
 

 

Info-Paket  
 
 

 
 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag Niedersachsen, September 2012 
 

Schule darf nicht krank machen – 
Druck aus dem Turbo-Gymnasium nehmen 
 

Inhalt 
                  Seite 
1. Einleitung               2 
2. 04.09.2012. Pressemitteilung: Grüne fordern nach Ergebnissen der NIW- Studie dringend     3 

Korrektur des Turbo-Abiturs - Schwarz-gelbe Landesregierung hat Turbo-Abi nie evaluiert 
3. 18. Juli 2012, Rede Ina Korter: Bundesweit mehr Flexibilität beim Turbo-Abitur,      4 

aber Niedersachsen bleibt stur 
4. 29. Juni 2011, Rede Ina Korter zum Antrag der CDU: Doppelabitur 2011       6 

- Ein starker Jahrgang mit starken Chancen 
5. 10. Juni 2011 Pressemitteilung GRÜNE: Deutscher Schulpreis für IGS Göttingen      8 

praktischer Beweis für Erfolg des gemeinsamen Lernens - Ausgezeichnetes Konzept  
darf nicht durch Abi nach 12 Jahren zerstört werden 

6. 19. Mai 2011, Pressemitteilung Grüne: Rückkehr zum Abi nach 13 Jahren ermöglichen    9 
7. 17. Mai 2011, Gesetzentwurf (Schulzeit): Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen  10  

Schulgesetzes 
8. 5. Januar 2011, Pressemitteilung GRÜNE: Landesregierung verschließt Augen vor    13 

Problemen beim Turbo-Abi 
9. 20. November 2008, Pressemitteilung GRÜNE: Landesregierung ohne Konzept    14 

gegen hohen Druck am Turbo-Gymnasium 
10. 10. April 2008, Rede Ina Korter: Schule darf nicht krank machen – Druck aus     15 

dem Turbo-Gymnasium nehmen  
11. 02.04.2008, Antrag: „Schule darf nicht krank machen – Druck aus dem Turbo-Gymnasium nehmen“18 
12. 06. März 2008, Pressemitteilung GRÜNE: Schulzeitverkürzung erfordert     21 

pädagogischen Umbau des Gymnasiums   
 
 
 
Hrsg.: 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN Landtagsfraktion Niedersachsen  
Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 1, 30159 Hannover 
Tel. 0511/3030-4201, gruene@lt.niedersachsen.de 
V.i.S.d.P. Ina Korter, MdL 
Mehr Infos: www.gruene-niedersachsen.de 
www.neue-schule-niedersachsen.de Ina Korter 

schulpolitische  
Sprecherin 



Info-Paket: Schule darf nicht krank machen  September 2012 

Bündnis 90/Die Grünen im Landtag Niedersachsen Seite 2 
 

Schule darf nicht krank machen – 
Druck aus dem Turbo-Gymnasium nehmen 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

die Verkürzung der gymnasialen Schulzeit auf zwölf Jahre bis zum Abitur, das so genannte „G 8“ 
stellt Schülerinnen und Schüler, Eltern- und Lehrerschaft vor große Probleme. Da für die Bewälti-
gung der gleichen Stoffmenge wie vor der Schulzeitverkürzung nunmehr ein Jahr weniger zur Ver-
fügung steht, ist Unterricht bis weit in den Nachmittag hinein längst zur Regel geworden. Die 
Gymnasien sind damit – vielfach ohne eine entsprechende Ausstattung und Konzept – längst zu 
faktischen Ganztagsschulen geworden. Auch konzeptionell hat die Landesregierung die Gymnasien 
nicht auf die Schulzeitverkürzung ausgerichtet: Klassen und Lerngruppen wurden weiter vergrö-
ßert, Schülerinnen und Schüler müssen täglich zum Teil acht verschiedene Fächer vor- und nachbe-
reiten. Unterricht, Hausaufgaben und Fahrtzeiten zusammen lassen kaum noch Zeit für eigene Ak-
tivitäten. 

Die Folgen dieser massiven Überforderung haben sich im Jahr 2011 gezeigt: Aus dem ersten G8-
Jahrgang haben es 18% weniger SchülerInnen geschafft, in die Abiturprüfung zu gelangen, als aus 
dem letzten G9-Jahrgang. Aber anstatt aus diesem Desaster zu lernen, hat die Landesregierung das 
Turbo-Abi auch den Gesamtschulen aufgezwungen. Damit will sie verhindern, dass die Eltern vor 
dem Turbo-Abi-Stress an den Gymnasien auf die Gesamtschulen ausweichen können. 

Wir wollen das Rad nicht zurückdrehen. Die Möglichkeit, nach zwölf Schuljahren zum Abitur zu 
kommen, soll erhalten bleiben. Dafür müssen die Gymnasien aber echte Ganztagsschulen werden. 
Wir wollen den Schulalltag pädagogisch rhythmisieren und die Lerngruppen deutlich verkleinern. 
Unsere Vorschläge haben wir bereits im April 2008 mit einem Entschließungsantrag in den Nieder-
sächsischen Landtag eingebracht. Wer jedoch länger braucht, soll diese Möglichkeiten grundsätz-
lich bekommen. Wir wollen es den Schulen ermöglichen, dort wo die Eltern es wünschen, ein Abi-
tur nach 13 Jahren Schulzeit anzubieten. An den Gesamtschulen soll das Abitur nach 13 Jahren 
wieder die Regel sein. Hierzu haben wir im Jahr 2011 einen Gesetzentwurf vorgelegt.  

Viele andere Bundesländer, von Schleswig-Holstein bis Baden-Württemberg, haben inzwischen 
Konsequenzen aus den schlechten Erfahrungen mit dem Turbo-Abi gezogen und auch wieder eine 
längere Schulzeit ermöglicht. Aber die schwarz-gelbe Landesregierung in Niedersachsen bleibt voll-
kommen stur. Nur eine neue Landesregierung wird den Turbo-Abi-Wahnsinn beenden können. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Ina Korter, 
schulpolitische Sprecherin 
 
Für Nachfragen, Anmerkungen und mehr Infos: 
Ina Korter MdL, schulpolitische Sprecherin  
 
Bündnis 90/Die Grünen im Landtag Niedersachsen, Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 1, 30159 Hanno-
ver, Tel: 0511/30 30 33 12, Mail: ina.korter@lt.niedersachsen.de, Web: www.ina-korter.de  
www.neue-schule-niedersachsen.de 
Mehr Infos über die Arbeit der GRÜNEN Fraktion: www.fraktion.gruene-niedersachsen.de  



 

 

 

Grüne fordern nach Ergebnissen der NIW- Studie dringend 
Korrektur des Turbo-Abiturs  -  

Schwarz-gelbe Landesregierung hat Turbo-Abi nie evaluiert 
Als „besorgniserregend“ hat die Grünen-Landtagsabgeordnete Ina Korter die neue 

Studie des Niedersächsischen Instituts für Wirtschaftsforschung e.V. bezeichnet. Die 

Studie war nach einer Untersuchung der Effekte des Turbo-Abiturs in Sachsen-Anhalt zu 

dem Ergebnis gekommen, dass die G8-Abiturienten im Fach Mathematik im Durchschnitt 

schlechtere Noten hatten, als Schülerinnen und Schüler, die ihre Hochschulreife nach 13 

Schuljahren ablegten. Am deutlichsten hatten sich G8-Abiturienten verschlechtert, die 

zuvor sehr gute Mathematiknoten vorweisen konnten. 

„Die Erkenntnisse dieser Studie zeigen noch einmal deutlich, dass die Landesregierung ihr 

Turboabitur überdenken muss. Flexible Regelungen mit der Möglichkeit, das Abitur nach 

12 oder 13 Jahren abzulegen, würden Abhilfe schaffen, die Schüler entlasten und zu 

nachhaltigerem Lernen und Forschen führen“, so die schulpolitische Sprecherin der 

Landtagsgrünen.  

Korter bemängelte, dass die schwarz-gelbe Landesregierung die Wirkungen des G 8 –

Abiturs in Niedersachsen nie systematisch evaluiert habe.  

