatikalischer Strukturen, 
sondern um die inhaltliche Auseinandersetzung 
mit gesellschaftlichen, historischen und 
politischen Themen in der Fremdsprache. 
Da die Arbeit mit Literatur vorgeschrieben ist, 
sollte man idealerweise gerne lesen. 

Wie sind die Klausuren in Englisch  aufgebaut? 
Klausuren in der Sek. II bestehen aus reiner 
Textarbeit, d.h. es gibt keine Grammatikteile in 
den Klausuren, sondern Klausuren folgen dem 
dre i - g l i ed r i gem Au fbau (1 . Au fgabe : 
Reproduktion/ Textzusammenfassung; 2. 
Aufgabe: Reorganisation/ Anwendung gelernter 
Inhalte; 3. Aufgabe: Transfer/z.B.  Kommentar 
schreiben) 

Welche Besonderheiten im Fach Englisch - am FDG 
-  gibt es? 
In der Q3 wird eine Klausur durch eine 
mündliche Kommunikationsprüfung ersetzt. 
Im schriftlichen Abitur wird eine sogenannte 
Sprachmittlungsaufgabe gestellt, in der ein oder 
mehrere deutsche Texte in englischer Sprache 
zusammengefasst werden müssen. 
Viele Englischkurse des FDG besuchen 
regelmäßig Vorstellungen im English Theatre in 
Frankfurt. 
Es finden regelmäßig Expertenvorträge zu 
lehrplanrelevanten Themen am FDG statt, z.B. 
Vortrag zum Thema Native Americans. 
Es werden Kurse zur Vorbereitung auf 
Sprachzertifikatsprüfungen der University of 
Cambr idge - CAE-Kurse - angeboten .   
(Angestrebter Abschluss:  C1) 
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Französisch 
Gibt es einen LK? 
Es kommt jedes Jahr ein LK am FDG zustande. 

Wie läuft der Unterricht ab? 
In der E-Phase, der Kompensationsphase, wird 
im Französischunterricht koordiniert. Alle Kurse 
bearbeiten die gleichen Themen. Hierbei geht es 
auch um den französischen Film im Rahmen des 
Hör-Seh-Versthens. Ab der Q-Phase hat der LK 
eine verbindliche Leseliste von drei Werken zu 
befolgen. (Maupassant: La parure; Gael Faye: 
Petit Pays; Jean Anouilh: Antigone) 

Gibt es Zusatzangebote im Fach Französisch? 
DELF-Kurs von der E1- bis zur  Q2. Die 
Schüler*innen können entweder die B1 oder 
die B2 Prüfung ablegen. 
Betriebspraktikum in der E-Phase in Paris 
Teilnahme am Prix des lycéens allemands 
(LK) 
Exkursionen nach Metz und Straßburg 
Teilnahme am DFG-Schülerpreis der Deutsch-
Französischen Gesellschaft 

Latein 
Wann bekomme ich das Latinum? Und: gibt es 
hierfür eine gesonderte Prüfung? 
Das Latinum wird bescheinigt, wenn man fünf 
Jahre lang Lateinunterricht als erste, zweite 
oder dritte Fremdsprache in der Schule besucht 
hat. Die Anerkennung erfolgt auch, wenn die 
Leistungen in diesem Fach mit einer geringeren 
Note als "ausreichend" bewertet wurden. In der 

Regel ist dies also, für Schüler*innen, die Latein 
als zweite Fremdsprache lernen, mit Abschluss 
der Einführungsphase der Fall. Das Latinum 
erfordert keine gesonderte Prüfung, man kann 
aber, so man dies wünscht, eine solche ablegen, 
was für Auslandsrückkehrer (Schüler*innen, die 
ein Schuljahr im Ausland verbracht   haben und 
die Bedingungen deshalb nicht erfüllen). 

Wie sieht der Lateinunterricht am FDG aus? 
In Kürze kann man sagen, dass wir in der 
Oberstufe hauptsächlich Originaltexte von 
Cicero, Ovid und Seneca übersetzen. Thematisch 
stehen also im Vordergrund: Texte über 
Alltagsleben, Krise und Untergang der Republik, 
Systemwechsel in die Alleinherrschaft, Rhetorik, 
Politik, Philosophie und Wissenschaft. Dabei 
werden auch die überfachlichen Kompetenzen 
der Präsentation, der Rezeption von Literatur, 
d e r Te x t a n a l y s e u n d I n t e r p r e t a t i o n 
kontinuierlich eingeübt. Selbstverständlich kann 
man sich am FDG in Latein schriftlich oder 
mündlich im Abitur prüfen lassen. 

