
 Wahlen zur Vorstufe   Schuljahr 2022/2023 
 
 

1) Wahlplichtbereich: 

Der Wahlpflichtbereich umfasst die Fächer Deutsch, Englisch (je 4 Wochenstunden) und Mathematik (5 

Wochenstunden), PGW, das Seminarfach, Sport (je 2 Wochenstunden.) sowie Geschichte und Geographie 

(je 2 Wochenstunden in einem Halbjahr). Zu diesen 21 Wochenstunden kommen noch 4 Stunden in 

naturwissenschaftlichen Fächern, die jeweils zweistündig zwischen Biologie, Chemie und Physik aufgeteilt 

werden müssen. Ein zweistündiger Kurs in Religion oder Philosophie sowie ein zweistündiger Kurs in Musik, 

Theater oder Bildender Kunst runden den Wahlpflichtbereich ab und führt zu einer Stundenbelegung von 29 

Stunden. Bei der Wahl ist zu beachten, dass ggfs. eine zweite neue Fremdsprache in der Vorstufe (4 

Wochenstunden) zu beginnen ist, wenn nicht eine zweite Fremdsprache durchgängig von Klasse 6./ 7. bis 

einschließlich Klasse 10 in der Sekundarstufe I belegt wurde. Wird keine neue Fremdsprache in Jahrgang 11 

aufgenommen, müssen Kurse in einem Umfang von mindestens 1 Stunde aus dem Wahlbereich dazu 

gewählt werden, so dass mindestens 30 Wochenstunden erreicht werden. Es sollten nicht mehr als 36 

Wochenstunden belegt werden. Die Wochenstundenzahl ist jeweils in Klammern hinter den Fächern auf 

dem Wahlbogen angegeben. 

Außerdem ist zu berücksichtigen,  welche Kurse in dem für die Studienstufe gewünschten Profil unterrichtet 

werden, da i.d.R. nur Fächer im Abitur als Prüfungsfächer gewählt werden können, die bereits in Jahrgang 

11 unterrichtet wurden. Eine Um- oder Abwahl zu einem späteren Zeitpunkt ist nur in Einzelfällen möglich. 

 

2) Wahlbereich: 

Im Wahlbereich können Fächer in Vorbereitung auf die Profiloberstufe und zur Intensivierung persönlicher 

Interessen gewählt werden. Die Wahlkurse sollen den Schülerinnen und Schülern der Vorstufe eine 

Möglichkeit bieten, sich auf die in der Studienstufe zu wählenden Profile vorzubereiten, eigene Interessen 

zu vertiefen und vorhandene Lücken zu schließen. Das Zustandekommen der Kurse hängt von der Anwahl 

ab, so dass jeder Schüler bitte mindestens zwei Kurse in der Reihenfolge der Priorität angibt. 
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Musical 

Das Musical-Projekt ermöglicht den Teilnehmern im musischen, tänzerischen, schauspielerischen 

Bereich oder im Bereich der Bühnentechnik jahrgangsübergreifend (5-13) Erfahrungen zu sammeln und 

bei der großen Aufführung am Ende des Schuljahres mitzuwirken. Der Kurs Musical wird benotet und 

die Noten können in Jg. 12 und 13 in Teilen auch in die Abiturbewertung als musikpraktischer Kurs 

eingebracht werden. 

 

Chor 

Nach einem kurzen Stimmtraining zu Beginn werden zwei-/dreistimmige Songs und bei 

Männerbeteiligung auch vierstimmige Stücke einstudiert. Im Fokus stehen ein schöner Chorklang und 

Spaß am gemeinsamen Singen. Unser Oberstufenchor ist jahrgangsübergreifend (11-13) 

zusammengesetzt. 

Der Kurs Chor wird benotet und die Noten können in Jg. 12 und 13 in Teilen auch in die 

Abiturbewertung als musikpraktischer Kurs eingebracht werden. 

