
 
Um den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Fähigkeiten der Schülerinnen und 

Schüler gerecht zu werden, kommen in der Gesamtschule ab der Jahrgangsstufe 8 zum 

Regelunterricht und den Wahlpflichtfächern sogenannte Ergänzungsstunden (EST) hinzu. Sie 

dienen der zusätzlichen Förderung individueller Neigungen und Interessen und bieten die 

Möglichkeit, Schwerpunkte in unterschiedlichen Fach- und Kompetenzbereichen zu setzen. 

 

In der Jahrgangsstufe 8 werden die Ergänzungsstunden an der Gesamtschule Halle 

(Westf.) für das Projekt Praxis LEBEN eingesetzt. 

In der Jahrgangsstufe 9 werden sie als breitgefächerter Kursbereich angeboten. 

Die Kurse müssen von den Schülerinnen und Schülern gewählt werden. 

In der Jahrgangsstufe 10 laufen die in der 9. Klasse gewählten Kurse weiter. 

 

Der Unterrichtsumfang beträgt 2 Wochenstunden (in der Fremdsprache 3 Wochenstunden). 

Während in der Fremdsprache Klassenarbeiten geschrieben werden, sind die anderen 

Lernangebote mündliche Fächer. Der Unterricht findet in klassenübergreifenden Kursen statt. 

 
EST erfüllen unterschiedliche Ansprüche: 

• eine Orientierung in der Berufswelt ermöglichen, berufsvorbereitend wirken 

• persönliche Interessen wecken und fördern 

• auf die Oberstufe vorbereiten 

• im besonderen Maße praktische Tätigkeiten anbieten 

• die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler fördern 

• Informationen und Lernsituationen außerhalb der Schule anbieten 

 

Bei der Wahl sollten folgende Fragen berücksichtigt werden:  

• Welche Interessen und Begabungen sind vorhanden? 

• Welche Bedeutung könnte das EST-Angebot für die spätere Berufswahl haben? 

• In welchem Angebot besteht die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Teilnahme? 



Bei der Kurswahl ist außerdem wichtig zu beachten, dass Erst- und Zweitwunsch aus 

verschiedenen Profil-Bereichen gewählt werden müssen. Die Fremdsprache Latein gehört zu 

dem Bereich der EST. Die Schülerinnen und Schüler, die im 8. Jahrgang Latein gewählt haben, 

können daher keinen zusätzlichen EST-Kurs wählen.  

Eine Zuweisung in die Kurse erfolgt im Rahmen der beschließenden Klassenkonferenz. Auch 

der Zweitwunsch sollte wohlüberlegt gewählt werden, da aus schulorganisatorischen 

Gründen nicht immer alle Erstwünsche erfüllt werden können. Die Kurse mit den meisten 

Anmeldungen werden im darauffolgenden Schuljahr angeboten. 

 

 

 



 


