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Vorbemerkung: Arbeit in regionalen Netzwerken zur inneren Struktur-

entwicklung an Integrierten Gesamtschulen 

Derzeit existieren in Rheinland-Pfalz 55 Integrierte Gesamtschulen, davon befinden sich 30 noch im 

Aufbau.  Die Entwicklung der Schulart bis zur Schulstrukturreform der Jahre 2010/2011 wurde durch eine 

ausgeprägte und organisch gewachsene Kommunikationskultur vorangetrieben. Schulleitungen und 

Kollegien standen im Gespräch miteinander, sodass die einzelnen Schulen voneinander lernen konnten. 

Mit der Schulstrukturreform der Jahre 2010/2011 hat sich die Anzahl der Einzelschulen stark vermehrt. 

Ziel des Gesamtschulreferats im Ministerium ist es, die Zusammenarbeit und gemeinsame Lernprozesse 

auch bei einer wesentlich größeren Anzahl von Schulen zu erhalten. Zur pädagogischen Entwicklung der 

Schulart hat das Referat dazu eine regionale Netzwerkstruktur eingeführt, um die Kommunikation der 

Schulen miteinander sowie mit Bildungsministerium, Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) und 

Pädagogischem Landesinstitut (PL) auf regionaler Ebene zu vereinfachen und zu verstetigen.  

Pädagogisch relevante Themen für die Schulart werden auf Schulleiterdienstbesprechungen in sieben 

regionalen Netzwerken mit Ministerium und ADD besprochen. Diese Themen werden auf Sitzungen der 

Didaktischen Koordinator/innen unter Leitung der Referentin für Integrierte Gesamtschulen am 

Pädagogischen Landesinstitut zeitnah wieder aufgegriffen und vertieft. Unterstützt wird sie dabei durch 

eine Gruppe von sieben Netzwerkbetreuerinnen und –betreuern. Zusammen mit den jeweiligen 

Netzwerkschulen sollen nach und nach IGS-typische Konzepte und Profilelemente kritisch-konstruktiv 

erörtert und weiterentwickelt werden. Die Ergebnisse dieser regionalen Netzwerktreffen münden in 

Leitlinien, die die jeweiligen Netzwerkleitungen in enger Absprache mit den Gesamtschulen, dem 

Ministerium und dem Pädagogischen Landesinstitut entwickeln. Diese Leitlinien sollen Hilfestellung und 

Impulsgeber zugleich sein: Hilfestellung, indem sie durch einen verbindlichen Rahmen Sicherheit geben, 

Impulsgeber, indem sie durch die Betonung vorhandener Freiräume dazu ermuntern, auch weiterhin 

eigene Wege im Umgang mit Heterogenität zu finden.  

Die folgende erste Leitlinie widmet sich den Wahlpflichtfächern und ist das Ergebnis eines intensiven 

Austauschs der Didaktischen Koordinator/innen der rheinland-pfälzischen Gesamtschulen. Auch wenn 

sie keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, versucht sie Antworten auf mögliche Fragen zum 

Wahlpflichtfachbereich zu geben, indem sie die Erfahrungen älterer und jüngerer Gesamtschulen bündelt.  

 

Wozu Empfehlungen und Leitlinien?  

Als inzwischen etablierte Schulform sind die rheinland-pfälzischen Gesamtschulen längst den 

Kinderschuhen entwachsen, genießen einen guten Ruf und verzeichnen entsprechend hohe 

Anmeldezahlen. In den letzten Jahren wuchs die Zahl der Integrierten Gesamtschulen auf 55. Viele 

dieser jungen Gesamtschulen entstanden aus ehemaligen Haupt- und/oder Realschulen bzw. Regionalen 

Schulen und versuchten, etablierte Konzepte in die neue Schulform zu retten. Dass dies nicht immer 1:1 

möglich ist, zeigt ein Blick in die Übergreifende Schulordnung (ÜSchO).  

