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Die gymnasiale Oberstufe gliedert sich 
in die Einführungsphase (EF, Jahrgangs-
stufe 10) und die zweijährige Qualifika-
tionsphase (Q1 und Q2, Jahrgangsstu-
fen 11 und 12). In den drei Jahren muss 
jeder insgesamt mindestens 102 Unter-
richtsstunden pro Woche nachweisen; 
das sind im Schnitt 34 Wochenstunden 
pro Schuljahr.

Auch für Schüler*innen anderer Schul-
formen, die am Ende der 10. Klasse mit 
dem Qualifikationsvermerk die Berech-
tigung zum Besuch der gymnasialen 
Oberstufe erworben haben, beginnt die 
Oberstufe am Gymnasium mit der Jahr-
gangsstufe EF (10).

Der Unterricht wird im Kurssystem 
erteilt, so dass auf die individuellen 

Interessen und Schwerpunktsetzungen 
der Schüler*innen eingegangen werden 
kann. Es gibt in diesem System aber 
auch größere Pflichtanteile.

Einführungsphase
In der Einführungsphase (Jahrgangs- 
stufe 10) werden dreistündige Grund-
kurse angeboten. Zusätzlich ist die 
Wahl eines zweistündigen Vertie-
fungskurses möglich, welcher zur 
Sicherung von Kenntnissen in den  
Kernfächern (Deutsch, Mathematik, 
Fremdsprachen) dient. Die neu ein-
setzenden Fremdsprachen, an unserer 
Schule vornehmlich Spanisch, werden 
vierstündig unterrichtet. Es sind so vie-
le Kurse zu wählen, dass 34 Wochenen-
stunden erreicht werden.

Als Grundkursfächer sind wählbar: 
• Deutsch
•  Englisch, Französisch, Spanisch  

(sowohl aus der Sekundarstufe I fort-
geführt als auch neu einsetzend),  
Lateinisch

•  Kunst, Musik
•  Geschichte, Pädagogik, Geographie, 

Sozialwissenschaften,  Philosophie
•  Mathematik
• Physik, Biologie, Chemie 
•  Informatik
• ev./kath. Religion
•  Sport 
Die Einrichtung von Kursen ist sowohl 
von den zur Verfügung stehenden 
Fachlehrkräften als auch von den 
Schüler*innenwahlen abhängig.
Weitere Fremdsprachen, die in der 
EF (10) neu einsetzen, werden in Zusam-

menarbeit mit den anderen Bielefelder 
Gymnasien im Nachmittagsunterricht 
angeboten, wie 
•  Lateinisch, Russisch, Hebräisch,  

Türkisch (Aufnahmeprüfung),  
Chinesisch, Japanisch
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Wie ist die Oberstufe aufgebaut?
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Qualifikationsphase
In der Qualifikationsphase ab Jahr-
gangsstufe Q1 (11) werden aus den in 
der Einführungsphase belegten Fächern 
zwei Leistungskurse (fünfstündig) und 
sieben bis acht Grundkurse (dreistün-
dig) gewählt. Nur das Fach Literatur 
kann neu hinzukommen.
Als Leistungskurse bieten wir monetan 
folgende Fächer an: 
•  Deutsch, Englisch, Französisch
•  Geschichte, Pädagogik,  

Sozialwissenschaften
•  Mathematik, Physik, Biologie. 

Durch die Kooperation mit dem benach-
barten Ratsgymnasium in den Lei-
stungskursen sind auch fast alle mög-
lichen Leistungskurs-Kombinationen 
wählbar. Besonders interessierte und 

leistungsstarke Schüler*innen kön- 
nen die Ergebnisse von projektorien-
tierter, anwendungsorientierter und ggf. 
fächerübergreifender Arbeit durch die 
besondere Lernleistung ins Abitur ein-
gehen lassen. 
In allen Kursen wird auf das nordrhein-
westfälische Zentralabitur vorbereitet, 
aber auch kursindividuelle Interessen 
kommen nicht zu kurz.

Während der gesamten Zeit in der Ober-
stufe beraten wir unsere Schüler*innen 
intensiv und kontinuierlich im Hinblick 
auf ihre Schullaufbahn. Auch für psy-
chosoziale Belange bietet das Bera-
tungskonzept der Schule Ansprechpart-
ner und Wegweisungen an.

Um Schulwechslern den Start am GaW 
zu erleichten, bieten wir Ihnen schon vor 
dem Eintritt in die gymnasiale Oberstu-
fe in den letzten Wochen vor den Som-
merferien einen Vorkurs in den Fächern 
Mathematik, Englisch und Deutsch an. 
Ferner bieten wir neuen Schülern*innen 
neben der Teilnahme an einem Vertie-
fungskurs einen Intensivtag in der EF 
(10) an, um in ausgewählten Fächern, 
z.B. Biologie, Grundkenntnisse der Sek 
I zu vertiefen. 
Die methodischen Fähigkeiten werden 
im regulären Unterricht und auch bei 
speziellen Veranstaltungen, wie z.B. bei 
der Vorbereitung auf die Facharbeit und 
beim Training für das mündliche Abitur, 
weiter geschult.

