
Differenzierung der Oberstufenkurse in Mathematik (ABC) 

Sehr geehrte Eltern, liebe SchülerInnen,                     

das ABC-Modell am Gymnasium Gars hat nun einige Jahre Bestand und erweist sich insgesamt als sinnvoll 

und bereichernd, denn:  Insgesamt wird man mit diesem System den Fähigkeiten der Schüler gerechter. 

Daher führen wir die Binnendifferenzierung der Leistungsfähigkeit fort und lassen auch heuer unseren 

10.Klass-Schülern erneut die Wahl, auf welchem Niveau sie die kommenden 2 Jahre arbeiten wollen. 

Vergleichen Sie bitte folgende Kurzcharakteristik, mit welcher sich die Schüler besser einschätzen können: 

A-Kurs B-Kurs C-Kurs 
 leistungsstark 

 interessiert 

 Affinität zu einem 
naturwissenschaftlichen 
Studium (Mathe, Physik, 
Chemie, Medizin…) 

 (Meist) 
schwierige/aufwendige 
Aufgaben, Beweise, 
Herleitungen 

 Leitidee: Warum ist das 
so, wie es ist? 

 Ziel: Möglichst hohe 
zweistellige Punktzahl 

 

 durchschnittliches 
Können und Interesse 

 keine genaue 
Vorstellung zum Studium 

 normaler Unterricht (mal 
leichte, mal schwierige 
Aspekte) 

 Leitidee: Festigung 
solider Kenntnisse und 
Fähigkeiten 

 Ziel: Noten im breiten 
Mittelfeld 

 große Lücken 

 deutliche Schwächen 

 kaum/wenig Interesse 

 Studium mit möglichst 
wenig Mathe  (zB 
Geschichte, Literatur….) 

 Unterricht, der sich stets 
an der Basis orientiert 
(keine Beweise, viel Zeit 
für Standardübungen) 

 Leitidee: Einübung 
etlicher Standards 

 Ziel: Vermeidung der 
Noten 5 und 6 

Beachten Sie zudem, dass in allen Kursen der Lehrplan erfüllt wird, lediglich die Tiefe des Stoffs den 

Adressaten zugeschnitten wird. Neben den unterschiedlichen Niveaus der Kurse ist die pro Semester 

abzulegende Klausur (inkl. 1 Test) für jeden Kurs dieselbe und orientiert sich am B-Kurs-Niveau, wie es 

schließlich auch im Abitur sein wird.  

Die Schüler wurden in einer Schulstunde über dieses System informiert bzw. konnten Fragen stellen und 

zeitgleich dieser Flyer ausgeteilt. Sie ordnen sich anschließend bis April einem der drei Kurse selber zu. 

Danach beurteilt der Fachlehrer diese Zuordnung aus seiner Sicht und sucht gegebenenfalls das klärende 

Gespräch mit dem jeweiligen Schüler, da er sinnvollerweise diese finale Entscheidung verantwortet. 

Stehen die Einordnungen fest, so werten die Fachbetreuer aus, welche Verteilung zustande kommt, in 

welchen Größen sie wäre und veröffentlichen nach Beratschlagung die Aufteilung. Ein Wechsel zwischen 

den Kursen ist nicht vorgesehen, wie es auch bisher schon jahrelang praktiziert wurde (vgl. auch andere 

Fächer!). Dennoch sind Ausnahmefälle denkbar und werden berücksichtigt. Beispielsweise würde hierzu 

der Fall passen, dass jemandem aus C die einfachen Standards nicht mehr reichen oder ein B-Schüler sich 

doch überfordert fühlt. (Diese Wechselmaßnahmen müssen aber handfest begründet werden.) 

Sehr geehrte Eltern, liebe SchülerInnen, wir hoffen, dass ihr unsere Ideen nachvollziehen könnt und so wie 

wir von diesem Konzept überzeugt seid. Sie/ihr können/könnt uns auch gerne jederzeit hierzu ansprechen 

bzw. auch die jetzigen Oberstufen-Schüler um ihre Erfahrungen bitten.  

 

Viele Grüße aus der Fachschaft Mathematik    ____________________________                  02.03.2017

      