 

Streetband 

Du spielst ein Instrument und hast Lust mit anderen neue Stücke einzuüben und aufzuführen! Dann 

bist du hier richtig! Der Kurs Streetband wird benotet und die Noten können in Jg. 12 und 13 in Teilen 

auch in die Abiturbewertung als musikpraktischer Kurs eingebracht werden. 
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Französisch-

Konversationskurs* 

Der Französisch-Konversationskurs ist ein jahrgangsübergreifendes Angebot für Schüler der Jahrgänge 

11 bis 13. Ziel ist es die erworbenen Sprachkenntnisse nicht zu verlieren, sondern zu festigen und ggfs. 

auszubauen. Das Sprechen steht in diesem Kurs im Vordergrund. Es werden keine Klausuren 

geschrieben, so dass es im Zeugnis nur eine Bemerkung und keine Note für die Teilnahme an diesem 

Kurs gibt. Im Abiturzeugnis werden belegte Fremdsprachen ebenfalls dokumentiert.  Das Kursangebot 

kann mit einer Vorbereitung auf den Erwerb eines DELF-Sprachzertifikats beim Institut Franςais de 

Hambourg gekoppelt werden. 

 

Spanisch weitergeführt 

Der zweistündige Kurs Spanisch weitergeführt richtet sich an die Schüler, die bereits Spanisch 

mindestens 4 Jahre in der Sekundarstufe I belegt haben. Der Kurs wird jahrgangsübergreifend für 

Schüler der Jahrgänge 11 bis 13 angeboten, wobei im Unterricht eine individuelle Differenzierung in 

den Anforderungen und der Bewertung für die Jahrgänge erfolgt. Ziel ist es, die erworbenen 

Sprachkenntnisse nicht zu verlieren, sondern zu festigen und ggfs. auszubauen. Im Abiturzeugnis 

werden belegte Fremdsprachen ebenfalls dokumentiert. 
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Informatik 

Egal für welchen Beruf du dich später entscheidest, grundlegende Informatikkenntnisse werden dir 

nützen. Im ersten Halbjahr wirst du die Programmiersprache Python kennenlernen und damit eigene 

Computerspiele entwickeln: Vom Jump’n‘Run bis zum Knobelspiel. Im Anschluss tauchen wir in die 

Welt der Daten ein. Wie wird eine Datenbank erstellt, wie werden Daten gefiltert und geclustert? Mit 

der Big Data Analyse lernst du darüber hinaus eine aktuell viel gefragte Technologie kennen.   

Der Kurs kann sowohl mit als auch ohne Vorkenntnissen erfolgreich belegt werden. 

 

Visuelle 

Kommunikation 

Hier erlernst du die digitale Bildbearbeitung von Bildern und Fotos mithilfe einer professionellen 

Bildbearbeitungssoftware. Im ersten Halbjahr dreht sich alles um die Gestaltung von Flyern, Broschüren 

und Plakaten. Dazu gestaltest und druckst du ein eigenes Werbeplakat. Im zweiten Halbjahr geht es 

dann um die Gestaltung von Webseiten. Hierfür erlernst du die Grundlagen von HTML und CSS und 

wirst deine eigene Webseite erstellen. Der Kurs kann sowohl mit als auch ohne Vorkenntnissen 

erfolgreich belegt werden.   
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Psychologie 

In diesem Wahlkurs werden die Grundlagen für den Unterricht im Fach Psychologie in der Studienstufe 

gelegt. Dieser Kurs ist Voraussetzung für die Wahl des Profils G „Der Mensch und sein Handeln“.  

 

Recht 

Wir erarbeiten uns rechtliche Grundbegriffe und thematisieren diese im Zusammenhang mit 

Jugendkriminalität und Familienrecht. 

 

Wirtschaft 

Wirtschaftliche Grundlagen im Alltag bis zur fiktiven Gründung einer Firma und die Teilnahme am 

Wettbewerb „Jugend gründet“ stehen hier im Fokus. Wer hat die erfolgreichste Gründungsidee und 

wie lässt sich diese wirklich realisieren?  

 

 

Die Teilnahme an allen gewählten Kursen aus dem Wahlbereich ist verpflichtend für ein Halbjahr. In den 

mit * gekennzeichneten Kursen erfolgt keine Bewertung. 

