
Warum, nach welchen Kriterien und wie werden die neuen neunten Klassen gebildet? 
 
Bis zum Schuljahr 2005/6 kamen Schülerinnen und Schüler, die eine dritte Fremdsprache 
gewählt hatten, in eine Sprachklasse und die Schülerinnen und Schüler, die einen 
naturwissenschaftlichen Schwerpunkt gewählt hatten, nach dem Wahlausgang zumeist in 
zwei Naturwissenschaftsklassen. Die Neubildung der Klassen in der Jahrgangsstufe 9 war so 
unmittelbar mit der von den Schülerinnen und Schülern getroffenen Differenzierungswahl 
verknüpft. 
Mit dem Schuljahr 2006/7 erfolgte eine Neuorientierung in der Mittelstufe: Das 
naturwissenschaftliche Additum wurde inhaltlich und auch organisatorisch stärker von dem 
allen Schülern gemeinsamen Fundamentum getrennt.1 Damit wurde deutlicher, dass der 
naturwissenschaftliche Weg nicht der normale Weg und der sprachliche Weg ein besonderer 
Weg sind, sondern dass beide Wege gleichberechtigte Differenzierungswege sind, die 
Schülerinnen und Schüler in Klasse 9 und 10 ohne Nachteile wählen können. Zugleich wurde 
die Zahl der zu bildenden Klassen unabhängig von dem tatsächlichen Wahlverhalten der 
Schülerinnen und Schüler und die Möglichkeit ist gegeben, das Differenzierungsangebot nicht 
nur aufrechtzuerhalten, sondern auch in Zukunft weiter auszubauen. Die organisatorische 
Notwendigkeit zur Neubildung neuer Klassen ist damit freilich  entfallen. 
 
Warum werden die neunten Klassen dennoch weiterhin neu zusammengesetzt? 
 
• Mit dem Ende der 8. Klasse sind die Schülerinnen und Schüler vier Jahre lang in einem 

Klassenverband unter einem Klassenleiter zusammen. Oftmals stellen sich nach dieser 
langen Zeit gewisse „Ermüdungserscheinungen“ ein. Man kennt einander schon so gut, 
dass der Wunsch, neue Mitschülerinnen und -schüler kennen zu lernen oder auch einen 
neuen Klassenleiter mit einem anderen Leitungsstil zu erleben, verständlich ist. 

• Manchmal sind auch Beziehungen innerhalb der Klasse so verfestigt – in postivem und 
negativem Sinne -, dass es angebracht scheint, sie einmal etwas aufzubrechen. Wenn zwei 
Schüler sich schon lange beim Lernen gegenseitig behindern, wäre es sicher gut, sie 
einmal zu trennen, damit jeder wieder einen Neuanfang machen kann. 

• Zuweilen haben sich Klassen in den vier Jahren leistungsmäßig deutlich auseinander 
entwickelt. Während die eine Klasse vielleicht besonders motivierte, leistungsstarke 
Schüler hat, sind in der anderen Klasse eventuell recht viele Schüler, die sich etwas 
schwerer mit dem Lernen tun, die sich schlechter selbst motivieren können. Große 
Unterschiede zwischen den Klassen sind aber nicht gut – eine Entwicklung, die wir früher 
oft bei der Sprachklasse erlebten, die auch leistungsmäßig oft die „A“-Klasse war, was 
manchmal ein wenig am Selbstbewusstsein von Schülern spürbar war. 

• Die Kursphase der Oberstufe verlangt hohe Flexibilität und die Bereitschaft, sich in den 
verschiedenen Fächern mit jeweils anderen Schülern auf gemeinsames Lernen 
einzulassen. Diese Flexibilität lässt sich besser einüben, wenn man schon in den 
Jahrgangsstufen 9 und 10 neue Schüler kennenlernt und mit ihnen z.B. eine gemeinsame 
Klassenfahrt am Beginn der Jahrgangsstufe 9 unternimmt. 

