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16.12.2020 

Informationen zur Kurswahl für die Qualifikationsphase 

Liebe Eltern der Schüler*innen der Jahrgangsstufe 11, 

liebe Schüler*innen, 

nur noch wenige Wochen dann müssen die Schüler*innen der Jahrgangsstufe 11 die Kurswahl 
für die Qualifikationsphase (Jahrgangsstufen 12 und 13) vornehmen. An erster Stelle steht 
natürlich die Wahl der Leistungskurse, die für die weitere Schullaufbahn von Bedeutung sind. 
Weiterhin gibt es u.U. Möglichkeiten, Fächer abzuwählen oder einen Wechsel von schriftlichen 
Fächern zu mündlichen Fächern bzw. andersherum vorzunehmen. Diese Entscheidungen 
unterliegen bestimmten Vorgaben.  

Leider wird ein Elternabend zum Thema „Die Qualifikationsphase in der gymnasialen 
Oberstufe“ in absehbarer Zeit nicht möglich sein. Zu Ihrer Information habe ich auf der 
Homepage der Schule hilfreiche Dokumente veröffentlicht. 

Die Erfahrung zeigt, dass die Wahlentscheidungen bei der Kurswahl für die Oberstufe 
maßgeblich durch die Schüler*innen bestimmt werden. Daher werde ich Ihre Kinder in der 
Schule eingehend informieren und beraten. Im Februar 2021 werde ich während des 
Unterrichts alle Schüler*innen über die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe 
informieren und Fragen beantworten. Anschließend werde ich mit den Schüler*innen die 
verbindliche Kurswahl mit Hilfe des Laufbahnberatungsprogamms LuPO durchführen. Die 
Schüler*innen erhalten anschließend einen Ausdruck über die gewählten Fächer. Den 
unterschriebenen Wahlbogen benötige ich bis Ende Februar zurück, damit wir mit der 
Kurseinrichtung beginnen können. 

Die genauen Wahltermine für die einzelnen Gruppen werde ich Anfang Februar festlegen und 
den Schüler*innen mitteilen, da mit dem zweiten Halbjahr ein neuer Stundenplan in Kraft tritt.  

Ich möchte Sie bitten, in den nächsten Wochen mit Ihren Kindern zu diskutieren, wo Sie ihre 
Stärken und Schwächen sehen, wie Ihre Kinder sich selbst einschätzen, welche Fächer ihnen 
liegen und warum – ist es in erster Linie die Fachlehrkraft oder doch das Fach selbst? Letzteres 
ist wichtig zu unterscheiden, weil zum Zeitpunkt der Fächerwahl natürlich noch niemand weiß, 
welche Lehrkräfte die Kurse in den verschiedenen Fächern im nächsten Schuljahr übernehmen 
werden. 

Bitten Sie Ihre Kinder auch, mit ihren Fachlehrer*innen hierüber ins Gespräch zu kommen und 
danach zu fragen, ob der Fachlehrer eine geplante LK-Wahl für sinnvoll hält. Dies kann über die 
zwischen Schüler*innen und Lehrer*innen verabredeten Kommunikationswege geschehen. 
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Die Schüler*innen müssen ab der Qualifikationsphase zwei unterschiedliche Leistungskurse 
belegen. Sie wählen jeweils einen Leistungskurs aus dem Angebot „Leistungskurs 1“ bzw. aus 
dem Angebot „Leistungskurs 2“ aus. 

¾ Leistungskurs 1: 
x Deutsch 
x Englisch 
x Mathematik 
x Erdkunde (Der Leistungskurs Erdkunde ist nur in Verbindung mit einem der Leistungskurse D, E, Ph, Bi wählbar) 

¾ Leistungskurs 2: 
x Deutsch 
x Englisch 
x Geschichte* 
x Sozialwissenschaften* 
x Physik* 
x Biologie* 
x Sport* 

Die mit * gekennzeichneten Kurse werden wahrscheinlich als Kooperationskurse mit der 
Beteiligung von Schüler*innen der Heinrich-Heine-Gesamtschule und des Krupp-Gymnasiums 
eingerichtet. 

Da wir auf Basis dieser Wahlen unsere Unterrichtsplanung für das nächste Schuljahr angehen, 
sind nach Abgabe des Wahlzettels Umwahlen nur noch begrenzt möglich. Durch Umwahlen 
kommt es zu Schwankungen in den Kursbelegungen, die das Unterrichten in dann zu großen 
Kursen kaum möglich machen würde. Andere Kurse würden ggf. so klein werden, dass ihre 
Einrichtung nicht mehr zu rechtfertigen wäre. Umwahlen in begründeten Einzelfällen führen wir 
dann am Ende dieses Schuljahres bzw. zu Beginn des neuen Schuljahres durch. 

Ich hoffe, alle Schüler*innen treffen die für sie beste Kurswahl, damit am Ende der 
Schullaufbahn ein erfolgreicher Abschluss steht. 

Für die Beantwortung von Fragen bzw. für eine individuelle Beratung stehen die 
Beratungslehrer*innen und ich gerne zur Verfügung: 

kristina.vonkeutz@lmgrhl.de 

arnd.ried@lmgrhl.de 

kai.sturm@lmgrhl.de 

02065-68998-0 (Sekretariat) 

Sollten Sie uns eine E-Mail schreiben, beschreiben Sie darin bitte kurz ihr Anliegen und nennen 
Sie uns eine Telefonnummer, unter der wir Sie ggf. zurückrufen können. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Kai Sturm 
(Abteilungsleitung Oberstufe) 


