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Kurz mal an etwas 
anderes denken.  
saskia bei der  
Vorbereitung für 
einen Test in chemie
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S
askia erreicht man erst ab 20 Uhr. Vor-
her muss sie Spanisch lernen und Fran-
zösisch, muss zur Mathe-Nachhilfe und 
zum Volleyball. Vorher, das ist nach der 
Schule. Und Schulschluss ist dreimal 
die Woche um 15 oder 16 Uhr. Saskia 

geht in die zehnte Klasse des Rudolf-Diesel-Gym- 
nasiums in Augsburg, ein ganz klassisches bayeri-
sches Gymnasium. Der stern begleitet die dunkel-
blonde 16-Jährige und ihre Familie seit drei Jahren 
durch das „Turbogymnasium“, denn Saskia ist im 
zweiten G8-Jahrgang. G8 steht für das achtjährige 
Gymnasium. Die Verkürzung von neun Jahren bis 
zum Abitur (kurz G9) auf acht Jahre wurde in Bayern 
im Schuljahr 2004/2005 eingeführt; in den meisten 
anderen Bundesländern kurz davor oder danach. Zu-
letzt, 2008, in Schleswig-Holstein.
Seither gehen beim Stichwort „G8“ die Emotionen 

hoch. Die Frage, wie lange Jungen und Mädchen bis 
zum Abitur zur Schule gehen sollen, spaltet die  
Nation: In einer Allensbach-Umfrage vom März spra-
chen sich 71 Prozent der Befragten in den alten Bun-
desländern für eine vollständige oder teilweise Rück-
kehr zum G9 aus. Kein Wunder, für den Westen ist 
G8 noch neu, vor allem hier treten die Probleme auf. 
In den neuen Bundesländern will dagegen nur ein 
Drittel das G9. Die meisten Schüler im Osten kennen 
es nicht anders: Bereits zu DDR-Zeiten gingen sie nur 
zwölf Jahre zur Schule. Diese Ost-West-Spaltung be-
stätigt auch eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag 
des stern. Danach fordern 63 Prozent der Westdeut-
schen, aber nur 25 Prozent der Ostdeutschen eine 
Rückkehr zum G9. 
Es ist viel gejammert worden und geschimpft. Es 

wurde viel diskutiert, viel nachgebessert, viel ge- 
ändert. Eltern haben sich zu Arbeitskreisen zusam-
mengefunden, mit Schulleitern und Ministern gespro-
chen. Dabei wird schnell übersehen: G8 an sich ist gar 
nicht das Problem. Es spricht überhaupt nichts da-
gegen, den Schülern nach zwölf Jahren die Freiheit zu 
schenken. In vielen anderen europäischen Ländern 
geht das schließlich auch. Die Verkürzung der Schul-
zeit verschärft lediglich die bestehenden Probleme. 
Durch den Druck auf die Gymnasien kommen sie an 
die Oberfläche. Das Problem von G8 ist vor allem die 
Umsetzung. Das liegt zum einen an den Vorgaben der 
Kultusministerien, zum anderen an den Schulen vor 
Ort. Viele Rektoren haben versucht, einfach so weiter-
zumachen wie bisher. Doch das funktioniert nicht. 
G8 bietet Chancen. An vielen Schulen wurden 

sinnvolle Reformen angestoßen, allen voran die Um-
stellung auf zeitgemäßen, individuellen Unterricht. 
Auch die Diskussion über die Frage, welchen Stoff 
ein Abiturient heute noch lernen muss, war längst 
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heute noch lernen muss, war längst überfällig. Solange 
G8 und G9 parallel existieren und G8 nicht Alltag ist  
an deutschen Gymnasien, so lange wird das Klagen über 
die verkürzte Gymnasialzeit nicht verstummen. Die Fra-
ge lautet also: Was muss sich ändern, damit alle mit G8  
leben können? 

