
 

 
 

 

  
 
 

 
 
 

Vom Turbo-Abi zu einem modernen 
Abitur nach 13 Jahren -  
 
Nachdem die Ergebnisse der Expertengruppe des Dialogforums „Gymnasien gemeinsam stärken“ vorlie-
gen, haben sich SPD und Grüne auf ein „Konzept für ein modernes Abitur nach 13 Jahren“ geeinigt. 

Diese Reform wird durch Schulgesetzänderung zum Schuljahr 2015/16 in Kraft treten. Einbezogen wer-
den alle Schülerinnen und Schüler, die sich dann im 5. bis 8. Jahrgang befinden. 

 

Was wird besser? 
 

1. Die Schülerinnen und Schüler werden im 
Sekundarbereich I entlastet 

Die Wochenstundentafel soll von bisher 30-34 
Wochenstunden in den  Jahrgängen 5 bis 10 
wieder reduziert werden auf 29 Pflichtwochen-
stunden im Jahrgang 5 und 30 Wochenstunden 
in den Jahrgängen 6 bis 10. 

Damit sollen die Schülerinnen und Schüler gera-
de in der Phase der Pubertät deutlich entlastet 
werden. Sie haben auch wieder mehr Zeit für 
außerunterrichtliche Aktivitäten. 

2. Im Sekundarbereich I wird mehr indivi-
duelle Förderung ermöglicht 

Den Gymnasien sollen pro Schuljahrgang zwei 
zusätzliche Lehrerwochenstunden zur Verfügung 
gestellt werden. 

Diese Mittel können von den Gymnasien ge-
bündelt und gezielt eingesetzt werden. Damit 
sollen insbesondere Schülerinnen und Schüler 
gefördert werden, die gerade in den unteren 
Jahrgängen Gefahr laufen, nach dem Wechsel 
auf das Gymnasium nicht auf Anhieb das Klas-
senziel zu erreichen. Der Verweis auf eine ande-
re Schulform soll so vermieden werden. Es kön-
nen aber auch Schülerinnen und Schüler geför-
dert werden, die besondere Begabungen haben. 

 

3. Die Schülerinnen und Schüler werden in 
der Oberstufe entlastet 

- Die Wochenstundenzahl soll in der 
Oberstufe von bisher 34 Wochenstun-
den auf 31 Wochenstunden in der Ein-
führungsphase (Jahrgang 11) und auf 32 
Wochenstunden in der Qualifizierungs-
phase (Jahrgänge 12 und 13) reduziert 
werden. 

- Die Zahl der Klausuren soll deutlich redu-
ziert werden. Andere Formen der Leis-
tungsfeststellung sollen ermöglicht wer-
den. 

- Die Anzahl der Kurse, deren Schulhalb-
jahresergebnisse in die Abiturgesamtqua-
lifikation eingebracht werden müssen 
(Einbringungsverpflichtung) wollen wir 
von 36 und 32 reduzieren. Dies ent-
spricht der KMK-Vereinbarung. 

Den hohen Stress in der gymnasialen Oberstufe 
wollen wir reduzieren. Ein besseres Lernklima 
kann zu mehr Qualität führen. 

4. Die individuelle Schwerpunktsetzung in 
der Oberstufe wird gestärkt 

Die Kurse auf erhöhtem Anforderungsniveau 
sollen zukünftig wieder 5 statt 4 Wochenstun-
den umfassen und Kurse auf grundlegendem 
Anforderungsniveau 3 Wochenstunden. 

Damit erhalten die Schülerinnen und Schüler in 
den von ihnen gewählten Leistungskursen mehr 
Zeit für vertiefendes, nachhaltiges Lernen. 
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5. Der Lebensweltbezug des Gymnasiums 
wird gestärkt 

Die Berufs- und Studienorientierung im Gymna-
sium soll intensiviert werden. 

Die Möglichkeit eines Auslandsaufenthalts für 
Schülerinnen und Schülern während der Ober-
stufe soll erleichtert werden. 

6. Ein Abitur nach 12 Jahren bleibt möglich 

Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler sollen 
auch künftig die Möglichkeit haben, das Abitur 
bereits nach 12 Jahren abzulegen. Sie sollen 
stärker dabei unterstützt werden, wenn sie den 
11. Schuljahrgang überspringen wollen. 

7. Die Abkehr vom Turbo-Abi bringt Ent-
lastung auch für die Lehrkräfte 

Mit dem Abbau des übermäßigen Drucks für die 
Schülerinnen und Schüler verbessert sich das 
Lernklima und verringert sich der Stress auch für 
die Lehrkräfte. Auch die geplante Verbesserung 
der Ganztagsschulen wird dazu beitragen. 

