
                                                                      

 

                                        
 

Eltern - Informationen zum  
Ergänzungsstundenband „Fit für die Oberstufe“ 

 
Ab dem Schuljahr 2019/20 wird im Rahmen des Ergänzungsstundenbandes (2 Stunden 
pro Woche) für die Jahrgangsstufe  9 und 10 das Fach „Fit für die Oberstufe“ angeboten. 
Teilnehmende Schüler*innen können nach erfolgreichem Abschluss der Unterrichtsmodule 
ein Zertifikat erlangen, welches als eine gute Ergänzung der Bewerbungsunterlagen 
dienen kann. 
  
Das Fach ist für Schüler*innen geeignet, deren derzeitiges Ziel das Erreichen der 
gymnasialen Oberstufe ist. In diesem Fach werden Kompetenzen trainiert die in der 
Oberstufe im Hinblick auf das Erreichen des Abiturs gefordert werden.   
 
 
Ziel des Kurses ist es, typische Aufgabenstellungen und Arbeitstechniken der Oberstufe 
kennenzulernen und eigenständig zu bearbeiten. Die Schülerinnen und Schüler lernen 
fächerübergreifende Kompetenzen, die in der Oberstufe von Bedeutung sind, kennen und 
erproben diese.  
 
 

Das machen wir in den einzelnen Modulen im Kurs:  
 

Im 9. Jahrgang 
 
  Kampf gegen den inneren Schweinehund - Wie lerne ich richtig?  
 
In diesem Modul geht es darum verschiedene Lernstrategien kennenzulernen und 
anzuwenden. Dazu gehört auch eine sinnvolle Organisation des Arbeitsplatzes und 
des Zeitmanagements.  

 
  Was muss ich tun? - Operatoren verstehen und Aufgaben zielgerichtet 
bearbeiten 
 
Die Schülerinnen und Schüler lernen, welche Anforderungen und Tätigkeiten die  
Operatoren in den Aufgabenstellungen der verschiedenen Kompetenzbereiche 
auslösen. Dabei werden Aufgabenformate aus allen Fächern behandelt. 
 
 
  Sinnentnehmendes Lesen, Leseverstehen 
 



                                                                      

Informationsentnahme und Lesekompetenz stellen einen zentralen Bestandteil aller 
Fächer dar. In diesem Modul werden Lesestrategien trainiert, um Schlüssel-
informationen aus Texten herauszufiltern.  
 
 
  Umgang mit diskontinuierlichen Texten - Tabellen, Diagramme und Graphen 
beschreiben und auswerten 

 
Bei diskontinuierlichen Texten handelt es sich um Graphen, Tabellen, Diagramme, 
Karten usw., deren korrekte Beschreibung und Auswertung soll in diesem Modul 
erprobt und optimiert werden.  
 
  Sag es treffender! - Zusammenhänge präzise beschreiben 

 
In diesem Modul wird im Wesentlichen der Wortschatz erweitert und an treffenden 
Formulierungen gearbeitet. Dazu gehört es auch grundsätzliche Variationen im 
Satzbau und bei der Wortwahl zu finden.  
 
  Kategorisieren von Themen und Zusammenhängen 

 
Zusammenhänge zwischen Themen und Sachverhalten herzustellen, soll in diesem 
Modul im Vordergrund stehen. Auch das Finden von Oberbegriffen und die Einteilung 
von Sachverhalten zu Kategorien gehören dazu. Dies ist wichtig, um Informationen 
z.B. für Präsentationen  zu bündeln. 
 
   Der große Auftritt - ansprechende Präsentationen halten 
 
Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie eine Präsentation von Ergebnissen 
ansprechend gestaltet werden kann. Dabei wird sowohl auf die Visualisierung als 
auch auf eine ansprechende Vortragsweise eingegangen. 
 
  Arbeitsteilige Erstellung und Präsentation von Lernplakaten 
 
Das Abschlussmodul erfordert die eigenständige Erstellung und Präsentation eines 
Vortrages mit Hilfe von erstellten Lernplakaten. Dieses Modul baut auf die erlernten 
Fähigkeiten aus den vorangegangenen Modulen.  
 