Auch ein signifikanter Zusammenhang zwischen G8-Abitur und einem anschließenden 

Studium der Mathematik und Naturwissenschaften konnte in der NIW-Studie 

nachgewiesen werden. So zeigte sich besonders bei den männlichen G8-Abiturienten 

eine gegenüber G9-Abiturienten ca. 15 % geringere Wahrscheinlichkeit, Mathematik 

oder Naturwissenschaften zu studieren. 

„Gerade in den MINT-Studienfächern wie Mathematik und Naturwissenschaften gibt es 

in Deutschland einen großen Fachkräftemangel. Das Turbo-Abitur verschlimmert diese 

Situation offensichtlich eklatant.“ 

Landtagsfraktion Niedersachsen 

Rudi Zimmeck 
Pressesprecher 
Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 1 
30159 Hannover 
Tel: 05 11/30 30 – 42 05 
Fax: 05 11/30 30 99 – 42 05 

rudi.zimmeck@lt.niedersachsen.de 
www.gruene-niedersachsen.de 
facebook.com/grueneltnds 

Pressemitteilung  
Nr. 322 vom 04.09.20112 
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Niedersächsischer Landtag, Sitzung am 18.07.2012: 
 
Rede Ina Korter, MdL Bündnis 90/Die Grünen:  
Bundesweit mehr Flexibilität beim Turbo-Abitur, aber Niedersachsen bleibt stur 
 
Anrede, 
vor neun Jahren konnte es der schwarz-gelben Koalition mit dem Turbo-Abitur gar nicht schnell 
genug gehen. Sie wollte zu den ersten gehören, die es einführen. Im Eiltempo wurde der Start 
durchgezogen, ohne viel Nachdenken, ohne große Vorbereitung. Dabei hat es an warnenden 
Stimmen auch von uns hier im Landtag nicht gefehlt. 
Nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, auch Kinderärzte und -psychologen haben auf die hohe Belas-
tung für die Kinder hingewiesen. Aber taub gegen alle Argumente zog Schwarz-Gelb das Turbo-
Abi durch. Taub blieb die Landesregierung auch, als nach einigen Jahren immer mehr bedrückende 
Berichte von Schülerinnen und Schülern kamen. Und taub blieb die Landesregierung noch immer, 
als vor einem Jahr bekannt wurde, dass fast 20 Prozent des ersten G 8-Jahrgangs, der 2011 das 
Abitur ablegen sollte, unterwegs verloren gegangen war. 
 
Anrede, 
inzwischen zeigt sich, dass sich die niedersächsische Landesregierung mit ihrem vom Ehrgeiz ge-
triebenen Großversuch an Schülerinnen und Schülern vergaloppiert hat. In den G 8- Gymnasien 
hat sich das Lernen weitgehend zu Fast- Food- Lernen entwickelt: Schnell auswendig lernen -
schnell ausspucken - schnell vergessen! Soll das nachhaltige Bildung sein? 
Statt die Probleme anzugehen, haben die CDU- Kultusminister in Niedersachsen sie ignoriert und 
sich inzwischen bundesweit immer mehr isoliert. Von Nord bis Süd, über alle Parteigrenzen hin-
weg, wird   diskutiert, das Turbo-Abi zumindest mit flexiblen Regelungen wieder aufzulockern und 
stärker die Bedürfnisse der SchülerInnen zu berücksichtigen. 
Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg haben den Gymnasien bereits 
die Möglichkeit gegeben, das Abi auch wieder nach 13 Jahren anzubieten. Und dort, wo Eltern die 
Wahl haben, entscheiden sie sich mit großer Mehrheit für mehr Zeit bis zum Abitur. 
In Baden-Württemberg besuchen in den Modellschulen insgesamt 2.179 Schülerinnen wieder den 
G 9-Zug und nur 502, weniger als ein Viertel, entscheiden sich für den G 8 – Zug. Anfang des Mo-
nats zeigte eine Umfrage, dass die Mehrheit der Bundesbürger, nämlich 53 Prozent sich wieder ein 
Abitur nach 13 Jahren wünscht - und sich dabei die CDU-Anhänger zu 53 Prozent und die FDP-
Anhänger sogar zu 72 Prozent für das G 9 ausgesprochen haben. 
Meine Damen und Herren von CDU und FDP, Ihre Parteikolleginnen und –kollegen in anderen 
Bundesländern sind jedenfalls früher aufgewacht als Sie. In Hessen hat Ministerpräsident Bouffier 
durchgesetzt, dass ab 2013 die Gymnasien selbst entscheiden können, ob sie das Abitur nach 12 
oder nach 13 Jahren anbieten wollen. Die Philologen hat er dabei hinter sich. Und selbst der bayri-
sche Ministerpräsident Seehofer gerät mehr und mehr ins Schwanken. 
Noch scheut die CSU sich, offen vom G 8 wieder abzugehen. Aber auch dort sollen die Schülerin-
nen und Schüler in der Sekundarstufe I jetzt freiwillig ein zusätzliches Intensivierungsjahr bekom-
men. Nur die Landesregierung in Niedersachsen steht noch immer stur wie – ja wie eigentlich – 
stur wie ein Esel oder stur wie ein Ochse, auf jeden Fall stur zum Turbo-Abitur. Sie hat sogar noch 
eins drauf gesetzt und als einziges Bundesland das Turbo-Abitur sogar den Gesamtschulen aufge-
zwungen. 
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Keine andere Landesregierung wagt es, ihre Gesamtschulen, die sogar mit dem deutschen Schul-
preis ausgezeichnet wurden, derart schamlos zu schikanieren! Während andere Kultusminister fle-
xible Wege zum Abitur entwickeln, verschärft Niedersachsen sie noch und schafft es nicht, die 
Schülerinnen und Schüler zu entlasten. 
5 Jahre hat es gedauert, bis Sie endlich ankündigen, unsere Forderung nach Absenkung der  Klas-
sengröße in der 10. Klasse, der Eingangsstufe der G 8 -Oberstufe, umzusetzen. Das ist aber auch 
schon alles. 
Ich habe den Eindruck, CDU und FDP sind nicht mehr fähig zu Reformen, unfähig, aus Fehlern zu 
lernen und Beschlüsse zu überdenken, die sich als falsch erwiesen haben! 
Als wir vor ungefähr einem Jahr unseren Gesetzentwurf hier im Landtag diskutiert haben, einen 
Gesetzentwurf, mit dem wir den Gymnasien und den Gesamtschulen die Entscheidung über G 8 
oder G9 9 und mehr Flexibilität freistellen wollten, hat keine einzige Fraktion hier im Hause ein gu-
tes Haar daran gelassen. 
Heute müssen Sie eingestehen, dass der Entwurf der Grünen ein richtiges Konzept war. Wir hätten 
gemeinsam darauf aufbauen können, zum Wohle der Schülerinnen und Schüler, wenn Sie denn 
gewollt hätten. 
Jetzt werden die Wählerinnen und Wähler am 20. Januar 2013 darüber entscheiden, wie es mit 
dem Turbo-Abi weitergeht und ob Schwarz-Gelb dabei überhaupt noch mitreden darf. 
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Niedersächsischer Landtag, Sitzung  am 29. Juni 2011 
 
Rede Ina Korter, MdL Bündnis 90/Die Grünen: 
Antrag der CDU: Doppelabitur 2011 - Ein starker Jahrgang mit starken Chancen 
 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren!  
Vor fünf Monaten haben wir hier im Landtag zuletzt über das Doppelabitur gesprochen. Der Schüler-
schwund im ersten Turboabiturjahrgang war damals das Thema, und Herr Althusmann hatte im Januar lan-
ge darum herumgeredet, aber dann musste er doch zugeben, dass landesweit 18% der Schülerinnen und 
Schüler des ersten G8-Jahrgangs kurz vor dem Abitur gescheitert sind, wiederholt haben oder die Schule 
verlassen haben. Welche Auswirkungen das auf den Notendurchschnitt hat, für den Sie sich heute feiern, 
kann sich jeder selbst ausrechnen. 
 
