Durchstarten zum Abitur!
Die gymnasiale Oberstufe
an der Gaesdonck
www.gaesdonck.de

Mehr als eine sehr gute Schule
Das Internatsgymnasium Collegium Augustinianum Gaesdonck bietet seinen Schülerinnen und Schülern eine
exzellente Vorbereitung auf das Abitur. Ein außergewöhnlich gut ausgestatteter Campus mit schnellem WLAN
und digitalisierten Klassenräumen (optimiert für das Arbeiten mit dem Tablet), hoch engagierte Lehrkräfte, vielseitig und hervorragend ausgebildete Internatspädagoginnen, -pädagogen und externe Referenten sorgen für
eine positive, lebendige Lernatmosphäre. Seit vielen Jahren sind die Gaesdoncker Abiturergebnisse kontinuierlich besser als der Landesdurchschnitt.

„Du bist uns wichtig. Wir lassen auf dem Weg zum Abitur niemanden allein!“
Dr. Thorsten Kattelans, Oberstufenkoordinator

Hier wird auch nur mit Wasser gekocht!
„Dieser Satz, so simpel wie er auch sein mag, hat mich überzeugt, auf der Gaesdonck mein Abitur zu machen. Zu Beginn war ich skeptisch und
fragte mich, ob ich das überhaupt schaffen könnte. Schließlich hört man viel über den guten Ruf der Gaesdonck und man fragt sich, ob man
den Anforderungen überhaupt gewachsen ist. Ich komme ,,nur“ von einer Realschule und es ist doch eine ziemlich große Veränderung. Wird
mein bisheriges Grundwissen reichen, um da mithalten zu können?
Ja! Im Nachhinein bin ich froh, mich auf das Abenteuer Gaesdonck eingelassen zu haben. Natürlich ist nicht jeder Tag nur Sonnenschein, anfangs habe ich einige schlechte Noten wegstecken müssen. Aber die Lehrer haben mir den nötigen Rückhalt gegeben und mich motiviert, stets
weiterzukämpfen. So war ich nach dem Eingewöhnungsjahr komplett im Schulsystem drin und verstand genau, was man von mir erwartete.
Besonders habe ich die Schüler-Lehrerbegegnung auf Augenhöhe schätzen gelernt. Es ist nicht mehr alles hinzunehmen, was der Lehrer sagt,

Drei Besuchsformen - eine Gemeinschaft
Auf der Gaesdonck zählen das „Wir-Gefühl“ und ein respektvolles Miteinander. Auf dem Campus trifft sich eine
starke Gemeinschaft in drei unterschiedlichen Besuchsformen. Durch Mitschüler aus anderen Ländern und
Kontinenten hat besonders die Oberstufe einen internationalen Flair.

Internat
Internatsschülerinnen und -schüler wohnen und
leben auf dem Campus. In den Hausgemeinschaften
wird nicht nur gemeinsam gelernt, sondern auch die
Freizeit gestaltet.

Tagesinternat

Oberstufenexternat

Schülerinnen und Schüler des Tagesinternats haben
ebenfalls ein eigenes Zimmer auf dem Campus und
nehmen am Hausleben teil, schlafen aber zu Hause.

Schülerinnen und Schüler aus der näheren Region
können die Gaesdonck auch im Externat besuchen.

Campusleben
Fast wie auf einer kleinen Universität bietet die Oberstufe auf der Gaesdonck allen Besuchsformen ein tolles
Campus-Feeling mit vielen Aktivitäten über den Unterricht hinaus, z.B. unsere Big Band, das Musical, Kunstworkshops, Sport, Schwimmen, Reiten oder auch die große Stufenfahrt in der Q1 mit der gesamten Jahrgangsstufe (z.B. in die Toskana). Für die Zeit ohne Unterricht stehen Räume zum Arbeiten und Ausruhen zur Verfügung: Schüler-Lounge, Kaffeeraum, Silentiums- und Gruppenarbeitsräume oder PC-Arbeitsplätze.
In unserer hochwertigen Mensa wird frisch gekocht. Man kann täglich zwischen drei Gerichten wählen (Tagesgericht, vegetarisch und moderne, leichte Küche). Suppe, Salatbuffet und Nachtisch gehören ebenso dazu wie
ein Imbiss zur Kaffeezeit mit Kuchen oder Snacks, Obstangeboten und Getränken.

