
Landeselternschaft der Gymnasien 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für Ihre Fragen zur Gestaltung eines zukünftigen G9-Bildungsgangs. 

 

Unsere „Eckpunkte für eine qualitative Weiterentwicklung der Gymnasien“ kennen 

Sie bereits. Diese sind weitestgehend in das Regierungsprogramm der CDU 

Nordrhein-Westfalen eingeflossen. 

 

Zur Ihrer Kenntnis führe ich den entscheidenden Passus, aus dem sich die Antworten 

auf Ihre Fragen ergeben, an: 

Wir werden die Strukturfrage an unseren Gymnasien klären. 

Die Gymnasien in unserem Land haben zunehmend Probleme, ihrem 

pädagogischen Auftrag, Schüler auf ein späteres Studium vorzubereiten, 

nachzukommen. Die Oberstufe muss deshalb in ihrer Qualität gesteigert werden, so 

dass sie eine echte Vorbereitung auf das Studium darstellt. Mit dem Abitur wird die 

Hochschulreife verliehen. Darauf müssen sich die Hochschulen verlassen können.  

Die Unzufriedenheit mit der rot-grünen Schulpolitik und dem Qualitätsverlust an den 

Gymnasien drückt sich in dem Wunsch vieler Eltern aus, wieder zu G9-Gymnasien 

zurückzukehren. Durch die ständigen Veränderungen am G8 durch die rot-grüne 

Landesregierung hat sich an den Gymnasien nichts verbessert. Dabei stellt die 

Lösung der Strukturfrage nach einem acht- oder neunjährigen gymnasialen 

Bildungsgang einen wichtigen Schritt hin zur qualitativen Weiterentwicklung der 

Gymnasien dar.  

Eine Wiedereinführung des G9 ohne Vorbereitung kann es dennoch nicht geben. Es 

darf keine unnötige Unruhe an den Gymnasien entstehen. Für alle Gymnasien G9 

einzuführen, würde diejenigen Schulen benachteiligen, bei denen G8 gut umgesetzt 

wird und wo die Eltern mit dieser Umsetzung zufrieden sind. Andererseits nähme die 

Haltung, landesweit alles beim alten zu belassen, die vielen Eltern nicht ernst, die 

keine Akzeptanz mehr für G8 haben. 

 Wir wollen G8 und G9 gleichberechtigt im Schulgesetz verankern und die 

pädagogische Freiheit der Gymnasien stärken. Sie sollen die Möglichkeit 

erhalten, individuell entsprechend ihrer Schülerschaft und auch mit Blick auf 

die örtlichen Bedingungen ihren zukünftigen Bildungsgang zu gestalten.  

 Gymnasien, bei denen G8 gut umgesetzt ist und wo die Eltern mit dieser 

Umsetzung zufrieden sind, können ihren Weg konsequent weitergehen.  

 Gymnasien, an denen der Wunsch nach einer Rückkehr zu G9 überwiegt, 

sollen die Möglichkeit dazu erhalten. Die einmalige Entscheidung für G9 soll 



so schnell wie möglich gefällt werden können, muss aber nicht zu einem 

bestimmten Zeitpunkt erfolgen.  

 Der Prozess wird vom Schulministerium und den Schulämtern aktiv begleitet 

und, wo erforderlich bzw. gewünscht, fachlich unterstützt und moderiert. Dabei 

müssen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie der 

Schulträger gleichermaßen beteiligt werden.  

 Die Entscheidung für einen Wechsel aus der bestehenden Struktur treffen die 

Schulkonferenz und der Schulträger mit Ratsbeschluss. Bei einer 

Weiterentwicklung zu G9 können neben der Eingangsklasse 5 auch weitere 

Jahrgänge in den G9-Bildungsgang überführt werden. 

Wir ermöglichen ein echtes G9. 

Die Neugestaltung des G9 darf sich nicht am bisherigen G8-Bildungsgang 

orientieren, denn das führte zu einem unechten G9. Unser Konzept für die 

Neugestaltung eines echten G9 zielt vor allem auf eine Verbesserung der Qualität 

der Gymnasien.  

 Wir werden die Verdichtung des Unterrichtsstoffes in der Mittelstufe auflösen, 

in dem wir die Jahreswochenstunden auf 180 reduzieren. 

 Die zweite Fremdsprache wird wieder erst ab der 7. Klasse unterrichtet.  

 Zudem werden wir die Lehrpläne und Stundentafel für die Gymnasien mit dem 

Ziel überprüfen und überarbeiten, die Fachlichkeit des Unterrichts zu stärken.  

 Auch werden wir zur Vergabe der mittleren Reife nach der Sekundarstufe I in 

Klasse 10 zurückkehren.  

 Für Gymnasien mit G9-Bildungsgang werden wir die Möglichkeit des 

Überspringens einer Klasse für Schülerinnen und Schüler, die entsprechende 

Leistungen erbringen, erleichtern und verbessern.  

 Wir erkennen die Notwendigkeit einer Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen 

den Schulformen, die wir durch verbesserte Förderkonzepte für Schulwechsler 

auf das Gymnasium erreichen wollen. 

Wir stärken unsere Gymnasien – G8 wie G9. 

Unabhängig von der Frage, ob das Abitur nach acht oder neun Jahren erreicht wird, 

kommt den Gymnasien eine zentrale Bedeutung in unserem gegliederten 

Schulsystem zu. Es gilt, unsere Gymnasien zukunftsfest zu machen. 

 Wir werden Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität an den Gymnasien in 

Nordrhein-Westfalen ergreifen und die Studierfähigkeit der Studienanfänger 

verbessern. Dazu gehört die Stärkung der technischen Grundbildung und 



Nachwuchsförderung, die Grundvoraussetzung für den Innovations- und 

Technikstandort Nordrhein-Westfalen ist. Die MINT-Fächer an den Gymnasien 

werden wir zu einem attraktiven Angebot weiter ausbauen. Das Fach 

Wirtschaft wird im Wahlpflichtbereich gestärkt. 

 Die Gymnasien sollten durch eine enge Kooperation mit Universitäten und 

Hochschulen ihr Profil im Sinne der Wissenschaftspropädeutik schärfen 

können.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Petra Vogt 