Meine Damen und Herren von CDU und FDP,  
es ist schon fast zynisch, wenn Sie hier heute eine Jubeldiskussion unter dem Titel „Ein starker Jahrgang mit 
starken Chancen" veranstalten wollen. Wissen Sie, worin dieser Jahrgang wirklich stark war? - Im Durchhal-
ten! Im Durchhalten war dieser Jahrgang stark. 
Wozu Sie diese Schülerinnen und Schülern über all die Jahre in Wirklichkeit getrieben haben, kann man ge-
trost „survival of the fittest" nennen. 
Gerade ein Jahr, nachdem diese Schülerinnen und Schüler damals von der Grundschule in die Orientie-
rungsstufe gegangen sind, mussten sie schon wieder einen Wechsel vollziehen, weil es der CDU gar nicht 
schnell genug gehen konnte, die Orientierungsstufe abzuschaffen. Dann gab es noch nicht einmal Lehrplä-
ne und Schulbücher ich erinnere an die gestrige Diskussion -, als diese Schülerinnen und Schüler in die 
sechste Klasse kamen. Unserem damaligen – 2004 - sehr weitsichtigen - wie wir heute sehen - Entschlie-
ßungsantrag, das Turboabitur auszusetzen, bis die Rahmenbedingungen in Niedersachsen stimmen, haben 
Sie damals kalt lächelnd mit der Arroganz der neu errungenen Macht vom Tisch gewischt. 
Vier Jahre später, nämlich 2008, sah sich die damalige Kultusministerin Elisabeth Heister-Neumann, die 
Auswechselspielerin von Herrn Wulff für Herrn Busemann, gezwungen, auf Druck der Eltern, Schülerinnen 
und Schüler aus den Gymnasien einen Aktionsplan zum Abitur nach zwölf Jahren aufzulegen. Dieser hatte 
eigentlich eher einen Placeboeffekt, obwohl man sich das überlegen muss: Das war 2008, vier Jahre, nach-
dem dieser "Großversuch" mit Kindern an den Gymnasien hier bereits lief! 
Heute erklärt uns der dritte Kultusminister der CDU, Herr Althusmann, alle Probleme mit dem Turboabi sei-
en jetzt gelöst. Herr Althusmann, ich glaube, Sie schauen zu viel Werbefernsehen. 
Warum sonst sollten Sie glauben: Wenn ich das nur oft genug wiederhole, dann glauben es mir die Leute 
vielleicht? 
 
Meine Damen und Herren,  
noch heute arbeiten die meisten Gymnasien wie Halbtagsschulen: Ganztagsunterricht, aber keine sinnvolle 
Rhythmisierung und häufig noch nicht einmal eine vernünftige Mittagsverpflegung. Immer noch haben die 
Schülerinnen und Schüler Stundentafeln von 34 Wochenstunden und mehr und Hausaufgaben dazu. Wel-
che Arbeitsbelastung das bedeutet, können Sie sich vorstellen. Was das vor allen Dingen für Fahrschülerin-
nen und Fahrschüler auf dem Lande bedeutet? - Das ist eine Arbeitszeit, die für Erwachsene überhaupt 
nicht zumutbar wäre. Aber das muten wir unseren Jugendlichen, die das Gymnasium oder auch die IGS be-
suchen, zu. 
Wir bekommen immer mehr Berichte, dass Kinder in und von der Schule krank werden. Natürlich, meine 
Damen und Herren, die Schülerinnen und Schüler, die jetzt ihr Abi in der Tasche haben - auch wir gratulie-
ren natürlich; aber ich möchte das jetzt nicht ausweiten, sind selbstverständlich erst einmal froh, dass sie das 
Abitur hinter sich haben. 
Die wollen kein 13. Schuljahr mehr, weil sie froh sind, aus der Schule zu kommen. Aber, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, meine Damen und Herren, was ist mit den vielen, die es nicht geschafft haben? Über 18% 
bis jetzt! Was im nächsten Jahr mit denen passiert, wissen wir noch nicht. Mir liegen sehr negative Rück-
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meldungen vor, wie demotiviert diese Schülerinnen und Schüler inzwischen sind. Diese Schülerinnen und 
Schüler sind der Landesregierung vollkommen aus dem Blick geraten, habe ich das Gefühl. 
Selbstverständlich freuen wir uns für jede einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler, die bzw. der das 
Abitur bestanden hat. Aber wir machen uns eben auch Sorgen um die 18 %, die vorher zurückgegangen 
sind. Was ist denn mit denen? Die haben Sie völlig vergessen! 
Eines möchte ich Ihnen noch sagen: Die Durchschnittsnoten, meine Damen und Herren, derjenigen Schüle-
rinnen und Schüler, die jetzt das Abi geschafft haben, sind doch nicht der einzige Maßstab für Erfolg. Das 
hat die Kollegin Reichwaldt eben gut ausgeführt. Der Maßstab für den Erfolg ist: Sind diese Abiturientinnen 
und Abiturienten auch später im Studium erfolgreich, in der Ausbildung, in der Lehre, in der lebenslangen 
Weiterbildung? Es geht doch nicht nur um das Turbolernen. Da wird sich dann zeigen, ob es ein Erfolg war. 
 
Bezeichnend, meine Damen und Herren - und damit möchte ich zum Schluss kommen  -, waren Beiträge  - 
Herr Althusmann, vielleicht haben Sie sie auf Hallo Niedersachsen am letzten Freitag gesehen  -, als Abitu-
rientinnen aus Hannover gefragt wurden, was sie jetzt nach dem Abi als Erstes vorhätten. Auf diese Frage 
antwortete eine ganze Reihe von Schülerinnen: Nach dem Turbostress erst einmal ein Jahr ausspannen, 
endlich einmal den eigenen Interessen nachgehen, 
ins Ausland gehen, Freiwilliges Jahr machen. Glauben Sie eigentlich immer noch, sie hätten mit dem Turbo-
abi ein Jahr gewonnen? 



 

 

 

GRÜNE: Deutscher Schulpreis für IGS-Göttingen praktischer Be-
weis für Erfolg des gemeinsamen Lernens 

Ausgezeichnetes Konzept darf nicht durch Abi nach 12 Jahren 
zerstört werden 
 

Der Fraktionsvorsitzende der Landtagsgrünen Stefan Wenzel hat der Georg-Christoph-
Lichtenberg Gesamtschule in Göttingen zur Auszeichnung mit dem Deutschen Schulpreis 
der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof Stiftung gratuliert. „Das ist ein toller Erfolg 
für die Schule und eine wegweisende Entscheidung der Jury, die vor allem das Konzept 
des gemeinsamen Lernens überzeugt hat“, sagte der Grünen-Politiker heute (Freitag) in 
Hannover. 

Mit der Göttinger IGS habe eine Schule den mit 100.000 Euro dotierten Preis erhalten, 
die ihre Schülerinnen und Schüler auch im Binnenverhältnis nicht nach Leistung trennt. 
Das habe die Kultusministerkonferenz bundesweit nur fünf Schulen zugestanden. „Das 
Göttinger Tischgruppenmodell steht für beispielhafte Teamarbeit und führt zu herausra-
genden Leistungen, stärkt die soziale Kompetenz der SchülerInnen und führt ungewöhn-
lich viele zu einem guten Abitur“, sagte Wenzel.  

Es sei absurd, wenn das ausgezeichnete pädagogische Konzept der IGS in Göttingen un-
mittelbar nach der Übergabe des Preises durch den Bundespräsidenten Christian Wulff 
durch die Bildungspolitik der Niedersächsischen Landesregierung „im Kern zerstört wird“, 
kritisierte der Grünen-Politiker. Das neuerdings auch für Gesamtschulen verbindliche Abi-
tur nach 12 Jahren zwinge diese dazu, Schülerinnen und Schüler nach der neunten Klasse 
aufzuteilen. Wenzel forderte den Niedersächsischen Ministerpräsidenten McAllister auf, 
angesichts des in der Praxis erwiesenen Erfolgs des gemeinsamen Lernens den Integrier-
ten Gesamtschulen wieder zu ermöglichen das Abitur nach 13 Jahren anzubieten.  