Wird es einen Latein-LK geben? 
Die Aussichten auf einen Latein-LK sind am FDG 
momentan eher gering, da meistens nicht 
genügend Anmeldungen für einen LoK in der E-
Phase (oder einen echten LK in der Q-Phase) 
zusammen kommen. 

Spanisch 
Kann man am FDG Spanisch als 2.FS fortführen? 
Leider nein, da Spanisch nur als 2.FS neu 
beginnend am FDG angeboten wird. 

Kann man Spanisch als 3.FS weiterführen? 
Spanisch wird als 3. Fremdsprache im Rahmen 
des Wahlunterrichts der E-Phase angeboten. 
Damit ist auch das Erreichen der Pflichtstunden-
zahl von 34 Stunden durch die 3. Fremdsprache 
möglich. Ob ein weiterführender Kurs in der Q-
Phase zustande kommt, hängt von der Anzahl 
der Einwahlen ab. 
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Darstellendes Spiel 
Kann Darstellendes Spiel als Prüfungsfach im 
Abitur gewählt werden? 
Darstellendes Spiel kann am FDG seit 2012 als 
Abitur-Prüfungsfach gewählt werden. Die 
Prüfung besteht aus einer spielpraktischen 
Prüfung mit anschließendem Kolloquium und 
einer mündlichen Prüfung. 
Allerdings gilt hier: Man muss man das Fach von 
der E1 bis zur Q4 belegt haben, um darin 
Prüfung machen zu können. Wechseln Sie erst 
nach der E-Phase in das Fach Darstellendes Spiel 
(dies ist in Ausnahmefällen möglich, wenn es 
noch freie Kursplätze gibt), dann können Sie 
keine Abiturprüfung in dem Fach ablegen. 

Ich habe in der Sekundarstufe noch kein 
Darstellendes Spiel belegen können, weil es das 
Fach an meiner Schule gar nicht gab. Kann ich 
trotzdem Darstellendes Spiel anstelle von Musik 
oder Kunst als musisches Fach wählen? 
Ja, das können Sie, denn die Inhalte der 
Halbjahres E1 und E2 bieten Ihnen die 
Möglichkeit, sich in dieses Fach neu einzufinden. 
Ihre Situation ist nichts Ungewöhnliches und die 
Theaterlehrerinnen gehen bei der Planung des 
Unterrichts auf diese Ausgangslage ein! 

Muss ich schon Theaterspielerfahrung mitbringen, 
z.B. aus einer AG oder Freizeitangeboten, um 
erfolgreich am Fach Darstellendes Spiel 
teilnehmen zu können? 
Nein, wie oben beschrieben. Die E-Phase ist als 
Einsteigerkurs konzipiert, in dessen Verlauf man 
sich alle notwendigen Grundkenntnisse 
aneignen kann, die man für eine erfolgreiche 
(Mit-)Arbeit an einem Theaterprojekt benötigt. 

Kunst 
Gibt es am FDG einen Kunstleistungskurs? 
Ja, bisher wurde in jedem Jahrgang am FDG 
mindestens ein Kunstleistungskurs angeboten. 
Er wird in der Einführungsphase nur dreistündig 
aber in der Qualifikationsphase fünfstündig 
unterrichtet. 

Welche Voraussetzungen braucht man für einen 
Kunstleistungskurs? 
Grundsätzlich sollte ein großes Interesse an der 
intensiven Beschäftigung mit Kunst in Praxis 
(Zeichnung, Malerei, Fotografie, Typografie ect.) 
und Theorie (Betrachtung historischer und 
aktueller Bilder oder Architekturbeispiele) 
vorhanden sein, das sich in einer sehr guten bis 
guten Leistung in der Mittelstufe ausdrücken 
sollte. Diese sollte sich ergänzen durch gute 
sprachliche und schriftsprachliche Fähigkeiten. 