 
 

Im 10. Jahrgang 
 
 
  Was muss ich tun? - Operatoren verstehen und Aufgaben zielgerichtet 
bearbeiten 
 
Die Schülerinnen und Schüler wiederholen, welche Anforderungen und Tätigkeiten 
die  Operatoren der verschiedenen Anforderungsbereiche auslösen. Dabei werden 
Aufgabenformate aus allen Fächern exemplarisch bearbeitet. 
 
 
  Wer sagt was? - Richtig zitieren und sich auf Textbelege beziehen 



                                                                      

 
In allen Fächern, in denen mit Textquellen gearbeitet wird, müssen die fremden Ideen 
korrekt von den eigenen abgegrenzt werden. In der Oberstufe wird dies besonders im 
Rahmen der Facharbeit wichtig.  Auch in den Klausuren wird erwartet auf Texte 
Bezug zu nehmen. In diesem Modul werden diesbezüglich verschiedene 
Möglichkeiten erarbeitet und geübt. 
 
 
  Was steht wo? - Sinnentnehmendes Lesen 
 
Informationsentnahme und Lesekompetenz stellen einen zentralen Bestandteil aller 
Fächer dar. In diesem Modul werden vertiefend zu dem Modul des 9 Jahrgangs 
Lesestrategien trainiert, um Schlüsselinformationen aus Texten herauszufiltern. Die 
Schüler*innen sollen trainieren zu erkennen, welche Lesestrategie für die jeweilige 
Aufgabensituation anzuwenden ist und diese dann gezielt anwenden. 
 
 
  Eigene Diagramme und Schaubilder erstellen 
 
Dieses Modul stellt eine Erweiterung der Module zum „Umgang mit 
diskontinuierlichen Texten“ und „Kategorisieren von Themen und Zusammenhängen“ 
dar. Auf Grundlage von Textmaterial sollen am Computer eigene Diagramme, 
Tabellen und Schaubilder erstellt werden. Doch auch die tatsächliche Aussagekraft 
von diskontinuierlichen Texten wird an dieser Stelle kritisch beleuchtet. 
 
 
  Sag es treffender! - Die eigene Meinung begründet darstellen 
 
In allen Fächern wird in der Oberstufe in Aufgaben des Anforderungsbereichs III von 
den Schülern gefordert, zu vorgegebenen Problemstellungen ein begründetes Urteil 
zu fällen oder komplexe Grundgedanken argumentativ schlüssig zu entwickeln und 
darzustellen. Dass es in diesen Aufgaben nicht nur um die Äußerung der eigenen 
Meinung geht wird oft übersehen und soll in diesem Modul geübt werden. 
 
 
  Arbeitsteilige Erstellung und Präsentation der Lernergebnisse in 
PowerPoint 
 
In der Oberstufe werden nicht nur fachliche Kompetenzen sondern auch 
Medienkompetenzen vorausgesetzt. Das Abschlussmodul erfordert die eigenständige 
Erstellung und Präsentation eines Vortrages mit einer PowerPoint Präsentation. 
Dieses Modul baut auf die erlernten Fähigkeiten aus den vorangegangenen Modulen.  
 
 
 
 
 



                                                                      

 
 

Informationen für Schüler*innen 
 zum  Ergänzungsstundenband „Fit für die Oberstufe “ 

 
Ab dem Schuljahr 2019/20 wird im Rahmen des Ergänzungsstundenbandes (2 Stunden 
pro Woche) für die Jahrgangsstufe 9 und 10 das Fach „Fit für die Oberstufe“ angeboten. 
Wenn du diesen Kurs wählt, kannst du nach erfolgreichem Abschluss der 
Unterrichtsmodule ein Zertifikat erlangen, welches deine Bewerbungsunterlagen sinnvoll 
ergänzen kann.  
 
Das Fach ist für dich geeignet, wenn du den FORQ anstrebst und anschließend in die 
Oberstufe gehen möchtest.  
  
