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Mit dem Volksbegehren zur Wahlfreiheit zwischen einem acht- und einem neunjährigen Gymnasium in 

Bayern greifen die Freien Wähler eine kritische Stimmung in der Bevölkerung auf. Seit der Einführung des 

G8 unter dem damaligen Ministerpräsidenten Stoiber, quasi über Nacht, auf Drängen der Arbeitgeber und 

am Kultusministerium und allen Lehrerverbänden vorbei, brodelt es unter Lehrern, Schülern und Eltern. Zu 

dichte Lehrpläne, zu viel Druck auf die Schüler, zu viele Prüfungen, zu wenig Zeit fürs Lernen und für 

Förderung. Die Liste der Beschwerden über das G8 ist lang und die Bereitschaft für Veränderungen scheint 

in der Bevölkerung zu steigen. Das nun zur Unterschrift ausliegende Volksbegehren will von dieser 

Bereitschaft profitieren. Ob die Rechnung der Freien Wähler aufgeht, bleibt abzuwarten. 

Das Volksbegehren nötigt die Staatsregierung wenigstens zu einem „Changemanagement“ – aus Angst 

vor einer weiteren Niederlage wie beim Volksbegehren gegen Studiengebühren. Der vom 

Bildungsministerium ausgerufene Dialogprozess zur Weiterentwicklung des bayerischen Gymnasiums solle 

ergebnisoffen sein, so der Bildungsminister. Als Gewerkschaften, so unsere Erfahrung in den letzten 

Wochen, müssen wir die Offenheit der Dialogergebnisse immer wieder einfordern.  
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Der DGB und seine Gewerkschaften sind der Meinung, dass die Diskussion um eine acht- oder neunjährige 

Laufzeit des Gymnasiums verkürzt und falsch gelagert ist. Das Volksbegehren der Freien Wähler greift zu 

kurz und setzt die falschen Signale. Die Gretchenfrage wird nämlich weder im Volksbegehren der Freien 

Wähler noch im Dialogprozess des Bildungsministeriums gestellt: Welche Stellung und Bedeutung soll dem 

Gymnasium innerhalb des bayerischen Schul- und Bildungssystems eigentlich in Zukunft zukommen? 

Es ist kein Geheimnis, dass der DGB und die Gewerkschaften bei der Betrachtung des Schulsystems aus 

einem etwas anderen Blickwinkel als andere gesellschaftliche Gruppen und Organisationen auf das 

Gymnasium schauen. Wir wünschen uns im Prinzip ein Bildungssystem, in dem alle die gleichen Chancen 

und Möglichkeiten haben, in dem Begabungen nicht verschüttet, sondern entdeckt und gefördert werden. 

Wir streben die „Eine Schule für alle“ an, in der alle jungen Menschen bis zum Ende der Pflichtschulzeit die 

gleiche Schule besuchen und gegebenenfalls für den Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung eine 

gymnasiale Oberstufe anhängen können. 

Gewerkschafter/innen sind aber auch keine Träumer/innen. Die bayerische Staatsregierung hat oft genug 

deutlich gemacht, dass sie an der Mehrgliedrigkeit des bayerischen Schulwesens festhalten wird. Ob dies 

wirklich begabungsgerecht und gesellschaftliche wie pädagogisch sinnvoll sei, wie die politisch 

Verantwortlichen behaupten, kann zur Recht bestritten werden. Tatsache aber ist: eine Konversion des 

mehrgliedrigen Schulsystems wird es kurz- bis mittelfristig angesichts der politischen Mehrheitsverhältnisse 

nicht geben.  

Gewerkschafter/innen können auch pragmatisch. Wenn schon das System sich nicht ändern lässt, müssen 

die Bedingungen im System besser werden. Das gilt nicht nur für das Wirtschaftssystem („Kapitalismus“), 

sondern natürlich auch für das bayerische Schulsystem. Wir diskutieren deshalb seit vielen Jahren über 

Leitprinzipien für die Bildungspolitik als politische Bewertungsmaßstäbe. Bildungsgerechtigkeit ist dabei das 

eine Leitprinzip. Das andere ist die Persönlichkeitsbildung und gesellschaftliche Handlungsfähigkeit, die die 

allgemeinbildende Schule vermitteln sollen. An beiden Leitprinzipien ist auch das bayerische Gymnasium 

festzumachen, wenn es als besondere Schulform gesellschaftlich und politisch akzeptiert werden will. 

