
Unsere Gymnasiale Oberstufe unterliegt den gleichen inhaltlichen Anforderungen wie 
jede andere allgemeine Oberstufe in Niedersachsen. Wer bei uns in den 11. 
Jahrgang eintritt, muss daher selbstverständlich bestimmte inhaltliche 
Voraussetzungen aus der Sekundarstufe I mitbringen. Falls bei den unten 
aufgelisteten Themen aus der Sekundarstufe I Kenntnislücken vorhanden sind, 
müssen diese daher eigenständig außerhalb des Unterrichtes aufgearbeitet werden. 
Die Schule bietet entsprechend den jeweiligen Fächern Hilfestellungen an.

Aus der Sicht einzelner Fächer lässt sich dazu Folgendes ausführen:

Deutsch

Neben der grundsätzlichen Bereitschaft, sich auf längere und anspruchsvollere Texte 
einzulassen und auch selbst Texte zu verfassen, erfordert die erfolgreiche Teilnahme 
am Deutschunterricht im 11. Jahrgang folgende Kenntnisse und Fertigkeiten:

- selbstständiges Erschließen und Zusammenfassen von literarischen Texten 
und Sachtexten

- Grundkenntnisse der analytischen Textarbeit
- Kenntnisse der literarischen Gattungen Epik – Lyrik – Dramatik
- Anwendung relevanter Arbeitstechniken wie Zitieren, Exzerpieren,  

Recherchieren und Referieren

Englisch

Für den 11. Jahrgang sind wir an die vom niedersächsischen Kultusministerium 
herausgegebenen Rahmenrichtlinien gebunden. 
Im 1. Halbjahr findet eine gründliche Einführung in die Textarbeit statt, woran sich im 
2. Halbjahr die Lektüre einer Ganzschrift mit der entsprechenden Analyse anschließt.
Gute Kenntnisse der englischen Grammatik sind erforderlich, auch wenn einige 
Aspekte zur Vorbereitung der Arbeit in der Qualifikationsphase wiederholt werden.

Im Einzelnen sollten folgende Kenntnisse vorhanden sein:

- Erstellung eines summary
- Abfassen eines Kommentars
- Anwendung eines Analysewortschatzes
- Anwendung eines recht weit gefächerten eigenen Wortschatzes, sowohl 

schriftlich als auch mündlich
- Bildung und Anwendung der grammatischen Zeiten, darunter insbesondere: 

- Unterschiede: past tense / present perfect
- reported speech
- passive voice

-    Anwendung folgender Bereiche der Grammatik:
- if-sentences
- adverbs



Mathematik

Für den 11. Jahrgang gibt es verbindliche weiterführende Inhalte. Bei deren 
Erarbeitung werden die erforderlichen Rechenverfahren aus der Mittelstufe zwar kurz 
wiederholt, aber nicht eigenständig im Sinne einer grundlegenden Einführung 
behandelt. Dies gilt auch für grundlegende Fertigkeiten im Umgang mit einem 
grafikfähigen Taschenrechner.

Für die erfolgreiche Mitarbeit in der Sekundarstufe II sind sichere Kenntnisse und 
Fähigkeiten auf folgenden Gebieten notwendig:
Umgang mit Termen (Binomische Formeln, Ausmultiplizieren von Summen z. B. 

auch 
(a + b)3, Faktorisieren, Potenz- und Wurzelgesetze, Logarithmus)

Lösen von Gleichungen (Lineare Gl., Quadratische Gl., Potenzgleichungen)
und Gleichungssystemen
Funktionen (Lineare F., Quadratische F., Potenzfunktionen, trigonometrische F., 

Wachstumsfunktionen): Eigenschaften der Graphen formulieren und 
in Anwendungszusammenhängen Graphen interpretieren, 
Funktionsgraphen mittels Grafikrechner darstellen und untersuchen

Geometrische Grundlagen (insbesondere Satzgruppe des Pythagoras, 
Strahlensätze, Thalessatz)