 
In diesem Kurs kannst du typische Aufgabenstellungen und Arbeitstechniken der 
Oberstufe kennenlernen und kannst diese eigenständig erproben. 
 
 
Das machen wir in den einzelnen Modulen im Kurs:  
 

Im 9. Jahrgang 
 
  Kampf gegen den inneren Schweinehund - Wie lerne ich richtig?  
 
In diesem Modul geht es darum verschiedene Lernstrategien kennenzulernen und 
anzuwenden. Dazu gehört auch eine sinnvolle Organisation des Arbeitsplatzes und 
des Zeitmanagements.  

 
  Was muss ich tun? - Operatoren verstehen und Aufgaben zielgerichtet 
bearbeiten 
 
Die Schülerinnen und Schüler lernen, welche Anforderungen und Tätigkeiten die  
Operatoren in den Aufgabenstellungen der verschiedenen Kompetenzbereiche 
auslösen. Dabei werden Aufgabenformate aus allen Fächern behandelt. 
 
 
  Sinnentnehmendes Lesen, Leseverstehen 
 
Informationsentnahme und Lesekompetenz stellen einen zentralen Bestandteil aller 
Fächer dar. In diesem Modul werden Lesestrategien trainiert, um Schlüssel-
informationen aus Texten herauszufiltern.  
 
 



                                                                      

  Umgang mit diskontinuierlichen Texten - Tabellen, Diagramme und Graphen 
beschreiben und auswerten 

 
Bei diskontinuierlichen Texten handelt es sich um Graphen, Tabellen, Diagramme, 
Karten usw., deren korrekte Beschreibung und Auswertung soll in diesem Modul 
erprobt und optimiert werden.  
 
  Sag es treffender! - Zusammenhänge präzise beschreiben 

 
In diesem Modul wird im Wesentlichen der Wortschatz erweitert und an treffenden 
Formulierungen gearbeitet. Dazu gehört es auch grundsätzliche Variationen im 
Satzbau und bei der Wortwahl zu finden.  
 
  Kategorisieren von Themen und Zusammenhängen 

 
Zusammenhänge zwischen Themen und Sachverhalten herzustellen, soll in diesem 
Modul im Vordergrund stehen. Auch das Finden von Oberbegriffen und die Einteilung 
von Sachverhalten zu Kategorien gehören dazu. Dies ist wichtig, um Informationen 
z.B. für Präsentationen  zu bündeln. 
 
   Der große Auftritt - ansprechende Präsentationen halten 
 
Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie eine Präsentation von Ergebnissen 
ansprechend gestaltet werden kann. Dabei wird sowohl auf die Visualisierung als 
auch auf eine ansprechende Vortragsweise eingegangen. 
 
  Arbeitsteilige Erstellung und Präsentation von Lernplakaten 
 
Das Abschlussmodul erfordert die eigenständige Erstellung und Präsentation eines 
Vortrages mit Hilfe von erstellten Lernplakaten. Dieses Modul baut auf die erlernten 
Fähigkeiten aus den vorangegangenen Modulen.  
 
 
 

Im 10. Jahrgang 
 
 
  Was muss ich tun? - Operatoren verstehen und Aufgaben zielgerichtet 
bearbeiten 
 
Die Schülerinnen und Schüler wiederholen, welche Anforderungen und Tätigkeiten 
die  Operatoren der verschiedenen Anforderungsbereiche auslösen. Dabei werden 
Aufgabenformate aus allen Fächern exemplarisch bearbeitet. 
 
 
  Wer sagt was? - Richtig zitieren und sich auf Textbelege beziehen 
 
In allen Fächern, in denen mit Textquellen gearbeitet wird, müssen die fremden Ideen 
korrekt von den eigenen abgegrenzt werden. In der Oberstufe wird dies besonders im 
Rahmen der Facharbeit wichtig.  Auch in den Klausuren wird erwartet auf Texte 



                                                                      

Bezug zu nehmen. In diesem Modul werden diesbezüglich verschiedene 
Möglichkeiten erarbeitet und geübt. 
 
