
Hallo und Willkommen zu unserem FAQ-Projekt zur Wessenberg-Schule! Wir sind Alina, Annika, 

Niklas und Vanessa und sind von der WGEI-Klasse. 

Wir werden hier einige Fragen beantworten, die wir selbst noch vor einem Jahr hatten, als wir uns 

diese Schule angesehen haben, was ja dieses Jahr ja leider nicht mehr möglich ist. 

 

 

Also beginnen wir am besten mit einer sehr oft gestellten Frage: Welche Noten brauche ich, um 

auf dem Gymnasium angenommen werden zu können? 

Also generell musst du mit deinen Kernfächern einen Schnitt von 3,0 erreichen. Die Kernfächer 

sind Mathe, Deutsch und Englisch. Also darfst du höchstens eine 4 in diesen Fächern haben. 

 

Und wie ist das mit der internationalen Klasse? Gibt es da besondere Anforderungen bei den 

Noten? 

Wenn man in der internationalen Klasse aufgenommen werden möchte, gibt es keine besonderen 

Anforderungen. Aber wir würden dir empfehlen mindestens eine 3 in dem Fach Englisch zu haben. 

Zu der internationalen Klasse kommen wir dann später aber nochmal. 

 

Werde ich denn neue Unterrichtsfächer haben? 

Also erst einmal wird natürlich VBL neu dazukommen. Das ist Volks- und Betriebswirtschaftslehre 

und das Profilfach des Gymnasiums. Darauf musst du dich auf jeden Fall einstellen, weil das hast 

du 6 Stunden pro Woche. 

Ein anderes neues Fach kann auch Informatik oder auch Wirtschaftsinformatik sein. Auch die 

naturwissenschaftlichen Fächer Biologie, Physik und Chemie sind, wenn du es bisher noch nicht 

getrennt hattest, dann getrennt. 

Das letzte Fach, das neu dazukommt, bekommst du, wenn du das internationale Profil wählst. Es 

heißt Global Studies und wird zur Hälfte auf Englisch unterrichtet. Alle Fächer, die ich jetzt genannt 

habe, machen 2 Stunden in der Woche aus. 

 

Welche Fächer werde ich denn nicht mehr haben, wenn ich auf der Wessenberg-Schule bin? 

Also wie schon gesagt, werden die Naturwissenschaften getrennt unterrichtet (falls Du vorher NWT 

oder Ähnliches hattest).  

Es gibt aber auch neue Fächer, bei denen Inhalte aus mehreren Fächern zusammengebracht werden: 

zum Beispiel Global Studies. Dieses Fach beinhaltet Erdkunde, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft 

und Sprache. 

Außerdem sind Fächer wie Musik und Kunst nicht mehr auf dem Stundenplan. 

 

Wie ist das denn mit Mathe? Viele Leute haben mir gesagt, dass Wirtschaft viel Mathe braucht. 

Wie gut muss ich in Mathe sein, um das Fach Wirtschaft bestehen zu können? 

Mathe bräuchtest du in Fächern wie Informatik oder VBL, aber nicht so viel wie man eigentlich 

denkt. Generell sind nur Grundkenntnisse wie zum Beispiel Prozentrechnen notwendig. Und du hast 

natürlich auch den regulären Matheunterricht, wie auch an deiner Schule die du  jetzt noch 

besuchst. 

 

Wo wir gerade von meinen Kenntnissen in bestimmten Fächern sprechen: muss ich denn sehr 

gut Englisch sprechen können, um in der internationale Klasse mithalten zu können? 

Das ist ähnlich wie bei Mathe. Du musst die Sprache nicht wie ein Muttersprachler sprechen 

können. Hier sind nur die Grundkenntnisse erforderlich. 

Die Lehrer die euch in den bilingualen Fächern unterrichten, möchten bloß, dass du mutig wirst und 

viel Englisch sprichst. Dabei spielt die Grammatik auch keine Rolle, egal, wie schlecht sie auch ist. 

Das einzige, was wichtig ist, dass man Interesse an der Sprache hat und das auch möchte. 

Du wirst auch nach ein paar Wochen in dieser Klasse merken, dass es dir viel leichter fallen wird, 

Englisch zu sprechen. 



Und wie viel spricht man dann im Unterricht Englisch? 

