
Abitur mit Profil
Die gymnasiale Oberstufe der  
Harkenberg Gesamtschule Hörstel

Fächerangebot
Sprachlich-literarisches-künstlerisches Aufgabenfeld
 · Deutsch
 · Englisch
 · Niederländisch
 · Spanisch

 · Latein
 · Kunst
 · Musik
 · Literatur

Einführungsphase
• inhaltliche und methodische Einführung in die Oberstufe
• Wahl von Vertiefungsfächern möglich
• zentrale Klausuren am Ende der Einführungsphase
• zweieinhalbwöchiges Betriebspraktikum

Qualifikationssphase I
• Unterricht in Grund- und Leistungskursen
• Vorbereitung auf das Abitur
• Projektphase
• Berufsvorbereitung

Qualifikationssphase II
• Vorbereitung auf das Abitur
• Unterricht in Grund- und Leistungskursen
• Abschlussfahrt
• Berufsvorbereitung 

Abiturprüfung
• Teilnahme an den  

zentralen Abiturprüfungen

Der Aufbau der Oberstufe
Die Oberstufe beginnt im ersten Jahr mit der Einführungs 
phase (EF). Diese bereitet euch inhaltlich und methodisch 
auf die Qualifikationsphase vor. In dieser findet der Unter
richt in den gewählten Grund und Leistungskursen statt. 
Die Qualifikationsphase dauert zwei Jahre (Q1 und Q2) 
und endet mit den Abiturprüfungen.

Digitales Lernen hat bei uns  
einen hohen Stellenwert. 
Unsere Schule bietet eine 
moderne und technisch hoch
wertige Ausstattung. Mit einem 
gut ausgebauten WLANNetz 
könnt ihr kabellos von jeder 
Stelle in der Schule auf den 
Server und das Internet zugrei
fen. Neben einer Vielzahl von 
Tablets und Laptops besteht 
darüber hinaus die Möglichkeit, 
eure eigenen Geräte zum Ar
beiten in der Schule zu nutzen 
(„Bring Your Own Devices“, eige
ne Internetplattform IServ, etc.).

Das Fahrtenprogramm  
in der Oberstufe
 · Einführungsfahrt zu Beginn  

der Einführungsphase

 · SkiExkursion

 · Fahrt zu einer Gedenkstätte

 · Studienfahrten der Leistungskurse  
innerhalb Europas

Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld
 · Geschichte
 · Sozialwissenschaft
 · Pädagogik / Erziehungswissenschaft

Mathematisch-naturwissenschaftliches Aufgabenfeld
 · Mathematik
 · Biologie
 · Chemie

Sport (auch als 4. Abiturfach möglich)

Religion

Philosophie

Das Besondere  
der Harkenberg Gesamtschule Hörstel
Als Gesamtschule fühlen wir uns besonders dem individu
ellen Lernen und euren unterschiedlichen Lernvorausset
zungen verpflichtet. Daher arbeiten wir beziehungsorientiert. 
Unser Beratungssystem begleitet euch sehr intensiv in eurer 
schulischen und persönlichen Entwicklung.

Durch das Kurssystem der gymnasialen Oberstufe kann 
es zu Freistunden im Stundenplan kommen. Diese könnt 
ihr durch eigenverantwortliches Arbeiten in eurem eigenen 
Oberstufentrakt und in der Mediothek mit Selbstlernzen
trum nutzen. Zudem stehen euch ein Kiosk und die Mensa 
zur Verfügung.

Berufs und Studienvorbereitung werden im Schulalltag 
eine große Rolle spielen. Unsere Schule kooperiert daher mit 
außerschulischen Partnern, um euch den Übergang in das 
Studium und die Arbeitswelt zu erleichtern.



Unterscheidet sich  
das erworbene Abitur an  
Gesamtschulen und Gymnasien?

Das Abitur, das ihr an der Gesamtschule Hörstel 
erwerben könnt, berechtigt euch zum Besuch 
aller Universitäten und Hochschulen der Bundes
republik Deutschland und der EU. Es ist gleich
wertig mit dem Abitur, das am Gymnasium 
erwor ben wird. Alle gymnasialen Oberstufen  
in NRW müssen sich an die Vorgaben und die 
vorgeschriebenen Lehrpläne des Landes halten.  
Die schriftliche Abiturprüfung, die ihr am Ende  
der Oberstufe ablegen müsst, wird ebenfalls 
zentral vom Land NRW gestellt. Darauf bereiten 
wir euch natürlich bestens vor! 

