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Gymnasium

Aktuell

Wir fordern G9 – jetzt

Rückkehr zu G9 löst viele Probleme – PhVN legt eigenes Modell vor
Mit dieser Sonderausgabe von Gymnasium
aktuell stellen wir unter der Überschrift
„Wir fordern G9 – jetzt!“ ein Modell vor,
mit dem sich der Philologenverband Niedersachsen an die Öffentlichkeit wendet
und die sofortige Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium fordert – denn alles
andere als die Rückkehr zu G9 ist für unsere Schülerinnen und Schüler nicht länger
zumutbar, und alles andere wäre angesichts der insgesamt schlechten Erfahrungen mit G8 nicht vertretbar. Da hilft auch
keine Flickschusterei mehr, wie sie
Kultusministerin Heiligenstadt vorhat,
indem sie die Leistungsansprüche senken
will, so als sei der Schaden nicht ohnehin
schon groß genug.
G8 hat keine Zukunft mehr
Unsere Forderung nach G9 findet viel Sympathie und Unterstützung, da in den letzten Jahren bei Schülern, Eltern, Lehrern und
vielen anderen die Einsicht gewachsen ist,
dass die offenkundig großen Probleme mit
der achtjährigen Schulzeitdauer von Klasse
5 bis zum Abitur schnelle und grundlegende Antworten verlangen und die Lösung
nicht weiter auf die lange Bank geschoben
werden darf, wie das mit Ausnahme der
FDP die anderen Parteien weiterhin tun
und wie das bei einer Sitzung des Landtages vor einigen Tagen sichtbar wurde.
Das konkrete Modell, das wir in dieser
Ausgabe ausführlich darstellen, braucht
keine langen zeitlichen Vorläufe, verlangt
keine besonderen Vorbereitungen und
curricularen Vorüberlegungen – es kann
sofort umgesetzt werden, so dass die
zukünftigen Klassen 5 bis 8 bereits zum
1.8.2014, mit Beginn des neuen Schuljahres, auf G9 umgestellt werden können.

Unser Modell: Ein Weg auch zur
Gewinnung finanzieller Spielräume
Unser Modell verursacht keine Kosten –
im Gegenteil, es schafft durch den Wegfall der höheren Stundenzahlen, im kommenden Schuljahr bereits in den Klassen
7 und 8, den finanziellen Spielraum, der
es der Landesregierung ermöglicht, ohne
eine Erhöhung der Pflichtstundenzahl der
Gymnasiallehrer ihre schul- und bildungspolitischen Zielsetzungen umzusetzen.
Denn mit unserem Modell kann sich die
Landesregierung von dem selbst auferlegten Zwang, sich die Mittel für ihre
„Zukunftsoffensive Bildung“ durch die
Erhöhung der Pflichtstundenzahl der
Gymnasiallehrer und durch die „Aussetzung“ der Altersermäßigung zu verschaffen, befreien.
Unverminderter Widerstand – Glaubwürdigkeit der Regierung erschüttert
„Die Maßnahmen, die wir zur Finanzierung der Bildungsoffensive vorgeschlagen
haben, sind … vertretbar und verkraftbar,
auch wenn sie für die Betroffenen natürlich schmerzhaft sind. Wir haben uns
diese Entscheidung nicht leicht gemacht.“
– gab Heiligenstadt bei der Ankündigung
der Erhöhung der Pflichtstundenzahl der
Gymnasiallehrer und bei der Vorstellung
ihrer „Zukunftsoffensive Bildung“ zu Protokoll, eine Aussage, deren Glaubwürdigkeit erheblich angezweifelt wird, wie die
Reaktionen darauf überall zeigen.
Auch wenn der Philologenverband die
Bedeutung von „mehr Betreuungsplätzen
für unter dreijährige Kinder“ oder einer
„besseren Ausstattung der Ganztagsschulen“ nicht verkennt, wehren wir uns