Es steht zu befürchten, dass die Weiterentwicklung des bayerischen Gymnasiums sich sehr stark an der 

Bestandssicherung ständischer Berufsorganisationen und den Verwertungsinteressen von 

Wirtschaftsverbänden orientieren wird. Dies könnte unserer Einschätzung nach zu einer Abkoppelung des 

Gymnasiums führen – hin zu einem sozial abgeschotteten, wenig kompatiblen Mitglied der sogenannten 

bayerischen „Schulfamilie“. Wir wollen diesen Weg der Abkoppelung nicht mitgehen – auch weil wir 

sehen, dass die gesellschaftlichen und ökonomischen Strukturverschiebungen zu Verwerfungen führen 

werden, die einen anderen Pfad der Weiterentwicklung nahe legen. 

 

 

 

 

I. Der gewerkschaftliche Blick auf 
das Gymnasium 
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Wenn wir von gesellschaftlichen und ökonomischen Strukturverschiebungen sprechen, meinen wir in 

diesem Zusammenhang mehrere Entwicklungen, die auch die politischen Koordinaten in Bezug auf die 

Weiterentwicklung des gesamten Schulsystems und damit auch für das Gymnasium verschieben.  

 

Demografischer Wandel 

Der demografische Wandel geht auch an den Gymnasien nicht vorbei. Die regionalisierte Schüler- und 

Absolventenprognose 20131 geht davon aus, dass bis zum Jahr 2020 in allen bayerischen 

Regierungsbezirken die Schülerzahlen am Gymnasium zurückgehen. Es muss bezweifelt werden, ob das 

Angebot der fünf 

Ausbildungsrichtungen des 

Gymnasiums2 in der bisherigen Form 

weitergeführt werden kann. Schon jetzt 

besuchen 28,2% der Gymnasiast/innen 

in der fünften Jahrgangsstufe ein 

Gymnasium, in dem es maximal drei 

Parallelklassen gibt3. Kurzum: bei 

rückläufigen Schülerzahlen ist nicht 

auszuschließen, dass in ländlichen 

Bereichen, insbesondere in 

strukturschwachen Gebieten das eine 

oder andere Gymnasium schließen 

muss. Das bedeutet aber auch, dass in 

diesen Gebieten der Zugang zum 

Gymnasium für Schüler/innen mit 

Gymnasialempfehlung schwieriger 

werden wird. Wenn die Schulwege 

länger, und die alternative Schulform (hier die Realschule, mit der Möglichkeit des Durchstiegs zur 

Fachoberschule) näher ist, entscheiden sich schon heute nicht wenige Eltern dafür, ihre Kinder nicht aufs 

Gymnasium zu schicken. Auf der Basis dieser Befunde ist auch das Volksbegehren der Freien Wähler 

einzuschätzen. Es geht nämlich nicht einfach um die Wahlfreiheit zwischen einem acht- oder neunjährigen 

Gymnasium. Müsste der Inhalt des Volksbegehrens nach einem Volksentscheid umgesetzt werden, hieße 

das, dass neben den fünf Ausbildungsrichtungen auch jeweils ein acht- und ein neunjähriger Zug an den 

                                                             
1  Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2013 
2  Das bayerische Gymnasium bietet fünf verschiedene Ausbildungsrichtungen an: Sprachlich mit 

humanistischem Profil (HG), Sprachlich mit neusprachlichem Profil (SG), Naturwissenschaftlich-technologisches Profil 

(NTG), Musisches Profil (MuG), Wirtschaftswissenschaftliches Profil (WSG-W), Sozialwissenschaftliches Profil (WSG-S) 
3  Detailliertere Daten zur Anzahl der Parallelklassen an öffentlichen Gymnasien je Jahrgangsstufe und 

Regierungsbezirk erbrachte eine Antwort des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst auf 

eine Anfrage der Freien Wähler. Quelle: Bayerischer Landtag 2014b.  

II. Koordinatenverschiebungen 

Karte zur Schülerzahlentwicklung am Gymnasium bis zum Jahr 

2020 

Quelle: Regionalisierte Schüler- und Absolventenprognose 2013, S. 182 
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Gymnasien anzubieten ist. Bei einem solchen Szenario ist erstens absehbar, dass dies den Tod kleiner 

Gymnasien in den nächsten Jahren zur Folge hätte. Zweitens wäre die Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 

vermutlich nur in den Ballungszentren umsetzbar, in ländlichen Regionen stünde sie dann eben nur auf dem 

Papier.  