• Nach vier Jahren Klassenleitung ist auch für den Klassenleiter selbst ein Wechsel sinnvoll. 
Ein neuer Klassenleiter mit einem neuen Leitungsstil kommt dann in Klasse 9 auch mit 
einer neu gebildeten Gruppe zusammen und alle - Schüler, Lehrer und auch Eltern - haben 
die Chance auf einen Neubeginn und vielleicht auch auf ein Hinter-sich-lassen 
eingefahrener bzw. verfahrener Beziehungen. 

                                                
1 Im Gesamtkonzept zur Mittelstufendifferenzierung, das zum Schuljahr 2007/8 auf der Schulhomepage 
veröffentlicht wurde, fehlte noch die Übersicht über die Trennung von Fundamentum und Additum in Biologie 
in Klasse 10. Diese Übersicht ist jetzt unter www.bergschule-heiligenstadt.de > Schulentwicklung > Mittelstufe 
ebenfalls abrufbar.  



 
Nach welchen Kriterien werden die neuen neunten Klassen gebildet? 
 
• Zunächst einmal werden durchaus Wünsche der Schülerinnen und Schüler bzw. Eltern 

berücksichtigt. Man kann dem Klassenleiter der 8. Klasse mit einem ausgefüllten 
Fragebogen (Siehe den von Herrn Pukatzki entwickelten Fragebogen im Anhang) 
vertraulich mitteilen, mit wem man gerne zusammen sein möchte und mit wem man 
vielleicht lieber nicht mehr zusammen sein möchte. Es spricht nichts dagegen, dass 
Schüler zusammenbleiben, die miteinander gut lernen und sich beim Lernen gegenseitig 
stärken. 

• Ein weiteres oben schon angedeutetes Kriterium ist die in etwa gleiche Leistungskraft der 
Klassen. Wir wollen, wie gesagt, keine von den Schülern so genannte Streberklasse oder 
eine Restklasse. Wir wollen, dass in allen Klassen in etwa gleich viele starke Schüler sind, 
die die schwächeren mitreißen und motivieren, damit keine Selbstzufriedenheit mit der 
Mittelmäßigkeit eintritt. 

• Wichtig ist natürlich auch, etwas auf den Heimatort der Schüler zu schauen, damit die 
Schüler gemeinsam z.B. bei Schulschluss einen gewissen Bus erreichen können, und auf 
ihre Konfession, damit die  Bildung der Religionsunterrichtsgruppen leichter gelingt. 

• Wichtig ist auch, darauf zu achten, dass sich in etwa Mädchen und Jungen die Waage 
halten, damit für beide Geschlechter eine natürliche und ausgeglichene Lernatmosphäre 
entsteht. 

 
Wie verläuft die Zusammensetzung der neuen neunten Klassen? 
 
• Etwa im Mai des ablaufenden 8. Schuljahres nach der Vorstellung der 

Differenzierungsmöglichkeiten in einem Elternabend in der Aula können die Schülerinnen 
und Schüler bei ihren Klassenleitern den oben angesprochenen “Wunschzettel“ abgeben. 

• Anfang Juni treffen der stv. Schulleiter Herr Nolte, die Klassenleiter der 8. Klassen und 
ich als Mittelstufenleiter uns zur Auswertung der Schüler- und Elternwünsche und setzen 
die neuen neunten Klassen zusammen. Durch die Anwesenheit und wesentliche 
Mitentscheidung der bisherigen Klassenleiter ist gewährleistet, dass die Schülerwünsche 
auch Berücksichtigung finden. Nicht immer freilich kann den Wünschen auch entsprochen 
werden: Wenn z.B. zwei Schüler, die oft gemeinsam den Unterricht gestört oder sich 
gegenseitig beim Lernen behindert haben, zusammen bleiben wollen, kann es aus 
pädagogischen Gründen trotzdem sinnvoll sein, sie zu trennen.  

• Am Beginn des neuen Schuljahres treffen sich dann die Schüler der Jahrgangsstufe 9 nach 
dem Schuljahreseröffnungsgottesdienst gemeinsam mit ihren neuen Klassenleitern auf 
dem Schulhof und erfahren durch diese ihre Klassenzugehörigkeit. 