weiterhin - zusammen mit allen Lehrkräften der Gymnasien - entschieden gegen
den Versuch, die hierfür erforderlichen
Mittel durch Erhöhung der Arbeitszeit der
Gymnasiallehrer zu erwirtschaften –
denn dieses Vorgehen ist sachwidrig, wie
das auch gutachterliche Stellungnahmen
zeigen.
Der massive Widerstand gegen die Arbeitszeiterhöhung hat sich in den vergangenen
Monaten in vielfältiger Weise immer
wieder gezeigt – die große Demonstration
im August in Hannover ist nur eines von
vielen Beispielen -, und dieser Widerstand
wird weiter wachsen, wodurch die Glaubwürdigkeit dieser Regierung immer tiefgründiger erschüttert wird, wie das in
Niedersachsen bisher kaum je der Fall
gewesen ist.
Eine kluge Politik besinnt sich auf
Umkehr
Eine Politik, die wirklich klug ist und sich
nicht nur dafür ausgibt, müsste schon
aufgrund der Empörung und der Verbitterung, die Regierungsmitglieder und Landtagsabgeordnete in den letzten Wochen
und Monaten landauf landab zu spüren
bekommen haben, zu der Einsicht gelangen, dass Umkehr dringend geboten ist
und der eingeschlagene Weg nicht länger
gangbar ist, wenn sich der eingetretene
politische Schaden nicht zu einem letztlich existentiellen Schaden ausweiten soll.
Mit unserem Modell wollen wir der Politik den Weg weisen, den sie gehen muss
– und den sie ohne
Gesichtsverlust auch
gehen kann: nämlich ein
schnell entschlossenes
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Diese Entscheidung für G9 würde auch
und nicht zuletzt – zumindest kurz- und
mittelfristig gesehen - die finanziellen
Mittel freisetzen, die die Landesregierung
für ihre schul- und bildungspolitischen
Zielsetzungen einsetzen möchte, so dass
eine Erhöhung der Arbeitszeit der Gymnasiallehrer nicht weiter verfolgt werden
müsste. Damit könnte eine Beruhigung
eintreten, an der der Landesregierung
letztlich, so meinen wir, auch im Interesse
aller an Schule beteiligten Gruppen gelegen sein müsste, wenn sie ihrer Verantwortung insgesamt gerecht werden
wollte.
Perspektiven für neuerliche
Klassenfahrten
Ganze Lehrerkollegien haben sich,
getragen von der individuellen Entscheidung der einzelnen Lehrkraft, dazu entschlossen, keine Schulfahrten mehr
durchzuführen für den Fall, dass die
Landesregierung ihre Arbeitszeit erhöht.
Diese Entscheidung ist den allermeisten
Lehrkräften mit Sicherheit nicht leicht
gefallen, aber sie sahen keine andere
Möglichkeit mehr, als mit diesem Akt
der Notwehr ihrem Dienstherren zu
zeigen, dass es nunmehr mit ihrer
Geduld vorbei ist, immer wieder zusätzliche Lasten zu schultern und weiterhin
„gute Miene“ zu diesem bösen Spiel mit
ihren physischen und psychischen Kräften zu machen. Wie ernst es den Lehrern
damit ist, dürfte jeder in diesen Wochen
gespürt haben, der mit ihnen gesprochen
hat, wie auch die vielen verständnisvollen und unterstützenden Reaktionen
von Schülern und Eltern auf diese
Beschlüsse zeigen.
Wenn sich die Landesregierung und die
Parlamentarier der Koalitionsfraktionen
gemäß unseres Modellvorschlages bereit
fänden, die finanziellen Mittel für ihre
schulpolitischen Pläne aus der ohnehin
notwendigen Einführung von G9 zu
gewinnen, dann könnten sie von der
Arbeitszeiterhöhung
Abstand nehmen, so
dass damit auch die
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Ja zu G9 zu sagen und damit zugleich der
schulpolitischen Entwicklung Rechnung
zu tragen, wie sie sich auch in allen anderen Bundesländern abzeichnet und zum
dominierenden Faktor bildungspolitischer
Überlegungen und Entscheidungen wird.

Die großen Probleme von G8 verlangen schnelle und grundlegende Antworten. Aber die Landesregierung mauert noch. Eile ist jedoch geboten.