Gibt es für die Gymnasien und die Realschulen
 
plus vergleichsweise klare Regelungen, schaffen die 

Ausführungen in der ÜSchO zur IGS mögliche Freiräume, die die Einzelschulen mit unterschiedlichen 

Inhalten gefüllt haben. Die Folge ist, dass das System Gesamtschule nicht nur für Außenstehende 

gelegentlich undurchschaubar und verwirrend wirkt. Unterschiedliche Differenzierungskonzepte und 

verschiedene Wahlpflichtfachangebote sind nur zwei Beispiele für die gewachsene Vielfalt innerhalb der 

rheinland-pfälzischen Gesamtschullandschaft. Und das ist zunächst auch einmal gut so. Ähnlich 

heterogen wie die Schülerschaft sind auch die rheinland-pfälzischen Gesamtschulen, die oftmals eigene 



 
 

 
 
 

 

 

 

Wege zum Umgang mit Heterogenität entwickelt haben. Damit sind sie zum wichtigen Impulsgeber auch 

für andere Schulformen geworden. 

Diese konzeptionelle Vielfalt gilt es zu schützen, denn sie zeichnet die Gesamtschulen im Land aus. Auch 

weiterhin sind Kreativität und neue Wege im Umgang mit einer heterogenen Schülerschaft wichtig für die 

Schulentwicklung.  

Andererseits muss jedoch gewährleistet sein, dass verbindliche Leitlinien und Orientierungspunkte 

existieren, die den Gesamtschulen Hilfestellungen gibt und den Verantwortlichen zur Handlungssicherheit 

dient, damit Qualitätskriterien nicht verwässert werden.  

 

Das Wahlpflichtfach an Integrierten Gesamtschulen 

Zur Bedeutung der Wahlpflichtfächer in einem integrativen System 

Gerade die Wahlpflichtfächer bieten die Möglichkeit, Motivation auch über die kritische Phase der 

Pubertät hin aufrecht zu erhalten, indem individuelle Stärken und Neigungen in einem Hauptfach zur 

Geltung kommen können. Nicht selten können so durch gute Leistungen im WPF-Bereich schwache 

Leistungen in anderen Fächern ausgeglichen werden und höhere Abschlüsse ermöglicht werden. Bei der 

Wahl des Wahlpflichtfaches ist zu bedenken, dass andauernde Misserfolge in einem falsch gewählten 

WPF sich schnell auf andere Fächer übertragen und statt Schullust Schulfrust entsteht. 

Setzt an den Gymnasien ab Stufe 6 die verpflichtende zweite Fremdsprache ein, haben die 

Gesamtschulen die Möglichkeit, der Heterogenität durch ein breites und attraktives WPF-Angebot zu 

begegnen. Somit bildet der WPF-Bereich eine zentrale Säule des schulischen Konzeptes und für 

Eltern nicht selten den Ausschlag, das eigene Kind im Zweifel an einer Gesamtschule anzumelden, denn 

die notwendige zweite Fremdsprache kann auch später erlernt werden. Dafür bieten alle IGS in der Stufe 

11 so genannte „Nullkurse“ für Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger in der zweiten Fremdsprache an. 

Wahlpflichtfächer bereichern zudem das Schulleben, indem dort entstandene Lernprodukte in der 

Schulgemeinschaft Anerkennung und Würdigung erfahren, beispielsweise in Form von Aufführungen der 

Lerngruppen des Darstellenden Spiels, durch zu pflegende Schultiere der naturwissenschaftlich 

orientierten WPF oder durch im Schulgebäude ausgestellte praktische Arbeiten. Damit schaffen sie 

Erfolgserlebnisse, stärken das Selbstbewusstsein und das Vertrauen in das eigene Tun und tragen 

so zur Persönlichkeitsbildung bei.  

Über ein in sich stimmiges WPF-Konzept kann man bereits in der SEK I den an einigen Gesamtschulen 

beobachtbaren „Entkopplungsphänomenen“ der schuleigenen Oberstufe entgegenwirken, indem man 

über ein entsprechendes WPF-Angebot eine Verzahnung zwischen der SEK I und der Oberstufe 

anbahnt. So kann man in den schuleigenen Arbeitsplänen eines WPF mit naturwissenschaftlichem 

Schwerpunkt spätestens in der Stufe 10 gezielt auf Anforderungen naturwissenschaftlicher Grund- und 

Leistungskurse vorbereiten.  