Die Reduzierung der Zahl der Kurse und der 
Klausuren in der Oberstufe führt auch für die 
Lehrkräfte zu einer deutlichen Verringerung der 
Arbeitsbelastung (weniger Vorbereitung, weni-
ger Korrekturen). 

Eine weitergehende Reform der gymnasia-
len Oberstufe wird geplant 

Die jetzt geplante Abkehr vom Turbo-Abi ist nur 
ein erster Schritt, der zum Schuljahr 2015/16 
umsetzbar ist.  

In einem zweiten Reformschritt soll die Oberstu-
fe noch stärker auf die individuelle Lernentwick-
lung und Schwerpunktsetzung der Schülerinnen 
und Schüler ausgerichtet werden. Es sollen Mög-
lichkeiten einer stärkeren Modularisierung/ Fle-
xibilisierung geprüft werden. Es soll auch geprüft 
werden, ob die Zahl der Prüfungsfächer von 5 
auf 4 reduziert werden kann. 

Warum kommt die Abkehr vom Turbo-
Abitur nicht schneller? 

Wir haben die Verkürzung der Schulzeit auf 12 
Jahre, die schon vor 2003 angedacht und dann 
nach 2003 von der CDU/FDP-geführten Lan-
desregierung überstürzt umgesetzt worden war, 
von Anfang an deutlich kritisiert und eine Ab-
kehr gefordert. 

Noch zum Zeitpunkt der Landtagswahl 2013 
wurde das Turbo-Abi jedoch von der CDU und 

der FDP verteidigt. Auch die SPD hat sich bis zur 
Wahl dafür eingesetzt, die Möglichkeit für ein 
Abitur nach 8 Jahren an den Gymnasien zu er-
halten. Unterstützt wurde das sogenannte G8 
auch von vielen Bildungsverbänden, insbesonde-
re vom Philologenverband.  

Im Koalitionsvertrag konnten wir mit der SPD 
vereinbaren: „im ergebnisoffenen Dialog mit 
den Beteiligten und mit ausreichender Zeit für 
die Umstellung praktikable Möglichkeiten (zu) 
erörtern und um(zu)setzen, mit denen der Druck 
aus den Gymnasien genommen werden kann. 
Dazu gehört unter anderem eine Wahlmöglich-
keit für die Gymnasien, sich in Zusammenarbeit 
mit den Schulträgern für ein Abitur nach 12 oder 
13 Jahren zu entscheiden. Zudem sollen Lösun-
gen entwickelt werden, um die Verdichtung des 
Lernstoffs abzubauen, neue Formen der Leis-
tungsüberprüfung und eine Reduzierung der 
Prüfungsfächer in der Oberstufe zu ermöglichen 
und die Oberstufe zu reformieren.“ 

Erst nachdem die rot-grüne Koalition durch eine 
Änderung des Schulgesetzes verhindert hatte, 
dass auch an den Integrierten Gesamtschulen 
die Umstellung auf das Turbo-Abitur vollzogen 
werden musste, kam es zu einem schnellen Mei-
nungsumschwung. Nun setzen sich auch der 
Philologenverband, der Verband der Elternräte 
an Gymnasien, die CDU und die FDP dafür ein, 
an den Gymnasien zum sogenannten G9 „zu-
rückzukehren“. Die Wahlmöglichkeit für die 
Gymnasien zwischen G8 und G9 wurde von den 
TeilnehmerInnen des Dialogforums von Anfang 
an abgelehnt. 

Für eine Neuausrichtung der Gymnasien auf ein 
modernes G9 muss jedoch nicht nur das Schul-
gesetz geändert werden, sondern auch eine Rei-
he von Verordnungen und Erlassen und auch die 
Kerncurricula. Wir wollen, dass die Rückkehr 
zum G 9 nicht zu ebensolchem Chaos führt wie 
vor zehn Jahren die überstürzte Einführung des 
G8. Deshalb wird die Rückkehr zum Abitur nach 
13 Jahren erst zum Schuljahr 2015/16 in Kraft 
treten.  

Dann aber sollen die Schülerinnen und Schüler 
einbezogen werden, die sich dann im 5., 6., 7. 
und 8. Jahrgang befinden, also auch diejenigen 
Schülerinnen und Schüler, die sich heute, im 
Schuljahr 2013/14, im 5. oder 6. Schuljahrgang 
befinden. 

Ina Korter, MdL, schulpolitische Sprecherin  
 

mehr Infos unter: www.gltn.de/g8g9 