Philologenverband legt eigenes Modell vor:
■
■

Mit diesem Modell kann bereits zum 1.8.2014 auf G9 umgestellt werden:
für die jetzigen Jahrgänge 5 bis 7, ohne großen Aufwand.
Dieses Modell verursacht keine Kosten – im Gegenteil: Es schafft durch
den Wegfall der höheren Stundenzahlen, im kommenden Schuljahr
bereits in den Klassen 7 und 8, finanzielle Spielräume.

Unser Modell löst viele Probleme:
■
■
■

Die Schüler gewinnen wieder die erforderliche Zeit für ihr schulisches
Lernen und für individuelle Aktivitäten.
Die Landesregierung gewinnt finanzielle Spielräume: Ihre Ausreden für
die Arbeitszeiterhöhung entfallen.
Klassenfahrten können wieder stattfinden.

Wir rufen daher alle Gymnasien auf:
■
■
■
■

Tretet mit uns ein für eine sofortige Rückkehr zu G9.
Fordert eine umgehende Schulgesetzänderung für G9 – auch für die
Gymnasien.
Stellt sofort einen Antrag Eurer Schule auf Einführung von G9 zum
1.8.2014 für die jetzigen Jahrgänge 5 bis 7.
Zwingt die Politik, ohne weiteres Zögern im Interesse unserer
Schülerinnen und Schüler zu handeln.

Musteranträge finden Sie auf unserer Homepage www.phvn.de
Probleme mit suspendierten Schulfahrten
entfallen könnten, wie das unser Vorschlag vorsieht.
Die Landesregierung hat es nun in der
Hand, im Sinne unseres Modells zu han-

deln und damit ihre Verantwortung für
eine einvernehmliche und gedeihliche
Arbeit in den Gymnasien wahrzunehmen.
An gutem Willen dazu wird es bei den
Lehrkräften nicht fehlen, wenn er in der
Politik ebenfalls erkennbar und fassbar ist.
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Philologenverband legt eigenes G9-Modell vor
Umstellung auf G9 zum 1.8.2014 ist machbar
Diese Sonderausgabe von Gymnasium
aktuell ist einer schul- und berufspolitischen Initiative gewidmet, mit der der
Philologenverband Bewegung in Diskussionen bringen möchte, die derzeit festgefahren sind, jedoch im Interesse unserer Schülerinnen und Schüler nach
schneller Lösung verlangen.
Mit dieser Initiative stellt der Philologenverband ein Modell vor, mit dem er vor
allem zwei Ziele verfolgt: die Schulzeitdauer von G8 umgehend auf G9 zu
verlängern und der Landesregierung zu
zeigen, dass sie ihre schulpolitischen
Ziele auch ohne eine Erhöhung der
Arbeitszeit der Lehrer verfolgen kann,
wenn sie diesem Lösungsansatz folgt.
Klares Nein zu einem G8 mit reduzierten
Anforderungen
Ausgangspunkt unseres Modells ist die
unabweisbare Notwendigkeit, schnell
und zügig den Irrweg G8, der unsere
Schülerinnen und Schüler Tag für Tag
belastet, zu beenden und ihnen wieder
die erforderliche Zeit für ihr schulisches
Lernen sowie individuelle Aktivitäten und
ehrenamtliches Engagement zu geben.
Doch die niedersächsische Landesregierung versucht, trotz aller Mängel an G8
festzuhalten und Schüler, Eltern und Lehrer durch eine Senkung der Anforderungen in der Oberstufe und im Abitur zu
beruhigen.
Dieses mit dem beschönigenden Begriff
„Entstressung“ bezeichnete Vorhaben ist
aber nichts weiter als eine Senkung des
Ausbildungsniveaus und der Bildungsqualität, was wir entschieden ablehnen. Denn
ein G8 mit reduzierten Leistungsanforderungen ist keine „Stärkung des Gymnasiums“, wie die Ministerin vorgibt, sondern
eine deutliche Schwächung unserer Schulform und eine Minderung der Bildungsqualität – zu Lasten und zum Schaden
unserer Schülerinnen und Schüler und
letztlich unserer Gesellschaft. Wir aber
wollen auch weiterhin unseren Schülern
eine qualitativ hochwertige und anspruchsvolle Hochschulreife vermitteln.
Wir sind uns daher mit vielen anderen
einig: Nur eine Rückbesinnung auf G9 löst
die derzeitigen vielfältigen Probleme, vor

