
Informationen über die 
Gymnasiale Oberstufe (GO)

Übersicht:
 Was kann man in der Oberstufe erreichen ?
 Was wird anders als bisher ?
 Welche Entscheidungen kann man/muss 

man für die Einführungsphase treffen ?
 Wie kommt man in die Qualifikationsphase ?
 Was ändert sich ab der Qualifikationsphase ?
 Informationen zum Auslandsaufenthalt



Was kann ich erreichen  ?

 Entwicklung des Anteil der Abiturienten pro 
Jahrgang:  1950: 5%;  1980: 22%; 1990: 
31,4%; 2000: 37,2%; 2010: 49%; 2015: 53 % 
(Quelle: Destatis, Nichtmonetäre hochschulstatistische Kennzahlen)

 Auch in vielen Ausbildungsberufen wird Abitur 
erwartet.

 Höchster Schulabschluss hält alle 
Möglichkeiten offen.

 Alternative: Fachhochschulreife (FHR) ?



Was wird erwartet ?

„ Der Unterricht in der GO strebt (…) 
zugleich mit dem Erwerb eines inhaltlich 
spezifischen, organisierten und 
regelorientierten Wissens die Fähigkeit an, 
selbstständig zu lernen und zu arbeiten, 
und fördert die Team- und 
Kommunikationsfähigkeit sowie die 
Fähigkeit, über das eigene Lernen, 
Denken, Urteilen und Handeln zu 
reflektieren.“ (OAVO, §1, Abs. 2)



Was wird anders in der GO ?
 Kurse statt Klassen, aber: Bilden eines neuen Verbandes 

über die LvK-Wahl, dabei Zuordnung einer Tutorin/eines 
Tutors

 Kurshalbjahre ab der Qualifikationsphase (Q1 bis Q4); 
Einführungsphase ähnelt noch sehr der Sekundarstufe I

 Punkte statt Noten (Von 15 P = 1+ bis 00 P = 6)

 Höhere Gewichtung schriftlicher Leistung (spätestens ab 
Qualifikationsphase) mit definierten Anforderungsbereichen

 Mehr selbstständiges Arbeiten

 Qualifizierte Entschuldigung bei Fehlzeiten



Was kann ich nicht wählen ?
 In der Einführungsphase gibt es verpflichtend Unterricht in:

 Deutsch: 3h
 1. Fremdsprache: 3h
 2. Fremdsprache: 3h
 Geschichte: 2h (dabei: Wahl bilingual möglich)
 Politik & Wirtschaft: 2h (dabei: Wahl bilingual möglich)
 Mathematik: 4h
 Biologie: 2h
 Chemie: 2h
 Physik: 2h
 Sport: 2h

 Summe: 25 h; aber: Unterrichtspflicht 34 h



Was kann ich wählen ?
 Religion oder Ethik ? 2h (aber: Antrag notwendig)

 Kunst oder Musik ? 2h

 KOP-Kurs (Kompensation-, Orientierung, Profilbildung): 2h

 Informatik

 Erdkunde

 Darstellendes Spiel

 Cambridge/DELF/DELE-Zertifikat/Business-English

 Latein

 Leistungsvorkurse (LvK) je 1h zusätzlich

 1h Tutorenstunde gekoppelt an einen Leistungskurs



Welche LvKs stehen zur Wahl ?

 Alle bekannten Schulfächer außer Musik, 
Erdkunde, Religion/Ethik und Informatik

 Besonderheit: Sport-LvK, (Kunst LvK)
 Schwierigkeiten in der LvK-Bildung evtl. in 

den Fächern Spanisch, Chemie/Physik und 
Geschichte/PoWi, auch daher ist eine 
Zweitwahl notwendig.

 Eine mögliche Lehrperson für die LvKs 
stellt am 17. April ihr Fach vor.



Welche LvKs lassen sich 
miteinander kombinieren ?

 Einer der beiden LvK muss sein:
 Eine Fremdsprache (E, F, Spa)
 Mathematik 
 Eine Naturwissenschaft (Bio, Ch, Ph)

 Wahrscheinliche Kombinationen werden 
relativ sicher eingerichtet, die Wahl sollte 
aber nach eigener Neigung erfolgen.



Woran kann es liegen, wenn LvK-
Wünsche nicht erfüllt werden können ?
 Kursgröße zu klein
 Kombination nicht möglich, hier z.B.  Spo/Ph

• Leiste 1: En1, Fr, Ku, PW, M(1o.2), Bio1
• Leiste 2: En2, D, Ge, Bio2, Ph, Ch, Spo

 Die Auswertung der Wahl soll möglichst viele 
Wünsche berücksichtigen, aber auch möglichst 
ausgewogene Kursgrößen ermöglichen.

 Lehrerwunsch kann nur bei Kursen sicher erfüllt 
werden, von denen es nicht mehrere pro Fach 
gibt



Wie gelangt man in die 
Qualifikationsphase ?

● Verbindliche Wahl, auch über den „Wahlomat“. 
Wechsel der LvKs zum Halbjahr und zum 
neuen Schuljahr möglich.

● Zulassung am Ende der E-Phase vergleichbar 
mit der Versetzung in der Sekundarstufe

● Durch Wechsel G8 zu G9 voraussichtlich keine 
Wiederholung an der Liebigschule möglich



Was ändert sich ab der 
Qualifikationsphase ?

 Leistungskurse werden mit 5h, Grundkurse mit 
3h unterrichtet (Ausnahme M und D: 4h; Sport, 
Erdkunde, Religion/Ethik, evtl. Informatik: 2h).

 Zwei Leistungsnachweise pro Kurshalbjahr (auch 
als Vergleichsarbeit, Präsentation, 
Fachpraktische oder Kommunikationsprüfung)

 Reduzierung der Fächer ist anzuraten (sonst 
evtl. bis zu 40h), z.B. Abwahl einer NW oder FS 

 In Sport kann ein 3h-Kurs mit zusätzlicher 
Theorie als mögliches Prüfungsfach belegt 
werden



In welchen Fächern lege ich 
eine Abiturprüfung ab ?

 3 schriftliche (darunter die beiden LKs), eine 
mündliche und eine weitere Prüfung in Ma, De, 
NW/FS, und einem Fach aus FB II.

 Alle Aufgabenbereiche müssen abgedeckt 
werden.

 Für die Abiturnote zählen außerdem die Leistung 
in den LKs der 8 Kurshalbjahre von Q1 bis Q4 
und in 24 Grundkursen.

 Genauere Informationen werden über die 
Tutorinnen/Tutoren in der E-Phase gegeben.



ENDE

Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit
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