 

Bildungsbeteiligung 

Unter dem Stichwort 

„Akademisierung“ wird in den 

letzten Jahren ein Trend 

diskutiert, der mit diesem Begriff 

nur unzureichend charakterisiert 

wird4. Nicht nur der Schulbesuch 

am Gymnasium ist in den letzten 

Jahren deutlich gestiegen, 

sondern auch der an der 

Realschule, wenn auch nicht so 

dramatisch. Fakt ist, dass sich 

immer mehr Eltern (und weniger 

die Schüler/innen) für eine 

weiterführende Schulart 

entschieden haben. Dem Trend zu 

höheren Schulabschlüssen liegt im 

Wesentlichen die Optionslogik der 

Eltern zu Grunde5. 

Diese Optionslogik der Eltern ist 

nun nicht nur geprägt von der 

Frage, wie weit es bis zur nächsten 

Schule ist und ob der Schulweg dem 

Kind zugemutet werden kann (siehe Demografischer Wandel). „In einer Gesellschaft, in der 

sozialstrukturelle Verteilungsprozesse durch formale Bildung, Zertifikate und Titel legitimiert werden, muss 

                                                             
4  Unter „Akademisierung“ werden in der Diskussion die steigenden Zahlen von Studienanfänger/innen 

verstanden. Insbesondere Nida-Rümelin hat mit dem Begriff „Akademisierungswahn“ eine Debatte über Sinn und 

Nutzen einer solchen Akademisierung eröffnet. Beispielhaft für die Thesen Nida-Rümelins sei das Interview in der 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung genannt.  
5  Andrä Wolter spricht als weitere Gründe einer wachsenden Studienberechtigungsquote neben der 

Bildungsentscheidung der Eltern auch andere Faktoren an. So spielten infrastrukturelle Gründe (wie z.B. ein dichteres 

Standortnetz an Gymnasien) und institutionelle Öffnungseffekte (wie z.B. die Freizügigkeit bei der Wahl des 

Gymnasiums oder die zunehmende Erfolgsquote an Gymnasien) für die steigende Attraktivität des Gymnasiums eine 

nicht unwichtige Rolle (Andrä Wolter 2013). 

Quelle: Bildungsbericht Bayern 2012, S. 82 
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dieses Prinzip einen wachsenden Druck auf die nachwachsenden Generationen zum Erwerb höherer 

Bildung als Grundausstattung in der Statuskonkurrenz ausüben“6. Mit anderen Worten: hinter dem Trend 

zu höheren Schulabschlüssen und zu steigenden Zahlen der Hochschulzugangsberechtigten steht eine 

Verschärfung des Bildungswettbewerbs. Dieser basiert aber immer auf der Grundannahme, dass für den 

Zugang zu gesellschaftlich höher bewerteten Berufen und sozialen Positionen auch höhere Schulabschlüsse, 

insbesondere aber der Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung benötigt werden. Dieser Prozess hat eine 

Eigendynamik, die sich auch aller Voraussicht nach fortsetzen wird. Fraglich ist jedoch, ob diese 

Grundannahme in Zukunft auch hält, was sie heute zu versprechen scheint. 

 

Berufliche Qualifikation und Arbeitsmarkt  

Schließlich bedeuten der Trend zu höheren Schulabschlüssen und der damit verbundene Anstieg von 

Menschen mit Hochschulzertifikaten ja nicht, dass es auch zu einer Akademisierung der Erwerbsarbeit 

kommen muss. Alle Prognosen7 rechnen jedoch mit einem Anstieg des Bedarfs an 

Hochschulabsolvent/innen in den nächsten zwanzig Jahren auf etwa 20 bis 25% aller Arbeitsplätze. 

Verstärkt wird dieser Anstieg möglicherweise durch einen zunehmenden Strukturwandel, der bisher unter 

den Stichworten „Digitalisierung“ und „Industrie 4.0“ firmiert und weitreichende Veränderungen Industrie- 

und Dienstleistungsarbeit bewirken könnte8. Dies alles begünstigt insgesamt den Ausbau wissensbasierter, 

und auch (aber eben nicht nur) hochschulbezogener Ausbildung. 

