
MÜNCHEN (sz) - Die überwältigende
Mehrheit der rund 130 000 Teilneh-
mer an der Online-Bürgerbefragung
„Zukunft durch Bildung“ fordert
mehr Einheitlichkeit und Mut zur
Veränderung im deutschen Bildungs-
wesen. So lautet das überraschend
deutliche Vorabergebnis der Umfra-
ge. Neun von zehn Befragten spre-
chen sich demnach für einheitliche
Abschlussprüfungen in Deutschland
aus. Nicht einmal 20 Prozent finden,
dass die Konkurrenz zwischen den
Bundesländern für eine höhere Qua-
lität des Bildungssystems sorgt. Fast
80 Prozent der Teilnehmer halten die
Veränderungsbereitschaft der Politik
beim Thema Bildung für „gering“
oder „sehr gering“. 

Die Kritik am Bildungsföderalis-
mus ist bei fast allen Teilnehmern der
Befragung deutlich, unabhängig von
Alter oder Bildung. „Wir brauchen
nur ein Schulministerium, nicht 16”,
findet sich häufig als Antwort auf die
Frage nach den größten Problemen
im deutschen Bildungswesen, eben-
so: „uneinheitlicher Lehrstoff und
unterschiedliche Prüfungsstandards
in den einzelnen Bundesländern”.
Die pessimistische Einschätzung der
Veränderungsbereitschaft in der Po-
litik steigt wiederum mit zunehmen-
dem Alter der Befragten und gilt un-
abhängig von Bildungsniveau oder
Einkommen der Teilnehmer. 

„Die Zeit scheint reif für grundle-
gende Veränderungen”, stellt Torsten
Oltmanns, Partner bei Roland Berger
Strategy Consultants, fest. „Unsere
Umfrage wirft die Frage auf, ob der
bestehende Bildungsföderalismus
wirklich noch zukunftsfähig ist.” Alle
Details zur Studie werden Anfang
April in Berlin vorgestellt. 

Mehrheit plädiert
für einheitliches
Bildungssystem 

Stoßlüften tut Schülern gut
FREIBURG (sz) - Zahlreiche Studien
zeigen: In deutschen Klassenzim-
mern ist die Luftqualität während
der Heizperiode meist miserabel.
Die Folge sind Konzentrations-
störungen, Unruhe in der Klasse
und Kopfschmerzen. Regelmäßiges
Fensterlüften schafft Abhilfe, wird
aber während des Unterrichts oft
unterlassen. „Schlechte“ Luft im
Klassenzimmer liegt allerdings
nicht am Sauerstoffmangel, wie
Laien oft vermuten. Ursache ist der
überhöhte Kohlendioxid-Gehalt der
Raumluft. Um den Anteil zu senken,
müssen zusätzlich zur konsequen-
ten Stoßlüftung in den Pausen auch
während der Unterrichtsstunde
mindestens einmal einige Minuten
die Fenster ganz geöffnet werden.
Gekippte Fensterflügel lösen das
Problem nicht: Der erforderliche
Luftwechsel wird nicht erreicht,
aber der Raum kühlt aus, und es
wird viel Energie verschwendet.

Mitwachsender Schreibtisch
KÖLN (dapd) - Kinder verbringen
oft ähnlich viel Zeit am Schreibtisch
wie erwachsene Büroarbeiter. Umso
wichtiger ist ein passender Arbeits-
platz, der nicht nur das Lernen
erleichtert, sondern auch Haltungs-
schäden vorbeugt. Am besten ge-
eignet seien „mitwachsende“ Möbel,
die sich an die Körpergröße des
Nachwuchses anpassen lassen,
betonen die Experten bei TÜV
Rheinland. Damit man von dieser
Möglichkeit auch Gebrauch macht,
empfehlen sie einen umkomplizier-
ten Verstellmechanismus. Immer
dann, wenn es zwischen den Ober-
schenkeln und der Tischplatte eng
werde, sei es Zeit für einen höheren
Tisch. Grundsätzlich sollten Tisch
und Stuhl eine aufrechte Sitzhaltung
mit in rechtem Winkel gebeugten
Beinen ermöglichen. 