Kann man Kunst und Musik oder Darstellendes 
Spiel in der Oberstufe gleichzeitig wählen? 
Man muss sich leider für eines der Fächer 
entscheiden; zwei Grundkurse Kunst oder Musik 
oder Darstellendes Spiel müssen in die 
Abiturnote eingebracht werden. Kunst wird am 
FDG im Grundkurs nur zweistündig unterrichtet. 
Als Voraussetzung für den Kunstgrundkurs sollte 
man Interesse am Fach in Praxis und Theorie 
mitbringen, das sich in der Mittelstufe 
mindestens durch befriedigende Leistung 
ausgedrückt hat. 

Musik 
Gibt es einen Leistungskurs Musik am FDG? 
Ja. Das FDG bietet jedes Jahr einen LK Musik 
an, der bisher auch immer zustande kam. 

Was geschieht im Musikunterricht? 
Zu Beginn der E-Phase wird ein Crash-Kurs zur 
Elementarlehre durchgeführt. Parallel dazu und 
auch danach gestaltet sich der Unterricht in 5 
Bereichen: 
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praktisches Musizieren und Singen 
Analyse und Interpretation  
Musikgeschichte bzw. Epochenkunde 
Betrachtungen zu Kunstwerk und Ästhetik 
Konzer tbesuche und Te i lnahme am 
musikalischen Leben 

Welche Musik-AGs gibt es am FDG? 
Jazzband 
Chor  
Kammerorchester 

Muss man für den Musik-LK ein Instrument 
spielen bzw. Noten lesen können? 
Viele Schülerinnen und Schüler aus dem Musik-
LK spielen ein Instrument (oder singen) und 
können Noten lesen. Wir machen aber in jeder 
E-Phase zu Beginn einen Elementarlehre-
Crashkurs, in dem die wichtigsten Informatio-
nen gebündelt vermittelt werden. Motivierte 
Schüler*innen ohne entsprechende Kenntnisse 
haben daher gleich zu Beginn die Möglichkeit, 
nötige Voraussetzungen für ihre erfolgreiche 
Teilnahme am Musik-LK zu schaffen. 

Erdkunde 
Kann man sich im Fach Erdkunde im Abitur 
prüfen lassen bzw. kann man die Kurse in die 
Abiturwertung einbringen? 
Ja! Erdkunde kann als Prüfungsfach im 2. 
Aufgabenfeld gewählt werden. Die Kurse 
können auch in die Abiturwertung eingehen. 

Gibt es einen Erdkunde-Leistungskurs? 
Bedauerlicherweise nein! Da Erdkunde ein 
freiwilliges Fach ist, wird bei einem LK die 
Stundenzahl deutlich größer und daher gibt es 
meist zu wenig Anmeldungen für einen LK. 

Warum sollte man Erdkunde überhaupt wählen 
und sich zwei zusätzliche Unterrichtsstunden zum 
vorgeschriebenen Fächerkatalog aufbürden? 
Erdkunde ist ein Fach, das viele Verknüpfungen 
zu anderen Fächern aufweist. In Erdkunde geht 
es immer um den Raum. Sowohl physisch-
geographische Aspekte, die den Naturraum 
bedingen, als auch der Mensch, der den Raum 

nutzt und ihn damit prägt, stehen im 
Mittelpunkt des Faches. Erdkunde hilft somit, 
komplexe Verknüpfungen in einer globalisierten 
Welt besser zu verstehen. 

Ethik 
Womit beschäftigt sich Ethik? 
Ethik ist erst einmal ein Teilbereich der 
Ph i losophie und beschäf t ig t s i ch mi t 
moralischen Entscheidungen und im Anschluss 
daran mit dem verantwortlichen Handeln des 
Menschen. Hierbei werden von der Antike bis in 
die heutige Zeit verschiedene Positionen 
behandelt und in Kontext mit der eigenen 
Position gebracht. Der Ethikunterricht orientiert 
sich an Werten und Normen, die z. B. dem 
Grundgesetz zugrunde liegen. 

Ersetzt Ethik den Religionsunterricht? 
Das Schulfach Ethik ist laut Hessischem 
Schulgesetz dem Fach Religion gleichgestellt. Es 
wurde für die Schüler*innen eingerichtet, die 
nicht am konfessionellen Religionsunterricht 
teilnehmen können oder wollen. Demnach 
entscheidet man sich entweder für Religion 
(evangelisch oder katholisch) oder Ethik. 