Aber gibt der zukünftige Arbeitsmarkt tatsächlich so viele Arbeitsplätze für Hochschulabsolvent/innen her? 

Wenn in Zukunft etwa die Hälfte der nachkommenden Fachkräfte über ein Hochschulzertifikat verfügt, aber 

nur etwa ein Viertel aller Arbeitsplätze für Hochschulabsolvent/innen ausgerichtet sind, werden wir auch in 

Deutschland Phänomene wie Akademikerarbeitslosigkeit und unterwertige Beschäftigung besser 

kennenlernen. Bereits heute arbeitet jeder fünfte Beschäftigte unter seinem / ihrem Qualifikationsniveau9. 

In Spanien beispielsweise gilt das für bereits 40% der akademisch qualifizierten Beschäftigten10. 

Prekarisierungstendenzen werden, über das bisher bekannte Maß hinaus (Stichwort „Generation 

                                                             
6   Andrä Wolter 2013, S. 35 
7  Die für die politische Debatte anfangs sehr prägende, von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft in 

Auftrag gegebene Studie „Arbeitslandschaft 2030“ (Prognos AG 2011) prognostizierte für die kommenden Jahre 

einen dramatischen Fachkräftemangel im hochqualifizierten Beschäftigtenbereich. Andere Studien wie z.B. das IAB-

Handbuch Arbeitsmarkt 2013, die IAB-Stellungnahme 1/2013 „Fachkräftebedarf in Deutschland. Zur kurz- und 

langfristigen Entwicklung von Fachkräfteangebot und –nachfrage, Arbeitslosigkeit und Zuwanderung“ oder der BiBB-

Report 23/14 relativieren dagegen diesen Befund und sehen unter Berücksichtigung des demografischen Wandels und 

veränderter Bildungsaspirationen weniger im hochqualifizierten, dafür aber stärker im mittleren Qualifikationsbereich 

eine, wenn auch nur leichte Unterdeckung im Arbeitskräfteangebot.  
8  Als Beispiel sei folgender Artikel empfohlen: Andreas Boes, Andrea Baukrowitz, Kira Marrs 2011 
9  Mehr zur unterwertigen Beschäftigung in: DGB-Bundesvorstand 2014 
10  Gerhard Bosch 2014  
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Praktikum“), angesichts der steigenden Hochschulabsolventenzahlen im akademischen Bereich zunehmen. 

Wissenschaftliche Nachwuchskräfte kennen diese Situation ja bereits11.  

Ohne den Teufel an die Wand malen zu wollen: wenn davon auszugehen ist, dass in Zukunft ein größer 

werdender Teil der Beschäftigten ihre berufliche Qualifikation und Ausbildung über den akademischen Weg 

erwirbt, die Qualifikationsprofile der Stellen auf dem Arbeitsmarkt nicht im gleichen Verhältnis sich 

verändern, sind Verdrängungsprozesse zuungunsten von beruflich-betrieblich qualifizierten Fachkräften zu 

befürchten. Damit stellt sich über kurz oder lang die Frage, welches Verhältnis zwischen den akademischen 

und dem beruflich-betrieblichen Ausbildungswegen besteht und wie es verändert werden muss. Aus 

unserer Sicht stellen sich dabei zwei Aufgaben: erstens ist zu klären, wie berufsbefähigend und 

berufsqualifizierend akademische Bildungsgänge überhaupt sind. Zweitens braucht es eine Aufwertung des 

beruflich-betrieblichen Karrierewegs. 

 

Bildungsverläufe und Bildungsinstitutionen im Wandel 

Demografischer Wandel, der Trend zu höheren Schul- und Bildungsabschlüssen sowie Veränderungen in 

der Arbeitswelt stellen bisherige Bildungsverläufe und Anforderungen an Bildungsinstitutionen in Frage. 