Die langjährige Partnerschaft unse-
rer Schule mit dem Theater Bielefeld 
ermöglicht das Angebot von Workshops 
zu einzelnen Aufführungen des Thea-
ters, günstige Eintrittspreise für Schul-
klassen und Schüler*innengruppen 
sowie verschiedene Werkstattangebote 
für Schülerinnen und Schüler unter pro-
fessioneller Leitung der Theaterpädago-
ginnen und -pädagogen.
Das Angebot an Arbeitsgemeinschaften 
ist vielfältig: Für die Oberstufe beson-
ders interessant sind der Oberstufen-
chor und die Big Band, die Volleyball-AG 
und die Schach-AG sowie die UNICEF-
AG. Weitere Arbeitsgemeinschaften 
bereiten auf europäische Sprachdiplo-
me vor (DELF-AG für Französisch, DELE-
AG für Spanisch und Cambridge-AG für 

Gibt es noch andere interessante Angebote?
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den Besuch der Universität oder der 
Fachhochschule in Bielefeld informiert. 
Durch die Teilnahme an der Beruf-
wahlmesse vocatium erhalten unsere 
Schüler*innen einen genaueren Einblick 
in verschiedene Berufs- und Studienfel-
der und können sich in Einzelgespächen 
mit Experten*innen unterhalten. Dar-
über hinaus ermöglicht die Kooperation 
unserer Schule mit der Firma Miele sehr 
konkrete Einblicke in unterschiedliche 
Berufsfelder.

Wie groß ist das 
Gymnasium am Waldhof?

Etwa 950 Schüler*innen werden von 
ca. 80 Lehrern*innen unterrichtet. Die 
Schule verfügt über eine Sporthalle, gut 
ausgestattete Fachräume, zwei Com-
puterräume, eine Cafeteria und eine 
große Aula, in der auch Theaterauf-

führungen und Konzerte stattfinden. 
Helle Flure und ein großzügiges Trep-
penhaus ermöglichen Ausstellungen 
und Sitzecken. Ein aktiver Förderverein 
aus Ehemaligen, Freunden*innen und 
Förderern*innen unterstützt das Gym-
nasium am Waldhof.

Was macht die Lage der 
Schule so attraktiv?

Unsere Schule ist von allen Stadtteilen 
aus problemlos mit Straßenbahn oder 
Bus zu erreichen. Sie liegt in der Nähe 
der Altstadt, direkt neben dem Park mit 
der freigelegten Lutter. Die Kunsthal-
le, das Naturkundemuseum, die Spar-
renburg, das historische Museum, die 
Stadtbibliothek und das Stadtarchiv lie-
gen vor der Haustür und können jeder-
zeit für den Unterricht genutzt werden. 
Mitten in Bielefeld!

Englisch). Am Ende der Jahrgangsstufe 
EF (10) fährt die ganze Jahrgangsstufe, 
vorbereitet durch Projekttage, nach Wei-
mar, eine Stadt, die einerseits verknüpft 
ist mit Goethe und Schiller, anderseits 
mit dem Konzentrationslager Buchen-
wald. Am Ende der Jahrgangstufe Q1 
(11) findet dann in enger Anbindung 
an die Leistungskurse eine einwöchige 
Studienfahrt statt. In den letzten Jahren 
gehörten u.a. London, Brüssel, Amster-
dam und Wien zu den Fahrtzielen.

Wie wird auf die 
Studien- und Berufswahl 
vorbereitet?

In der Jahrgangsstufe EF (10) findet für 
alle Schüler*innen ein zweiwöchiges 
Schüler*innenbetriebspraktikum statt, 
das u. a. durch eine Betriebserkundung 
vorbereitet wird. In der Q1 (11) nehmen 
alle an der Eignungs- und Potentialana-
lyse gevatest mit individueller Nachbe-
reitung teil. Mit den Ergebnissen kann 
jeder seine Interessen und Fähigkeiten 
einschätzen und Maßnahmen planen, 
um zum passenden Beruf zu kommen. 

Die Schüler*innen besuchen in der Qua-
lifikationsphase eine Veranstaltung des 
Berufsinformationszentrums (BIZ) der 
Agentur für Arbeit und werden dann 
fortlaufend und regelmäßig über Berufs-
felder und Studiengänge, z.B. durch 
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Städtisches Gymnasium für Jungen und Mädchen

Sekundarstufe I und II

Waldhof 8 | 33 602 Bielefeld | Telefon 0521 512400

Schulleitung

Oberstudiendirektorin Caro Brauneis

stellvertretende Schulleitung

Studiendirektor Frank Weritz

Oberstufenkoordination

Studiendirektorin Alexandra Rehnelt

Telefon 0521 516261 | rea@gaw-bielefeld.de

Einladung 
zum Informationstag

Liebe Schüler*innen des 10. Schul-
jahres, sehr geehrte Eltern,

 zum Informationsnachmittag am Freitag, 
22. Januar 2021 laden wir alle Schüler*innen 
und Eltern herzlich ein.
Um 16 Uhr informieren wir in einem Vortrag in der 

Aula über die Oberstufe am Gymnasium am Wald-

hof. Nach dem Vortrag ist Zeit für individuelle 

Beratungsgespräche und einen Schulrundgang.

Informationen und Gespräche bei Begegnungen 

mit Schüler*innen und Lehrer*inne bieten Ihnen 

Gelegenheit, unsere Schule kennen zu lernen. 

Unser Oberstufenteam steht Ihnen zu allen 

Fragen der gymnasialen Oberstufe Rede und 

Antwort. Unter Vorbehalt der pandemischen Ent-

wicklung können wir einen Termin vereinbaren, 

an dem Sie einen Tag lang bei uns am Unterricht 

teilnehmen können. Es besteht auch die Gelegen-

heit zu einen Beratungsgespräch nach Absprache 

unter Telefon 0521 516261 oder per E-Mail  

rea@gaw-bielefeld.de.

Informieren Sie sich in unserer Schule!

• Unterrichtsfächer

• Methoden des Lernens und Förderns

• Fahrten

• Berufswahlvorbereitung

• Klassen- und Fachräume

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Caro Brauneis

www.gaw-bielefeld.de