Kann ich von Religion zu Ethik wechseln? 
Ein Wechsel von Religion zu Ethik ist prinzipiell 
möglich, da das Kerncurriculum Ethik so 
aufgebaut ist, dass auch neue Schüler*innen in 
die Inhalte einsteigen können. Vorkenntnisse aus 
der Sekundarstufe I sind zwar hilfreich, aber 
nicht dringend erforderlich. Wenn man 
durchgängig von der E1 bis zur Q4 Ethik 
besucht hat, kann man sich sowohl schriftlich 
als mündlich im Abitur in Ethik prüfen lassen. 
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Geschichte 
Kann man Geschichte auch als Leistungskurs 
wählen? 
Das Fach Geschichte wird am Friedrich-
Dessauer-Gymnasium als Grundkurs, aber auch 
als Leistungskurs unterrichtet. In jeder 
Jahrgangsstufe gibt es mindestens einen oder 
zwei Leistungskurse Geschichte. Im LK werden 
dieselben Themen wie im Grundkurs behandelt. 
Allerdings werden die vorgegebenen Themen im 
Leistungskurs ausführlicher und umfassender 
erarbeitet. Zum Teil werden auch Aspekte 
angesprochen, die im Grundkurs nicht zur 
Sprache kommen. 

Was ist der ‚Geschichtstag“ und wann findet er 
statt? 
Jedes Jahr findet in der Q3 der ‚Geschichtstag‘ 
am 9. November statt. Da der der 9. November 
in der deutschen Geschichte ein wichtiges 
Datum ist (Novemberrevolut ion 1918, 
‚Hitlerputsch‘ 1923, Reichspogromnacht 1938, 
Mauerfall 1989), soll an diesem Tag in den 
Geschichtskursen der Q3 ein Aspekt des 9. 
Novembers besonders betrachtet werden. In 
diesem Zusammenhang finden in den einzelnen 
Kursen Exkursionen oder Works hops statt. 

Welche Epochen werden im Geschichtsunterricht 
behandelt? 
In der Jahrgangsstufe E1 und E2 beschäftigen 
sich die Schüler mit Herrschafts- und 
Gesellschaftsformen in der Antike (Griechen 
oder Römer) und im Mittelalter, interkulturellen 
Begegnung und europäischen Aufbrüchen am 
Beginn der Neuzeit sowie der Realisierung von 
Fre ihe i t und Gle i chhe i t während der 
Französischen Revolution. 
In den Jahrgangsstufen Q1 bis Q4 ist die Zeit 
des Vormärz und der deutschen Revolution 
1848/49 bis nach der deutschen Wiederve-
reinigung Gegenstand des Unterrichts. Die 
jeweiligen Themen werden vom Kultus-
ministerium per Abiturerlass festgelegt. 

Philosophie 
Für wen ist das Schulfach Philosophie geeignet? 
Philosophie ist prinzipiell für alle Schüler*innen 
geeignet, die Spaß daran haben, sich mit dem 
Denken, Handeln und dem menschlichen Sein 
auseinanderzusetzen. Da Philosophie ein 
freiwilliges Fach ist, das in Hessen nur in der 
Oberstufe belegt werden kann, sind auch keine 
Voraussetzungen aus der Mittelstufe nötig. 
Wichtig ist ein grundlegendes Interesse an 
philosophischen Fragestellungen und Positionen. 

Welche Inhalte vermittelt Philosophie? 
Das Kerncurriculum geht von der „Einführung in 
die Philosophie“ (in E1) in verschiedene 
Teilbereiche, wie zum Beispiel die Moralphiloso-
phie (E2) oder die Erkenntnistheorie (siehe 
auch auf der FDG-Homepage die Fächer-Seite 
von Philosophie; hier werden die einzelnen 
Unterrichtsinhalte für die Halbjahre kurz 
erläutert. https://www.fdg-frankfurt.de/philo ). 