Dies sind nur einige der vielen Vorteile des WPF-Bereiches, die die Bedeutung der Wahlpflichtfächer 

gerade an heterogenen Systemen wie den rheinland-pfälzischen Gesamtschulen unterstreichen. Sich der 

Bedeutung des schuleigenen Wahlpflichtfachangebots bewusst zu sein, heißt aber auch, das eigene 

WPF-Angebot immer wieder kritisch zu hinterfragen und einer sich möglicherweise verändernden 

Schülerschaft anzupassen. Die folgenden Ausführungen sollen dabei eine Hilfe sein. Sie führen 

entsprechende gesetzliche Vorgaben an und geben Antworten auf mögliche Fragen. 



 
 

 
 
 

 

 

 

Welche Fächer kann ich anbieten? 

Der Wahlpflichtfachbereich sollte inhaltlich sowie bezogen auf die Begabungen und Neigungen der 

Lernenden ein breit gefächertes Angebot vorhalten. Bei der Konzeption des Wahlpflichtfachbereichs ist 

daher zunächst zu beachten, dass dieses schulische Angebot der Neigungsdifferenzierung dient, 

nicht aber der Leistungsdifferenzierung. Jedes Wahlpflichtfachangebot soll sowohl leistungsfähige als 

auch leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler ansprechen. Angebote, die sich ausschließlich 

an Kinder eines bestimmten Leistungsniveaus richten, sind zu vermeiden. Eine Ausnahme bilden 

hier die Fremdsprachen Französisch und Latein, die curricular auf höhere Abschlüsse ausgerichtet sind. 

Zudem sollten auf Dauer nur die Fächer angeboten werden, die auch regelmäßig stattfinden können 

(empfehlenswert sind 5-6 Fächer).  

Im Gegensatz zur Realschule plus sind die Wahlpflichtfächer an Integrierten Gesamtschulen, mit 

Ausnahme der Fremdsprachen, stets schuleigene Profile. Die Schulart hat daher die Möglichkeit, neue 

Bildungsinhalte über den bestehenden Fächerkanon hinaus zu erschließen. Da es sich hier um ein 

„Hauptfach“ handelt, muss der Bildungswert des Faches begründet werden, vor allem die Relevanz der 

Inhalte für das selbstbestimmte Leben mündiger Bürger in einer offenen und demokratischen 

Gesellschaft sowie die Berufs- bzw. Studienorientierung.  

Nicht jedes beliebige Angebot, das beispielsweise in freiwilligen Arbeitsgemeinschaften gemacht wird, 

kann den Status eines benoteten Faches haben. Individuelle „Steckenpferde“ einzelner Lehrkräfte bzw. 

weniger Schülerinnen und Schüler eignen sich nicht als Wahlpflichtfach. Bereits bei der Einrichtung eines 

Wahlpflichtfaches ist darauf zu achten, dass es genügend Inhalte für mehrere Jahre vorhält. 

Der Zuschnitt eines Wahlpflichtfaches sollte sich vom Zuschnitt anderer Fächer deutlich unterscheiden. 

Ein bereits im Pflichtbereich angebotenes Fach sollte nicht noch zusätzlich als Wahlpflichtfach angeboten 

werden. (Eine Ausnahme bildet hier das WPF Sport, für das bereits ein Lehrplan existiert).  

Fachunterricht an unseren Schulen ist stets wissens- bzw. wissenschaftsorientiert. Ein Wahlpflichtfach 

sollte daher eine oder mehrere Bezugswissenschaften haben. Auch wenn sich das Wahlpflichtfach von 

den „traditionellen“ Fächern im Zuschnitt unterscheidet, sollte der Unterricht im Prinzip Lehrkräften einer 

bestimmten Qualifikation zugemutet werden können. So kommen beispielsweise für den Unterricht im 

Fach Ökologie die Lehrkräfte naturwissenschaftlicher Fächer bzw. der Geografie in Frage. Auch ein 

Erfahrungsaustausch mit Lehrkräften anderer Schulen, die ein gleiches oder ähnliches Profil unterrichten, 

sollte möglich sein. Sehr häufig werden daher integrative und fächerübergreifende Profile angeboten. 

Der Bezug zu Fachwissenschaft(en) und Fachdidaktik(en) ist auch deshalb notwendig, damit eine 

Überprüfung der Notengebung durch die Schulleitung bzw. die Schulaufsicht, etwa in einem Konfliktfall 

bei einem Widerspruch, gewährleistet ist. 

