Argumente

für

G9

Der Philologenverband Baden-Württemberg setzt sich für ein
flächendeckendes Angebot an gymnasialen G9-Zügen ein, wo immer
dies von den Schulen, Eltern und Schulträgern gewünscht wird.

Bildungspolitische Argumente für G9
•

Das Gymnasium hat die besondere Aufgabe, eine Bildung zu vermitteln, die zu einem
Universitäts- bzw. Hochschulstudium befähigt. Die zu vermittelnden Lerninhalte sind
anspruchsvoll und komplex und erfordern Zeit zur Vertiefung. Nicht alle unserer
Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, diese Bildung am Gymnasium problemlos in
acht Jahren zu erreichen. G9 bietet die notwendige Zeit und Muße, um dies allen
gymnasialen Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen.

•

Leitidee des Gymnasiums ist die Förderung einer breiten Allgemein- und Persönlichkeitsbildung. Wer Personalität in einer beharrlichen Auseinandersetzung mit Sachen und
Personen erworben hat, der verlangt nach Maßstäben, Wertungen, Sinnzusammenhängen.
Die Vorverlagerung abstrakter Bildungsinhalte und komplexer Zusammenhänge durch die
G8-Bildungsplanreform in frühere Klassenstufen entspricht nicht der
Einwicklungspsychologie der Kinder und Jugendlichen. Durch die zeitliche
Komprimierung erhöhen sich die Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler in G8.
Dadurch droht ein Niveau- und Qualitätsverlust gymnasialer Bildung.

•

Die Abschaffung des verpflichtenden Charakters der Grundschulempfehlung und die
Bestrebungen zu verstärkter Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen
führen zu steigender Heterogenität der Schülerschaft am Gymnasium. Auf diese größere
Heterogenität kann, wenn überhaupt, nur in G9 angemessen reagiert werden.

•

G8 benachteiligt die Jungen, da diese durch ihre speziellen Entwicklungsbedürfnisse in
der Pubertät mehr Zeit als Mädchen brauchen, um deren Bildungsstand in der Schule zu
erreichen. Dies zeigt sich in allen geschlechtsspezifischen Kennzahlen, von der
„Sitzenbleiberquote“, über den Anteil der Jugendlichen ohne Schulabschluss, den
Abiturnoten bis zum Studentenanteil. So waren in Deutschland 2010 fast zwei Drittel der
Studierenden im Fach Medizin weiblich.

•

Dieses Argument gilt gleichermaßen für alle Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem
Förderbedarf (z. B. durch Migrationshintergrund, Lernschwächen,
Verhaltensauffälligkeiten, Behinderungen und bei „Spätzündern“ …). G9 bietet deshalb
mehr Bildungschancen für benachteiligte Schülerinnen und Schüler und erhöht so die
Bildungsgerechtigkeit.
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•

G8 führt de facto zur Ganztagsschule, sodass kaum noch Zeit für außerschulische
sportliche oder musische Bildungsaktivitäten bleibt, worunter das einst blühende
Vereinsleben und langfristig das sportliche und musische Bildungsniveau sowie das
ehrenamtliche Engagement im politischen, sozialen und kirchlichen Bereich leiden.

•

Dies gilt insbesondere für die Schülerinnen und Schüler im ländlichen Raum. Die zeitliche
Belastung der „Fahrschüler“ ist hier durch Fahrtzeiten zusätzlich erhöht, sodass nur G9 die
notwendige Entlastung bringt, die auf breiter Basis ein individuelles außerschulisches
Engagement im Verein, im sportlichen, musischen, politischen, sozialen oder kirchlichen
Bereich ermöglicht.

•

Die Universitäten beklagen eine immer geringere Studierfähigkeit der Erstsemester und
reagieren darauf mit Eingangsprüfungen und „Vorsemestern“.
Hochschuleingangsprüfungen bedeuten nicht nur eine massive Entwertung des Abiturs, sie
gefährden zudem die soziale Chancengerechtigkeit. Denn nur, wer sich die dann
expandierenden teuren Trainingskurse für die Eingangsprüfungen leisten kann, kommt
weiter. G9 kann die Studierfähigkeit durch zusätzliche schulische Lernzeit entscheidend
erhöhen. Eine fundierte Hochschulreife ist die beste Prophylaxe gegen hohe Quoten an
Studienabbrechern und gegen überlange Studienzeiten.