Kann ich mich in Philosophie im Abi prüfen lassen? 
Ja, eine Prüfung in Philosophie ist prinzipiell 
möglich, wenn man durchgängig von E1 bis Q4 
das Fach Philosophie belegt hat. Philosophie 
kann sowohl als schriftliches oder mündliches 
Prüfungsfach gewählt werden; hierfür 
entscheidet man sich im Laufe der Q3. 

Politik und Wirtschaft 
Welche Inhalte vermittelt das Fach Politik und 
Wirtschaft? 
E1 Gesellschaftliche Veränderungen und 
Reaktionen der Politik 
E2 Ökologie und Ökonomie im Spannung-
sverhältnis 
Q1 Politisches System der BRD und der EU 
Q2 Wirtschaft gestalten durch politische 
Entscheidungen 
Q3 Zusammenführung von E1 bis Q2 unter der 
Perspektive der internationalen Politik – 
Betrachtung aktueller Konflikte und deren 
Lösungsmöglichkeiten 
Q4 Entwicklungsmöglichkeiten der EU 
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Welche Anforderungen muss man mitbringen, um 
einen Politik und Wirtschafts-Leistungskurs 
erfolgreich zu absolvieren? 

Interesse an aktuellen Geschehnissen, bspw. 
regelmäßiges Verfolgen der Nachrichten 
Interesse an der Beschäftigung mit politischen 
und ökonomischen Theorien 
Interesse an der Suche nach Problemlösungen 

Wie sieht eine Klausur in Politik und Wirtschaft 
aus? 
Eine Klausur besteht in der Regel aus drei 
Anforderungsbereichen, jede Klausur basiert auf 
Textarbeit und wird auch als Fließtext von den 
Lernenden geschrieben. 
Die drei Anforderungsbereiche sind: 

Textarbeit/ -Wiedergabe = 30% im GK und 
30% im LK 
Erklärung und Anwendung des gelernten 
Wissens = 35% im GK und 40 % im LK 
L o g i s c h B e g r ü n d u n g d e s e i g e n e n 
Standpunktes zu dem Thema der Klausur = 
25% im GK und 30% im LK 

Religion 
Kann ich in den Fächern katholische und 
evangelische Religion Abitur ablegen? 
Ja, das ist grundsätzlich möglich, wenn das 
gewählte Fach über alle sechs Halbjahre in der 
Oberstufe belegt wurde. Die inhaltlichen 
Angaben zu den Halbjahren können auf der 
Schulhomepage nachgelesen werden. 

Kann ich im Abitur eine Präsentationprüfung 
vorbereiten?  
Ja, das ist möglich. In den letzten Jahren 
wurden in beiden Fächern erfolgreich 
Präsentationen als 5. Prüfungsfach abgelegt. 
Diese Prüfungsform bietet die Möglichkeit, sich 
selbstständig mit einem vorgegebenen 
theologischen Thema auseinanderzusetzen, es 
als Expertin in der Prüfung vorzustellen und 
kritisch zu vertreten. 

Hat der Religionsunterricht einen aktuellen 
Bezug? 
Selbstverständlich! Die Lehrerinnen und Lehrer 
orientieren sich am Lehrplan, aber   unser 
gemeinsames Ziel ist nicht nur die erfolgreiche 
Abiturprüfung. Darüberhinaus geht es um die 
verantwortete Zeitgenossenschaft, die es den 
Schülerinnen und Schülern ermöglicht aktuelle 
Entwicklungen in den Kirchen und in der 
Gesellschaft wahrzunehmen und mitzugestalten. 
Deshalb werden aktuelle Themen immer wieder 
thematisiert und diskutiert. 

Biologie 
Welche Themen werden in dem Fach Biologie in 
der Oberstufe durchgenommen? 
E-Phase: Zellbiologie 
Q1: Genetik 
Q2: Ökologie und Stoffwechselphysiologie 
Q3: Verhaltensbiologie (inkl. Neurobiologie) 
Q4: Evolution 