 
  Was steht wo? - Sinnentnehmendes Lesen 
 
Informationsentnahme und Lesekompetenz stellen einen zentralen Bestandteil aller 
Fächer dar. In diesem Modul werden vertiefend zu dem Modul des 9 Jahrgangs 
Lesestrategien trainiert, um Schlüsselinformationen aus Texten herauszufiltern. Die 
Schüler*innen sollen trainieren zu erkennen, welche Lesestrategie für die jeweilige 
Aufgabensituation anzuwenden ist und diese dann gezielt anwenden. 
 
 
  Eigene Diagramme und Schaubilder erstellen 
 
Dieses Modul stellt eine Erweiterung der Module zum „Umgang mit 
diskontinuierlichen Texten“ und „Kategorisieren von Themen und Zusammenhängen“ 
dar. Auf Grundlage von Textmaterial sollen am Computer eigene Diagramme, 
Tabellen und Schaubilder erstellt werden. Doch auch die tatsächliche Aussagekraft 
von diskontinuierlichen Texten wird an dieser Stelle kritisch beleuchtet. 
 
 
  Sag es treffender! - Die eigene Meinung begründet darstellen 
 
In allen Fächern wird in der Oberstufe in Aufgaben des Anforderungsbereichs III von 
den Schülern gefordert, zu vorgegebenen Problemstellungen ein begründetes Urteil 
zu fällen oder komplexe Grundgedanken argumentativ schlüssig zu entwickeln und 
darzustellen. Dass es in diesen Aufgaben nicht nur um die Äußerung der eigenen 
Meinung geht wird oft übersehen und soll in diesem Modul geübt werden. 
 
 
  Arbeitsteilige Erstellung und Präsentation der Lernergebnisse in 
PowerPoint 
 
In der Oberstufe werden nicht nur fachliche Kompetenzen sondern auch 
Medienkompetenzen vorausgesetzt. Das Abschlussmodul erfordert die eigenständige 
Erstellung und Präsentation eines Vortrages mit einer PowerPoint Präsentation. 
Dieses Modul baut auf die erlernten Fähigkeiten aus den vorangegangenen Modulen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      

Tabellarische Übersicht der Module 
 

 
 des Faches „Fit für die Oberstufe“ im 

Ergänzungsstundenband 
 

 der Jahrgangsstufe 9 im Schuljahr 2021/2022 
 
 

 
Jahrgangsstufe 

 
Modul 

 
9.1 

Kampf gegen den inneren Schweinehund 
- Wie lerne ich richtig?  

9.1 Was muss ich tun? - Operatoren 
verstehen und Aufgaben zielgerichtet 

bearbeiten 

9.1. Sinnentnehmendes Lesen, 
Leseverstehen 

 
9.1. 

 
Umgang mit diskontinuierlichen Texten - 

Tabellen, Diagramme und Graphen 
beschreiben und auswerten 

 
9.1. 

Sag es treffender! - Zusammenhänge 
präzise beschreiben 

9.2. Kategorisieren von Themen und 
Zusammenhängen 

9.2. Der große Auftritt - ansprechende  
Präsentationen halten 

 
9.2. 

Arbeitsteilige Erstellung und 
Präsentation von Lernplakaten 

 
 
 
 
 
 



                                                                      

Tabellarische Übersicht der Module 
 

 
 des Faches „Fit für die Oberstufe“ im 

Ergänzungsstundenband 
 

 der Jahrgangsstufe 10 im Schuljahr 2021/2022 
 
 

 
Jahrgangsstufe 

 
Modul 

 
10.1 

Was muss ich tun? - Operatoren 
verstehen und Aufgaben zielgerichtet 

bearbeiten 

10.1 Wer sagt was? - Richtig zitieren und sich 
auf Textbelege beziehen 

10.1 Was steht wo? - Sinnentnehmendes 
Lesen 

10.2 Eigene Diagramme und Schaubilder 
erstellen 

10.2 Sag es treffender! - Die eigene Meinung 
begründet darstellen 

10.2 Arbeitsteilige Erstellung und 
Präsentation der Lernergebnisse in 

PowerPoint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


