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Karl Freller: Meine Überlegungen für die 2. Dialogphase

zur Weiterentwicklung des Gymnasiums (Sept. 2016)

Stichwort: „10 Plus“

Abstract: Das vorliegende Arbeitspapier stellt die „10 Plus“-Klasse vor – eine Idee zur

Weiterentwicklung der „Mittelstufe Plus“. Das Konzept sieht nach dem Regelbesuch der Unter- und

Mittelstufe die Einführung einer „10 Plus“-Klasse vor, die wahlweise besucht werden kann. Dort wird

der Stoff der Mittelstufe nochmals intensiviert sowie auf die Oberstufe vorbereitet. „10 Plus“ kann

an jedem Gymnasium umgesetzt werden, ist praktikabel und bringt ein hohes Maß an Verlässlichkeit

und individueller Förderung.

„Mittelstufe Plus“ in der aktuellen Debatte

 Das Modellprojekt „Mittelstufe Plus“ war ein erster wichtiger und richtiger Schritt hin zu

einer sinnvollen Weiterentwicklung des Gymnasiums, um langfristig Ruhe in die

Bildungsdebatte um das Gymnasium zu bringen.

 Das Modell zeigt, dass sich ein großer Anteil von Eltern und Schülern ein zusätzliches Jahr am

Gymnasium wünschen.

 Andererseits gibt es auch eine nicht zu vernachlässigende Anzahl von Eltern und Schülern,

die weiterhin ein Gymnasium mit acht Jahren bevorzugen.

 Angesichts der ersten, durchaus positiven Erfahrungen mit der „Mittelstufe Plus“ bedarf es

einer konsequenten Weiterentwicklung und Feinjustierung.

 Grund sind die noch ungeklärten Fragen und neuen Herausforderungen, welche der

Modellversuch aufzeigte. Insbesondere ist für viele Gymnasien ein paralleles Angebot des

Regelzuges (achtjähriges Gymnasium) und der „Mittelstufe Plus“ nicht praktikabel.
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Herausforderungen durch die „Mittelstufe Plus“

• Praktische Fragen

 Problematisch: Mittlere Reife bei „Mittelstufe Plus“ erst nach elf Schuljahren

 Noch ungeklärt: Durchlässigkeit bei Schulwechsel zwischen Schulen mit und ohne

„Mittelstufe Plus“ (Zunahme einer mobilen Gesellschaft!)

• Verlässlichkeit/Kontinuität

 Aufgrund der vielen Entscheidungsträger/Betroffenen – Lehrerkollegium,

Elternschaft, Schülerschaft und Sachaufwandsträger – ist der Entscheidungsprozess

komplex und kann sehr konfliktreich werden. Zudem ist bei der hohen personellen

Fluktuation in den Gremien die Kontinuität der Zugwahl nicht garantiert und wird

nach wenigen Jahren infrage gestellt und möglicherweise geändert

 Wahl für oder gegen „Mittelstufe Plus“ bereits zum Halbjahr der 7. Klasse in einigen

Fällen zu früh, da Schullaufbahnen noch schwer vorhersehbar sind

• Organisation

 „Mittelstufe Plus“ an vielen Schulen bedeutet: Hohe Kosten, enormer Raumbedarf

und großer Organisationsaufwand

 An vielen Schulen ohnehin keine zwei parallelen Züge möglich

• Konkurrenz

 Bei fehlender Wahlmöglichkeit: Abstimmung mit den Füßen

 Gefahr daraus: Konkurrenz statt Zusammenarbeit zwischen Gymnasien

Weiterentwicklung der „Mittelstufe Plus“ zur „10 Plus“

Aufbau

 Regelbesuch der Unterstufe und Mittelstufe bis einschließlich der 10. Klasse für alle

Schüler

 Gleichzeitig: Geringfügige Stundenreduzierung durch weitere Lehrplanentschlackung,

um zuviel Nachmittagsunterricht in der Mittelstufe zu vermeiden

 Einführung einer „10 Plus“-Klasse, die an die 10. Regelklasse anschließt

 Besonders gedacht für Schüler, die aus Reife-, Leistungs- oder weiteren Gründen noch

nicht bereit für den Besuch der Oberstufe sind
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 In der „10 Plus“-Klasse wird einerseits der Stoff der Vorjahre nochmals intensiv

vertieft und kompetenzorientiert umgewälzt

 Anderseits wird konsequent auf die bevorstehende Oberstufe hingearbeitet und

vorbereitet; passgenaue, individuelle Förderung der Schüler/-innen

 Darüber hinaus bestehen in der „10 Plus“-Klasse zeitliche Möglichkeiten für

besondere Wahlfächer, Projekte und Medienbildung

 Leistungsstarke und leistungswillige Schüler/-innen treten nach der 10. Klasse wie

bisher direkt in die Oberstufe ein.

Vorteilsbringer und Problemlöser: Was die „10 Plus“-Klasse so interessant macht

• G 8 bleibt

 Keine formale Rückkehr zu G 9, das Grundkonzept von acht Jahren

Gymnasium samt Lehrplan bleibt bestehen

 Alle Schulen – unabhängig von der Schülerzahl – können „10 Plus“-Klassen

anbieten

 Nur geringfügige Änderung der Stundenpläne nötig

 Auf die Erfahrungen der „Mittelstufe Plus“ kann aufgebaut werden, z. B. im

Bereich der individuellen Förderung oder was Schülerzahlen betrifft

• Organisation

 „10 Plus“ ist verständlich und nachvollziehbar

 Kontinuität und Verlässlichkeit sind garantiert

 Effizienter und damit kostengünstiger

 Leichter organisierbar, da keine Parallel-Strukturen vorliegen

 Daher: Für jedes Gymnasium denkbar

 Ablegen von Fächern, die für den einzelnen Schüler in der Oberstufe nicht

mehr relevant sind
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• Individuell

 Schüler/-innen können selbst entscheiden

 Und: Sie sind mit durchschnittlich 16 Jahren in einem Alter, in dem sie gut

selbst wählen können – anders als bei „Mittelstufe Plus“

 Reifeprozess beginnt meist erst zur Oberstufe hin, da setzt „10 Plus“ an

 Ist für Schüler/-innen mit besonderem Förderbedarf (auch Migranten) eine

gute Möglichkeit aufzuschließen

 Scharnierfunktion zwischen Mittel- und Oberstufe – „Akklimatisierung“

 Zugleich auch: Der Blick auch auf die guten Schüler, die ihr Abitur weiterhin

in der Regelzeit machen wollen und können, bleibt gewährleistet!

 Es ließen sich zeitgleich (evtl. sogar staatl. bezuschusst) oder in einer „10

Plus“-Klasse selbst Auslandsaufenthalte oder/und Berufs- bzw.

Studienfindungsphasen ermöglichen (quasi ein Orientierungsjahr!)

• Praktikabilität

 Schulwechsel sind problemlos möglich

 Problematik mit Mittlerer Reife gelöst: Alle nach 10 Jahren Regelschulzeit

 Modell bereits in ähnlicher Weise erfolgreich erprobt: Nur positive

Erfahrungsberichte aus dem Bereich der Oberstufenstreckung für

Leistungssportler(innen) bei den Partnerschulen des Leistungssports.

Schwabach, den 19.09.2016
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