Welche Experimente werden in dem Fach Biologie 
in der Oberstufe durchgeführt? 
Zum einen findet am Ende der Q1 ein 
genetisches Praktikum statt. Dabei führen 
unsere Schüler*innen die gängigen Labor-
arbeitstechniken selbstständig durch: Es wird 
unter anderem pipettiert, „gevortext“ und 
zentrifugiert, eine PCR und eine Agarose-
Gelelektrophorese durchgeführt und Plasmide 
isoliert.  
Zum anderen beschäftigen wir uns im Unterricht 
m i t f o l g e n d e n p r a k t i s c h e n I n h a l t e n : 
Mikroskopie, DNA-Isolation, Sezierung (z. B. 
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von Schweineaugen), Probenauswertung (z. B. 
im Rahmen einer Fließgewässer-Exkursion), 
Verhaltens-Experimente (z. B. zu den Themen 
Kommunikation bei Ameisen, Reflexe und 
Konditionierung) und kleinere Versuche zur 
Veranschaulichung (z. B. zu dem Thema 
Diffusion und Osmose). 

Werden im Fach Biologie auch Exkursionen 
unternommen? 
Ja! Unsere Leistungskurse nehmen regelmäßig 
an einem genetischen Praktikum teil. Dazu 
fahren sie z. B. ins Lernlabor nach Heidelberg.  
Des Weiteren besuchen Schüler*innen aus 
unseren Grund- und Leistungskursen immer 
wieder die Schülervorlesungen im Georg-
Speyer-Haus in Frankfurt. Dort besteht auch die 
Möglichkeit, im Anschluss an die Vorlesungs-
reihe, an einem Praktikum teilzunehmen.  
Unsere Leistungskurse besuchen zudem 
regelmäßig die Veranstaltungen zum Welt-Aids-
Tag an der Universität Frankfurt. 
Außerdem führen wir im Rahmen des Themas 
Ökologie (in der Q2) Exkursionen mit 
ökologischem Schwerpunkt durch, die - je nach 
Thema - im Wald oder an einem Fließgewässer 
stattfinden. 
Als weitere außerschulische Lernorte stehen uns 
u. a. der Palmengarten, das Senckenberg-
museum, die Zoos in Frankfurt und Kronberg 
und natürlich die Universität in Frankfurt zur 
Verfügung.  

Chemie 
Wird im Fach Chemie viel experimentiert? 
Ja! Drei modern eingerichtete Fachräume und 
unsere gut sortierten Chemikalien- und 
Gerätesammlungen ermöglichen es uns, 
regelmäßig mit den Schüler*innen zu 
experimentieren. Dafür steht uns in den 
Leistungskursen noch etwas mehr Zeit zur 
Verfügung als in den Grundkursen. In manchen 
Halbjahren greifen wir häufiger auch auf 
Demonstrationsexperimente zurück, da manche 
der Unterrichtsinhalte nur auf diese Weise 
erschlossen werden können. 
Unsere Chemie-AG bietet den Schüler*innen 
darüber hinaus die Möglichkeit, gemeinsam viel 
zu experimentieren, wobei die thematischen 
Schwerpunkte vielfältig sind und keinen Bezug 
zu den verbindlichen Themenfeldern des 
Chemieunterrichts haben müssen. 

Kann man Chemie als Leistungskurs wählen? 
Chemie-Leistungskurse werden am FDG 
verlässlich in allen drei Jahrgangsstufen 
angeboten. Im Normalfall legen jährlich zwei 
Leistungskurse ihr schriftliches Abitur bei uns 
ab. In der  Einführungsphase gibt es derzeit zwei 
Leistungsorientierungskurse, die wöchentlich 
drei- bzw. vierstündig (Tutorium Chemie) 
unterrichtet werden. 
Daneben g ibt es in jedem Jahr auch 
Schüler*innen, die das Fach in der Q-Phase als 
Grundkurs fortführen und ihr mündliches oder 
schriftliches Chemie-Abitur bestreiten. 

Was wird im Fach Chemie eigentlich behandelt? 
Unterrichtet werden vor allem Themen der 
Organischen und Allgemeinen Chemie: 