allem die der hohen Stundenbelastungen
der Schüler in der Mittelstufe und in der
Oberstufe.
Rückkehr zu G9 – sofort
Die Landesregierung will die notwendigen
Entscheidungen auf die lange Bank schieben: Mögliche Änderungen soll es frühestens zum Schuljahresbeginn 2015/16
geben. Sollte dann z.B. G9 wieder möglich sein und aufsteigend von Klasse 5
beginnen, würde ein Abitur nach 13 Jahren erstmals wieder 2024 stattfinden –
das ist für die Betroffenen unzumutbar.
Unser Ziel ist es, möglichst vielen Schülerinnen und Schülern G8 zu ersparen –
und das bedeutet: Wir fordern den sofortigen Wechsel zu G9 zum 1.8.2014, unter
Einbeziehung der bereits betroffenen
derzeitigen Jahrgänge 5 bis 7.
Das konkrete Modell, das wir entwickelt
haben, zeigt: die Streckung der G8-Stundentafel ist zum neuen Schuljahr problemlos möglich – ohne große Vorbereitung, ohne kurzfristige Änderung der
Kerncurricula, ohne neue Schulbücher
und ohne zusätzliche Kosten.
Die Verteilung der Pflichtstunden
Bei der Verteilung der Pflichtstunden auf
9 Jahrgänge müssen die Vorgaben der
KMK zur bundesweiten Anerkennung der
Abiturzeugnisse beachtet werden. Danach
müssen die Schüler von Klasse 5 bis zum
Abitur mindestens 265 Pflichtstunden
erhalten, wobei 5 davon als „Wahlstunden“ erteilt werden können.
Niedersachsen hat derzeit von Klasse 5
bis zum Abitur 260 Pflichtstunden, liegt
also an der untersten Grenze der KMKVorgaben. Die Bedingung der 5 „Wahlstunden“ wird formal, auf dem Papier,
durch die 12 „Poolstunden“ erfüllt, die die
Schulen für die Jahrgänge 5 bis 10 zugewiesen bekommen – was nicht bedeutet,
dass in der Realität jeder Schüler wirklich
diese Stunden als Unterricht erhält.
Unser Modell G9 geht – wie die Expertenrunde des MK – wieder von 269
Pflichtstunden aus, wie sie vor der Einführung von G8 in Niedersachsen verbindlich waren. Bei einer gleichmäßigen
Verteilung auf die Jahrgänge 5 bis 13

ergibt sich in acht Jahrgängen eine
Pflichtstundenzahl von 30, in einem Jahrgang eine Stundenzahl von 29, die früher
der Klasse 5 zugeordnet war. Es empfiehlt
sich aber aus unserer Sicht, diese 29
Stunden der Einführungsphase zuzuweisen: zum einen ist damit in der gesamten
Mittelstufe eine verlässliche Unterrichtszeit erreicht, zum anderen wählt der
Schüler in der Einführungsphase ggfs.
zusätzlich zum Pflichtunterricht eine 3.
Fremdsprache, Sporttheorie, Informatik
oder Ähnliches – die vorgesehenen 29
Stunden können dann entsprechend aufgestockt werden.
Nach unserem Modell ergibt sich folgende Verteilung der Pflichtstunden auf die
Jahrgänge:

Verteilung der wöchentlichen
Pflichtstunden
JahrStunden Stunden
gänge
G8
G9
5
6
7
8
9
10
EP
Q1
Q2
Summe