 

Wie soll das Fach benannt werden? 

Bei der Benennung eines Wahlpflichtfaches sollte man die mögliche Wirkung auf einen 

Personalverantwortlichen eines Betriebes bedenken, dem eine Schülerin/ein Schüler sein Zeugnis zur 

Bewerbung vorlegt. Ein bloßer Bezug auf Tätigkeiten, Kompetenzen oder formale Fähigkeiten ist 

problematisch. Dementsprechend sollte der Bildungswert eines Faches schon in der Benennung deutlich 

werden. Auch für Außenstehende muss die Benennung Aussagekraft haben. Eine Abgrenzung zu den 

Wahlpflichtfächern an der Realschule plus ist sinnvoll und empfehlenswert. 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

Wie sollen die Wahlpflichtfächer vorgestellt werden? 

Der Vorstellung des Wahlpflichtfaches kommt eine besondere Bedeutung zu, da das Fach von den 

Schülerinnen und Schülern nach Neigung gewählt wird. Um eine entsprechende Wahl treffen zu können, 

müssen die Schülerinnen und Schüler umfassend über die Inhalte und Anforderungen der jeweiligen 

Fächer informiert werden. Mit der Wahl des WPF legen die Schülerinnen und Schüler für ihre weitere 

Schullaufbahn das vierte Hauptfach verbindlich fest.  

Bei der Vorstellung der einzelnen Fächer sollen deshalb folgende Punkte bedacht werden: 

 Die unterschiedlichen WPF müssen gleichwertig vorgestellt werden. Alle WPF-Fachkolleginnen 

und -kollegen haben die Möglichkeit, ihr Fach in entsprechendem Rahmen darstellen zu können. 

Die Erfahrung zeigt, dass es sinnvoll ist, Schülerinnen und Schüler, die dieses Fach bereits 

belegt haben, in die Präsentation einzubinden. 

 Die thematischen Inhalte der einzelnen WPF müssen bei der Vorstellung erkennbar sein, damit 

Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern erkennen können, was erwartet wird. Nur so 

können sie entscheiden, ob das WPF wirklich der jeweiligen Neigung entspricht.  

 Damit Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern gemeinsam entscheiden können, müssen 

die WPF allen präsentiert werden. Es bietet sich an, die Schülerinnen und Schüler während der 

Unterrichtszeit zu informieren, während die Eltern zu einem Elternabend eingeladen werden. 

 Die Vermittlung der Konsequenzen der Wahl ist unabdingbar. So denken z.B. viele Eltern, dass 

ihr Kind nur mit der 2. Fremdsprache, die es als WPF belegt, das Abitur bestehen kann. Hier gilt 

es, Aufklärungsarbeit zu leisten. WPF sind Neigungsfächer. Eltern müssen verstehen, dass es für 

ihr Kind vielleicht besser ist, in Klasse 6 ein Fach zu wählen, zu dem es Talent mitbringt. Die 2. 

Fremdsprache ist auch später in einem „Nullkurs“ noch zu bewältigen. 

 

 

Rotation oder verpflichtender Beginn in Stufe 6? - Vor- und Nachteile eines 

Orientierungsangebots 

Die VV zur Stundentafel des Wahlpflichtbereichs bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, 

den WPF-Bereich während der Klassenstufe 6 dazu zu nutzen, die unterschiedlichen Angebote der 

Schule kennen zu lernen (2.2.4). Die Schulen entscheiden sich daher entweder für den verpflichtenden 

Beginn des Wahlpflichtfaches in Jahrgangsstufe 6 oder eine verbindliche Belegung ab Jahrgangsstufe 7 

nach einem Orientierungsangebot. 

Wenn wir bei der Wahl des WPF von einer Neigungsdifferenzierung sprechen, müssen Neigungen sehr 

häufig erst noch „geweckt“ werden. Welche Schülerinnen und Schüler wissen beispielsweise schon, was 

sich hinter einem WPF Wirtschaft und Verwaltung oder Darstellendem Spiel verbirgt? Auch Talente 

schlummern oft im Verborgenen: viele Kinder haben z. B. keinerlei Erfahrungen im Handwerklichen und 

können daher nichts zu ihren Begabungen in diesem Bereich sagen. 