Laut einer Umfrage des Allenbach-
Instituts vom vergangenen Jahr plä-
dieren 71 Prozent der befragten El-
tern für eine Rückkehr zum neunjäh-
rigen Gymnasium oder zumindest
für ein paralleles Angebot neun- und
achtjähriger Gymnasialzüge. Zahlen,
die die Politiker eisern ignorieren.
Deshalb fühlen sich die meisten El-
tern alleingelassen mit einer Schul-
reform, die vor allem Auswirkungen
für Familien mit durchschnittlich be-
gabten Kindern hat: immer weniger
Freiräume für außerschulische Be-
schäftigungen, ein Familienleben,
das leidet, und negative Folgen für
die Gesundheit der Kinder durch
Schulstress und Leistungsdruck. 

Die Journalistin und dreifache
Mutter Birgitta vom Lehn listet in ih-
rem Buch viele Argumente auf, wa-
rum diese Schulreform nachgebes-
sert werden muss. Sie erklärt, wie G8
zustande gekommen ist, und bringt
dabei den Kardinalfehler der über-
hasteten Schulreform auf den Punkt:
Die Schulzeit wurde verkürzt, das
Stoffpensum aber in weiten Teilen
beibehalten. Die Autorin beschreibt
eindrücklich, welche Probleme das
mit sich bringen kann, wie sehr diese
Reform an Wirtschaftinteressen und
wie wenig an den Bedürfnissen der
lernenden Kinder und Jugendlichen
ausgerichtet ist. Das Buch spitzt na-
türlich bewusst zu und geht mit G 8
knallhart ins Gericht – wobei nicht
alles auf die Situation in Baden-
Württemberg passt. Dennoch
kommt man als Eltern ins Grübeln,
besonders vor dem Hintergrund,
wenn das eigene Kind mal wieder
jammert, dass es so gar keine Zeit
mehr hat, um die Seele baumeln zu
lassen hat. Dabei kann es auch anders
gehen, wie Birgitta vom Lehn an ein-
zelnen Beispielen zeigt.

FÜR SIE
getestet

Von 
Antje Merke

Birgitta vom Lehn: „Generation 
G 8: Wie die Turboschule Schüler
und Familien ruiniert", 223 Seiten,
Beltz Verlag 2010, 14,95 Euro.

Eine Journalistin
rechnet mit der
Turboschule ab

BERLIN (dapd) - Die Vorurteile hal-
ten sich hartnäckig: Jungs sind die
Verlierer im Bildungssystem, heißt
es. Sie werden konsequent benach-
teiligt, weil in Schulen und Kitas
überwiegend weibliche Pädagogen
arbeiten, die sich in die Jungen nicht
recht einfühlen können oder wollen.
Alles Quatsch, sagt eine neue Studie
der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW), die dieser Ta-
ge in Berlin vorgestellt wurde.

Der Wissenschaftler Thomas
Rieske durchforstete für die GEW
existierende Forschungsarbeiten,
um zu untersuchen, ob an der These
der benachteiligten Jungen und
übermächtigen Mädchen etwas dran
ist. Seine Antwort: ein doppeltes
Nein. Andere Faktoren wie sozialer
Status oder nationale Zugehörigkeit
hätten deutlich mehr Einfluss auf
den Bildungserfolg als das Ge-
schlecht. Wer arme Eltern hat oder
aus einer Zuwandererfamilie
stammt, der hat in Deutschland of-
fensichtlich schlechtere Bildungs-
chancen – egal ob männlich oder
weiblich. 

Auch seien Jungen in der Schule
zwar oft schlechter als Mädchen, im
Berufsleben hätten sie aber wieder
die Nase vorn, sagt Rieske. Mädchen
machen im Schnitt die besseren und
höheren Bildungsabschlüsse, verlö-
ren aber ihren Vorsprung wieder im
Arbeitsleben: Sie werden schlechter
bezahlt und sind in Führungsetagen
kaum zu finden. Ebenso falsch sei die
Annahme, der hohe Frauenanteil im
Bildungswesen sei für Jungen ein
Nachteil, sagt Rieske. Lehrerinnen
benoteten Jungen nicht schlechter
als Mädchen. Das hätten zahlreiche
Untersuchungen ergeben.