•

Das G9-Niveau am allgemeinbildenden Gymnasium kann nicht durch einen gymnasialen
Bildungsgang an der Gemeinschaftsschule erreicht oder gar ersetzt werden. Auch der
neunjährige Bildungsgang über die beruflichen Gymnasien entspricht nicht der
Bildungsqualität des allgemeinbildenden Abiturs am Gymnasium. Dies macht ein
flächendeckendes Angebot von G9-Zügen zwingend, wenn das gymnasiale Bildungsniveau
erhalten werden soll.

Weitere Gründe für G9
•

Die Eltern wünschen laut allen uns bekannten Umfragen mit großer Mehrheit G9 (meist ca.
80 %). Eine Schule, die G9 anbietet, hat deshalb einen Standortvorteil. Dies hat sich auch
im Ansturm auf die G9-Züge der bisherigen 22 Versuchsgymnasien gezeigt.

•

Die Einführung eines G9-Zuges verursacht keine übermäßige Mehrarbeit. Es muss kein
neuer Bildungsplan entwickelt werden, da der G8-Bildungsplan auch für die G9-Züge gilt –
der Lernstoff muss lediglich auf neun Jahre „gestreckt“ werden, am zweckmäßigsten
gleichmäßig über die gesamte Unter- und Mittelstufe. Ein Beispiel für eine Stundentafel
findet sich hier:
http://www.phv-bw.de/Veroeffentlichung/Publikationen/GBW_2011_07/07-g8g9-bsp1.html

•

Es gibt keine unüberwindlichen Stundenplan-Probleme bei der Parallelführung von G8
und G9: Dass die Parallelführung von G8- und G9-Zügen zu bewältigen ist, haben bereits
die Pilotschulen bei der Erprobung von G8 gezeigt. Ursprünglich hatte das KM übrigens gar
keine Umstellung auf ein reines G8, sondern die generelle Parallelführung geplant!
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•

Tendenziell ermöglicht G9 sogar bessere Stundenpläne für die Lehrkräfte durch weniger
Nachmittagsunterricht und bessere Möglichkeit der Einplanung von freien Tagen für
Teilzeitlehrkräfte.

Vergleich mit dem Ausland
•

In den Ländern, in denen die Hochschulzugangsberechtigung nach 12 Schuljahren
erworben wird, steht zu Beginn des Studiums in der Regel eine ein- bis zweijährige Phase
eines „Studium Generale“ mit allgemeinbildendem Charakter, die der gymnasialen
Oberstufe in etwa entspricht. Die gymnasiale Oberstufe sollte aber nicht an die Universität
verlagert werden, sondern dort bleiben, wo sie hingehört, am Gymnasium.

•

In Deutschland werden durch G8 Akademiker an der Uni früher spezialisiert als im
Ausland. Das muss nicht sein.

•

Die Regeldauer 12-jähriger Bildungsgänge hat meist nichts mit der tatsächlichen
durchschnittlichen Verweildauer der Schülerinnen und Schüler im Schulsystem zu
tun. Diese beträgt in Finnland z. B. de facto weit mehr als 13 Schuljahre.1

Geschichtliche Aspekte
Im Dritten Reich kam es erstmals in Deutschland zu einer gymnasialen Schulzeitverkürzung, um
eine „Überintellektualisierung des deutschen Volkes“ zu verhindern und der Wehrmacht schneller
Offiziere zuzuführen. Nach dem Krieg wurde in der DDR die Verkürzung beibehalten, während
man in der Bundesrepublik zur neunjährigen Tradition zurückkehrte.2
Zurzeit beschließen bzw. diskutieren immer mehr weitere Bundesländer über die Rückkehr zu G9
bzw. die Ermöglichung der Parallelführung von G8 und G9 – der „G9-Zug“ ist also alles andere
als abgefahren!