Projektkurse an der  
Harkenberg Gesamtschule Hörstel
Für die Klassenstufen 12 (Q1) und 13 (Q2)
müssen neben den Grundkursen zwei Leistungs
kurse gewählt werden. Des Weiteren könnt ihr
euch in der Q1 für einen Projektkurs, der aus
zwei Fächern gebildet wird, entscheiden.  
Um diesen Anwählen zu können, müsst ihr
mindestens ein Fach des Projektkursprofils
angewählt haben.

Liebe Schülerinnen,  
liebe Schüler,

ihr habt das Ende der 
Schulzeit nach Klasse 10 
im Blick und überlegt, wie 
es nach eurem Schulab-
schluss mit Qualifikation 
(FOR-Q) weitergehen wird.

Gerne möchten wir euch an unserer Gesamtschule 
in den drei Jahren bis zum Abitur begleiten und 
euch für die Anforderungen des Studiums und der 
Arbeitswelt bestens vorbereiten.

In dem vorliegenden Flyer geben wir euch einen 
Überblick über die Fächer und Angebote, die euch 
in der Oberstufe erwarten und auf die ihr euch 
freuen dürft.

Weitere ausführliche Informationen erhaltet ihr 
mit euren Eltern bzw. Sorgeberechtigten auf unse-
ren Informationsveranstaltungen zur gymnasialen 
Oberstufe und auf unserer Homepage. Natürlich 
könnt ihr mit euren Eltern jederzeit ein individuelles 
Beratungsgespräch mit uns vereinbaren.

Ich freue mich schon jetzt darauf, mit euch  
gemeinsam die neue Oberstufe 
im gerade errichteten Neubau 
mit Leben zu füllen.

Termine
18. November 2020, Mittwoch, 18.30 Uhr  
Infoabend zur gymnasialen Oberstufe

17. Januar 2021, Sonntag, 14.00–17.00 Uhr  
Tag der offenen Tür

Anmeldung für Externe 
(Terminbestätigung per E-Mail)

8. Februar 2021, Montag
9. Februar 2021, Dienstag
jeweils von 9.00–13.00 und von 14.00–17.00 Uhr

Ansprechpartner
Franz Josef Hesse
franz.josef.hesse@gehoerstel.de

Erhard Köster
erhard.koester@gehoerstel.de

Arne Dörr
arne.doerr@gehoerstel.de

Harkenberg Gesamtschule Hörstel 
Westfalenstraße 5 
48477 Hörstel

T 05459 90880 
info@gesamtschulehoerstel.de

www.gesamtschule-hoerstel.de

Leistungskurse an der HHG

LK 1
Deutsch

Mathe

oder

Englisch

Geschichte

Pädagogik

oder

Biologie

LK 2 

Folgenden Projektkursprofile  
werden an der HGH angeboten

Projektkurs und Facharbeit
In den Projektkursen setzt ihr euch zwei Halbjahre inten
siv mit einem Thema auseinander. Das Thema ergibt sich 
aus den angebotenen Profilen der Projektkurse.
Da die Projektkurse die Facharbeit ersetzen, fördern sie 
das wissenschaftspropädeutische Arbeiten. Das heißt, ihr 
lernt das selbstständige, strukturierte und kooperative 
Arbeiten und präsentiert am Ende eure Ergebnisse.

Wenn ihr Euch gegen die Projektphase entscheidet, so 
schreibt ihr im zweiten Halbjahr der 12. Klasse eine Fach
arbeit in einem Fach eurer Wahl, welches ihr schriftlich 
erwählt habt. Des Weiteren habt ihr auch die Möglichkeit, 
sowohl Projektkurs als auch Facharbeit zu wählen.

Schulleiter
Franz Josef Hesse

Warum haben wir uns für die Einrichtung 
von Projektkursen entschieden? 
Die Vorteile

 · Orientierung an den Interessen  
der Schülerinnen und Schüler

 · Verlässliches und gesichertes Fächerangebot  
in jedem Jahr – Zustandekommen der  
Leistungskurse ist garantiert

 · Individuelle Betreuung durch engmaschiges  
Beratungssystem

 · Differenzierte Förderung von Begabungen

 · Schwerpunkt des fächerübergreifenden Lernens

 · Förderung des vernetzten und ganzheitlichen Lernens

 · Innovative Heranführung an das wissenschaftliche  
Arbeiten durch handlungsorientierte Projektkurse
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Kunst und Ästhetik
Geschichte &

Kunst

Erziehung und Gesellschaft
Pädagogik &

Sozialwissenschaften

Natur und Gesundheit
Biologie &

Sport