30
30
32
33
33
34
34
34
260

30
30
30
30
30
30
29
30
30
269

Es zeigt sich, dass in keinem Jahrgang 30
wöchentliche Pflichtstunden überschritten werden und daher alle Pflichtstunden am Vormittag liegen können. Damit
steht den Schülerinnen und Schülern
jetzt wieder die erforderliche Zeit für
schulische Arbeitsgemeinschaften, Forder- und Förderstunden, Wahlsprachen
und Ganztagsangebote sowie für individuelle Aktivitäten außerhalb der Schule
in Vereinen etc. zur Verfügung.
Die Stundentafel für die Klassen 5 bis 10
Bei einem Wechsel zu G9 muss die derzeitige Stundentafel 2 für die Klassen 5
bis 10, nach der die meisten Gymnasien
in Niedersachsen arbeiten, von 192
Wochenstunden auf 180 Stunden (6 Jahrgänge à 30 Stunden) angepasst werden.
Dazu müssen 12 Stunden aus den Klassen
5 bis 10 in die Einführungsphase/Jahrgang 11 verlagert werden.
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Dies ist sehr leicht möglich, wenn für
jedes Fach (außer Sport und Religion) eine
Unterrichtsstunde aus den Klassen 5 bis 10
in die neue Einführungsphase verlagert
wird. Dies entspricht – bis auf das Fach
Politik-Wirtschaft – genau dem Pflichtunterricht der Stundentafel 1, nach der ein
Teil der Schulen bereits jetzt arbeitet.
Bei der Frage, welches Fach diese eine
Stunde aus welchem Jahrgang verschiebt, empfiehlt es sich, von der bereits
bestehenden Stundentafel 1 auszugehen.
Jede Schule ist allerdings nach den derzeitigen Rechtsbestimmungen (2.5.1 des
Erlasses „Übertragung erweiterter Entscheidungsspielräume an Eigenverantwortliche Schulen“) schon jetzt berechtigt, die Verteilung der einzelnen Fachstunden auf die Schuljahrgänge flexibel
und eigenverantwortlich vorzunehmen –
wichtig ist nur, dass die vorgeschriebene
Summe in jedem Fach eingehalten wird.
Umstellung auf G9 zum 1.8.2014 machbar – auch für bestehende Jahrgänge
Das vorgelegte Beispiel einer Stundentafel G9 zeigt: Es sind keine Änderungen
der Kerncurricula notwendig – schon
jetzt arbeiten die Schulen, die die Stundentafel 1 verwenden, im Prinzip nach
dieser Stundentafel. Wahrscheinlich sind
schulintern leichte Verschiebungen von
Lerninhalten notwendig, die aber auch
bisher schon immer wieder z.B. bei unterschiedlich langen Schuljahren oder bei
Unterrichtskürzungen oder Unterrichtsausfall erforderlich waren und von den
Schulen problemlos bewältigt worden

sind. Auch neue Schulbücher sind nicht
erforderlich. Und die veränderte Stundentafel mit höchstens 30 Pflichtstunden im Jahrgang passt jetzt auch wieder
zu den anderen Schulformen des Sekundarbereichs I, so dass die Durchlässigkeit
erst jetzt de facto wieder gegeben ist.
Unser Modell zeigt: Die Umstellung auf
G9 ist zum 1.8.2014 machbar, und zwar
auch unter Einbeziehung der zukünftigen
Jahrgänge 5 bis 8. So gibt es bei den Klassen 5 und 6 überhaupt keine Änderungen: sie bleiben bei 30 Pflichtstunden in
der Woche. Beim Jahrgang 7 müssen
zwei, beim Jahrgang 8 drei Pflichtstunden verschoben werden – auch dies ist
ohne großen Aufwand kurzfristig möglich. Dabei kann die Schule dem Beispiel
der oben dargestellten Stundentafel folgen, oder sich z.B. aus schulischen oder
curricularen Gründen in diesen beiden
Jahrgängen für 2 bzw. 3 andere Fächer
entscheiden. Es gibt darüber hinaus
sogar Initiativen von Schulelternräten an
mehreren Gymnasien, die auch eine Einbeziehung des zukünftigen Jahrgangs 9
für sinnvoll und machbar halten – weil
sie möglichst vielen Schülern schnellstmöglich den Irrweg G8 ersparen möchten.
Einführungs- und Qualifikationsphase
Für die weitere Umstellung auf G9 wird
man in der Einführungsphase die Zahl
der dort bereits aus der Mittelstufe verschobenen 12 Stunden auf 29 Stunden
aufstocken, so dass viele Fächer zusätzliche Stunden erhalten. In der Qualifikationsphase wird man die Stundenzahl von