KritiKpunKt 1:  die stundenzahl  
Wenn Saskia ihren Freundinnen, die auf die Realschule 
gehen, erzählt, dass sie jetzt in der zehnten Klasse ein-
mal pro Woche zehn und zweimal neun Stunden Unter-
richt hat, dann sagen die: „Oh Gott, das ist ja voll furcht-
bar. Du tust mir voll leid!“ Während sie zum See oder in 
die Eisdiele gehen, sitzt Saskia meist noch im Klassen-
zimmer und lernt in Spanisch das pretérito indefinido 
oder übersetzt englische Texte.
Mit Einführung des G8 gab es eine zentrale Vorgabe 

der Ministerien: Die Wochenstundenzahl sollte sich 
nicht reduzieren. Hatten also die Gymnasiasten bisher 
in neun Jahren 265 Wochenstunden (oder mehr) Unter-
richt, mussten diese 265 Stunden jetzt auf acht Jahre ver-
teilt werden. 
Im europäischen Vergleich ist die Stundenzahl in 

Deutschland nicht einmal besonders hoch – es hapert an 
der Verteilung der Stunden. Sie wurden vor allem auf die 
Unter- und Mittelstufe gelegt. Dadurch gab es in den 
fünften, sechsten und siebten Klassen auf einmal Nach-
mittagsunterricht. Nicht erst in der Mittelstufe wie  
bislang im G9. „Man hat die Verkürzung der Schulzeit 
nicht dazu genutzt, einen neuen Rhythmus einzufüh-
ren“, kritisiert Heinz-Peter Meidinger, Vorsitzender des 
Deutschen Philologenverbands, in dem vor allem Gym-
nasiallehrer organisiert sind. „Man dachte, man kann 
am alten deutschen Modell festhalten: mit angepapptem 
Nachmittagsunterricht.“
Lange Schulwege vor allem in ländlichen Gegenden 

und ungünstige Fahrpläne kommen erschwerend hinzu: 
Bundesweit beklagen Vereine und Musikschulen, dass 
die Kinder seit Einführung des G8 keine Zeit mehr für 
Hobbys haben. Saskia gab in der sechsten Klasse das 
Schwimmen auf, in der achten die Schauspielerei in der 
Theater-AG.
So weit darf es nicht kommen, findet Günter Offer-

mann, Direktor des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in 
Marbach (siehe auch Seite 26). Am FSG gab es, schon 
acht Jahre bevor das G8 landesweit eingeführt wurde, 
einen achtjährigen Gymnasialzug für besonders begabte 
Kinder, die „Schnellläufer“, wie Offermann sie nennt.  
Er hatte also bereits Erfahrung mit dem Kürzen und 
Straffen. „Denken Sie an einen Marathon: das letzte 
Teilstück ist das härteste“, sagt er und meint damit:  
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am Ende. Zumindest in den unteren Klassen muss 
mittags Schluss sein. 
Viele Schulen haben den Unterricht außerdem 

„rhythmisiert“, das heißt, wo es geht, auf Doppel-
stunden umgestellt. Dadurch haben die Kinder nicht 
mehr so viele Fächer an einem Tag. Das entlastet  
bereits. 
Der Bildungsforscher Jürgen Oelkers geht noch 

weiter. Er sagt: „Rhythmisieren heißt nicht nur von 
einer Stunde auf Doppelstunde gehen, sondern in 
Quartalen denken, in Jahresprogrammen.“ Außer-
dem brauchen Schüler Entspannungsphasen, Zeit 
fürs Mittagessen. 
Saskias Mutter Marion Pohlen beobachtet bei ihrer 

großen Tochter: „Wenn Saskia um Viertel nach vier 
heimkommt, ist die Luft raus. Sie ist müde und unkon-
zentriert. Es heißt zwar immer, nachmittags seien die 
schönen Fächer dran, wie Kunst. Ich weiß nicht, wo 
das so ist – bei uns jedenfalls nicht!“ „Nach zehn 
Stunden bin ich ausgepowert“, sagt auch Saskia, „da 
fällt es mir schwer, abends noch etwas zu lernen oder 
Hausaufgaben zu machen.“ Trotzdem muss sie Voka-
beln pauken, sich auf den nächsten Tag vorbereiten. 
Nach dem Abendessen setzt sie sich wieder an den 
Schreibtisch – diesmal zum Freundetreffen. Sie schal-
tet den PC ein, surft im Internet, chattet mit Freundin-
nen – weil tagsüber so wenig Zeit ist.

