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Liebe Leserin, lieber Leser,XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
vor mir auf dem Schreibtisch liegt der „Bildungsmoni-

tor 2011“ und beschreibt in nüchternen Zahlen, wie viel
Energie und Geld in die Verbesserung der Bildungschan-
cen unserer Kinder geflossen sind. Der Anteil an Schulab-
brechern sinkt und insbesondere in den Grundschulen hat
sich die Schüler-Lehrer-Relation deutlich verbessert. Selbst
in den internationalen „Medaillenspiegeln“ (z.B. PISA) sind
unsere Kinder vorgerückt. 

Schöne neue Schulwelt? Nein, wir haben nämlich in den
westlichen Bundesländern mit den jüngsten G8- und

Oberstufenreformen die Pflichtstun-
denzahl für unsere Kinder ins Uner-
trägliche gesteigert und unseren Gym-
nasialschülern das wichtigste Gut ge-
nommen: Zeit – ohne die nichts im
Leben eines werdenden, jungen Men-
schen Sinn macht. Ich erlebe es selbst
täglich als Schulleitungsmitglied und
zuhause als Vater. Ich fand es deshalb
nur noch zynisch, als ein Staatssekretär
kürzlich die Vorzüge von G8 pries, in-
dem er meinte  „Wir haben in der Gymnasialzeit Zeit über,
die die Jugendlichen besser nutzen können“. 

Eine Woche nach Schuljahresbeginn klopfte – im sel-
ben Bundesland – eine meiner besten Schülerinnen et-

was schüchtern an meine Bürotür. Sie wollte vorsichtig
anfragen, ob ich mir einmal ihren Stundenplan anschauen
könne und ob man „da vielleicht noch etwas machen
könnte?“  Sie gehört zum ersten Jahrgang, deren „überflüs-
sige Gymnasialzeit“ wir jetzt  „effektiver nutzen“, was da-
zu führt, dass sie bereits zwischen der fünften und zehn-
ten Klasse mindestens 1200 Schulstunden mehr hatte als
der für sie zuständige – oben zitierte – Staatssekretär oder
ich, oder Sie, liebe Leser. Gemeinsam warfen wir also ei-
nen Blick auf den Schülerstundenplan: Freitags hat sie
tatsächlich einmal nach der sechsten Stunde Schulschluss.
An allen anderen Tagen ist sie bis 17 Uhr in der Schule, ob-
wohl sie fast ausschließlich Pflichtfächer belegt. Lediglich
am Mittwochnachmittag war noch „Luft“. Hier spielt sie
bis 17 Uhr im Schulorchester – ein Luxus, den sich heute
eigentlich kein Gymnasialschüler mehr leisten kann – ganz
zu schweigen von Science AGs. 

Wann ist Zeit, um einmal mit Muße ein selbst ausge-
wähltes Buch zu lesen? Wie sollen diese Kinder ler-

nen, sich ehrenamtlich zu engagieren? Wo ist die Zeit für Lie-

G8 ist gescheitert

besglück und Liebeskummer, die mich in diesem Lebens-
alter „gefühlt“ mindestens ein ganzes Schuljahr „gekostet“
haben? Wer hat von diesen Schülern noch Zeit, sich wirk-
lich einmal gründlich auf den kommenden Unterricht vor-
zubereiten oder gar in Ruhe Hausaufgaben zu machen oder
für Klausuren zu lernen? Worin besteht der Vorteil für mei-
ne Tochter, wenn sie bereits mit 17 Abitur machen soll?

Wir haben an deutschen Gymnasien das „Bulimieler-
nen“ wieder eingeführt. Wir lehren unsere Kinder, in

kürzester Zeit möglichst große Mengen an Wissen in sich
hineinzustopfen und möglichst schnell wieder von sich zu

geben. Zugleich beschwören wir in
pädagogisch geschönten Sonntags-
reden und Fachartikeln das Gegenteil
und singen das hohe Lied vom lebens-
langen Lernen, der Kompetenz- und
Methodenorientierung. Es gibt aber
nichts „Richtiges im Falschen“ und des-
halb habe ich beschlossen, ab sofort
auch öffentlich klar Stellung zu bezie-
hen: G8 ist in seiner jetzigen Form in
den westdeutschen Bundesländern ge-

scheitert und es wird auch von den Eltern nicht gewünscht
– selbst wenn Schüler, die es „überstehen“ möglicherweise
ein ähnlich gutes Abitur wie G9-Schüler machen.

Freude an Leben und Lernen bedingen sich im Jugen-
dalter gegenseitig. Es sind zwei Seiten ein und dersel-

ben Medaille, die in Wissens- und Wohlstandsgesellschaf-
ten nur gemeinsam zu einer lebenslangen Leistungsbereit-
schaft und Leistungsfähigkeit führen. Unsere Generation
müsste es doch eigentlich wissen: Wir hatten (anders als
die Nachkriegsgenerationen) überwiegend sehr liberale
Lehrer und eine schulische Wahlfreiheit, von der meine
Kinder momentan nur träumen können. Hat dies unserem
Land geschadet?  Stehen wir global so schlecht da, dass wir
unseren Kindern nun das genaue Gegenteil zumuten müs-
sen?  In meiner Heimatstadt sind kürzlich 800 wütende El-
tern durch die Stadt gezogen, die sich für die Wiederein-
führung eines neunjährigen gymnasialen Bildungsgangs
einsetzten, ihr Wahlspruch: G8 – Gute Nacht!
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