1

2

Vgl. „Internationale Bildungsindikatoren im Ländervergleich“, Statistische Ämter des Bundes und der Länder,
Ausgabe 2011, S. 86: „Bildungserwartung ist hier definiert als die Zahl der Jahre, die ein fünf Jahre altes Kind unter
den derzeitigen Bedingungen durchschnittlich im Bildungssystem verbringen wird. (…) Im OECD-Durchschnitt
betrug die Bildungserwartung [2009] 17,8 Jahre. Deutschland lag genau im OECD-Mittel, aber um einiges hinter
Finnland, Neuseeland, Belgien und Island (Bildungserwartung von 20 und mehr Jahren) zurück. Die
Bildungserwartung in Deutschland lag für den Tertiärbereich um 0,8 Jahre unter dem entsprechenden OECD-Wert.
Zwischen Männern und Frauen differiert die Bildungserwartung in Deutschland um 0,3 Jahre zugunsten der
Männer (…). Fundstelle: www.statistikportal.de/statistik-portal/Bildungsindikatoren_2011.pdf
Vgl. hierzu und generell zur G9-Thematik: Johannes Lambert, „Gymnasiale Schulzeit in der Diskussion –
Schulversuche für G9“, in: SchulVerwaltung BW 2012, Heft 6, Seite 127 ff.
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Abschließende Fragestellung
Bei der Diskussion um die Einführung des G8 im Jahre 2003 wurden ausnahmslos sachfremde,
d.h. nicht bildungspolitische Argumente vorgebracht: die Hochschulabsolventen seien im internationalen Vergleich zu alt und die Dauer der Erwerbstätigkeit eines Bundesbürgers müsse aus
demographischen Gründen verlängert werden. Niemand hatte behauptet, in acht Jahren sei eine
bessere gymnasiale Bildung zu erlangen als in neun Jahren!
Viele der jetzigen G8-Abiturienten sind so jung, dass zu den Einführungsveranstaltungen der Universitäten die Eltern mit eingeladen werden. Viele nutzen das „gewonnene Jahr“ mitnichten zur
Aufnahme eines Studiums, sondern verbringen erst einmal ein Jahr mit „work and travel“ oder als
au pair irgendwo auf der Welt. Wer unmittelbar nach dem G8-Abitur ein 6-semestriges Bachelorstudium absolviert, sich also einem zweiten Schnelldurchgang aussetzt, steht mit + - 21 Jahren
dem Arbeitsmarkt (in Deutschland bis mindestens 67) zur Verfügung. Aufgrund von Erfahrungen
von Absolventen der baden-württembergischen G8-Probezüge sowie Absolventen aus
traditionellen G8-Ländern verdichtet sich der Eindruck, dass Unternehmen +/- 24jährige Hochschulabsolventen den „youngsters“ vorziehen.
So stellt sich die Frage:
Welches Ziel wird durch die Schulzeitverkürzung überhaupt erreicht?
Wer profitiert und wenn ja, wie?

Pressemitteilungen des PhV BW zum Thema G9
„G9-Bedarf weit größer als der vorgesehene Rahmen von 44 Gymnasien!“

http://www.phv-bw.de/Veroeffentlichung/Pressemitteilungen/2012/pm_11-12.html
„Philologenverband Baden-Württemberg (PhV BW) fordert weiterhin bedarfsgerechte
Ausweitung des G9-Schulversuchs“

http://www.phv-bw.de/Veroeffentlichung/Pressemitteilungen/2012/pm_07-12.html
„PhV fordert Gleichbehandlung und Erhöhung auch der Anzahl der G9-Versuchsschulen“

http://www.phv-bw.de/Veroeffentlichung/Pressemitteilungen/2012/pm_06-12.html
„Erfolg des Philologenverbands - Sachgerechte G9-Dehnungsmodelle“

http://www.phv-bw.de/Veroeffentlichung/Pressemitteilungen/2012/pm_01-12.html

24. September 2012
Philologenverband Baden-Württemberg PhV BW / www.phv-bw.de

Argumente für das neunjährige Gymnasium

Seite 4 von 4