Jungen sind 
in der Schule nicht

benachteiligt 

Freitag: Im Grunde schon. Aber wir
waren uns hier nach Beratungen in
den Gesamtlehrerkonferenzen einig,
dass die Vorteile dieses Vorgehens
überwiegen. Und wir wollten an den
drei Schulen gemeinsam handeln,
um nicht auseinanderdividiert zu
werden. 
Boenchendorf: So treffen wir Rek-
toren uns zum Beispiel einmal pro
Woche, um uns auszutauschen, auch
wenn wir gleichzeitig Konkurrenten
sind. 

SZ: Handhaben das andere Schulen
auch so wie hier in Ravensburg?
Freitag: Meiner Kenntnis nach ha-
ben im Regierungsbezirk Tübingen
nur wenige Schulen jahrgangsreine
Kurse gebildet. Die überwiegende
Mehrheit der Gymnasien hat durch-
gehend gemischte Kurse eingerich-
tet.

SZ: Und was bekommen Sie von
den Kollegen mit, wie es dort so
läuft?
Bösenberg: Ich habe den Eindruck,
es funktioniert dort gleich gut wie
bei uns. 
Boenchendorf: Das Interessante da-
bei ist ja, wenn man das so macht wie
hier in Ravensburg, kann man die
Leistungen der Schüler aus den bei-
den Jahrgängen direkt miteinander
vergleichen. Unabhängig davon
werden im Moment auch Erhebun-
gen gemacht, wie die Noten sich in
G 8 und G 9 in gleichen Fächern ent-
wickeln. 

SZ: Vor allem die Politiker weisen
immer wieder darauf hin, dass die
Schüler aus G 8 im Notendurch-
schnitt nicht schlechter sind als ih-
re Mitschüler aus G 9. Doch Noten
sind ja nun nicht alles. Merkt man
denn darüber hinaus Unterschiede
beim doppelten Jahrgang? Zum
Beispiel am Reifegrad, denn die
G 8er sind ja mindestens ein Jahr
jünger?
Freitag: Da haben Sie sicher recht.
Das hören wir von unseren Kollegin-
nen und Kollegen aus bestimmten
Fachbereichen. Vor allem Themen
mit gesellschaftlichem Bezug – wie
etwa im Fach Deutsch – können mit
den G 9ern anders behandelt werden
als mit den G 8ern.
Bösenberg: In den Naturwissen-
schaften aber – ob Physik oder Che-
mie oder Mathematik – kann man je-
doch keinen Unterschied feststellen.
Ich habe zum Beispiel zwei Physik-
kurse im doppelten Jahrgang, und
das Niveau ist bei beiden etwa
gleich. Teilweise sind die Schüler
aus G 8 sogar besser. Man muss viel-
leicht noch eines ergänzen: Wir ha-
ben früher schon als andere G 8 und
G 9 parallel unterrichtet, denn wir
waren ja eine der Versuchsschulen
für G 8 im Land. Und auch diese
Schüler haben gemeinsam völlig
problemlos ihr Abitur gemacht.

SZ: Dennoch schlagen immer mehr
Ärzte Alarm, dass die Schüler von
heute durch den starken Druck
psychisch angeschlagen sind und
durch das viele Sitzen auch körper-

RAVENSBURG - Vor sieben Jahren
wurde das achtjährige Gymnasium
eingeführt. Nicht alle sind mit der
verkürzten Schulzeit glücklich. Vor
allem von Seiten der Elternschaft
hört man immer wieder, die Schüler
seien überlastet. Seit September 2010
werden die beiden Jahrgänge aus G 8
und G 9 gemeinsam aufs Abitur vor-
bereitet. Unsere Redakteurin Antje
Merke wollte von den drei Schullei-
tern aus Ravensburg – Walter Boen-
chendorf vom Albert-Einstein-Gym-
nasium, Ulrich Bösenberg vom
Spohn-Gymnasium und Wolfram
Freitag vom Welfen-Gymnasium –
wissen, wie die Zusammenführung
geklappt hat und ob man gravieren-
de Unterschiede feststellen kann.