Auf unserer Chemie-Homepage (www.fdg-
frankfurt.de/chemie) gehen wir näher darauf 
ein, was man sich von der Einführungsphase bis 
hin zum Abitur darunter vorzustellen hat. 
Außerdem können Sie dort eine E-Mail-Adresse 
finden, mit der man sich bei weiteren Fragen 
oder Anregungen direkt an die Chemiker*innen 
des FDG wenden kann. 
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Informatik 
Warum sollte man Informatik als Unterrichtsfach 
am FDG wählen? 
Informatik ist mehr als Programmieren! Sie 
lernen, Problemstellungen zu durchdringen und 
Lösungen dafür zu finden – häufig auch in 
Projektarbeiten, die manchmal als Ersatz für 
eine Klausur gewertet werden. Fehler sind 
erlaubt und kommen natürlich häufig vor. Dies 
ist ein wichtiger Bestandteil des Lernens und 
Forschens. In Informatik ist es schön, dass man 
seine einzelnen Gedankenschritte meistens 
schnell testen kann. Man lernt auch, komplexe 
Sachverhalte zu strukturieren und zu dokumen-
tieren. 

Was sind weitere Besonderheiten und Vorteile? 
Gerade am Anfang können Sie häufig in Ihrem 
eigenen Lerntempo arbeiten. 
Informatik kann die zweite Fremdsprache sowie 
(gleichzeitig) die zweite Naturwissenschaft 
ersetzen!  
Es gibt drei Informatik-Fachräume mit jeweils 18 
Computern, die zur Besprechung / zum 
Informationsaustausch auch miteinander 
verbunden werden können. 
Jedes Jahr wird ein LK in Informatik angeboten. 
Wir haben auch im GK regelmäßig mündliche 
sowie gelegentlich schriftliche Abiturprüfungen.  
Da sich die Grundkurse in Informatik inhaltlich 
im Prinzip nicht von den Leistungskursen 
unterscheiden, kann man i.d.R. noch am Ende 
der E1- und E2-Phase vom GK in den LK und 
umgekehrt wechseln. Allerdings muss man im 
erstgenannten Fall bereit sein, alleine inhaltliche 
Themen aufzuarbeiten. 

Welche Vorkenntnisse brauche ich? 
Vorkenntnisse sind nicht notwendig, wir fangen 
bei Null an. Allerdings ist Spaß am Problem-
lösen, logisches Denken, Ausdauer und 
eigenständiges Arbeiten wichtig. Wer sich schon 
p r i v a t o d e r i m W PU I n f o r m a t i k m i t 
Programmieren beschäftigt hat, wird vermutlich 
einen etwas leichteren Einstieg haben. 

Welche Ausstattung brauche ich? 
Es ist empfohlen einen Rechner mit Internet-
zugang zu haben, den man nicht permanent mit 
anderen Familienmitgliedern teilen muss. Die 
Rechenleistung muss für die Anforderungen des 
Unterrichts nicht besonders hoch sein. 

Welche Themen werden in den einzelnen Phasen 
unterrichtet? 
E1 Internetprotokolle und HTML-Projekt 
E2 Grundlagen der Programmierung (mit JAVA) 
Q1 Algorithmik und objektorientierte  
      Modellierung (mit JAVA) 
Q2 Datenbanken 
Q3 Theoretische Informatik 
Q4 Wahlthema: (i.d.R.) Technische Informatik 

Mathematik 
Welche Voraussetzungen benötigt man für einen 
Leistungskurs Mathematik? 
Im Mathematik-LK treffen sich Schüler*innen, 
die ein großes Interesse an mathematischen 
Fragen haben und sich gerne mit den 
Mathematik beschäftigen. Ihr Kind sollte also 
ein größeres Interesse an mathematischen 
Problemen und komplexeren Rechnungen 
haben. Das sollte sich auch in der Vornote aus 
der Mittelstufe zeigen. Das Niveau steigt 
automatisch, weil sich die interessierten 
Schüler*nnen treffen, also ist auch das 
Arbeitstempo höher. Da die Stundenzahl ab der 
Q - Phase höher ist als im Grundkurs, wird auch 
dadurch mehr Stoff bearbeitet und auch 
intensiver hinterfragt. Um da einen guten 
Einblick zu bekommen, kann man in der E-
Phase einen Leistungsorientierungskurs in 
Mathematik wählen, um zu prüfen, ob man im 
Mathematik LK ab der Q1 die richtige Wahl für 
sich treffen wird. Im Zweifelsfall kann man dann 
nach der E-Phase wechseln. 