• Die evtl. Trennung von Schülern durch die Einteilung in neue Klassen sollte übrigens 
auch nicht überbewertet werden. Man trifft sich immer wieder auf dem Schulhof, in 
Arbeitsgemeinschaften, beim Mittagessen, im Bus, am Nachmittag. Die 
Neuzusammensetzung der neunten Klassen bedeutet Bereicherung und Öffnung. 

 
Grundsätzlich wäre bei der Entkoppelung von Differenzierungswahl und Klassenbildung 
natürlich auch anzudenken, ob ein Wechsel schon nach Klasse 7 möglich und sinnvoll wäre. 
Dann entstünden zweimal drei Jahre Klassengemeinschaft und man könnte am Beginn der 
Pubertät vielleicht noch günstiger neue Weichen stellen. Im Zusammenhang der 
Neugestaltung der Mittelstufe, die der Oberstufenreform ja demnächst folgen wird, wäre dies 
vielleicht eine mögliche, sinnvolle  Option, über die die Schulkonferenz nachdenken könnte. 
 
                                                                                     Dr. Matthias Karsten, Mittelstufenleiter 



Anhang: 
 
 
Schüler/-in:…………………………………………………………..Bisherige Klasse:………………. 
 
         „Wunschzettel“ zur Zusammensetzung der künftigen 9. Klassen 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
du hast hier die Möglichkeit, Wünsche (ggf. massive Befürchtungen) zu äußern! Sie werden 
diskret behandelt. Die Reihenfolge der Angaben entspricht deiner persönlichen Gewichtung! 
Es müssen nicht alle Felder ausgefüllt werden! Spätere Änderungen des „Wunschzettels“ 
sind nicht möglich. Die Klassenleiter werden in einer gemeinsamen Beratung versuchen, 
möglichst viele Wünsche zu berücksichtigen, sofern dies z. B. unter pädagogischen und 
gruppendynamischen Gesichtspunkten sinnvoll erscheint. Dazu zählen auch die jeweilige 
Klassengröße und –struktur (Anteile aus ehem. Parallelklassen, Leistungsspektrum, Jungen-
Mädchen-Relation, Wohnorte…). 
 
 
Mit welcher Mitschülerin/welchem Mitschüler aus deiner bisherigen Klasse möchtest du 
unbedingt in einer Klasse sein (z. B. sog. beste Freundin/bester Freund)? 
 
1. ………………..………………..……….            2. …………..………………………..…….    
 
Welche Mitschülerin/welchen Mitschüler aus deiner bisherigen Klasse hättest du außerdem 
gern in deiner künftigen Klasse? 
 
3. ………………..………………..……….            4. ………………..………………..……….             
 
5. ………………..………………..……….                
 
Welche Mitschülerin/welchen Mitschüler aus den bisherigen Parallelklassen hättest du gern in 
deiner künftigen Klasse? (Bitte auch die Klasse angeben!) 
 
6. ………………..………………..……….            7. …………..………………………..…….    
 
8. …………………………..………..…….            9. ………………………..……………..….    
 
Mit welcher Mitschülerin/welchem Mitschüler/welchen Mitschülern bilden deine Eltern eine 
(Auto-)Fahrgemeinschaft? (Nur ausfüllen, wenn zutreffend; dann bitte auch Ort angeben!) 
 
   ………………..………………..……….               …………..………………………..…….    
 
   ………………..………………..……….               …………..………………………..…….    
 
   Ort: …………..………………………………………………………………………………  
 
Mit welcher Mitschülerin/welchem Mitschüler (aus der eigenen oder Parallelklasse) hättest du 
in einer gemeinsamen neuen Klasse deutlich Probleme? (Hier dürfen nur ein bis zwei Namen 
genannt werden, wenn es dafür gewichtige Gründe gibt! Gegebenenfalls wird die Klassen-
leiterin/der Klassenleiter in einem persönlichen Gespräch nachfragen!) 



 
   ………………..………………..……….               …………..………………………..…….    
 
 

Dieses Blatt bitte bis zum …… beim jeweiligen Klassenleiter abgeben! 
 

                                                                                                        Fragebogen: Uwe Pukatzki 
 