KritiKpunKt 2:  der LehrpLan
Er gehört entrümpelt. Bildungsforscher Oelkers kriti-
siert: „Man kann nicht von neun Jahren auf acht Jah-
re kürzen, die Stunden umverteilen und den Lehrplan 
so lassen. Das geht nicht.“ Zudem werde die Anpas-
sung der Lehrinhalte häufig den Schulen überlassen. 
Sein Rat: „Man braucht eine Lehrplankommission, 
die die Lehrpläne auf das Zeitbudget zuschneidet. 
Man muss wegkommen von der Formel: So-viele-
Stunden-pro-Fach-pro-Woche. Hin zu anderer Zeit-
verteilung, zu Projektarbeit.“
Klar, dass manche Lehrer und Fachbereiche kei-

nen Mut zur Lücke haben. Die Werke von Tacitus 
einfach weglassen? Was, wenn sie dann doch im 
Zentralabitur drankommen? Lieber die Französische 
Revolution streichen oder den Dreißigjährigen Krieg? 
Bitte nicht – das sind doch Lehrers Lieblingsthemen! 
Entrümpeln, sagt Philologenverbandschef Meidin-
ger, könne man nur „Lernfächer“, wie Geschichte, 
Biologie, Geografie – aber das sind die Fächer, die so-
wieso die wenigsten Stunden haben. Er sieht das 
Problem vor allem wieder in der Mittelstufe: „Hier 
sind die Lernschritte größer geworden, und man 
muss in kürzerer Zeit mehr lernen.“
In Augsburg ließ Saskias Englischlehrer die Klasse 

abstimmen, welche Themen sie durchnehmen 

Welches personal-
pronomen gehört in 
die textlücke?  
Saskia hilft Carolin
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Gitarre lädt  
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dem internet
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wollte: Die 10 a entschied sich für „Schwarze in den 
USA“ und „Schönheitsideale“. „Das familiäre Zusam-
menleben“ und „Amerikanische Schulsysteme“ ha-
ben sie weggelassen.  
Problematisch ist für viele Mädchen und Jungen 

die Einführung der zweiten Fremdsprache bereits in 
der sechsten Klasse. Viele Schüler sind damit schlicht 
überfordert. Früher kamen Französisch oder Latein 
erst in der siebten dazu. Wie es anders geht, macht 
das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach vor. 
Weil auch hier zunehmend Eltern und Lehrer klag-
ten, dass viele Schüler mit der zweiten Fremdspra-
che in Klasse sechs nicht zurechtkämen, können 
Schüler ab Herbst stattdessen den Schwerpunkt Na-
turwissenschaft und Technik wählen, die zweite 
Sprache lernen sie dann ab Klasse acht. Es dauert 
also, bis sich eingespielt hat, wer wann was lernt. 
Und es braucht mehr Fantasie und auch Mut, wie 
das Beispiel Marbach zeigt. 
Saskia sagt: „Ich glaube zwar, dass wir als zweiter 

G8-Jahrgang besser dran sind als der erste G8-Jahr-
gang – die gingen zum Beispiel völlig unvorbereitet in 
die neue Oberstufe. Richtig eingespielt aber hat sich 
das erst in den unteren Jahrgängen, zum Beispiel bei 
Carolin, meiner vier Jahre jüngeren Schwester.“

KritiKpunKt 3:  zunehmende  
BildungsungerechtigKeit
Elternvertreter und Lehrer sind sich einig: „Ja, das 
G8 fordert Eltern und Kindern zu Hause einiges ab.“ 
Stoff wird häufig nur angerissen, nichts wird richtig 
vertieft. Philologenverbandschef Heinz-Peter Mei-
dinger sagt: „Die Übungsphasen, die dazu da sind, 
einen Stoff zu vertiefen, sind jetzt nach Hause verla-
gert worden. Kinder, die niemanden haben, der ih-
nen bei den Hausaufgaben hilft, oder Kinder, die kei-
ne Arbeitsdisziplin haben, kommen schlecht weg.“
Zwei Drittel der G8-Eltern, so ergab eine aktuelle 