Wie groß sind die Gruppen, wie viele LKs haben 
wir? 
Es gibt in der Regel drei LOKs in Mathematik, 
die aber erfahrungsgemäß auf zwei Kurse in der 
Q zusammenschmelzen, weil Schüler*innen sich 
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nach der E umorientieren. Die Kursgröße im LK 
ist bei ungefähr 20 - 25 Schülern anzusetzen. 

Ist es sinnvoll, aus einem Grundkurs in der E-
Phase zur Q-Phase in einen Leistungskurs zu 
wechseln? 
Der Stoff im LOK und im GK (Grundkurs) ist 
nahezu identisch, natürlich finden im LOK 
komplexere Aufgaben und vertiefendere Fragen. 
Wenn man also wechseln möchte, ist das in der 
Regel ohne Problem möglich, man sollte aber 
schon eine wenn möglich zweistellige Note aus 
dem GK in der E - Phase mitbringen und 
natürlich Freude und Spaß an Mathematik 
haben sowie das in Frage 1 erwähnte Interesse 
und die Arbeitsbereitschaft. 

Sport 
Kann ich mich in meinen Sportarten im 
Sportabitur prüfen lassen? 
Jeder LK hat ein spezifisches Kursprofil, das 3-4 
Sportarten aus mindestens zwei Inhaltsfeldern 
umfasst. Diese – und nur diese – können im 
Abitur als Prüfungsfach gewählt werden. Ist Ihre 
Sportart Inhalt des Kursprofils, können Sie sich 
in ihrer Sportart prüfen lassen. Sollte dies nicht 
der Fall sein, müssen Sie eine bzw. zwei. 
Sportarten aus Ihrem Kursprofil wählen. 
Demzufolge ist eine generelle Sportlichkeit und 
der Wille, sich auf neue Sportarten einlassen zu 
können, Grundvoraussetzungen für die 
Teilnahme am Prüfungsfach Sport. 
Die Prüfungssportarten in den derzeitigen LOKs 
sind im LOK 1: Handball, Leichtathletik, 
Schwimmen, Badminton und im LOK 2: 
Badminton, Fußball, Turnen und Leichtathletik. 

Was passiert, wenn ich mich im Sport verletze und 
an der Sportpraxis nicht aktiv teilnehmen kann? 
LOK (E-Phase): Kann ich nicht an der 
Sportpraxis teilnehmen, werden die Inhalte der 
Sportpraxis theoretisch abgeprüft. Ist die 
Verletzung/Erkrankung so schwerwiegend, dass 
praktischer Sport nicht mehr möglich ist, muss 
spätestens zur Q1 ein anderer LK gewählt 
werden. 

LK: In der Q-Phase werden die Prüfungsinhalte 
der Praxis theoretisch geprüft. Eine Verletzung/
Erkrankung vor dem Abitur führt dazu, dass die 
Sportpraxis durch je eine mündliche Prüfung in 
den zwei Prüfungssportarten ersetzt wird. 

Welchen Umfang nimmt die Sporttheorie ein und 
wie wird sie abgeprüft? 
In der Regel bestehen die Wochenstunden im LK 
je zur Hälfte aus Theorie- und Praxisveranstal-
tungen. Dabei wird die Praxis eng mit der 
Theorie verknüpft: Das in der Theorie Erlernte 
wird in der Praxis angewendet und das in der 
Praxis Erfahrene in der Theorie beleuchtet.  
Theoretische Inhalte des LKs umfassen z.B. 
Grundlagen sportlichen Trainings, Kooperation 
u n d K o n k u r r e n z i m S p o r t s p i e l , 
Bewegungslernen sowie Sport und Gesellschaft. 
D i e I n h a l t e w e r d e n i m L O K d e r 
Einführungsphase in einer Klausur pro Halbjahr, 
im Leistungskurs Sport der Stufen Q1 – Q3 
jeweils in 2 und in der Q4 in einer Klausur 
abgeprüft. Dabei unterliegen die praktischen 
und die theoretischen Prüfungen einer 
Sperrklausel:  
Werden die Ergebnisse der Sportleistungskurs-
klausur(en) mit 0 Punkten bewertet, kann die 
Endnote nicht besser als 3 Punkte sein 
(Sperrklausel). 
Liegen die Ergebnisse der Sportleistungskurs-
klausur(en) bei 1-3 Punkten, kann die Endnote 
maximal 5 Punkte sein.  
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