Beispiel einer möglichen Stundentafel G9 für die Jahrgänge 5 bis 10
Fach
Schuljahrgang
Gesamtstundenzahl
5 bis 10
5 6 7 8 9 10
Deutsch
1. Fremdsprache
2. Fremdsprache
Musik
Kunst
Geschichte
Erdkunde
Politik-Wirtschaft
Religion / Werte und Normen
Mathematik
Biologie
Chemie
Physik
Sport
Verfügungsstunde
Schülerpflichtstundenzahl

5 4 4 3*
4 4 4 4
- 4 4 4
2 2 1 2
2 2 2 1
2 1 2 2
2 2 1
1
- 1*
2 2 2 2
5 4 4 4
) 2 1*
)
) 3 ) 3 1* 1
) 1* 2
)
2 2 2 2
1
30 30 30 30

4
3*
4
1
2
1*
1*
2
2
3
1
2
2
2
30

3
3
3*
1*
1*
2
2
2
2
3*
2
2
2
2
30

23
22
19
9
10
10
9
5
12
23
9
7
9
12
1
180

* In unserem Beispiel wurde in dem mit Sternchen gekennzeichneten Fach und Jahrgang eine der bisher
vorgesehenen Unterrichtsstunden in die Einführungsphase/Jahrgang 11 verschoben. Die Schule kann die
Verteilung der Fachstunden auf die einzelnen Jahrgänge eigenverantwortlich vornehmen.
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34 Pflichtstunden auf 30 Stunden senken
und in diesem Zuge z.B. auch über Einbringungsverpflichtungen oder das
Seminarfach nachdenken können.
Nach unserem Modell erreicht ein G9Jahrgang erstmals im Schuljahr 2017/18
die Einführungsphase – Zeit genug also,
um bis dahin in aller Ruhe und mit der
nötigen Sorgfalt die entsprechenden
Änderungen mit Eltern, Schülern und
Lehrern zu diskutieren, zu planen und
vorzubereiten.
Änderung von Rechtsvorschriften
Für eine Umstellung auf G9 muss das
Schulgesetz geändert werden. Dass dies
jetzt für einen Wechsel zu G9 zum 1.8.2014
zeitlich noch möglich ist, hat die Landesregierung im letzten Jahr bewiesen, als sie
blitzschnell an den Gesamtschulen G9
wieder eingeführt hat. Die FDP hat bereits
einen entsprechenden Änderungsentwurf
in den Landtag eingebracht.
Der manchmal vorgebrachte Einwand,
eine Einbeziehung bereits in G8 befindlicher Jahrgänge sei aus rechtlichen Gründen nicht möglich, kann nicht überzeugen und erscheint vorgeschoben – denn
sowohl G8 im Jahr 2004 als auch G9 für
die Gesamtschulen im letzten Jahr sind
für bereits bestehende Jahrgänge eingeführt worden.
Auch die Erlassänderungen für eine
Umstellung der Stundentafel auf 180
Stunden in den Jahrgängen 5 bis 10 sind
zeitlich problemlos möglich, genauso wie
im letzten Jahr bei der Gesamtschule.
Alle weitergehenden Änderungen, so
teilte das Kultusministerium damals mit,
sollten gesondert erörtert und erst ein
Jahr später in Kraft gesetzt werden. In
gleicher Weise könnte auch bei der
Umstellung der Gymnasien auf G9
verfahren werden.
Schnelles Handeln ist erforderlich
Unser Modell, das haben wir dargestellt,
löst viele Probleme. Jetzt kommt es
darauf an, schnell zu handeln. Wir rufen
daher dazu auf, mit uns für eine sofortige
Rückkehr zu G9 einzutreten und Anträge
für eine Umstellung zum 1.8.2014 zu stellen. Entsprechende Beschlüsse sollten im
Schulvorstand und in der Gesamtkonferenz möglichst schnell gefasst werden.
Weitere Informationen und Musteranträge zur Einführung von G9 erhalten Sie
auf unserer Homepage www.phvn.de
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