Umfrage unter 35 000 Eltern der Landeselternver-
einigung Bayern, helfen ihren Kindern regelmäßig 
bei den Hausaufgaben. Nach dieser Umfrage hat je-
des achte Kind in der fünften Klasse Nachhilfe, in 
der neunten ist es dann schon jedes dritte Kind. An 
erster Stelle steht das Fach Mathe, gefolgt von La-
tein. Für bessere Noten zahlt ein Drittel der bayeri-
schen Fünftklässlereltern mehr als 50 Euro monat-
lich für Nachhilfe, 20 Prozent lassen sich das Nach-
helfen jeden Monat 80 bis 200 Euro kosten.
Auch Saskias Eltern zahlen seit zwei Jahren mal 

einen Latein-, mal einen Französisch-Nachhilfe-Leh-
rer. Und immer wieder einen Schüler oder eine Leh-
rerin, die Saskia Mathe erklären. Gitarrenunterricht 
ist daher nicht mehr drin – Saskia sucht sich die 
Übungen im Internet zusammen.

saskia sitzt  
an den  
hausaufgaben  
für geschichte

in den schulplaner 
trägt saskia ein, 
wann sie eine Arbeit 
schreibt, welche 
hausaufgaben sie  
erledigen muss
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die ein Jahr vor uns dran sind und schlechte Noten 
haben, die haben wirklich Pech. Ich selbst weiß 
noch gar nicht, was ich nach dem Abi machen will. 
Vielleicht irgendwas mit Sport studieren?“ Und  
Saskias Mutter ergänzt: „Man schiebt den Gedanken 
daran weg.“

KritiKpunKt 5:  
der SchlingerKurS der politiK
Krassestes Beispiel: Schleswig-Holstein. Nach nur 
zwei Jahren G8 soll das G9 wieder eingeführt wer-
den oder parallel existieren. Eine Elterninitiative 
unterstützte mit 21 425 Unterschriften die Pläne des 
Ministeriums zurück zum G9. Doch der Elternver-
band in Schleswig-Holstein kritisiert das Vorhaben. 
Elke Krüger-Krapoth vom Landeselternbeirat fürch-
tet, dass viele längst überfällige Reformen, die mit 
dem G8 angestoßen wurden, jetzt wieder ins Sto-
cken geraten oder gar zurückgenommen werden. Sie 
nennt die Abkehr vom Frontalunterricht, die Rhyth-
misierung des Unterrichts, die Anpassung des Lehr-
plans. Natürlich, sagt sie, gebe es auch in Schleswig-
Holstein am G8 noch einiges zu verbessern, „offen-
sichtlich wurde die Umsetzung an manchen Schulen 
nicht richtig vollzogen. Aber alle Schulentwicklungs-
programme sind doch sonst für die Tonne!“

 d er Philologenverband warnt vor einem 
    Nebeneinander von G8 und G9: Eine Zwei- 
    Klassen-Gesellschaft innerhalb des Gymna- 
siums entstünde, das G8 würde, wenn es um 

Geld oder Personal gehe, immer bevorzugt und für 
wichtiger erachtet, da bis zum Abitur ja weniger Zeit 
bleibe. Zwar gebe es im G8 weniger Sitzenbleiber 
und Wiederholer als vorher, sagt Verbandschef Mei-
dinger: „Aber nicht, weil das G8 so toll konzipiert 
ist, sondern weil die Leistungsbeurteilung kulanter 
geworden ist.“ Mit anderen Worten: bessere Noten, 
damit keiner über das G8 meckern kann. 
Um noch zu retten, was zu retten ist, fordert Bil-