Auch und gerade das Gymnasium ist davon betroffen, wenn dort die Schüler- und Absolventenzahlen im 

Vergleich zu den anderen Schularten gleich bleiben oder sogar noch ansteigen. Das Gymnasium, bisher der 

zentrale „Zulieferer“ für den allgemeinen Hochschulzugang, hat jetzt schon starke Konkurrenz durch 

steigende Schülerzahlen an den bayerischen Fachoberschulen erhalten. Zudem ist mit dem 

Öffnungsbeschluss der Kultusministerkonferenz für den Hochschulzugang von beruflich Qualifizierten ein 

weiterer Weg für einen Hochschulzugang geöffnet worden. Die Konkurrenz aus anderen Bildungsverläufen 

nimmt also zu. Andererseits, auch dies ist keine Neuigkeit, schließen viele Gymnasiast/innen nach dem 

Abitur eine berufliche Erstausbildung an. Früher klassisch den Realschulabsolvent/innen vorbehaltene 

Berufe wie Bankkaufleute sind heute stark mit Abiturient/innen besetzt. Das führt letztlich dazu, dass einst 

klare Zuordnungen von Schulabschlüssen zu Anschlussausbildungen12 immer mehr verschwimmen und die 

Frage nach der Stellung einzelner Schularten13 und auch ganz grundsätzlich nach der Sinnhaftigkeit des 

mehrgliedrigen Schulsystems immer virulenter wird.  

                                                             
11  Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2013. Über 90% der wissenschaftlichen 

Mitarbeiter/innen an Hochschulen sind entweder befristet oder arbeiten in Teilzeit, aber eben nicht im sogenannten 

Normalarbeitsverhältnis.  
12  Die Zuordnungen im Alltagsdenken beschrieben denkbar einfach folgenden Zusammenhang: 

Abiturient/innen gehen an die Hochschule und schließen dort eine akademische Ausbildung ab. Mittlere Reife führte in 

der Regel zu kaufmännischen oder technisch-gewerblichen, der Hauptschulabschluss zu in der Regel handwerklich-

gewerblichen Ausbildungsberufen.  
13  Insbesondere die Diskussion um die Hauptschule als „Restschule“ ist als Indiz dafür zu werten. In Bayern 

konnte die Hauptschule als heutige Mittelschule nur gerettet werden, indem zum einen die Berufsorientierung eine 

klare Anschlussorientierung des Abschlusses verschafft und zum anderen die Möglichkeit etabliert wurde, dort einen 

mittleren Schulabschluss zu erreichen. 
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Der Filter bleibt 

Eine Konstante harrt über die Zeit allen Veränderungen und Wandlungen. Die soziale Selektivität im 

Bildungssystem. Der Zugang zu gymnasialer Bildung in Bayern ist überdurchschnittlich sozial gefiltert. 

Werden Kinder unterschiedlicher sozialer Herkunft, aber mit gleichen Kompetenzen verglichen, so ist im 

Bundesdurchschnitt die Chance für den Gymnasialübertritt bei Kindern aus oberen sozialen Schichten 

viermal höher als für diejenigen aus niedrigen sozialen Schichten. In Bayern liegt diese Chance für den 

Übertritt sechseinhalbfach höher14. Umso alarmierender ist es, wenn bei der Bestimmung der 

Kompetenzentwicklung von Schüler/innen der vierten Jahrgangsstufe in Bayern die höchsten Werte 

gemessen wurden und zugleich hier die soziale Herkunft die geringste Rolle spielte15. Mit anderen Worten: 

die Kompetenzentwicklung in der Grundschule ist in Bayern insgesamt gut und weniger herkunftsabhängig 

wie in anderen Ländern. Und dennoch wirkt mit dem Übertritt in die Sekundarstufe I der Filter der sozialen 

und räumlichen Herkunft. Von Bildungsgerechtigkeit in diesem Zusammenhang zu sprechen, indem man 

darauf verweist, dass jedes Kind seinen Begabungen entsprechend in eine geeignete Schulform überwiesen 

wird, ist offenkundig falsch. Im Gegenteil: die beim Übertritt in die Sekundarstufe erfolgte Filterung wirkt 

bis in die Erwerbsverläufe hinein. „Die Weichen für Bildungspartizipation im Sinne des lebenslangen 

Lernens werden also schon im Verlauf der schulischen Bildungskarriere gestellt, und starke Hoffnungen auf 

späte Korrekturen früh verpasster Chancen erweisen sich als wenig berechtigt“16, so das Resümee der 

Arbeitsgruppe „Teilhabechancen durch Bildung“ der Kommission „Anforderungen aus dem zweiten 

Bayerischen Sozialbericht“.  