Die Schülerinnen und Schüler haben an einigen Schulen die Möglichkeit, für jeweils 4-6 Wochen in jedes 

von der Schule angebotene WPF hinein zu schnuppern und wissen anschließend i.d.R., welche Inhalte 

und welche Erwartungen an jedes WPF geknüpft sind und gleichzeitig wo ihre eigenen Stärken und 

Schwächen bezogen auf diese Fächer liegen. Oftmals schätzen Lernende (aber auch die Eltern) ihre 

Stärken falsch ein: ein guter Fußballer muss noch lange nicht ein guter Schwimmer oder Turner sein und 

sich für die Theorie der Trainingslehre interessieren oder sportartspezifische Voraussetzungen einer 

Sportart verstehen. Deshalb ist trotz seines Fußballtalents für diesen Jungen die Wahl des WPF Sport 

nicht zu empfehlen. 



 
 

 
 
 

 

 

 

Am Ende der Klassenstufe 6 übernimmt die Fachlehrkraft, zusammen mit dem Tutorenteam, eine 

Beratungsfunktion, da sie jede(n) Schülerin/Schüler der Stufe in diesem Fach kennt. Gerade bei der Wahl 

der 2. Fremdsprache kann sie einschätzen, ob die Schülerin oder der Schüler früher oder später 

überfordert sein wird und kann auch die Eltern entsprechend kompetent beraten, gerade wenn das Ziel 

Abitur im Raum steht. Zur Erlangung der Qualifikation zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe 

reichen gemäß der Stundentafel 14 Stunden aus, d.h. der Einstieg in die zweite Fremdsprache in 

Klassenstufe 7 genügt. 

Wenn keine triftigen Gründe dagegen sprechen, sollten die Fachlehrkräfte aus dem Orientierungsangebot 

auch die WPF in Klasse 7 übernehmen: Entsprechend hoch ist die Zufriedenheit aller Beteiligten und 

Wechselwünsche treten erfahrungsgemäß nur sehr selten auf. 

Durch die Wahl eines WPF, das durchgehend von 7-10 zu belegen ist, bleibt der Hauptfachcharakter 

gewahrt, eine Wechselmöglichkeit ist nicht vorgesehen. 

Die Organisation eines Orientierungsangebots einer IGS kann dabei wie folgt aussehen: 

 

 

Natürlich muss gesagt werden, dass die Erstellung eines solchen „Wechselplans“ mit einem hohen 

organisatorischen Aufwand verbunden ist, da auch alle schulischen Sondertermine für die 

Wechseltermine eine Rolle spielen. Organisatorisch ist es sinnvoll acht WPF anzubieten, da die 

Kursstärke von 13-15 SuS ein intensives „Schnuppern“ einerseits ermöglicht und andererseits den 

vorhandenen (auch räumlichen: Werkraum, Küche etc.) Kapazitäten entspricht. 

Zur Notengebung innerhalb dieses Orientierungsangebots können sich die Schulen ein eigenes Konzept 

erstellen. Eine Möglichkeit ist es, in jedem WPF mindestens eine schriftliche Überprüfung und weitere 

praktische und mündliche Leistungsnachweise erbringen zu lassen. Die Zeugnisnoten ergeben sich aus 

den Noten der durchlaufenden WPF. 



 
 

 
 
 

 

 

 

Differenzierung auch im Wahlpflichtfachbereich? 

Die Antwort lautet eindeutig JA!  

Da die Wahlpflichtfächer für alle Schülerinnen und Schüler (an Schwerpunktschulen auch für Kinder mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf) offen sind und sich alle nach ihrer Neigung und ihrem Interesse für 

eines der Wahlpflichtfächer entscheiden, haben wir auch hier heterogene Lerngruppen. Die Schülerinnen 

und Schüler müssen deshalb entsprechend ihrer unterschiedlichen Lern- und Leistungsvoraussetzungen 

gefördert und gefordert werden. Gerade hier sollen die individuellen Stärken der einzelnen Schülerinnen 

und Schüler erkannt und Erfolgserlebnisse ermöglicht werden. Neben offenen Aufgabenstellungen 

können die Lerninhalte durch unterschiedliche Methoden und Medien erschlossen werden. Ferner bieten 

sich Methoden und Arbeitsweisen wie beispielsweise Wochenplanarbeit, Stationenlernen und 

Projektarbeit an um die Binnendifferenzierung positiv zu unterstützen. 