sondern unsere Sinne werden bewusst geschärft, zu hinterfragen und sich eine eigene Meinung zu bilden.
Zudem habe ich die Möglichkeit bekommen, Teil einer einzigartigen Gemeinschaft zu werden. Als wir alle gemeinsam
das Romlied während der Rom-Wallfahrt sangen, durfte ich dies spüren, aber auch bei ganz alltäglichen Dingen, wie
zum Beispiel dem Mittagessen in der Mensa. Ich fühlte mich nie alleine gelassen, da man in der Masse nicht untergeht.
Abgesehen von dem schulischen Wissen, das die Gaesdonck mir vermittelt hat, konnte ich meine Persönlichkeit neu
entfalten. Ich weiß nun, welchen Weg ich gehen möchte und danke der Gaesdonck für die vielen Optionen als Wegbereiter.“

Emelie K., Abiturientin 2019, Quereinstieg zur Oberstufe von einer Realschule

Dein Weg zum Abitur
Jede Schülerin und jeder Schüler ist anders und hat ganz persönliche Interessen und Stärken. Daher ermöglichen wir dir - im Rahmen der schulrechtlichen Vorgaben - eine möglichst individuelle, auf dich zugeschnittene
Auswahl und Zusammenstellung der Kurse. Keine Sorge, wir lassen dich bei der Auswahl nicht allein, sondern
beraten dich intensiv, damit wir gemeinsam die richtige Kurswahl für dich finden.
So hat jede Schülerin und jeder Schüler der Gaesdoncker Oberstufe am Ende auch einen ganz eigenen, individuellen Stundenplan. Deine Stunden kannst du immer aktuell auf deinem Smartphone über Untis abrufen.

Unterrichtszeit der Oberstufe
Montag bis Donnerstag von 07:55 bis in der Regel 17:00 Uhr (an manchen Tagen bis 18:30 Uhr)
Freitag von 07:55 bis 13:10 Uhr

Abiturprüfungen
Erfolgreiche Zulassung zum Abitur

2. Jahr Qualifikationsphase (Q2)
Noten zählen für das Abiturergebnis

1. Jahr Qualifikationsphase (Q1)
Erfolgreiche Versetzung in die Q-Phase

Einführungsphase (EF)
Mittlerer Schulabschluss mit Berechtigung zum
Besuch der gymnasialen Oberstufe (FOR-Q)

Noten zählen nicht für das Abiturergebnis

Einführungsphase (EF)
In der Einführungsphase sind 11 Kurse einschl. Spanisch oder 11 Kurse und ein Vertiefungskurs zu belegen.
Wenn du an einer der Advanced Classes teilnimmst, kannst du diese als Vertiefungskurs anrechnen lassen. Im
Durchschnitt sollen in den beiden Halbjahren 34 Wochenstunden belegt werden. Bei der Kursauswahl müssen
9 der 11 Kurse aus einem Pflichtbereich stammen.

Grundkurse

Vertiefungskurse

• Deutsch

• Sozialwissenschaften

• Mathematik

• Englisch

• Katholische Religionslehre

• Englisch

• Latein

• Mathematik

• Französisch

• Biologie

• Spanisch

• Chemie

• Kunst

• Physik

• Musik

• Informatik

• Erdkunde

• Sport

• Geschichte

Qualifikationsphase (Q1 und Q2)
In der Qualifikationsphase sind 2 Leistungskurse und 7 Grundkurse sowie zusätzlich ein 8. Grundkurs oder
ggf. Projektkurs zu belegen. Wenn du in der Q1 an einer der Advanced Classes teilnimmst, kannst du diese als
Projektkurs anrechnen lassen. Im Durchschnitt sollen in allen Halbjahren 34 Wochenstunden belegt werden.

Leistungskurse

Grundkurse

Projektkurse

• Deutsch

wie EF; zusätzlich:

• Philosophie

• Englisch

• Literatur

• Kunst

• Erdkunde

• Analytik (Lebensmittelchemie)

• Geschichte

• Medien

• Kath. Religionslehre
• Mathematik
• Biologie
• Physik

Zusatzkurse
• Geschichte
• Sozialwissenschaften

Du willst mehr?
Parallel zur Vorbereitung auf das Abitur können sich besonders interessierte Schülerinnen und Schüler für eine
der drei Advanced Classes der Gaesdonck bewerben – in vielen Aspekten sind diese Exzellenzkurse deutschlandweit einzigartig!
Auf akademischem Proseminar-Niveau bieten sie bereits vor dem Abitur eine intensive Vorbereitung auf ein
Studium oder eine Berufslaufbahn in den Bereichen Architektur, Design, Kunst, Ökonomie oder Medizin. Anspruchsvolle viersemestrige Curricula mit hervorragenden Referenten und Kooperationspartnern können die
Bewerbungschancen und Erfolgsaussichten für Studium, Ausbildung oder Existenzgründung deutlich erhöhen.