Eine wesentliche Ursache für die geringe Wahrscheinlichkeit für Korrekturen, oder anders gesprochen für 

die geringe Durchlässigkeit liegt dabei in der Gestaltung der gymnasialen Mittel- und Oberstufe. Der 

Wechsel von der Mittel- oder Realschule auf das Gymnasium ist weitaus schwieriger als zwischen Mittel- 

und Realschule. Vielfach ist er mit einer Wiederholung der Klassenstufe verbunden und damit wenig 

attraktiv für bildungsaufstiegs-orientierte junge Menschen.  

Im Gegenteil existiert statt einer „Aufwärts-Durchlässigkeit“ eine „Abwärts-Durchlässigkeit“. Das 

Gymnasium gibt wesentlich mehr Schüler/innen an die Real- und Mittelschule ab als sie welche aufnimmt. 

Die Zahlen der Schulformwechsel zeigen dies eindeutig17 (wie auch die Grafik „Schulartwechsel 2010“ aus 

dem Bayerischen Bildungsbericht 2012 sehr anschaulich darstellt). Neue Studien zeigen außerdem, dass 

gerade an Gymnasien sogenannte Drop-outs nicht wegen Leistungsproblemen abgehen, sondern aufgrund 

Entfremdungsprozessen in der Schule, die zu einer beachtlichen Schuldistanz und zu geringer 

Lernmotivation führen. Gymnasiale Drop-outs stammen häufig aus bildungsfernen Elternhäusern18. Diese 

                                                             
14  Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 2009, S. 288 
15  Sabine Walper u.a. 2012, S. 28f.  
16  Sabine Walper u.a. 2012, S. 21 
17  Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 2012, S. 143f. 
18  Sabine Walper u.a. 2012, S. 69f. 
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Erkenntnisse sind brisant, zeigen 

sie doch, dass das Gymnasium 

auf eine wachsende 

„Heterogenität“ der 

Schülerschaft nicht eingestellt ist 

und auch während der 

Sekundarstufe sozial filternd 

wirkt.  

Letztlich führt dies dazu, dass in 

Bayern der Erwerb der 

Hochschulzugangsberechtigung 

mit noch höheren Hürden und 

vor allem stärkeren sozialen 

Selektionsfaktoren befrachtet ist 

als im Bundesvergleich. Sollen 

Chancen auf eine höhere 

Bildungspartizipation auch am 

Gymnasium verbessert werden, müssen die Bildungsverläufe in der Sekundarstufe (d.h. bis zum Ende der 

Oberstufe) anders gestaltet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Bildungsbericht Bayern 2012, S. 145 



 

DGB Bayern I Gewerkschaftliche Anforderungen an die Weiterentwicklung des bayerischen Gymnasiums I Seite 10 

Für die Frage, welche Stellung und Bedeutung das Gymnasium innerhalb des bayerischen Schul- und 

Bildungssystems eigentlich in Zukunft haben soll, ergeben sich unserer Einschätzung nach deshalb zwei 

Kernforderungen: Das Gymnasium muss durchlässiger und anschlussfähiger werden. 

 

1. Das Gymnasium muss sozial durchlässiger werden 

Allerorten wird auf die wachsende Heterogenität der Schülerschaft am Gymnasium hingewiesen. 

Andererseits funktioniert wie sonst nirgendwo die soziale Filterung der Schüler/innen nach ihrer 

sozioökonomischen und geographischen Herkunft so gut wie in Bayern – beim Übertritt, aber auch im 

Gymnasium selbst. Gerade deshalb hat die Staatsregierung zu Recht die Stärkung der Bildungsgerechtigkeit 

zum Ziel erklärt. Jedoch greifen nach unserer Einschätzung ihre Maßnahmen wie das neue 

Übertrittsverfahren oder die Konzeptionierung individueller Lernzeiten zu kurz und entfalten keine 

Breitenwirkung. So nutzen z.B. landesweit nur 520 Schüler/innen das Flexibilisierungsjahr. Es wäre 

interessant zu erfahren, wie viele Schüler/innen dagegen über Maßnahmen der Begabtenförderung 

gefördert werden.  

