
Oberstufe
Breites Fächerangebot –
Förderung von Interessen
und Schwerpunkten



Die Oberstufenzeit

Unsere Schülerinnen und Schüler werden während der 
gesamten Oberstufenzeit von ihren Stufenleiterinnen und 
-leitern intensiv beraten und begleitet.  Die Schullaufbahn 
wird gemeinsam geplant und im Hinblick auf mögliche 
Stolperfallen durchleuchtet. Es wird individuell besprochen, 
ob die Fächerwahl korrekt ist und eine günstige und pas-
sende Lösung für die Schülerin oder den Schüler darstellt.

Neben den Stufenleiterinnen und Stufenleitern Herrn Diele, 
Herrn Seiler, Herr Rodenbücher und Frau Brakelmann ist 
auch der Oberstufenleiter, Herr Schneidersmann, für alle 
Fragen zur ansprechbar.

Die räumliche und digitale Ausstattung konnten wir kon-
tinuierlich im Laufe der Jahre verbessern. Jeder Kursraum 
verfügt mittlerweile über ein Smartboard mit Apple TV. 
Unterrichtsinhalte können daher unkompliziert sowohl von 
den Lehrerinnen und Lehrer, als auch von den Schülerinnen 
und Schülern im Plenum präsentiert werden. Für Schüle-
rinnen und Schüler ohne ein eigenes digitales Endgerät 



besteht die Möglichkeit, sich ein Tablet von der Schule zu 
leihen. Ebenso bekommt jede Schülerin und jeder Schüler 
von der Schule einen Office 365-Zugang und kann damit 
ihre/ seine Kompetenzen im Umgang mit den wesent-
lichen Office-Produkten schulen. Auch der Umgang mit 
unterschiedlichen Lernmanagmentplattformen wie Teams 
oder Moodle ist ein wichtiger Bestandteil der medialen 
Unterrichtskonzeption in der Oberstufe.  Das Selbstlernzen-
trum im Oberstufengebäude kann von den Schülerinnen 
und Schülern in den Freistunden für eigenständige Arbeits-
phasen genutzt werden.

Obwohl wir in der Oberstufe keine feste Mittagspause 
haben, gibt es in den Freistunden die Möglichkeit in der 
Mensa an der Nudel- oder Salatbar für wenig Geld ein 
ordentliches Essen zu bekommen. Darüber hinaus bietet 
das Café International gesunde Brötchen und Getränke für 
die Pausen an.

›   Die Einführungsphase

Unsere Oberstufe bedeutet für die Schülerinnen und Schü-
ler, die in der Sekundarstufe I bei uns waren, einen Neu-
start. Das hängt auch damit zusammen, dass in der Sekun-
darstufe II etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler 
von den benachbarten Realschulen und Hauptschulen neu 
zu uns wechseln. Damit der Neustart für alle mit den glei-
chen Bedingungen startet, mischen wir die Lerngruppen 
in der Einführungsphase der Oberstufe ganz neu durch. 
Allerdings hat es sich bewährt, zumindest in den Kernfä-
chern Deutsch, Mathe und Englisch feste Lerngruppen ein-
zurichten, in denen man immer mit den gleichen Mitschü-
lern zusammen ist. So also wählt jede Schülerin und jeder 
Schüler in der traditionellen Einführungswoche vor Beginn 
der Oberstufenzeit einen oder zwei Freunde aus, mit denen 
sie/er gerne in diesen Fächern zusammen lernen möchte.



›   Qualifikationsphase

Die Qualifikationsphase stellt ein umfangreiches und 
attraktives Fächerangebot sicher, so dass jede Schülerin 
und jeder Schüler seinen und ihren besonderen Interessen 
folgen und eigenständig Schwerpunkte entwickeln kann.  
Dieses vielfaltige Angebot wir durch eine enge Kooperation 
unserer Schule mit dem Hellweggymnasium und dem  
Märkischen Gymnasium ermöglicht. 

Wir bieten folgende Leistungskurse an:

Alle Leistungskurse sind natürlich auch als Grundkurse 
wählbar. Hinzu kommen: 

Eine Besonderheit unseres Fächerangebots sind die Projekt-
kurse, die sich bei den Schülerinnen und Schüler großer 
Beliebtheit erfreuen.  Wir können zum Beispiel folgende 
Kurse anbieten:

Deutsch

Mathematik

Englisch

Kunst

Psychologie

Italienisch (als neu einsetzende Sprache)

Niederländisch (als neu einsetzende Sprache)

Philosophie

Religion

Technik

Chemie

Physik

Kriminalpsychologie – Psychologieprojekt

Stolpersteinprojekt – Geschichtsprojekt

ArtOrt Schule – Kunstprojekt

Klimawandel – Erneuerbare Energien – 

Sozialwissenschaftliches Projekt 

Sozialwissenschaft

Geschichte

Pädagogik

Biologie

Sport



›   Lernen in der Oberstufe

Allgemein gilt, dass wir in der Oberstufe das fortführen, 
was in der Sekundarstufe I an unserer Schule begonnen 
wurde. So legen wir viel Wert auf

■  selbstständiges und kooperatives Lernen

■  den sinnvollen Einsatz digitaler Medien

■  die aktive Beteiligung der Oberstufenschülerinnen  
und Oberstufenschüler am Schulleben.

›   Die berufliche Orientierung

Eine große Rolle spielt in unserer Oberstufe die Berufsvor-
bereitung.  Besonders erfolgreich ist die Kooperation mit 
dem Projekt „Talentscouting“ der Fachhochschulen und 
Universitäten.  In einer regelmäßigen, individuellen und 
intensiven Beratung können die Schülerinnen und Schüler  
Wege für die Realisierung der eigenen Zielvorstellungen 
entwickeln. Das reicht von Informationen zu Studien-
gängen bis hin zu den Finanzierungsmöglichkeiten eines 
Studiums.

Darüber hinaus gibt es in der Einführungsphase neben der 
Potenzialanalyse auch ein festes Berufspraktikum vor den 
Sommerferien. In regelmäßigen Abständen präsentieren 
Unternehmen auf Informations-
veranstaltungen in der Schule ihre 
Ausbildungsmöglichkeiten bzw. 
informieren über ein duales Stu-
dium. Hochschultage und Berufsbe-
ratungen durch die Agentur für Arbeit 
ergänzen das Angebot zur Berufsvor-
bereitung. 
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Maria Sibylla Merian Gesamtschule

Kontakt: Tobias Schneidersmann 
E-Mail:    tobias.schneidersmann@msm-wat.nrw.schule

Lohackerstraße 15 · 44867 Bochum 
Tel. 0 23 27 60 56 10

info@msm-wat.nrw.schule
www.msm-bochum.de

Partner I Zertifikate


