
 

Die gymnasiale Oberstufe am Sickingen-Gymnasium Landstuhl 
 

Die gymnasiale Oberstufe wird in Rheinland-Pfalz häufig Mainzer Studienstufe 

oder kurz MSS genannt. Sie beginnt nach der 10. Klasse und umfasst die 

Jahrgangsstufen 11, 12 und 13. Gegliedert ist die MSS in eine einjährige 

Einführungsphase und eine zweijährige Qualifikationsphase (Noten zählen 

bereits für den Abiturdurchschnitt), wobei das 2. Halbjahr der 11. Jahrgangsstufe 

sowohl zur Einführungs- als auch zur Qualifikationsphase gehört.  

 

Die gymnasiale Oberstufe des Sickingen-Gymnasiums verfolgt das primäre Ziel, 

ihre Schülerinnen und Schüler zur Allgemeinen Hochschulreife zu führen. Sie 

sollen auf ein anschließendes Studium und/oder eine Berufsausbildung gut 

vorbereitet werden. Erreicht wird das an unserer Schule durch folgende 

Unterrichtsschwerpunkte: 

 Vermittlung einer breiten Grundbildung 

 Anleitung zum selbstständigen Lernen 

 Hinführung zur wissenschaftlichen Arbeitsweise, z. B. Quellenstudien in 

Geschichte oder Planung und Durchführung von Experimenten in den 

Naturwissenschaften. 

 Entwicklung der Gesprächsfähigkeit, z. B. durch Halten von 

Pflichtreferaten in der 11. Jahrgangsstufe 

 

Um eine breite Grundbildung zu sichern, ist eine gewisse Belegung von Fächern 

verpflichtend, d. h. eine völlig freie Fächerwahl wird ausgeschlossen und die 

einmal gewählte Fächerbelegung muss im Regelfall bis zum Abitur beibehalten 

werden. Die gewählten Fächer werden in sogenannten Grund- und 

Leistungskursen angeboten. Dabei richtet sich das Angebot nach der Größe der 

Lerngruppen und stundenplantechnischen Bedingungen.  

Neben den gängigen Fächern, die den Schülerinnen und Schülern zur Auswahl 

stehen, bietet das Sickingen-Gymnasium folgende Besonderheiten zur 

Fächerwahl an: 

 Philosophie als Leistungskurs 

 Spanisch und Russisch als Grundkurs 

 Französisch als neu einsetzende Fremdsprache für die Schülerinnen und 

Schüler, die in der Mittelstufe nicht durchgehend am Unterricht einer 2. 

Fremdsprache teilgenommen haben.  

 

Schülerinnen und Schüler die das Versetzungszeugnis in die 11. Jahrgangsstufe 

oder eine Empfehlung der abgebenden Schule erhalten haben, sind in der 

Oberstufe des Sickingen-Gymnasiums herzlich willkommen. Sie sollten, um 

erfolgreich am Unterricht teilnehmen zu können, zum einen gute Kenntnisse aus 

der Mittelstufe vor allem in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und 

Fremdsprachen besitzen, zum anderen sogenannte Sekundärtugenden wie Fleiß, 

Ordnung, Pünktlichkeit und Anstand mitbringen und vorleben. 
 

Informationen rund um das Thema Mainzer Studienstufe sind auf unserer 

Schulhomepage und auf dem rheinland-pfälzischen Bildungsserver 

www.gymnasium.bildung-rp.de zu finden. 

http://www.gymnasium.bildung-rp.de/

