
KURSWAHL – Klassenstufe 10 

Sehr geehrte Eltern, 

bis zum 05.01.2023 erfassen wir in der Kursvorwahl die Fächerwahl der Schüler und 

Schülerinnen für Klasse 11/12. Nach deren Auswertung und eventueller Streichung 

von Kursen (bei zu geringer Wahl) wählen die Schülerinnen und Schüler bis 

31.01.2023  verbindlich ihre Kurse für die 11. und 12. Klasse. Hierfür ist es 

zwingend notwendig, dass beide Sorgeberechtigte unterschreiben, da dies 

eine Entscheidung über die weitere Schullaufbahn darstellt. 

Ich habe den Schülerinnen und Schülern in einer Unterrichtsstunde alle 

Bedingungen, die für die Entscheidung hilfreich sein können, erläutert. Außerdem 

erhalten sie von mir eine Broschüre, in welcher alles nachlesbar ist. Diese Broschüre 

ist aktuell noch nicht eingetroffen. Die Broschüre des Vorjahres finden Sie online 

unter folgendem Link: 
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/ministerium/publikationen/gymnasiale_oberstufe.pdf 

Der Elternabend am 21.11.2022 für die Klassenstufe 10 diente Ihrer Information über 

das Kurswahlsystem. 

Im Folgenden werden die wichtigsten Inhalte noch einmal kurz erläutert: 

VERWEILDAUER in der Oberstufe: 

Die gymnasiale Oberstufe umfasst 3 Jahre (Klassen 10-12), wobei die Klasse 10 

eine Einführungsphase und die Klassen 11 und 12 die Qualifikationsphase darstellt. 

Insgesamt kann man in diesen 3 Klassenstufen 4 Jahre verweilen, d.h. es ist aus 

unterschiedlichen Gründen möglich, eine Klassenstufe zu wiederholen.  

FÄCHERWAHL: 

Jede Schule kann nur die Fächer im Kurssystem anbieten, die sie personell und 

organisatorisch abdecken kann. Daraus ergibt sich der spezielle Kurswahlzettel 

unserer Schule. 

Bei der Wahl der Fächer sollten die Schüler und Schülerinnen nicht nach 

Freundschaften oder dem Lehrereinsatz entscheiden, sondern ihre Stärken 

favorisieren und mit Blick in die Zukunft die beruflichen Vorstellungen 

berücksichtigen. Sicherlich müssen dabei Kompromisse geschlossen werden, da es 

zahlreiche Bedingungen gibt, auf deren Grundlage der Kurswahlzettel erstellt wird.   

Folgendes gilt es bei der Wahl zu berücksichtigen: 

 In jeder Zeile muss ein Fach gewählt werden, kein Fach darf doppelt belegt 

werden.  

 

 Das Fach Sport ist ein Pflichtfach. Im Falle eines längerfristigen Sportattestes 

wird in Abstimmung mit der Oberstufenleitung ein weiteres Grundfach 

festgelegt. Dies muss in Abhängigkeit von der Fächerwahl, dem schulischen 

Fächerangebot in der Jahrgangsstufe und dem Stundenplan individuell 

entschieden werden. 

 

 Das Seminarfach muss belegt werden und darf nicht mit Note 6 

abgeschlossen werden. Die Seminarfachleistung kann eine mündliche 



Prüfung ersetzen. Es zahlt sich am Ende aus, wenn man mit Fleiß und 

Engagement an einem Thema arbeitet und dies dann in einem Kolloquium 

vorstellt (Prüfungssituation). Da sich die Schülerinnen und Schüler bis dahin            

1 1/2 Jahre mit ihrer Thematik befasst haben, ist davon auszugehen, dass sie 

in der Materie stecken und diese Prüfung gut meistern. Die überwiegende 

Zahl unserer Schülerinnen und Schüler nutzt diese Möglichkeit. 

WAHL DER 2. FREMDSPRACHE:  

Schülerinnen und Schüler, die ab Klasse 10 Latein neu erlernen, müssen diese 

Sprache anstelle ihrer 2. Fremdsprache in Klassenstufe 11 und 12 wählen. 

WAHL DER PRÜFUNGSFÄCHER: 

Die Wahl der Prüfungsfächer ist an einige Bedingungen geknüpft, dies sollte man bei 

der Fächerwahl bereits berücksichtigen: 

  Die 3 schriftlichen Prüfungen werden aus den ersten vier Fächern gewählt, 

wobei Deutsch oder Mathematik (je nach Wahl) schon zwingend feststehen. 

 

 Die 1 oder 2 mündlichen Prüfungsfächer können aus dem verbleibenden Fach 
der ersten 4 Zeilen und den restlichen Fächern (ohne Sport und Seminarfach) 
gewählt werden. 

 

 Mit den 4 oder 5 Prüfungsfächern müssen alle 3 Aufgabenfelder abgedeckt 
sein. 
 

 Zwei der 4 bzw. 5 Prüfungen müssen in den Fächern Deutsch, Mathematik, 
Englisch oder 2. Fremdsprache absolviert werden. 
 

ABITURERGEBNIS: 

Die Noten in der Qualifikationsphase werden für jedes der 4 Halbjahre einzeln 

abgerechnet und fließen dann als Punktwert in das Abitur ein.  

Die Leistungen aus den Halbjahren der Klassenstufen 11 und 12 (Qualifikations-

phase) gehen mit einer Wertigkeit von 2/3 in das Abiturergebnis ein. Die 

Prüfungsergebnisse fließen demzufolge mit 1/3 ein. 

Falls Sie Fragen haben, können Sie mich gern in der Schule anrufen oder mir eine  

e-mail schicken. Selbstverständlich können mich die Schülerinnen und Schüler auch 

in der Schule persönlich kontaktieren. 

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind viel Erfolg bei der Kurswahl. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Kerstin Störmer 

(Oberstufenleiterin) 

 

Kontaktmöglichkeiten: Tel. : 03681 /724321                                                                                             

                                    e-mail: Kerstin.Stoermer@schule.thueringen.de 
(Stand: 21.11.2022) 
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