Im Rahmen der zum Halbjahreswechsel stattfindenden LEGs werden Empfehlungen bzgl. der Belegung von 

Kursen aus dem Wahlbereich im Hinblick auf die Profilwahl und den ggfs. festgestellten Förderbedarf 

ausgesprochen. 

 

Hinweis: 
Wenn du keine Fremdsprache unter Block V neu aufnimmst, musst du mindestens einen zweistündigen 

Kurs aus Block II, II oder IV oder aus dem Wahlbereich zusätzlich wählen, um auf die erforderliche 

Stundenanzahl zu kommen. 
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Name:___________________________________   Klasse 10 _____ 
 

1) Wahlpflichtbereich: Aus Block II, III und IV ist jeweils eine Option auszuwählen. 
 
Block I: Pflichtfächer im Klassenverband 
 

Deutsch (4) 

Mathematik (5) 

Englisch (4) 

Politik/Gesellschaft/Wirtschaft (2) 

Geographie/Geschichte (2) 

Sport (2) 

Seminar (2) 

 
Block II: Künstlerische Fächer 
 

( ) Bildende Kunst (2) 

( ) Theater (2) 

( ) Musik (2) 

  
Block III: Gesellschaftliche Fächer 
 

( ) Philosophie (2) 

( ) Religion (2) 

 
Block IV: Naturwissenschaftliche Fächer 
 

( ) Biologie und Chemie 

( ) Biologie und Physik 

( ) Chemie und Physik 

 
Block V:  neu aufzunehmende Fremdsprachen 
Wenn bisher keine zweite Fremdsprache in ausreichendem Umfang (mindestens 4 Lernjahren in der 
Sekundarstufe I bis einschließlich Jahrgang 10) belegt wurde, muss eine neuaufgenommene Fremdsprache 
(4 Wochenstd.) gewählt werden: 
 

( ) Spanisch (4) 

( ) Französisch (4) 

 
Kurse kommen nur bei ausreichender Anwahl zustande. 
 

  

21 Wochenstunden 

23 Wochenstunden 

25 Wochenstunden 

29 Wochenstunden 
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2) Wahlbereich:  
Hier sind Fächer bei Bedarf und/oder Interesse und im Hinblick auf die Profile der Studienstufe anwählbar. 
Bitte gebt eine Priorität an (1 = am liebsten, 2 = am zweitliebsten etc.) 
 

(  ) Musical (2) 

(  ) Chor (2) 

(  ) Streetband (2) 

(  ) Französisch-Konversationskurs (2) 

(  ) Spanisch weitergeführt (2) 

(  ) Informatik (2) 

(  ) Visuelle Kommunikation (2) 

(  ) Psychologie (2) 

(  ) Recht (2) 

(  ) Wirtschaft (2) 

 
Das Zustandekommen dieser Kurse ist abhängig von der Anwahl und wird zu Beginn des neuen Schuljahres 
kommuniziert. 
 
 

Klassenzusammensetzung 
Die Klassenzusammensetzung erfolgt prinzipiell auf Basis von pädagogischen Aspekten. Wenn 
möglich, werden aber individuelle Wünsche berücksichtigt. 
 
Sollte es möglich sein, wäre ich gern mit  

 
1. _____________________________ oder  

 
2. _____________________________ oder  

 
3. _____________________________     in einer Klasse. 

 
Wenn du mit einem bestimmten Mitschüler/in aus guten Gründen gern nicht in einer Klasse sein 
möchtest, erläutere diese Gründe bitte Frau Renner in einem persönlichen Gespräch. 
 
Nachteilsausgleich 
Mit Eintritt in die Vorstufe wird neu über Nachteilsausgleiche entschieden. 
Bitte vermerke, ob du in der Sekundarstufe I aktuell einen Nachteilsausgleich hast. 
 
     Ja, ich habe aktuell in der Sekundarstufe I einen Nachteilsausgleich. 

 
 

Hamburg, den      ___________     
 
 
_____________________________________        __________________________________ 
      (Unterschrift der Schülerin/des Schülers)           (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
 
 