Aus unserer Sicht muss das Gymnasium sozial durchlässiger werden. Wir haben dabei drei Bündel an 

Maßnahmen im Blick: 

1. Wir wollen den Ausbau des Gymnasiums, wie auch aller anderen Schularten, zu rhythmisierten 

Ganztagsschulen, um die Lernmotivation und Kompetenzentwicklung der Schüler/innen besser zu 

fördern. Ganztagsschulen haben aber auch den Vorteil, dass erwerbstätige Eltern ihre Kinder gut 

betreut und gefördert wissen. Allerdings kann vom Ausbau von Ganztagsangeboten und –schulen im 

Gymnasialbereich derzeit keine Rede sein. Im Schuljahr 2012/13 besuchten nur 2.607 Schüler/innen in 

gebundenen Ganztagsklassen an staatlichen Gymnasien und 14.673 Schüler an offenen 

Ganztagsangeboten an staatlichen Gymnasien19. Wir wollen, dass die vom Ministerpräsidenten in 

seiner Regierungserklärung angekündigte Ganztagsgarantie nicht bei einfachen Betreuungsangeboten 

und weiteren Übungsstunden stehen bleibt. Wir wollen, dass jede Schule, und damit auch das 

Gymnasium, zur gebundenen Ganztagsschule wird, die ein durchdachtes pädagogisches 

Gesamtkonzept hat und die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit mit bewährten Angeboten und 

Standards der Jugendhilfe sowie die der sonderpädagogischen Einrichtungen und weiterer Dienste 

schafft. Dabei ist auch das (soziale) Umfeld des Standortes zu berücksichtigen. Die gebundene 

Ganztagsschule ist als Chance für eine neue Unterrichts- und Lernkultur zu verstehen, die Freiarbeit, 

Wochenpläne und Projekte mit einschließt, in denen die Schüler/innen selbst aktiv werden können. 

2. Grundsätzlich brauchen wir gerade beim Übergang von der Grundschule in die gymnasiale Unterstufe 

eine pädagogischere Gestaltung des Unterrichts, damit Grundlagen im Wissen und Können der 

Schüler/innen gesichert werden können. Ergebnisse einer Umfrage des Nürnberger Schulreferats legen 

auch nahe, den Beginn der zweiten Fremdsprache in die Mittelstufe zu verlegen.  

                                                             
19  Bayerischer Landtag 2014a 

III. Anforderungen an das Gymnasium 
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3. Schülerinnen und Schüler aus einkommensschwachen Familien müssen auf dem Weg zum Abitur eine 

bessere finanzielle Unterstützung erhalten. Es ist höchste Zeit, wieder ein echtes Schüler‐ BAföG für die 

Oberstufe einzuführen, um allen Jugendlichen gleiche Chancen zu geben. 

 

2. Das Gymnasium muss kompatibler werden 

Die Arbeitsgruppe „Teilhabechancen durch Bildung“ der Kommission „Anforderungen aus dem zweiten 

Bayerischen Sozialbericht“ hat in ihrem Bericht die „Aufwärts-Durchlässigkeit“ im Sekundarstufenbereich 

eingefordert, also eine Verbesserung der Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Schularten. Auch die 

Staatsregierung hat die Durchlässigkeit bei Bildungsverläufen als Ziel festgeschrieben, jedoch überwiegend 

damit die Real- und Mittelschulen im Blick. Das Gymnasium steht in Bezug auf Durchlässigkeit bisher nicht 

im Fokus. 

Wir wollen, dass das Gymnasium bei der Durchlässigkeit mit in den Blick kommt und kompatibler wird, damit 

bildungshungrige junge Menschen von der Mittel- und Realschule auch den Weg über das Gymnasium gehen 

können. Es darf nicht so weitergehen, dass das Gymnasium überwiegend nur Schüler/innen abgibt. Wir muss 

stattdessen eine neue Kultur des Aufnehmens geben. Eine Flexibilisierung und Ausweitung der gymnasialen 

Mittelstufe wäre hier kontraproduktiv. Das würde nur zu einer weiteren, im Endeffekt auch stärkeren sozialen 

Abschottung des Gymnasiums führen. 

Wenn am Gymnasium die Durchlässigkeit und die Kompatibilität gegenüber den anderen Schularten gestärkt 

werden soll, kommt es auf die richtige Gestaltung vor allem der Mittelstufe an. Wir schlagen hier eine 

Reduzierung der Wochenstunden auf 32 vor. Außerdem ist die individuelle Lernförderung auszubauen statt 

der Intensivierungsstunden. Das Überspringen einer Jahrgangsstufe wird bei Bedarf mit Unterstützung 

individueller Lernförderung erleichtert. 