Advanced Class

Advanced Class

Advanced Class

Arts & Design

Business Economics

Medical Science

Individuelle künstlerische Begleitung
und akademische Förderung

Außergewöhnliche theoretische und
praktische Einblicke in die Welt der Wirtschaft

Studientage in kleinen Lerngruppen (ca. 5
Personen) in Anwesenheit eines Arztes

Im Laufe des Kurses entstehen die
notwendigen Arbeitsproben (Mappen),
die Voraussetzung sind, um u.a. einen
Zugang zu einem Studienplatz für die
Studienwünsche Architektur, Design und
Kunst zu erhalten.

Die Advanced Class behandelt u.a.
Module in Soft Skills, EDV, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsenglisch und
Wirtschaftsethik - ggf. ist sogar eine Anerkennung als Studienleistung möglich.

Der Kurs bearbeitet Semesterthemen zum
Bewegungsapparat, den inneren Organen,
Hämatologie, Infektiologie, Gynäkologie,
Urologie sowie Neurologie und bereitet
intensiv auf die Medizinertests bei der
Studienplatzvergabe vor.

Quereinsteiger? Herzlich willkommen!
Anmeldung
Fordere auf

gaesdonck.de/quereinstieg_oberstufe
deine Anmeldeunterlagen an.
Zusammen mit dem Aufnahmeantrag sende uns
bitte Kopien aller Zeugnisse ab einschließlich
Klasse 8 und alle Unterlagen, von denen du denkst,
dass wir sie kennen sollten.
Nach Eingang deiner Unterlagen vereinbaren wir
mit dir ein persönliches Aufnahmegespräch.
Wenige Tage nach deinem Aufnahmegespräch bekommst du eine Rückmeldung von uns.

Advanced Class? Ich will ehrlich sein - es war manchmal echt anstrengend...
„Da ich schon immer großes Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen hatte, stand für mich sehr schnell fest: Ich würde mich bei der
Advanced Class Business Economics bewerben. Ich hatte mir erhofft, schon früh Einblicke in Inhalte aus den ersten Semestern BWL und VWL
zu erlangen, damit ich eine Idee habe, was mich im Studium so erwartet. Doch dieser Exzellenz-Kurs bietet weitaus mehr!
Im ersten Themenblock erarbeiteten wir gemeinsam Konzepte für effektive Teamarbeit und den Umgang mit Konfliktsituationen. Das Wissen,
das ich hier erworben habe, habe ich in meinem täglichen Leben schon oft anwenden können. Doch neben Soft Skills ging es auch um den
Umgang mit Betriebswirtschaftssystemen wie der ERP Software (wenn Dir das jetzt noch nichts sagt: keine Sorge, das lernst du alles noch),
verschiedene Unternehmensformen, Rechnungswesen und Wirtschaftsmathematik. Zudem erwarten Dich Vorträge rund um das Thema Wirtschaftsethik und ein Gründerseminar, Grundlagen in Mikroökonomie und die Themen Beschaffung, Produktion und Absatz sowie Investition und
Finanzierung. Das hört sich jetzt schon nach einer ganzen Menge an, aber das ist noch nicht alles.
Im zweiten Jahr des Exzellenz-Kurses erwartet Dich nämlich ein großes Praxisprojekt. Dabei wird es
Deine Aufgabe sein, für ein echtes Unternehmen eine Marketing-Strategie, z.B. eine Social Media-Kampagne, zu entwerfen.
Als letzte große Herausforderung erwartet Dich das Cambrigde Englisch-Zertifikat. Wenn alles gut
läuft, kannst Du die Sprachenstufe C1 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens erreichen.
Mit dem Zeugnis der Advanced Class wirst du dich bei Bewerbungen sicherlich herausheben aus der
Menge. Wer kann das schon so jung von sich behaupten. 
Ich will ehrlich sein, natürlich ist der Kurs kein Selbstläufer. Es ist oft echt anstrengend, weil das
Programm ja parallel zum normalen Schulpensum läuft. Trotzdem: Für mich hat sich der Aufwand
mehr als bezahlt gemacht!“

Anneli B., Oberprima (Q2) 2022, Absolventin Advanced Class Business Economics
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