Landtagsfraktion Niedersachsen 

Rudi Zimmeck 
Pressesprecher 
Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 1 
30159 Hannover 
Tel: 05 11/30 30 – 42 05 
Fax: 05 11/30 30 99 – 42 05 

rudi.zimmeck@lt.niedersachsen.de 
www.gruene-niedersachsen.de 
facebook.com/grueneltnds 

Pressemitteilung  
Nr. 206 vom 10.06.2011 
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GRÜNE: Rückkehr zum Abi nach 13 Jahren ermöglichen 

Wenn Schule krank macht, läuft was falsch 
Die Landtagsgrünen haben die Landesregierung aufgefordert, den massiven Wunsch von 
Eltern und Schülern nach einer Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren „nicht länger zu ig-
norieren“. „Wenn Schule krank macht, läuft was falsch. Die Probleme mit dem beschleu-
nigten Weg zum Abitur sind bis heute nicht gelöst“, sagte die schulpolitische Sprecherin 
Ina Korter heute (Donnerstag) in Hannover.  
Die Grünen haben daher einen Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht, der Gymna-
sien und Gesamtschulen ermöglichen soll, das Abitur künftig wieder nach 13 Jahren an-
zubieten. Auch die Option, einen schnellen Weg und einen nachhaltigen Weg zum Abi-
tur parallel anzubieten soll den Schulen eingeräumt werden. 

Korter verweist auf Aussagen zahlreicher Kinderärzte, die eine deutliche Zunahme von 
Symptomen wie Kopf- und Bauchschmerzen, Ess- und Schlafstörungen bei Schülern fest-
gestellt haben. Für wichtige außerschulische Aktivitäten und für ein Engagement in Ju-
gendverbänden und –vereinen hätten die Schülerinnen und Schüler kaum mehr  Zeit. Ca. 
18 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die in diesem Jahr erstmals das Abitur nach ei-
ner 12-jährigen Schulzeit ablegen sollten, haben das Gymnasium vorzeitig verlassen oder 
ein Schuljahr wiederholt und so ihre individuelle Schulzeit verlängert. 

Die Grünen-Politikerin erinnerte an den vor kurzem veröffentlichten Niedersachsen-
TREND des NDR, wonach 80 Prozent der befragten Eltern mit schulpflichtigen Kindern 
erklärt haben, dass das Abitur wieder nach 13 Jahren abgelegt werden sollte.  

Landtagsfraktion Niedersachsen 

Rudi Zimmeck 
Pressesprecher 
Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 1 
30159 Hannover 
Tel: 05 11/30 30 – 42 05 
Fax: 05 11/30 30 99 – 42 05 

rudi.zimmeck@lt.niedersachsen.de 
www.gruene-niedersachsen.de 
facebook.com/grueneltnds 

Pressemitteilung  
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Gesetzentwurf 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Hannover, den 17.05.2011 

Der Landtag wolle das folgende Gesetz beschließen: 

Gesetz   
zur Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes 

Artikel 1 

Das Niedersächsische Schulgesetz in der Fassung vom 3. März 1998 (Nds. GVBl. S. 137), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. März 2011 (Nds. GVBl. S. 83), wird wie folgt geändert: 

1. In § 5 Abs. 3 Nr. 3 Buchst. a und b wird jeweils die Angabe „und 12.“ durch die Angabe „bis 
13.“ ersetzt. 

2. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) 1Im Gymnasium werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 12. oder des 
5. bis 13. Schuljahrgangs unterrichtet. 2Ob die Abiturprüfung nach dem 12. oder nach 
dem 13. Schuljahrgang abgelegt wird, entscheidet die Schule eigenverantwortlich. 3Die 
Schule kann auch beide Möglichkeiten parallel anbieten. 4Das Gymnasium kann ohne 
die Schuljahrgänge 11 bis 13 geführt werden.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„1Sofern die Abiturprüfung nach dem 12. Schuljahrgang abgelegt wird, ist der 
10. Schuljahrgang zugleich die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe.“ 

bb) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„3Die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe umfasst die Schuljahrgänge 
11 und 12 oder 12 und 13.“ 

c) Absatz 8 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„1Die allgemeine Hochschulreife wird durch eine Gesamtqualifikation erworben, die sich 
zusammensetzt aus den Leistungen in der Abiturprüfung und aus den Vorleistungen des 
11. und 12. oder des 12. und 13. Schuljahrgangs.“ 

3. § 12 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) 1In der Gesamtschule werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 12. oder des 
5. bis 13. Schuljahrgangs unterrichtet. 2Ob die Abiturprüfung nach dem 12. oder nach dem 13. 
Schuljahrgang abgelegt wird, entscheidet die Schule eigenverantwortlich. 3Die Schule kann 
auch beide Möglichkeiten parallel anbieten. 4Sofern die Abiturprüfung nach dem 
12. Schuljahrgang abgelegt wird, wird der 10. Schuljahrgang als Einführungsphase der gym-
nasialen Oberstufe geführt. 5Die Schuljahrgänge 11 und 12 oder 12 und 13 werden als Quali-
fikationsphase der gymnasialen Oberstufe geführt. 6§ 11 Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 bis 9 gilt 
entsprechend. 7Eine Gesamtschule kann abweichend von Satz 1 auch ohne eine gymnasiale 
Oberstufe geführt werden.“ 

4. § 38 a Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird die folgende neue Nummer 7 eingefügt: 
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„7. die Dauer des gymnasialen Bildungsgangs und das Ablegen der Abiturprüfung an 
Gymnasien (§ 11) und Gesamtschulen (§ 12) nach dem 12. oder 13. Schuljahr-
gang,“. 

b) Die bisherigen Nummern 7 bis 14 werden Nummern 8 bis 15. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 

 

Begründung 

Die mit der Schulgesetzesnovelle von 2003 mit den Stimmen von CDU und FDP beschlossene 
Verkürzung der Schulzeit auf zwölf Jahre hat an den niedersächsischen Gymnasien zu erheblichen 
Problemen geführt. Die Schulzeitverkürzung bedeutet umfangreiche Stundenpläne mit hohen kör-
perlichen und seelischen Belastungen der Schülerinnen und Schüler. In der Folge stellen Kinder-
ärzte eine deutliche Zunahme von Schulangst mit Symptomen wie Kopf- und Bauchschmerzen, 
Ess- sowie Schlafstörungen fest. Die Schülerinnen und Schüler haben deutlich weniger Zeit für au-
ßerschulische Aktivitäten und für ein Engagement in Vereinen und Verbänden. 

Die Verkürzung des gymnasialen Bildungsganges bevorzugt das „learning to the test“ und zwingt 
aufgrund der Stofffülle dazu, die pädagogischen Konzepte nachhaltigen Lernens zu vernachlässi-
gen. Die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Schulformen wird verschlechtert, sodass die 
bei den OECD-Studien festgestellte soziale Auslese durch das Schulsystem noch verschärft wird. 

In Niedersachsen hat ein hoher Anteil der Schülerinnen und Schüler, die in diesem Jahr erstmals 
das Abitur bereits nach 12 Jahren absolvieren sollten, entweder das Gymnasium verlassen oder ei-
nen Schuljahrgang in der gymnasialen Oberstufe wiederholt und damit die individuelle Schulzeit auf 
13 Jahre verlängert. 

Untersuchungen aus anderen Ländern weisen darauf hin, dass die Verkürzung der Schulzeit bis 
zum Abitur zu schlechteren Leistungen führt. So hat ein Vergleich der Halbjahreszeugnisse im 
Doppeljahrgang in Baden-Württemberg gezeigt, dass die Zeugnis-Punktzahlen derjenigen Schüle-
rinnen und Schüler, die das Gymnasium in neun Jahren durchlaufen, um durchschnittlich 0,44 No-
tenpunkte höher lagen, als die Zeugnis-Punktzahlen der Schülerinnen und Schüler, die das Gym-
nasium in 8 Jahren durchlaufen. Eine Untersuchung der Universität Magdeburg hat ergeben, dass 
die erreichte Abiturpunktezahl im Fach Mathematik nach im 8-jährigen Gymnasium um 8 bis 11 % 
niedriger lag als im 9-jährigen Gymnasium. 

