Entschleunigt zum Abitur:
Gymnasien zurück zu G 9
An drei von vier Schulen gilt Abkehr vom Turbo-Abi als sicher. Bleibt EG beim G 8?
Von Eckhard Heienbrok
LIPPSTADT ■ Zwölf Jahre
nach seiner Einführung wird
das Turbo-Abi auch in Lippstadt zu Grabe getragen, und
zwar schon zum nächsten
Sommer und damit ein Jahr
früher als offiziell geplant. Bei
drei der vier heimischen Gymnasien (Ostendorf, Marienschule, Overhagen) gilt die
Abkehr von der achtjährigen
Gymnasialzeit (G 8) und die
Rückkehr zum Abitur nach
neun Jahren (G 9) als sicher.
Am Ev. Gymnasium ist noch
unklar, ob es am G 8 festhält.
In NRW soll, so die
schwarz-gelbe Landesregierung, G 9 wieder die Regel
sein. Aber anders als in anderen Ex-G8-Bundesländern
sollen Schulen zwischen
Rhein und Weser die Freiheit haben, sich für G 8 zu
entscheiden (was sie dann
aber beschließen bzw. beantragen müssen). Indes gibt
es noch keinen Gesetzesentwurf, konkrete Informationen sind – zum Leidwesen
der Verantwortlichen in
den Schulen – Mangelware.
Offiziell soll die Umstellung auf G 9 erst zum Beginn des übernächsten
Schuljahrs (2019/20) erfolgen, soll dann aber rückwirkend gelten. Weshalb etwa
das Ostendorf-Gymnasium bereits zum Schuljahr 2018/19
den Schritt
vollzieht,
wie Direktorin Gaby Lütkehellweg
erklärt. „Die
Umstellung
beginnt de
facto bereits
Gaby Lütke- im kommenhellweg (Os- den Schuljahr.“ Alle
tendorf)
Schüler, die
im August 2018 in der fünften Klasse der Europaschule
anfangen, haben demnach
neun Jahre Zeit bis zum Abi.
Lütkehellweg begrüßt neben der Vergabe der Fachoberschulreife nach der Se-

Zurück zum Abi nach neun Jahren: Schüler des OstendorfGymnasiums.
kundarstufe I besonders die
Möglichkeit, das Europaprofil durch die, wie sie sagt,
„entschleunigte Schulzeit“
zu schärfen. Ob Austauschprogramme mit EU-Ländern, Auslandspraktika, Europaprojekte und europäische Wettbewerbe: Sie bieten nach den Worten der Direktorin „wertvolle Erfahrungen und hohen Lerngewinn für unsere Schüler“.
Es musste aber „in den letzten Jahren stets haarscharf
gerechnet werden, wie viele
Stunden
Regelunterricht
hierfür investiert werden
konnten“. Das, so ist sie zuversichtlich, „wird nun
deutlich entspannter“.
Die Schulkonferenz am
Ostendorf habe sich „eindeutig“ für G 9 ausgesprochen. Und während VizeSchulleiter Robert Prahl bereits über neue Austauschpartner oder einen Ausbau
der Skifahrten nachdenkt
und mit G 9 noch mehr
Schüler zweisprachig zum
Abitur geführt werden sollen, weist Monika Barkey,
Koordinatorin der Erprobungsstufe, darauf hin, dass
künftig wieder mehr Zeit
sein dürfte für das individuell wählbare AG-Angebot im
Bereich Musik, Theater,
Sport oder im sozialen Engagement.

„Viele Eltern sahen in der
zeitlichen und stofflichen
Verdichtung unter G 8 eine
zu starke Verplanung ihrer
Kinder gerade in einer Lebensphase, in der die eigene
Selbstfindung auch im außerunterrichtlichen
Bereich Raum benötigt.“ Auch
könnten
Berufspraktika
wieder im ursprünglichen
Umfang angeboten werden.
Das Fazit von Lütkehellweg:
„Die längere Lernzeit dient
somit in erster Linie der individuellen Förderung.“ Begabte und motivierte Schüler
könnten
weiterhin
durch das Überspringen einer Jahrgangsstufe in acht
Jahren zum Abi gelangen.
Und wie sieht’s an den anderen Lippstädter Gymnasien in Sachen G 9 aus?
Die Marienschule, so Direktorin Ute van der Wal, kehrt
„für alle künftigen Fünftklässler zu G 9 zurück“, also
ebenfalls schon zum nächsten Schuljahr. Darüber hinaus will das Lipperbrucher
Gymnasium, das erst vor
zwei Jahren wegen der Kritik am Turbo-Abi einen
neunjährigen,
stark
nachgefragten „AufbauZweig“ eingerichtet
hatte,
jeUte van der doch „auch
G8Wal (Marien- einen
Weg ermögschule)
lichen“. Wie
dieser konkret aussehen
soll, könne sie noch nicht
sagen. Verbindliche Aussagen könne sie erst treffen,
wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen
geklärt
seien, so van der Wal, die
„Schnellschüsse
vermeiden“ will.
Für das Ev. Gymnasium war
ein Zurück zu G 9 lange
kein Thema. Vor einem Jahr
hieß es, das EG habe eigens
den gebundenen Ganztag
entwickelt für den achtjährigen Weg zum Abitur. Diese Strukturen wolle man

„nicht ständig umwerfen“,
so die damalige Schulleiterin Dagmar Liebscher. Ihre
Nachfolgerin Monika Pesch
erklärte gestern, das EG
wolle „eine Lösung finden,
die für die Schüler, Eltern
und die Schullandschaft in
Lippstadt passend ist“ – deutet sich hier
an, dass das
EG bewusst
als einzige
Schule
in
Lippstadt
beim
G8
bleibt, um
diese AlterMonika Pesch native bie(Ev. Gymnasi- ten zu können?
Vorum)
und Nachteile beider Modelle seien von
Lehrern und Eltern intensiv
erörtert worden. „Im Blick
sind dabei die Schüler, denen eine längere Schulzeit
zugute käme, ebenso wie
die leistungswilligen und
-starken Schüler, denen das
jetzige System entgegenkommt“, sagte Pesch. Letztlich treffe die Evangelische
Kirche von Westfalen als
Träger im Gespräch mit der
Schulleitung die Entscheidung. Dazu müssten aber
erst die jeweiligen Rahmenbedingungen der beiden
Modelle („Es gibt noch viele
offene Fragen“) bekannt
sein.
Dirk Zacharias, Leiter des
Gymnasiums Schloss Overhagen, erklärte, dass am GSO
„schon intern intensiv
diskutiert“
wurde und
die
Schulkonferenz
Mitte
November einen
BeDirk Zacharias schluss zu
G8/G9 treffe.
(Gymnasium
Derzeit würOverhagen)
den Eltern
und Schüler in das Meinungsbild miteinbezogen.
Die Tendenz sei „klar“, er
wolle dem Beschluss aber
„nicht vorgreifen“.

