
 

Hinweise für die Wahlen zur gymnasialen Oberstufe (G8)  
 
Fülle bitte sowohl das Wahlformular als auch den „Entwurf meiner Schullaufbahn“ 
sorgfältig aus. Die Schullaufbahn kannst du bereits mit Blick auf mögliche Leistungskurse für 
die gesamte Oberstufe ausfüllen (Tool: Lupo, s. Präsentation und Link auf der Homepage) 
oder in einem später stattfindenden (digitalen) Beratungsgespräch mit deinen 
Jahrgangsstufenleitern erörtern. Das Wahlformular muss unbedingt vollständig ausgefüllt 
werden und bis zum 17. Mai 2021 auf Teams hochgeladen werden. Dazu findest du eine 
entsprechende Aufgabe in Teams. Den Entwurf der Schullaufbahn behältst du zunächst in 
deinen Unterlagen. 
 
 
Wahlen zur Jahrgangsstufe EF 
In der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe finden individuelle Kurswahlen jedes 
einzelnen Schülers statt. Dabei müssen allgemeine Vorgaben berücksichtigt werden, es 
können aber auch persönliche Interessen einfließen, so dass ein individueller Stundenplan 
entsteht. Insgesamt müssen 102 Pflicht-Wochenstunden in der gesamten Oberstufe belegt 
werden, daraus ergeben sich durchschnittlich 34 Wochenstunden pro Jahrgangsstufe. Diese 
können ganz unterschiedlich ermöglicht werden: 
 
Auf Grundlage der allgemeinen Vorgaben (s.u.) wählt jeder Schüler und jede Schülerin 10 
Grundkurse, diese können dann ergänzt werden durch… 
 

… einen Wahlkurs 
… zwei Vertiefungsfächer 
… einen Wahlkurs und einen Vertiefungskurs 
… ggf. zwei Wahlkurse. 

 
Grundkurse sind in der Regel 3-stündig (45-Minuten-Stunden), eine Ausnahme bildet die neu 
einsetzende Fremdsprache, die mit vier Stunden unterrichtet wird. Vertiefungskurse sind 2-
stündig. 
 
Vertiefungskurse dienen dem Ausbau der individuellen Kompetenzen in den Kernbereichen 
der vertieften Allgemeinbildung und werden als 2-stündige Halbjahreskurse unterrichtet. In 
der Einführungsphase ist die Belegung von bis zu zwei Vertiefungsfächern pro Halbjahr 
möglich. Sie werden insbesondere in den Fächern Deutsch, Mathematik und den 
Fremdsprachen angeboten, nicht benotet, jedoch auf dem Zeugnis ausgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(bitte wenden) 



 

Die folgenden Fragen sollen bei der individuellen Wahl und beim Ausfüllen des beiliegenden 
Wahlzettels helfen: 
Wenn du die folgenden Fragen alle mit "Ja" beantworten kannst, hast du richtig gewählt. 
Solltest du einen Fehler gemacht haben und daraufhin deine Wahl ändern, gehe bitte alle 
Fragen noch einmal von vorn durch. 
 
1. Sind die Fächer Deutsch und Mathematik und eine in der Sekundarstufe I begonnene 

erste oder zweite oder dritte Fremdsprache gewählt? 
2. Ist Biologie oder Physik oder Chemie gewählt? 
3. Ist ein gesellschaftswissenschaftliches Fach gewählt? 
4. Ist eine zweite Fremdsprache oder eine zweite Naturwissenschaft gewählt (muss bis zur 

Q2 belegt werden)? 
4. Ist Religion gewählt? Wenn nicht, sind Philosophie und eine Gesellschaftswissenschaft 

gewählt? 
5. Ist Musik oder Kunst gewählt? 
6. Ist Sport gewählt? 
7. Wenn du das Latinum (bei Latein ab Kl. 6) erwerben möchtest, hast du Latein gewählt? 
8. Hast du mindestens 10 Kurse gewählt? Ist zusätzlich zu dieser Pflichtbelegung ein 

weiterer Wahlkurs belegt oder sind zusätzlich zwei Vertiefungsfächer oder zusätzlich ein 
weiterer Wahlkurs plus ein Vertiefungsfach gewählt? 

9. Kommst Du mit Deiner Wahl auf 34 Wochenstunden (Grundkurse laufen 3-stündig, außer 
bei der neu einsetzenden Fremdsprache, die 4 Stunden umfasst; Vertiefungsfächer sind 2-
stündig)? 

 
Hinweis: Schülerinnen und Schüler, die keinen aufsteigenden Pflichtunterricht im Umfang 
von vier Jahren in einer zweiten Fremdsprache bis zum Ende der Sekundarstufe I erhalten 
haben, müssen zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife in der gymnasialen Oberstufe 
eine neu einsetzende zweite Fremdsprache durchgehend im Umfang von vier 
Wochenstunden belegen. Wer in Jahrgangsstufe 8 eine zweite Fremdsprache begonnen hat, 
muss diese bis zum Ende der Einführungsphase fortführen. 
 
 
 