Wir wollen, dass die Mittelstufe mit einem mittleren Schulabschluss am Ende der zehnten Jahrgangsstufe 

endet. Das erleichtert die Kompatibilität zu den anderen Schulformen und bietet auch eine bessere 

Anschlussfähigkeit. Angesichts veränderter, weil gewachsener Bildungsaspirationen junger Menschen sollten 

hier Wege geöffnet und nicht verbaut werden. 

 

3. Das Gymnasium muss Studierfähigkeit sichern 

Kernaufgabe der gymnasialen Oberstufe ist die Vorbereitung der Schüler/innen auf das Erreichen der 

Hochschulreife und damit der Studierfähigkeit. Wir wissen aus entsprechenden Befragungen von 

Studienanfänger/innen20, aber auch aus Berichten von gewerkschaftlich organisierten Studierenden, dass 

viele Studienanfänger/innen selbst den Eindruck haben, dass sie mit in dem in der gymnasialen Oberstufe 

                                                             
20  Percy Scheller, Sören Isleib, Dieter Sommer 2013 
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erworbenen Wissen und Fähigkeiten den Anforderungen der „Bologna-Hochschulen“ nicht standhalten 

können. Die Höhe der Studienabbrüche wäre ein weiteres Indiz dafür.  

Dies spricht aus unserer Sicht für eine Reform der gymnasialen Oberstufe, in der ab der 11. Jahrgangsstufe 

fächerübergreifendes Arbeiten und die Einführung in wissenschaftliches Arbeiten der Schwerpunkt sein 

muss. In den beiden Abschlussjahren wollen wir wieder Vertiefungsmöglichkeiten einführen, die mit dem 

G8 abhandengekommen sind. Wir stellen uns zwei Kurse mit erhöhtem Niveau und einem 

angeschlossenem W-Seminar vor.  

 

4. Gymnasium muss auf die Arbeitswelt hin orientieren 

90% der bayerischen Abiturient/innen lösen letztlich ihre Hochschulzugangsberechtigung auch ein und 

müssen sich spätestens nach ihrem Studium mit dem Arbeitsmarkt auseinandersetzen. . Die Einführung der 

Berufsorientierung im Rahmen des P- Seminars war deshalb ein wichtiger Schritt, den es jetzt, zu einer 

Arbeitswelt- und Studienorientierung an Gymnasien auszubauen gilt. Auch der Wissenschaftsrat empfiehlt 

dies, da Jugendliche auf dem Gymnasium nur unzureichend informiert und beraten werden. Dies führe zu 

einer unzureichenden Informationsgrundlage, was den Einfluss sozialer Faktoren bei der Studien- und 

Berufswahl erhöht. 

Eine umfassende Berufs- und Arbeitsweltorientierung muss über die  beruflichen Anforderungen und 

Arbeitsbedingungen wie Entgelt, Qualifizierungs‐  und Aufstiegsmöglichkeiten und Arbeitszeiten 

informieren, um falsche – auch geschlechtsspezifische – Zuschreibungen  an Berufe und Studiengänge 

sowie ihre Inhalte aufzubrechen. 
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In der Diskussion um die Laufzeit des Gymnasiums wurde von Wirtschaftsvertretern häufig gesagt, dass G9 

ein Standortnachteil sei. Dies sehen wir nicht so. Das Abitur ist an und für sich anschlussfähig. Dafür sorgen 

die Rahmenvereinbarungen und gemeinsamen Standards der Kultusministerkonferenz. Letztlich kommt es 

auch nicht auf die Zeit, sondern auf den Outcome an Wissen und Fähigkeiten an. Daran orientiert sich auch 

die Vergleichbarkeit von Bildungs- und Berufsabschlüssen europaweit.  

Wenn schon über internationale Standards und Standortfaktoren gesprochen wird, wollen wir auch einmal 

darauf verweisen, dass in anderen Ländern bis zur 10. Jahrgangsstufe gemeinsam gelernt wird und eine 

Ganztagsbetreuung organisiert ist. Wir plädieren hier stark dafür, dass wir uns in diesem Fall an 

internationale Standards bald möglichst anschließen. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Standortfaktor G8? 
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