 

Wie können Leistungen im WPF-Bereich festgestellt werden? 

Das WPF ist ein Hauptfach und muss diesen Hauptfachcharakter auch in der Leistungsmessung 

erkennen lassen. Daher werden in den WPF Klassenarbeiten geschrieben. Das WPF eröffnet aber auch 

Möglichkeiten der stärker prozessorientierten Leistungsmessung, indem bspw. Werkstücke oder 

Aufführungen bewertet werden. So dürfen praktische Arbeiten eine Klassenarbeit sogar ersetzen und in 

vielen WPF wird pro Halbjahr neben einer Klassenarbeit eine praktische Arbeit bewertet.  

 

Was sollte eine Schule bei der Ausarbeitung eines Wahlpflichtfaches beachten? 

Das Wahlpflichtfach hat als „Hauptfach“ einen herausgehobenen Status. Eine vollständige Ausarbeitung 

des hausinternen Curriculums, die auch der Schulaufsicht vorgelegt werden kann, sollte Ausführungen zu 

folgenden Punkten enthalten: 

• didaktische Bemerkungen zur Begründung des Bildungswertes 

• Stoffverteilungsplan 

• Hinweise zu Differenzierungsmöglichkeiten 

• Hinweise zur Berufsorientierung  

• Hinweise zur Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung 

• Hinweise zu Methoden, Medien und Materialien 

• Hinweise zu fächerverbindendem Unterricht 

 

Fachkonferenz Wahlpflichtfach? 

Nach dem Schulgesetz und der Konferenzordnung kann sich auch die Fachgruppe im 

Wahlpflichtfachbereich zu einer gemeinsamen Fachkonferenz zusammenschließen. Da jedes 

Wahlpflichtfach für sich die Noten von den Hauptfächern ausgleichen kann, sollten in allen 

Wahlpflichtfächern ähnliche fachliche Anforderungen gestellt werden und auch die Leistungsbewertung 



 
 

 
 
 

 

 

 

sollte nach ähnlichen Maßstäben geregelt sein. Hier kann die Arbeit und der Austausch in der 

Fachkonferenz und die gemeinsam getroffenen Beschlüsse, an die sich alle Kolleginnen und Kollegen 

halten müssen, ein wichtiger Schritt zu einem gemeinsamen Qualitätsverständnis, einer 

Niveauangleichung und damit auch zu einer Aufwertung aller Wahlpflichtfächer führen. 

 

 

Gesetzliche Grundlagen 

Schulordnung für die öffentlichen Realschulen plus, Integrierten Gesamtschulen, 

Gymnasien, Kollegs und Abendgymnasien (Übergreifende Schulordnung) Vom 12. Juni 

2009ÜSchO 

§ 35 Unterrichtsangebot 

(1) Das Unterrichtsangebot umfasst Pflichtfächer, Wahlpflichtfächer, Wahlfächer, den Förderunterricht 
und freiwillige Arbeitsgemeinschaften. Die Pflicht- und Wahlpflichtfächer ergeben sich aus der Anlage zu 
dieser Verordnung. 

(2) Der Wahlpflichtunterricht ergänzt den Pflichtunterrichtdurch Unterrichtsangebote, die den 
unterschiedlichen Begabungen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler Rechnung tragen sollen. 
Die Schülerinnen und Schüler entscheiden sich nach Maßgabe der Stundentafel für ein Wahlpflichtfach. 

(3) Wahlpflichtfächer können zu den hierfür vorgesehenen Zeitpunkten gewechselt werden. Ein Wechsel 
zu anderen Zeitpunkten ist nur aus besonderen Gründen zulässig. Die Entscheidung trifft die Schulleiterin 
oder der Schulleiter nach Anhören der Fachlehrkraft. 

 

§ 67 Versetzung in der Integrierten Gesamtschule 

(1) Jede Schülerin und jeder Schüler der Integrierten Gesamtschule steigt unbeschadet der Regelung 
des Absatzes 2 zu Beginn eines neuen Schuljahres in die nächste Klassenstufe auf. 