dungsforscher Jürgen Oelkers: „Man darf jetzt nicht 
darüber jammern, dass es ein Jahr weniger ist, son-
dern die Unterrichtskultur am Gymnasium muss sich 
ändern. Dazu gehören: Semesterprogramme, keine 
Hausaufgaben. Lehrer auf Fortbildungen schicken, 
damit sie neue Methoden kennenlernen. Mit dem 
G8 ist eine einmalige Chance dazu da.“
Saskia und ihre Freundinnen witzeln schon: „In 

zehn Jahren wird dann wieder das G9 eingeführt.“ 
Das betrifft dann vielleicht ihre Kinder. „Bis dahin 
kann sich im Schulsystem noch so viel ändern – aber 
wenn es bleibt, wie es ist, werde ich genau über- 
legen, ob ich meine Kinder aufs Gymnasium schicke 
oder nicht!“

Selten hat eine Schule so ein breites Förderange-
bot wie das große Marbacher Friedrich-Schiller-
Gymnasium. Deshalb liegt die Lösung in der rhyth-
misierten Ganztagsschule. Mit Lehrern, die bei den 
Hausaufgaben helfen, mit ausreichend Musik- und 
Sportangeboten über den Tag verteilt. So eine Ganz-
tagsschule nimmt den Müttern nicht ihre Töchter 
und Söhne, wie viele fürchten. Im Gegenteil: Sie 
gibt ihnen die Kinder zurück. Weil das Lernen in 
der Schule bleibt. Und zu Hause einfach Freizeit ist. 
Außerdem wären echte, das heißt für alle verpflich-
tende Ganztagsschulen gerechter. Weil dann alle 
Kinder die Chance hätten, den Stoff zu kapieren, 
und nicht nur diejenigen, auf die zu Hause eine 
Mutter wartet, die bei den Hausaufgaben hilft. 
Auch Marion Pohlen schlüpft nachmittags, wenn 

sie von ihrem Job als Physiotherapeutin nach Hause 
kommt, in die Rolle der Lernbegleiterin. Saskia er-
zählt: „Mir hilft meine Mutter jetzt nicht mehr so 
viel – aber meiner jüngeren Schwester Carolin. Da 
macht die Mama echt viel. Lernt mit ihr und fragt sie 
Vokabeln ab.“

KritiKpunKt 4:  
der  doppelte  AbiturjAhrgAng
Durch die Kürzung der Gymnasialzeit von neun auf 
acht Jahre machen in jedem Bundesland in einem 
Jahr doppelt so viele Schüler wie sonst ihr Abitur: die 
letzten G9- und die ersten G8-Schüler. Aber die Fol-
gen wurden bisher oft nur unzureichend bedacht. 
Nicht nur die Sorge, dass es für Absolventen des dop-
pelten Abiturjahrgangs zu wenige Studienplätze gibt, 
treibt viele Eltern um, auch die Angst, dass ein Ver-
teilungskampf um Ausbildungsplätze beginnt, bei 
dem Haupt- und Realschüler das Nachsehen haben.
Zwar wurde im sogenannten Hochschulpakt I 

und II zwischen Bund und Ländern vereinbart, dass 
zwischen 2007 und 2015 bundesweit insgesamt 
mehr als 365 000 zusätzliche Studienplätze geschaf-
fen werden – „aber nur in den erwünschten Fä-
chern wie Mathematik, Natur- und Wirtschaftswis-
senschaften“, kritisiert Philologenverbandschef 
Meidinger. Also in den Bereichen, in denen Deutsch-
land die Arbeitskräfte fehlen. Doch wird jemand, 
der Französisch studieren möchte, auf Mathe um-
schwenken, weil es hier mehr Plätze gibt? Unklar 
ist auch: Können beispielsweise bayerische G9-
Schüler, deren Abiturprüfungen ein paar Wochen 
vorverlegt werden, um den doppelten Jahrgang zu 
entzerren, bereits im Sommersemester 2011 anfan-
gen zu studieren? Viele Fächer starten nur zum 
Wintersemester.
Darüber macht sich Saskia noch keine Sorgen: 

„Ich bin ja ein Jahr später dran. Aber ich glaube, die, 
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