Statt die Fehler der Schulzeitverkürzung an den Gymnasien endlich zu korrigieren, haben CDU und 
FDP im Juni 2009 trotz massiver Proteste von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Schulträgern und 
der Gesamtschulen das Abitur nach Klasse 12 auch den Gesamtschulen aufgezwungen. Der inte-
grative Ansatz der Gesamtschulen, alle Schülerinnen und Schüler möglichst lange gemeinsam zu 
unterrichten und damit die Durchlässigkeit zu erhöhen, die Lernergebnisse aller Schülerinnen und 
Schüler zu verbessern und die soziale Spaltung unseres Schulsystems möglichst zu überwinden, 
wird so erheblich erschwert. 

Eine große Mehrheit der Eltern wünscht sich eine Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren. Nach einer 
am 7. Mai 2011 vorgestellten Umfrage von infratest dimap im Auftrag des NDR-Fernsehmagazins 
Hallo Niedersachsen erklärten 73 % der Befragten und 80 % der befragten Eltern mit schulpflichti-
gen Kindern, dass die Abiturprüfung nach 13 Jahren abgelegt werden sollte. Diesem Wunsch der 
Eltern soll endlich Rechnung getragen werden. 

In den Ländern Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen haben die Gymnasien und in Hessen 
die Kooperativen Gesamtschulen bereits die Möglichkeit bekommen, zwischen einer 12-jährigen 
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und einer 13-jährigen Schulzeit bis zum Abitur zu wählen. In Baden-Württemberg ist dies ebenfalls 
geplant. 

Statt den Gymnasien und den Gesamtschulen das Abitur nach Klasse 12 vorzuschreiben, sollen 
auch die Eigenverantwortlichen Schulen in Niedersachsen über ihren mit Schülerinnen und Schü-
lern, Eltern, Schulleitung und Lehrerschaft besetzten Schulvorstand künftig selbst entscheiden, ob 
das Abitur nach Klasse 12 oder nach Klasse 13 abgelegt wird. Die Schulen sollten auch die Mög-
lichkeit erhalten, das Abitur parallel nach 12 Jahren und nach 13 Jahren anzubieten.  

Entstehende Mehrkosten 

Haushaltswirksame Ausgaben für das Land Niedersachsen oder für die kommunalen Schulträger 
sind nicht zu erwarten. Die Zahl der Unterrichtsstunden und damit der erforderliche Personaleinsatz 
sind bei 12-jähriger und 13-jähriger Schulzeit bis zum Abitur identisch. Die erforderlichen Unter-
richtsräume sind vorhanden, da bis zum Jahr 2011 an den Gymnasien und bis zum Jahr 2018 an 
den Gesamtschulen eine 13-jährige Schulzeit bis zum Abitur obligatorisch ist.  

 

Stefan Wenzel 
Fraktionsvorsitzender 
 

 3 (Ausgegeben am 18.05.2011) 



 

 

 

GRÜNE: Landesregierung verschließt Augen vor Problemen beim 
Turbo-Abi 

Mehr Flexibilität auf dem Weg zum Abitur gefordert 
Die schulpolitische Sprecherin der Landtagsgrünen Ina Korter hat der Landesregierung 
vorgeworfen, vor den immer offenkundigeren Problemen beim Turbo-Abitur die „Augen 
zu verschließen“. „Es drängt sich der Eindruck auf, dass die hohe Belastung im Turbo-
Abitur dazu führt, dass jetzt viele Gymnasiasten in der Oberstufe scheitern", sagte die 
Schulexpertin der Grünen. Das würden auch die heute (Mittwoch) bekannt gewordenen 
Zahlen deutlich machen, wonach in der Stadt Hannover ein großer Teil der 
Gymnasialschülerinnen und –schüler, die das Abitur erstmals nach 12 Jahren hätten 
ablegen sollen, offenbar ein Schuljahr wiederholt oder das Gymnasium ganz verlassen 
habe.  

Korter forderte die Landesregierung auf, dringend nach den Ursachen für den 
„Schülerschwund“ im aktuellen 12. Jahrgang an den Gymnasien zu suchen. Wenn sich 
herausstelle, dass die Schülerinnen und Schüler mit dem Turbo-Abi überfordert seien, 
müssten dringend Konsequenzen gezogen werden. „Kinder und Jugendliche brauchen 
Zeit zum Lernen“, forderte die Grünen-Politikerin. Auch an den Gymnasien müsse mit 
mehr Flexibilität Rücksicht auf das unterschiedliche Lerntempo der Schülerinnen und 
Schüler genommen werden. 

Korter kritisierte, dass die Landesregierung auf eine Anfrage, die die Grünen schon im 
August vergangenen Jahres zur hohen Zahl an Wiederholern im Doppelabi-Jahrgang 
gestellt hatten, keinerlei Auskünfte habe geben können. „Es ist unverantwortlich, erst die 
Schülerinnen und Schüler mit hohem Druck durch eine verkürzte Gymnasialzeit zu treiben 
und dann tatenlos zuzusehen, wenn viele von ihnen in der Oberstufe scheitern und das 
Jahr doch wieder verlieren“. 
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GRÜNE: Landesregierung ohne Konzept gegen hohen Druck am Turbo-
Gymnasium 

Immer mehr Schüler vom Gymnasium an die Realschule 
überwiesen 

Bündnis 90/Die Grünen im Landtag Niedersachsen 

Pressemitteilung Nr. 394 vom 20.11.2008 

„Besorgniserregend“ ist nach Ansicht der schulpolitischen Sprecherin der Landtagsgrünen 
Ina Korter die steigende Zahl der Schülerinnen und Schüler, die am Gymnasium scheitern. 
„Die Landesregierung muss endlich ein Konzept vorlegen, mit dem der überhöhte Druck 
am Turbo-Gymnasium abgebaut wird. Die Kultusministerin darf nicht tatenlos zusehen, 
wie immer mehr Schülerinnen und Schüler auf der Strecke bleiben“, sagte die Grünen-
Politikerin am Donnerstag (heute) in Hannover. 

Aus einer Antwort auf eine Kleine Anfrage geht hervor, dass von 2005 bis 2008 die Zahl 
der Schülerinnen und Schüler, die vom Gymnasium auf eine Realschule überwiesen 
worden sind, um 43,8 Prozent von 3.015 auf 4.329 gestiegen ist; die Zahl der 
Gymnasiasten, die nach der 6. Klasse auf eine Realschule wechseln mussten, sogar um 58 
Prozent.  

Die Gymnasien müssten endlich zu echten, pädagogisch rhythmisierten Ganztagsschulen 
ausgebaut werden, forderte Korter. Dass die Kultusministerin nicht einmal Zahlen 
vorlegen konnte, an wie vielen Gymnasien es bei Nachmittagsunterricht eine 
ausreichende Mittagspause und ein warmes Mittagessen gibt, sei empörend. „Mit 
Desinteresse ignoriert die Kultusministerin, was ihre verfehlte Reformpolitik in den 
Schulen anrichtet“. An vielen Schulen gebe es auch bei einem Acht-Stunden-Tag gerade 
mal eine 15-minütige Mittagspause. Da könnten die Schüler weder in Ruhe essen noch 
sich entspannen oder austoben. 