Wie du ja vielleicht schon weißt, wirst du dann in VBL bzw. dann ist es ja IVBL und Global Studies 

bilingual unterrichtet. Wie vorhin bereits gesagt wird in Global zur Hälfte Englisch gesprochen. In 

IVBL wird ab diesem Jahr auch zur Hälfte Englisch gesprochen und der Rest dann ganz normal auf 

Deutsch. 

Das bedeutet aber nicht, dass du dazu gezwungen wirst Englisch zu sprechen. Wenn dir mal ein 

englisches Wort nicht einfällt, kannst du auch auf Deutsch nachfragen. Da reißt keiner dir den Kopf 

ab, weil es eben nicht vorausgesetzt wird, dass man in Englisch alle Wörter weiß. 

Nicht einmal die Lehrer sind da perfekt. Auch sie fragen immer wieder mal nach Wörtern, die sie 

vergessen haben. So verbessern sich Schüler und Lehrer gegenseitig den Wortschatz. 

 

Worum geht es denn eigentlich in Global Studies? 

In dem Fach geht es darum, sich anzuschauen, was in der Welt so abgeht. Das ist ja auch die 

Übersetzung davon: „Globale Studien“. 

Man stellt beispielweise die Globalisierung in Frage und sieht sich Vor- und Nachteile an. Noch 

dazu versetzt man sich in bestimmte Sichtweisen und dadurch wird auch die eigene Sichtweise auf 

die Welt ein bisschen verändert. 

 

Wie oft hat man Mittagsschule und bis wann geht die dann meistens? 

Normalerweise geht die Mittagsschule bis 15:30 Uhr. Das wäre dann bis zur 9. Stunde. Wir haben 

zum Beispiel 3 Mal Mittagsschule, aber mehr als 3 Mal in der Woche wirst du bestimmt nicht so 

spät Schule haben. Ab der 12. Klasse ist es abhängig von der Wahl deiner Kurse wie oft und wie 

lange man Mittagschule hat.  

 

Was ist mit außerschulischen Aktivitäten? Gibt es AG`s oder so etwas? 

Das ist jetzt aktuell wegen Corona schwer zu beantworten, weil wir ja alle aktuell im Home-

Schooling sind und wenn wir in der Schule sind, die Klassen getrennt bleiben. 

Trotzdem gibt es bestimmte Rollen, die man übernehmen kann. Ganz klassisch sind da die 

Klassensprecher, die sich regelmäßig mit der SMV treffen, um über gewisse Angelegenheiten zu 

sprechen oder zu entscheiden, die die Schule betreffen.  

Außerdem sind noch immer die Schulsanitäter aktiv, die sich nach einer kurzen Ausbildung um die 

Verletzten oder Kranken in unserer Schule kümmern. 

Ohne Corona gibt es später Kursangebote wie einen Theater- und Literaturkurs, denen man wählen 

kann. 

 

Gibt es sonst noch Angebote? 

Wie gesagt spielt Corona da der Schule in die Karten, aber normalerweise gibt es viele 

Klassenausflüge, die Möglichkeit an einer Studienfahrt teilzunehmen oder einen Austausch zu 

machen. 

 

Könnt ihr mir mehr zu der Studienfahrt und dem Austausch erzählen? 

Sicher! Normalerweise überlegen sich ein paar Lehrer aus der Schule eine Studienfahrt, die 

interessant sein könnte. Das ist immer verschieden. Manchmal fahren die Schüler dann nach Berlin, 

Dublin oder auch in die Alpen. 

 

Außerdem gibt auch einen Schüleraustausch mit der tschechischen Stadt Tabor und zwei 

Praktikumsplätze in England.   

 

Und wie sind die Lehrer? Sind die gut drauf? 

Absolut! Wir finden die Lehrer an der Wessenberg-Schule sind sehr nett und haben viel Spaß daran 

zu unterrichten. Wir haben sehr viele junge Lehrer an unserer Schule, was die Atmosphäre sehr 

entspannt macht. 



Außerdem glauben wir, dass es, von den Lehrern die wir kennen, keinen Lehrer an unserer Schule 

gibt, der unangenehm streng ist. Alle sind humorvoll und richten sich auch mal nach den Schülern. 

Das sind unsere FAQ’s. Wir hoffen, dass sie euch bei eurer Entscheidung helfen. 

Wir danken euch, dass ihr es euch durchgelesen habt und vielleicht, sehen wir uns ja mal auf den 

Schulgängen der Wessenberg-Schule. 

 