SZ: Werden die rund 350 Schüler
aus den beiden Zügen G 8 (acht Jah-
re Gymnasium bis einschließlich
zur 12. Klasse) und G 9 (neun Jahre
Gymnasium bis zur 13. Klasse) an
den drei Gymnasien hier gemein-
sam unterrichtet?
Boenchendorf: Teils, teils. Wir ha-
ben in den Hauptfächern Mathema-
tik, Deutsch und zum Teil auch in
Englisch jahrgangsreine Kurse gebil-
det. In den anderen Fächern gibt es
gemischte Kurse.
Freitag: Und das gilt für alle drei
Gymnasien.

SZ: Was waren die Gründe dafür,
dass Sie die Schüler in den besag-
ten Fächern getrennt haben?
Boenchendorf: Die Voraussetzun-
gen waren andere. Wir müssen die
Schüler zu einem gemeinsamen Ziel
führen, aber sie sind unterschiedlich
nach oben gekommen. So fällt es uns
leichter, auf die besondere Situation
der Jugendlichen einzugehen. 

SZ: Bedeutet das, dass die Schüler
aus G 8 und G 9 noch nicht das glei-
che Niveau erreicht haben?
Bösenberg: Sie sind durchaus auf
dem gleichen Niveau, haben aber be-
stimmte unterschiedliche Stärken
oder Defizite. Außerdem sind unter
anderem die Lehrwerke für G 8 und
G 9 jeweils durchgängig konzipiert.
Deshalb ist es günstig, wenn man
beide Jahrgänge möglichst getrennt
durchlaufen lässt. 

SZ: Aber laut Lehrplan sollten die
Schüler doch gemeinsam unter-
richtet werden, oder?

liche Beschwerden haben. Wie ste-
hen Sie dazu?
Boenchendorf: Das gilt sicher nicht
für Schüler allgemein. Und wenn:
Ich bezweifle, dass das allein an G 8
liegt. Der veränderte Medienkon-
sum – Fernsehen, Internet, Handy –
trägt sicher auch seinen Teil dazu
bei. 

SZ: Getestet wurde G 8 ja eher in
etwas kleineren Klassen. In der
Realität aber liegt der Klassentei-
ler immer noch bei 31 Kindern.
Wird sich da in nächster Zeit etwas
ändern?
Freitag: Ja, im nächsten Schuljahr
wird der Teiler bereits bei 30 liegen
und dann von Jahr zu Jahr bis auf 28

Schüler pro Klasse sinken. Da hat das
Kultusministerium Gott sei Dank auf
die Wünsche aus Lehrer- und Eltern-
schaft reagiert. Vor zwei Jahren lag
der Teiler noch bei 33. 
Boenchendorf: Warten wir’s mal ab,
ob das Vorhaben auch vollständig
umgesetzt werden kann. Immerhin
hat das zur Folge, dass wir im kom-
menden Jahr an den drei Gymnasien
einige Klassen zusätzlich teilen kön-
nen.

SZ: Die Kritik an G 8 flammt zwar
immer wieder auf, aber die Über-
trittszahlen aufs Gymnasium stei-
gen kontinuierlich. Wie erklären
Sie sich das?
Boenchendorf: Wenn wir zurück-
schauen, war der Widerstand im
Raum Ravensburg gegen G 8 beson-
ders stark. Deshalb ist es für uns um-
so erstaunlicher, wie gut es jetzt ei-
gentlich läuft. Wir haben damals
schon gesagt, ein Schüler, der G 9
schafft, muss auch G 8 meistern kön-
nen. Und das hat jetzt im Rückblick
doch ganz gut geklappt. 
Freitag: Man muss allerdings diffe-
renzieren. Einerseits ist die zeitliche
Belastung in G 8 höher. Die Schüler
haben gegenüber G 9 etwa einen
Nachmittag mehr Unterricht, was
dann natürlich die Möglichkeiten
der Freizeitgestaltung mit Sport,
Musik oder anderen Hobbys ein-
schränkt. In anderer Hinsicht stehen
die G 8-Schüler aber nicht schlechter
da. Die Durchfallquoten haben sich
nicht erhöht, die Notendurchschnit-
te sind etwa gleich. 