Die eigenverantwortlichen Gymnasien müssten selbst entscheiden können, ob sie das 
Abitur nach 12 oder 13 Jahren vergeben wollen, forderte die Grünen-Politikerin 
abschließend. 
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Niedersächsischer Landtag, Sitzung am 10. April 2008 
 
Rede Ina Korter, MdL Bündnis 90/Die Grünen:  
Schule darf nicht krank machen – Druck aus dem Turbo-Gymnasium nehmen 
 

Anrede, 
„Abends, 20 Uhr 40: Die Ziffern auf der Uhr lassen sich nur noch mit brennenden Augen lesen. 
Draußen ist es schon lange dunkel, und vom Tag habe ich mal wieder nichts mitbekommen. Jetzt 
muss ich noch Chemie machen und die Englischvokabeln lernen. … So sieht also mein Leben mit 
14 Jahren aus." So beschrieb am 12. Februar Viola in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung ih-
ren Schulalltag in einem niedersächsischen Gymnasium. 
Und Birte schrieb: „Dreimal pro Woche komme ich erst nachmittags aus der Schule. … Eine Mit-
tagspause gibt es nicht. Erst zu Hause esse ich … etwas, danach geht es mit den Hausaufgaben 
weiter. Wenn man die in Ruhe machen möchte und sich Mühe dabei gibt, bleibt danach wenig 
freie Zeit übrig. In der 8.Klasse habe ich 34 Stunden pro Woche, und die einzelnen Unterrichts-
stunden sind oft sehr hektisch und voll gestopft. Die Themen werden so schnell wie möglich 
durchgezogen, um das vorgegebene Pensum zu schaffen, und entsprechend viele Hausaufgaben 
fallen an. … Und selbst das, was dran war, wurde zu ungründlich erklärt, so dass viele nicht mehr 
mitkommen." 
So sieht es heute an den Gymnasien in Niedersachsen aus. 
Doch die Landesregierung reagiert vollkommen konzeptlos. 
Dabei war das, was heute an den Gymnasien passiert, seit Jahren absehbar. 
Schon 2004 haben wir darauf hingewiesen, dass das Turbo-Abi für die Schülerinnen und Schüler 
zu einer Wochenarbeitszeit von mehr als 40 Stunden führen wird. 
Wir haben gefordert, die Schulzeitverkürzung auszusetzen, bis die notwendigen Voraussetzungen 
dafür geschaffen sind. 
Aber der damalige Kultusminister Busemann sah in unserem Antrag – so wörtlich im Februar 2004 
hier im Landtag – lediglich „ein weltfremdes, ja geradezu absurdes Ansinnen". 
Er wollte unbedingt ganz vorn sein beim G 8. 
Dabei war schon damals klar: 
Die Schulzeitverkürzung kann nicht funktionieren, wenn man einfach die Stundentafeln kompri-
miert und den Arbeitsdruck auf die Schüler erhöht. 
Schüler sind keine Stopfgänse! 
Wir brauchen eine Schule, die Leistung, Lernerfolg und Chancengleichheit sichert, und keine, die 
Kinder krank macht und ihnen Kindheit und Jugend raubt. 
Das Abitur kann nur dann ohne Qualitätsverlust schon nach 12 Jahren abgelegt werden, wenn die 
Gymnasien hierfür ein neues pädagogisches Konzept entwickeln. 
Sie müssen zu echten Ganztagsschulen werden. Nur dann kann der Schultag so rhythmisiert wer-
den, dass sich Phasen der Anspannung und der Entspannung sinnvoll abwechseln. 
Ein warmes Mittagessen gehört selbstverständlich dazu. Und an die Stelle der Hausaufgaben treten 
Phasen des selbstständigen, aber von Pädagogen unterstützten Lernens und Übens. 
Spätestens um 16 Uhr haben die Schülerinnen und Schüler dann tatsächlich frei. 
Kurzfristig sollten die 45-Minuten-Stunden durch Doppelstunden ersetzt werden. 
Heute haben die Schüler bis zu acht verschiedene Fächer an einem Tag. Ist es da ein Wunder, 
wenn sie am Ende der 8. Stunde kaum noch wissen, was in der ersten Stunde dran war? 
Der Stofffülle muss durch Konzepte exemplarischen Lernens begegnet werden. 
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Es reicht nicht, einfach 10 % der Vorgaben zu streichen. Schülerinnen und Schüler müssen vor al-
lem lernen, sich Themen selbst zu erschließen und Problemlösungen zu finden. 
Aber neue Lernformen funktionieren nicht in überfüllten Klassen. 
Zuallererst muss deshalb die Anhebung der Klassenfrequenzen auf 32 zurückgenommen, muss vor 
allem die 10. Klasse als Eingangsstufe der Oberstufe kleiner werden. 
 
Anrede, 
wir wollen nicht das Rad zurückdrehen. 
Wir wollen das pädagogische Konzept der Gymnasien so verändern, dass ein qualitativ hochwerti-
ges Abitur schon nach 12 Jahren möglich ist und die Schüler dabei Lernfreude und Leistungsbereit-
schaft behalten. 
Warum muss denn die Schulzeit überhaupt so starr für alle Schüler gleich festgelegt werden? 
Kinder und Jugendliche entwickeln sich unterschiedlich, es ist deshalb richtig, die Schulzeit stärker 
zu individualisieren. 
Was in der Grundschule mit der flexiblen Eingangsstufe geht, muss auch in der Mittel- und Ober-
stufe möglich sein. 
Auch in der Sekundarstufe müssen altersgemischte Lerngruppen gebildet werden dürfen, die von 
den Schülerinnen und Schülern in jeweils unterschiedlicher Zeit durchlaufen werden können. Re-
formschulen haben mit diesem Konzept gute Erfahrungen gemacht. 
So lässt sich die Zahl der Abiturienten steigern. 
Wir haben bereits heute in Niedersachsen einen Flickenteppich, was die Schulzeit bis zum Abitur 
betrifft: Gymnasien vergeben das Abitur nach Klasse 12. An den integrierten Gesamtschulen wird 
das Abi nach Klasse 13 gemacht, an der Kooperativen Gesamtschulen meist nach Klasse 12. Die 
Waldorfschulen haben 13 Jahre Zeit. 
Nicht nur Schülerinnen und Schüler entwickeln sich unterschiedlich schnell, auch die Schulen. 
Warum geben wir ihnen nicht die Möglichkeit, im Rahmen der Eigenverantwortlichkeit und in Ab-
stimmung mit dem Schulträger selbst zu entscheiden, wie schnell sie sich zu echten Ganztagsschu-
len mit dem Abitur nach 12 Jahren entwickeln, ob sie die flexiblen Wege bevorzugen oder ob sie 
vorläufig das Abitur auch noch nach 13 Jahren vergeben wollen? 
 
Anrede, 
der Ausbau der Gymnasien – und auch der übrigen Schulen – zu echten Ganztagsschulen ist nicht 
zum Nulltarif zu haben. 
Notwendig sind sowohl Investitionsmittel für den Bau von Mensen und Aufenthaltsräumen, als 
auch ein zusätzliches Personalbudget. 
Diese Mittel sind nur vom Land, von den Kommunen und vom Bund gemeinsam aufzubringen. 
Die frühere, rot-grüne Bundesregierung hat mit dem Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und 
Betreuung" erheblich zum Ausbau der Ganztagsschulen beigetragen. 
Jetzt sollte sich das Land mit Nachdruck beim Bund dafür einsetzen, dass dieses Investitionspro-
gramm fortgeführt wird. 
„Ganztagsschulen-light" ohne Personalbudget können pädagogisch nicht erfolgreich arbeiten. 
Für den Ausbau aller 242 Gymnasien zu echten Ganztagsschulen werden wir etwa 80 Millionen 
Euro benötigen, wenn man den Erlass für Ganztagsschulen mit viertägigem Ganztagsbetrieb 
zugrunde legt. 
Diese Mittel könnten nicht nur für Lehrkräfte verwendet werden, sondern für Fachkräfte ganz un-
terschiedlicher Qualifikation. 
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Wir haben deshalb bereits in den Haushaltsberatungen für 2008 gefordert, für das Budget der ei-
genverantwortlichen Schulen zusätzliche 32,5 Mio. € vorzusehen – ein Betrag, der entsprechend 
dem Ausbau der Schulen jährlich gesteigert werden muss. 
 