(2) Am Ende der Klassenstufe 9 findet eine Versetzung statt. Eine Versetzung erfolgt, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

1.Bei Fächern mit Differenzierung auf drei Leistungsebenen Teilnahme im vorangegangenen 
Schulhalbjahr in mindestens der Hälfte dieser Fächer mindestens an Kursen der mittleren 
Leistungsebene. 

2.Mindestens ausreichende Leistungen in den Fächern Deutsch, erste Fremdsprache und Mathematik. 
Eine Unterschreitung in einem Fach um eine Notenstufe kann durch eine Überschreitung um eine 
Notenstufe in einem anderen dieser Fächer oder durch die Wahlpflichtfachnote ausgeglichen werden. 
Wird eine Schülerin oder ein Schüler in mehr als einem Wahlpflichtfach unterrichtet, ist für den 
Notenausgleich eine gemeinsame Note zu bilden. 

 

Anlage ÜSchO: Wahlpflichtfächer: Zweite Fremdsprache, Sport, Arbeitslehre, Gesellschaftswissen-
schaftlicher Bereich, Naturwissenschaftlicher Bereich, Musisch-künstlerischer Bereich 

 

Stundentafel: 

2.2 Wahlpflichtbereich 

2.2.3 Ein in Klassenstufe 6 belegtes Wahlpflichtfach kann in besonderen Fällen bis spätestens Ende der 
Klassenstufe 6 umgewählt werden.  

2.2.4 Unbeschadet der Regelungen in den Nummern 2.2.2 und 2.2.3 kann innerhalb der Klassenstufe 6 
der Wahlpflichtbereich auch dazu genutzt werden, dass Schülerinnen und Schüler die unterschiedlichen 
Angebote der Schule im Wahlpflichtbereich kennen lernen. 

http://landesrecht.rlp.de/jportal/?quelle=jlink&docid=VVRP000000517&psml=bsrlpprod.psml#gesivz4
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3.5 Stundentafel Integrierte Gesamtschule 

 

Stundentafel Integrierte Gesamtschule 

Klassenstufen 5-6 7-10 Summe 5-10 

Fächer/Bereiche 
 
 

   

Pflichtbereich    

Religion/Ethik (1) 4 7 11 

Deutsch 9 15 24 

1. Fremdsprache 8 15 23 

Mathematik 8 16 24 

Gesellschaftswissenschaftlicher Bereich 
 Gesellschaftslehre (2) 

4 15 19 

Naturwissenschaftlicher Bereich 
 Naturwissenschaften 

 Biologie 

 Chemie 

 Physik 

7 16 23 

Künstlerischer Bereich 
 Bildende Kunst 

 Musik 

8 9 17 

Sport 6 10 16 

Klassenstufe 2  3  5 

Wahlpflichtbereich 
 2. Fremdsprache 

 Arbeitslehre: Wirtschaft u. Arbeitswelt 

 Naturwissenschaft und Technik 

 Handwerk und Künste 

 weitere Wahlpflichtfächer 

4 14 18 

Summe 60 120 180 

Wahlfreier Bereich 
3. Fremdsprache (3) 
Informatik 
weitere Wahlfächer, z.B. Chor/Orchester 
              Sport 
              Naturwissenschaftl. Bereich 
              Gesellschaftswissenschaftl. Bereich 
              Künstlerischer Bereich 
Arbeitsgemeinschaften 
Förderunterricht 

  6 
6 

Im Rahmen  
der personellen  
Möglichkeiten gem.  
der Verwaltungs-  
vorschrift über die  
Unterrichts-  
organisation 

(1) Die angegebenen Stundenkontingente sind durchgehend auf die Jahrgangsstufen zu verteilen. 

(2) Mindestens ein Drittel der Stunden muss auf Geschichte entfallen. 

(3) Mindestens eine 3. Fremdsprache muss angeboten werden. 

http://landesrecht.rlp.de/jportal/?quelle=jlink&docid=VVRP000000517&psml=bsrlpprod.psml#gesivz14
http://landesrecht.rlp.de/jportal/?quelle=jlink&docid=VVRP000000517&psml=bsrlpprod.psml#gesivz14
http://landesrecht.rlp.de/jportal/?quelle=jlink&docid=VVRP000000517&psml=bsrlpprod.psml#gesivz14
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