
G8/G9-Konzept 

Als einziges Gymnasium des Odenwaldkreises haben wir unser gymnasiales 

Angebot für Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2013/14 beginnend um einen 

Weg des individualisierten Lernens erweitert, der in sechs statt fünf Jahren den 

Eintritt in die Gymnasiale Oberstufe (GO) des Gymnasiums ermöglicht (G9). Damit 

setzten wir eine Entwicklung fort, die bereits in der Vielzahl der Lernangebote am 

Gymnasium Michelstadt konsequent angelegt war.  

Bisher hatten wir ab der Jahrgangsstufe 5 die Profile Musik und Sport angeboten, da 

wir als Schule mit musikalischem und sportlichem Schwerpunkt anerkannt sind. Mit 

dem Modellprojekt wurde als zertifizierte MINT-EC Schule ein zusätzliches Profil 

MINT eingerichtet. 

 

Eckpunkte des G8/G9-Modells: 

 Am Gymnasium Michelstadt werden zurzeit etwa 1360 Schülerinnen und 

Schüler fünf- bis siebenzügig unterrichtet. Die Jahrgangsbreite erlaubt ein 

vielfältiges Unterrichtsangebot, das im Zuge des Modellversuchs um ein 

weiteres Profil erweitert wurde. Grundlage des Unterrichts in beiden Zügen 

sind die schulinternen kompetenzorientierten Curricula, die für G8 und G9 

differenziert vorliegen. 

 Für die jetzigen Jahrgangsstufen 8 (131 SuS) und 9 (154 SuS) wurden 

spezielle Übergangsregelungen formuliert, die einen Beginn des 

Modellversuchs ab dem Schuljahr 2013/14 ermöglichten. 

 Die Anzahl der Räume ist durch das neu erstellte Mensagebäude mit 

zusätzlichen Unterrichtsräumen voll ausreichend. Ein Erweiterungsbedarf über 

die anstehenden Sanierungsarbeiten hinaus bestand nicht. Da die gleichen 

Unterrichtsmaterialien in beiden Zügen eingesetzt werden, entsteht nur ein 

geringer zusätzlicher Lehr- und Lernmittelbedarf. 

 Schülerinnen und Schüler der Grundschulen wechseln gemeinsam aus der 

Jahrgangsstufe 4 an das Gymnasium. Die Eltern wählen eventuell für ihr Kind 

ein Profil. Aus pädagogischen Gründen wird der Übergang durch die 

Beibehaltung der bestehenden sozialen Bindungen erleichtert und ein 



gemeinsames Lernen bei individueller Schwerpunktbildung in den Profilen er-

möglicht.  

 Zu den bisherigen Profilen Sport und Musik kam entsprechend unserer 

schulischen Schwerpunkte ein Angebot eines Profils MINT hinzu, in dem 

experimentelle Naturwissenschaften unterrichtet werden. Die 

Nachmittagsangebote in den Profilkursen können im G8-Zug auf die 

Wahlunterrichtsverpflichtung angerechnet werden. 

 Das Ganztagsangebot blieb in vollem Umfang erhalten. Durch die Entlastung 

der Nachmittage vom Pflichtunterricht im G9-Zug erwarten wir eine Stärkung 

der Arbeitsgemeinschaften, des Wahlunterrichts und der 3. Fremdsprachen, 

die alle als gemeinsames Angebot für G8 und G9 allen Schülerinnen und 

Schülern offenstehen. 

 Der Unterricht in der 2. Fremdsprache (Französisch, Latein, Spanisch) beginnt 

im 6. Schuljahr mit vier statt wie in der derzeitigen G8-Stundentafel fünf 

Stunden. Dafür wird der Unterricht in der Mittelstufe um eine Stunde verstärkt. 

Durch diesen entlasteten Einstieg werden die Kompetenzen in der 1. 

Fremdsprache Englisch gefördert und der zeitliche Abstand zum Beginn einer 

neuen Fremdsprache vergrößert. 

 Der Übergang in die Mittelstufe erfolgt nach umfassender Diagnostik und einer 

Empfehlung durch die Schule einvernehmlich mit den Eltern. Dabei werden 

neben der reinen Leistung auch die Lernmotivation, die Eigenständigkeit des 

Lernens und die soziale Kompetenz berücksichtigt. 

 Um den Wechsel zwischen den beiden Zügen zu ermöglichen, gibt es neben 

den genannten gemeinsamen Angeboten für gemischte Lerngruppen 

zusätzlich spezielle Förderangebote. Die Stundentafel im G8 und G9-Zug ist in 

Jahrgangsstufe 7 parallel angelegt, so dass dort ein möglicher Wechsel am 

Ende des Schuljahres erleichtert wird. Der Wechsel der Schülerinnen und 

Schüler in den Parallelzug anderer Jahrgangsstufen ist nach Beratung durch 

die Klassenkonferenz jeweils zum nächsten Schuljahr möglich. 

 Eine Handreichung, die sich an den zu erwerbenden Kompetenzen der 

Mittelstufe orientiert, bietet Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums 

Michelstadt und abgebender weiterführender Schulen eine Orientierung beim 

Übergang in die gymnasiale Oberstufe. Hierin wird beschrieben, welche 



Kompetenzen eine Schülerin oder ein Schüler mitbringen sollte, um in der 

Oberstufe erfolgreich mitarbeiten zu können. 

 