Anrede, 
als die schwarz-gelbe Koalition vor vier Jahren die Schulzeitverkürzung bis zum Abitur beschlossen 
hat, da hat sie vor allem volkswirtschaftlich argumentiert und die pädagogischen Probleme igno-
riert. 
Heute müssen wir dafür sorgen, die versäumte pädagogische Umgestaltung des Gymnasiums 
möglichst schnell nachzuholen. 
Meine Partei hat vorgeschlagen, den Solidaritätszuschlag umzuwandeln in einen Bildungs-Soli. 
Damit würden die Mittel bereitgestellt, die notwendig sind, um unser Schulwesen insgesamt auf 
einen zeitgemäßen Stand zu bringen. Das wäre eine wirkliche Investition in die Zukunft. 
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Antrag 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Hannover, den 02.04.2008 
 

Schule darf nicht krank machen - Druck aus dem Turbo-Gymnasium nehmen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Entschließung 

Kinderärztinnen und Kinderärzte stellen fest: Die Schulangst in Niedersachsen nimmt zu. Kopf-
schmerzen, diffuser Bauchschmerz und Schlafstörungen sind einige Symptome der Kinder, die mit 
dem Druck am Turbo-Gymnasium durch die überstürzte schwarz-gelbe Schulzeitverkürzung nicht 
fertig werden. In unverantwortlicher Weise hat die Landesregierung Schulen, Eltern und Kommu-
nen unvorbereitet in das Abenteuer Schulzeitverkürzung geschickt. Der dadurch entstehende 
Stress und die Belastungen reichen bis weit in das Familienleben hinein. Vieles, was eine glückli-
che und lebendige Kindheit und Jugend ausmacht, bleibt auf der Strecke. 

Statt sich einer Diskussion über die sich zuspitzenden Probleme zu stellen und die grundlegenden, 
unabdingbaren konzeptionellen Voraussetzungen für eine sinnvolle Schulzeitverkürzung zu schaf-
fen, hat der für die Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur verantwortliche ehemalige Kultusminis-
ter Busemann versucht, die Probleme auf die eigenverantwortlichen Schulen abzuschieben. Auch 
die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz vom März 2008 bringen für die niedersächsischen 
Gymnasien keine Lösung. 

Es muss unverzüglich grundsätzlich umgesteuert werden. Wir brauchen eine Schule, die Leistung, 
nachhaltigen Lernerfolg und Chancengleichheit sichert, und keine, die Kinder krank macht. Kinder 
müssen das Recht auf eine gute Bildung und eine lebendige Kindheit und Jugend haben. 

Der Landtag fordert deshalb die Landesregierung auf, auch die Gymnasien pädagogisch so umzu-
gestalten, dass die Überforderung der Schülerinnen und Schüler beendet, die Lernfreude wieder 
geweckt, die Lernergebnisse verbessert und eine individuelle Förderung ermöglicht werden. 

1. Statt die Schulzeit bis zum Abitur einheitlich auf zwölf Jahre festzulegen, bekommen die 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, je nach ihrem persönlichen Lerntempo das Abitur 
nach einer unterschiedlichen Zeitdauer zu erlangen. Dafür können auch die Sekundarstufen I 
und II in Stufen mit altersgemischten Lerngruppen gegliedert werden, die in individuell unter-
schiedlicher Zeit durchlaufen werden können. Die eigenverantwortlichen Schulen können in 
Abstimmung mit dem Schulträger entscheiden, ob sie das Abitur in echten Ganztagsschulen 
nach Klasse 12, nach jeweils individueller Lernzeit oder nach Klasse 13 vergeben. 

2. Die Gymnasien werden in einem Stufenplan zu echten Ganztagsschulen mit warmem Mittag-
essen ausgebaut. Die Landesregierung legt dem Landtag unverzüglich einen Finanzierungs-
vorschlag vor, der die Finanzierungsanteile vom Land, von den Kommunen und vom Bund be-
rücksichtigt. Das Land setzt sich beim Bund dafür ein, dass das Investitionsprogramm „Zu-
kunft Bildung und Betreuung“ fortgesetzt wird. 

3. Der Schultag an den Gymnasien wird pädagogisch rhythmisiert. Phasen der Anspannung und 
Entspannung, des Unterrichts, des Selbstlernens und von kulturellen, musischen und sportli-
chen Angeboten wechseln sich ab. Kurzfristig werden - als Zwischenschritt - die herkömmli-
chen 45-Minuten-Stunden durch ein Doppelstundenkonzept ersetzt, damit die Schülerinnen 
und Schüler nicht bis zu acht verschiedene Fächer pro Tag vor- und nachbereiten müssen, 
sondern nur noch maximal vier Fächer. 
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4. Ein exemplarisches und fächerübergreifendes Lernen und der Erwerb effektiver Lernstrate-
gien treten an die Stellen der Vermittlung großer Mengen von Detailwissen. Hierfür werden 
die Rahmenrichtlinien und Kerncurricula ausgelichtet. Auch die Vorgaben des Zentralabiturs 
gehören auf den Prüfstand, sie dürfen nicht zu einem neuen, heimlichen Lehrplan werden.  

4. An die Stelle der Hausaufgaben treten Phasen des selbständigen Lernens und Übens in der 
Schule, bei denen Lehrkräfte als Berater anwesend sind. Spätestens ab 16 Uhr haben die 
Schülerinnen und Schüler frei. 

6. Die Lerngruppen werden deutlich verkleinert. Kurzfristig werden die Lerngruppen wieder in 
den Klassen 5 bis 9 auf maximal 30 und in Klasse 10, die zur Einführungsphase der gymnasi-
alen Oberstufe geworden ist, auf maximal 24 reduziert. Zur Finanzierung sind freiwerdende 
Mittel aus dem Rückgang der Schülerzahlen zu nutzen. 

Begründung 

Mit der Schulgesetznovelle von 2003 hat der niedersächsische Landtag mit den Stimmen der CDU- 
und der FDP-Fraktion die Schulzeit bis zum Abitur ohne Vorlauf- und Erprobungszeit und ohne die 
notwendigen pädagogischen und organisatorischen Voraussetzungen an den Gymnasien zu schaf-
fen auf zwölf Jahre verkürzt. Dies hat, wie damals bereits zu befürchten war, zu einer unverantwort-
lichen Überlastung der Schülerinnen und Schüler an den Gymnasien geführt (vgl. Antrag der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen vom 11.02.2004 betr. Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur auf 
zwölf Jahre aussetzen - Drs. 15/802).  

I. „Kinderarbeit“ dank Schulzeitverkürzung 

Als Folge der Schulzeitverkürzung am Gymnasium mussten die von der Kultusministerkonferenz - 
als Grundvoraussetzung für die gegenseitige Anerkennung des Abiturs durch die einzelnen Bun-
desländer - vorgeschriebenen 265 Jahrgangswochenstunden von neun auf acht Schuljahre verteilt 
werden. In der Umsetzung durch die schwarz-gelbe Landesregierung bedeutet dies, dass bereits in 
der siebten Klasse einschließlich des verpflichtenden Wahlunterrichtes bis zu 34 Wochenstunden 
unterrichtet werden; in der achten Klasse erhöhen sich die Wochenstunden gar auf 35 und ab der 
neunten Klasse auf 36. Damit sind die Schülerinnen und Schüler an den Gymnasien faktisch ganz-
tags in der Schule. 

Zu der täglichen Aneinanderreihung von sieben oder acht Unterrichtsstunden muss der gleiche 
Stoff wie vor der Schulzeitverkürzung, allerdings in kürzerer Zeit, „gepaukt“ werden. Dazu kommen 
die Hausaufgaben. Eine Folge ist, dass die Schülerinnen und Schüler um die Zeit für Freundinnen 
und Freunde, Hobbys, um notwendige Entspannung und Muße, ja in großem Maße auch um ihre 
Kindheit gebracht werden. Lehrerinnen und Lehrer berichten zudem, dass weniger Schülerinnen 
und Schüler die Gelegenheit wahrnehmen können, an Arbeitsgemeinschaften wie Theater-
Workshops u. ä. teilzunehmen. Sportvereine beklagen, dass die Kinder und Jugendlichen nachmit-
tags nicht mehr zum Training kommen können. Schulorchester müssen mangels Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern aufgeben. 

II. „Kahler Ganztag“ an den Gymnasien 

Mit der Schulzeitverkürzung ist eine de-facto-Ganztagsschule ohne jede Vorbereitung über die 
Gymnasien und Kommunen gekommen. Es fehlen deshalb Küchen und Mensen und damit die Ge-
legenheit, in entspannter Atmosphäre ein gesundes, warmes Mittagessen zu sich zu nehmen. Es 
fehlen aber auch vernünftige Pausenregelungen und Räumlichkeiten, um dem schulischen Alltag 
eine andere Struktur zu geben, in der sich Unterricht und andere Aktivitäten wie Sport, Stunden zu 
Entspannung oder auch Angebote in Kooperation mit außerschulischen Partnern abwechseln. Und 
nicht zu vergessen: Es fehlen auch die Lehrkräfte für eine wirkliche Ganztagsschule.  

