
 

 

 

 

  am Pelizaeus-Gymnasium 

___________________________________________________________________________________ 

 Die gymnasiale Oberstufe setzt den Bildungsgang der Klassen 5-9 des Gymnasiums 

fort und führt zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur). 

 Der bisherige Klassenverband wird durch ein Kurssystem ersetzt. 

 Die Formen selbstständigen Arbeitens und Lernens gewinnen mehr und mehr an 

Bedeutung. 

 Durch ein ausgewogenes Verhältnis von obligatorischen Fächern und individuellen 

Schwerpunktsetzungen werden eine gute Allgemeinbildung und die allgemeine 

Studierfähigkeit sichergestellt. 

 Die gymnasiale Oberstufe besteht aus der Einführungsphase (EF) und der 

Qualifikationsphase Q1 und Q2. 

 Die Einführungsphase macht mit den inhaltlichen und methodischen Anforderungen 

der gymnasialen Oberstufe vertraut. 

 Die Qualifikationsphase baut auf die EF auf und bereitet systematisch auf die 

Abiturprüfung vor. 

o Unterricht in der Einführungsphase: 

 Der Unterricht umfasst durchschnittlich 34 Wochenstunden. 

 Der Unterricht findet in den Kursen i.d.R. dreistündig statt. Neu 

einsetzende Fremdsprachen werden vierstündig unterrichtet. 

 Schülerinnen und Schüler, die in der Sek I keinen Unterricht in einer 

zweiten Fremdsprache hatten (4 Jahre), müssen eine neu 

einsetzende Fremdsprache belegen. 

 

o Unterricht in der Qualifikationsphase: 

 Die Fächer werden ab der Qualifikationsphase in Grund- und 

Leistungskursen unterrichtet. 

 Grundkurse werden weiter dreistündig und die neuen Fremdsprachen 

ab der EF vierstündig unterrichtet. Leistungskurse werden mit fünf 

Wochenstunden unterrichtet. 

 Die Leistungsbewertung der Qualifikationsphase ist bereits Teil des 

Abiturs, das durch die Abiturprüfungen abgeschlossen wird. 

 

 



 

 

 

 

 Der Besuch der gymnasialen Oberstufe dauert in der Regel drei Jahre. Eine 

Jahrgangsstufe der gymnasialen Oberstufe kann wiederholt werden. 

 Diese Ausführungen geben nur eine gekürzte (nicht vollständige) Zusammenfassung 

der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die gymnasiale Oberstufe (APO-GOSt) 

wieder. Eine ausführliche Information erfolgt nach Anmeldung und Einladung auf 

einer eigens einberufenen Informationsveranstaltung, die voraussichtlich 

im Februar 2021 stattfinden wird. 

 

Unterricht: 

 An unserer Schule existiert die größte Oberstufe im Stadtgebiet. 

 Dank einer Kooperation mit unseren Nachbargymnasien, dem Reismann-

Gymnasium und dem Gymnasium Theodorianum, ist das Angebot an Grund- und 

besonders Leistungskursen außerordentlich vielseitig. 

 Als neu einsetzende Fremdsprachen werden in der EF sowohl Spanisch als auch 

Russisch angeboten. 

 

Verbindliche Fahrten: (Stand November 2020) 

 Orientierungstage in der EF (3 Tage) 

 Studienfahrten der Leistungskurse in der Q2 (ca. 5 Tage) 

 Weimarfahrt in der Q1 (2 Tage) 

 

Kooperationen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