SZ: Das allein kann es wohl nicht

sein. Sind es vielleicht auch noch
andere Faktoren, die zur Akzep-
tanz von G 8 in den vergangenen
Jahren beigetragen haben?
Freitag: Ja, man darf auch nicht ver-
gessen, dass wir in G 8 viele pädago-
gische Angebote haben, die es früher
nicht gab: etwa die Hausaufgabenbe-
treuung oder unterstützende Maß-
nahmen wie „Methodisches Ler-
nen“, aber auch die Möglichkeit, in
der Mensa zu essen. Und das alles
hat dazu geführt, dass G 8 inzwi-
schen ganz gut akzeptiert wird.
Bösenberg: Man muss natürlich
auch sagen, dass es zu allen Zeiten
Schüler gab, die Schwierigkeiten
hatten. Als G 8 eingeführt wurde, hat
man das dann von Elternseite aus im-
mer gern auf die verkürzte Schulzeit
geschoben – was so aber nicht
stimmt, wie die Erfahrung jetzt zeigt.
Boenchendorf: Ich möchte noch er-
gänzen, dass die Unterrichtsbelas-
tung in Klasse 5 bis 7 in der Regel bei
einem Nachmittagsunterricht liegt
und bei zwei Nachmittagen in Klasse
8 bis 10. Darüber geht es normaler-
weise nicht hinaus.

SZ: Es gibt ja immer wieder Wün-
sche vonseiten der Elternschaft,
G 8 und G 9 parallel an den Schulen
anzubieten. Was halten Sie davon?
Boenchendorf: Im Prinzip gibt es
G 9 ja nach wie vor. Man muss eben
sein Kind auf die Realschule schi-
cken und im Anschluss daran auf ein
berufliches Gymnasium, und am En-
de hat man dann die allgemeine
Hochschulreife. 
Freitag: Wir haben ein differenzier-
tes Schulsystem mit so vielen Durch-
lässigkeiten und Angeboten wie
kaum ein anderes Land. In einer
Schule zwei Züge parallel zu führen,
würde einen großen Organisations-
aufwand bedeuten, worunter dann
letztlich die Pädagogik leiden würde. 

SZ: Das heißt, sie wären gegen eine
Parallelität von G 8 und G 9. Was
würden Sie sich stattdessen wün-
schen?
Boenchendorf: Es wäre schön,
wenn wir mal ein paar Jahre lang un-
gestört mit den Schülern arbeiten
könnten, ohne dass ständig etwas am
System geändert wird.
Bösenberg: Dem kann ich nur zu-
stimmen. Denn das käme allen zugu-
te: den Schülern, den Lehrern und
letztlich auch den Eltern. 

Erstaunlich: „G 8 läuft besser als gedacht”
Gleich zwei Jahrgangsklassen machen 2012 Abitur – 

Die Rektoren der drei Gymnasien in Ravensburg zu ihren Erfahrungen 

Wolfram Freitag. Rektor des Wel-
fengymnasiums. FOTO: KÄSTLE

Ulrich Bösenberg, Leiter des
Spohn-Gymnasiums. FOTO: RASEMANN

Walter Boenchendorf vom Albert-
Einstein-Gymnasium. FOTO: KÄSTLE

Interview
●

Die Schulleiter von Spohn-, Welfen- und Albert-Einstein-Gymnasium in Ravensburg (von li. nach re.) treffen sich einmal pro Woche, um sich über den
doppelten Jahrgang auszutauschen. So sind sie etwa über die Schüler des achtjährigen Gymnasialzuges voll des Lobes. FOTO: FELIX KÄSTLE

Gegen schlechte Luft im Klassen-
zimmer hilft Lüften. FOTO: DPA

Kurz berichtet
●
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