III. Das Turbo-Gymnasium verschärft die soziale Spaltung und macht Kinder krank 

Der Druck durch lange Unterrichtstage und Stoffverdichtung kommt unvermittelt in den Familien an. 
Eltern berichten, dass die Notwendigkeit, bei Hausaufgaben zu helfen, enorm gestiegen ist. Der 
kommerzielle Nachhilfemarkt boomt wie nie. Die unüberlegte Schulzeitverkürzung führt unweiger-
lich zu einer zusätzlichen Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern ihre Kinder 
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nicht selbst unterstützen und die sich keine professionelle Nachhilfe für ihre Kinder leisten können. 
Kinderärztinnen und -ärzte sowie Jugendpsychologinnen und -psychologen berichten von einem 
enormen Zuwachs junger Patientinnen und Patienten mit Schulangst und anderen durch den Druck 
in der Schule ausgelösten psychischen Problemen. 

Die CDU/FDP-Landesregierung hat mit der Novellierung des Schulgesetzes ein Modell der Schul-
zeitverkürzung eingeführt, das die Durchlässigkeit zwischen den Schulformen in der Sekundarstu-
fe I faktisch unmöglich macht. Das Gymnasium wurde einfach von den anderen Schulformen abge-
koppelt. Damit werden Lern- und Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen unnötig beschnit-
ten. 

IV. Anforderungen an eine gelingende Schulzeitverkürzung 

Die Schulen brauchen ein Organisationsmodell der Schulzeitverkürzung, das den unterschiedlichen 
Lerngeschwindigkeiten und Entwicklungsschritten der Kinder und Jugendlichen Rechnung trägt und 
eine Flexibilisierung der Lernzeiten ermöglicht. In einem solchen Modell kann der zwölfjährige Weg 
zum Abitur der Regelfall sein, Schülerinnen und Schüler, die mehr Zeit brauchten, können jedoch 
weiterhin nach 13 Schuljahren zum Abitur geführt werden. 

Bei einer Schulzeitverkürzung muss sichergestellt sein, dass kein Druck auf die Kinder und Jugend-
lichen entsteht, der eine ernste Gefahr für ein gelingendes Aufwachsen, eine glückliche Kindheit 
und letztlich auch für ein erfolgreiches Lernen in der Schule bedeutet. Es bedarf einer breit getra-
genen Verständigung darüber, was heute notwendige Inhalte einer zukunftsgerichteten Allgemein-
bildung sind.  

Wir brauchen eine Schule, die jedes Kind und jeden Jugendlichen mit seinen jeweiligen Begabun-
gen optimal fördert. Diesen Anforderungen müssen auch die Gymnasien gerecht werden. Auch die 
Gymnasien müssen umgestaltet werden, um die Überforderung der Kinder zu beenden und die 
Lernergebnisse zu verbessern. Sie müssen zügig - ebenso wie mittelfristig alle Schulen - zu echten 
Ganztagsschulen ausgebaut werden. 

Der Ausbau der Schulen zu Ganztagsschulen ist nicht zum Nulltarif möglich. Es ist ein gemeinsa-
mes Investitionsprogramm notwendig, bei dem das Land die Kommunen mit eigenen Mitteln unter-
stützt. Darüber hinaus muss das Land sich dafür einsetzen, dass der Bund das Investitionspro-
gramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ fortsetzt, mit dem bereits sehr erfolgreich der Ausbau des 
Ganztagsschulangebotes gefördert worden ist. Zweitens müssen die Schulen mit einem ausrei-
chenden Personalbudget ausgestattet werden, um als Ganztagsschulen pädagogisch erfolgreich 
arbeiten zu können. Für den Ausbau aller 248 Gymnasien zu echten Ganztagsschulen entstehen 
zusätzliche Personalkosten in Höhe von jährlich ca. 80 Mio. Euro, wobei der Anstieg bei einem stu-
fenweisen Ausbau über mehrere Jahre gestaffelt werden kann. Die Fraktion von Bündnis 90/Die 
Grünen hatte deshalb in ihrem Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2008 Epl. 07 Kap. 07 10 
TGr. 63 („Budget der Eigenverantwortlichen Schule“) beantragt, 32,5 Mio. Euro zusätzlich einzu-
stellen, die auch für den Ausbau der Schulen zu Ganztagsschulen verwendet werden sollten. 

 

Stefan Wenzel 

Fraktionsvorsitzender 

 

(Ausgegeben am 03.04.2008) 
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Bündnis 90/Die Grünen im Landtag Niedersachsen 

Pressemitteilung Nr. 65 vom 06.03.2008 

„Die Probleme mit der verkürzten Schulzeit bis zum Abitur können nicht bewältigt werden, indem man einfach ein paar 
Schulstunden streicht. Notwendig ist ein pädagogischer Umbau der Gymnasien“, kritisierte die schulpolitische Sprecherin 
der Landtagsgrünen Ina Korter den Vorstoß der niedersächsischen Landesregierung in der heute tagenden 
Kultusministerkonferenz. 

„Die Gymnasien müssen zu echten Ganztagsschulen ausgebaut werden“, forderte Korter. Dafür müsse das Land ein 
Investitionsprogramm auflegen und den Schulen ein ausreichendes Personalbudget zur Verfügung stellen.  

Schule dürfe nicht nur Stress sein. Phasen der Anspannung und der Entspannung, Unterricht und kulturelle, musische und 
sportliche Angebote müssten sich pädagogisch sinnvoll abwechseln. Als Sofortmaßnahme forderte Korter, die 45-
Minuten-Stunden durch ein Doppelstundenkonzept zu ersetzen. „Es ist pädagogisch völliger Unfug, wenn die Kinder bis zu 
acht verschiedene Fächer pro Schultag absolvieren müssen“. Eine echte Ganztagsschule biete die Möglichkeit, beim 
übenden Lernen und auch bei der selbstständigen Erarbeitung von Themen zu unterstützen. Dafür könne auf 
Hausaufgaben weitgehend verzichtet werden. „Spätestens ab 16 Uhr müssen die Schülerinnen und Schüler wirklich frei 
haben“, sagte Korter. 

An die Stelle der Stoffhuberei in der Schule müsse mehr exemplarisches Lernen treten. „Angesichts der schnellen 
Vermehrung des Wissens ist es schon lange illusionär, eine Vollständigkeit anzustreben“, sagte die Grüne. Stattdessen 
müssten die Schülerinnen und Schüler effektive Lernstrategien erwerben. Auch die Anforderungen an das Zentralabitur 
müssten dringend entsprechend überarbeitet werden. 

Unterstützung sagte die Grünen-Politikerin der Unterschriftensammlung für kleinere Klassen zu. „Es ist eine eklatante 
Ungleichbehandlung, dass die jetzigen 9. Klassen, die als Erste das Abitur nach 12 Jahren ablegen müssen, in der 
Einführungshase der gymnasialen Oberstufe mit 32 Jugendlichen in einer Klasse sitzen müssen, während für den jetzigen 
10. Jahrgang die Klassenobergrenze im nächsten Jahr nur 26 betragen soll.“ Korter forderte, generell die Vergrößerung 
der Schulklassen, die die schwarzgelbe Regierung vor vier Jahren beschlossen hatte, unverzüglich zurückzunehmen. 
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Die Grünen-Politikerin setzt sich dafür ein, mehr individuelle Flexibilität bei der Schulzeit bis zum Abitur einzuräumen. 
„Schülerinnen und Schüler lernen unterschiedlich schnell. Es ist deshalb wenig sinnvoll, für alle einheitlich eine Schulzeit 
von 12 Jahren bis zu Abitur vorzuschreiben.“ Auch in der Sekundarstufe sollten die Schulen deshalb in einzelne Stufen mit 
altersgemischten Lerngruppen gegliedert werden, die in individuell unterschiedlicher Zeit durchlaufen werden könnten. 
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