
 1 

Stellungnahme der Schulkonferenz 
zum Thema G8 / G9,  
Einstimmig beschlossen auf der 
Schulkonferenz vom 19. Mai 2014 
 
!
!
!
Die Schulkonferenz des Gymnasiums Lerchenfeld ist der Auffassung, dass die von Senator Rabe 
gestellte Frage bezüglich G8 / G9 in der vorgegebenen Form nicht wirklich seriös beantwortet 
werden kann. Deshalb hat sich der überwiegende Teil der Schulkonferenzmitglieder der Stimme 
enthalten. 
Das bedeutet nicht, dass diese Mitglieder keine sehr entschiedene Meinung zu G8 / G9 hätten, 
sie lehnen es nur ab, die Fragestellung in der vorgegebenen Form zu beantworten. 
In den letzten Wochen sind in vielen Stellungnahmen die Vorteile, Nachteile und Risiken eines 
Systemwechsels nach G9 erörtert worden. Dies muss hier nicht im Detail wiederholt werden. Wir 
beschränken uns auf die für unsere Entscheidung zentralen Punkte. 
!
1.  Der Senator hat sich bewusst für eine Fragestellung entschieden, die inhaltlich 

unterbestimmt  ist. Das Problem bei einer derart offenen Fragestellung ist jedoch, dass 
niemand aus unserem Votum ersehen kann, für oder gegen welche Spielart von G8 oder G9 
wir uns erklärt haben. Das jedoch ist für uns der entscheidende Aspekt! Die bloße Dauer der 
gymnasialen Schulzeit ist sekundär. So wie die Frage gestellt ist, ist völlig unklar, worüber 
man eigentlich abstimmt. 
 

2.  Es ist zu erwarten, dass die Voten der Schulkonferenzen – gleich wie sie ausfallen – hinterher 
politisch benutzt und missbraucht werden. Dem wollen wir keinen Vorschub leisten, sondern 
dazu einladen, unsere Sichtweise differenziert wahrzunehmen. Die vorrangige Frage muss 
sein, welcher Leitvorstellung von Bildung unsere Schulen in Hamburg folgen sollen. 
Die Unzufriedenheit mit Erscheinungsformen des jetzigen G8 muss ernst genommen 
werden. Aber eine erneute reflexhafte Systemumstellung wird die entscheidenden Probleme 
nicht lösen! 
 

3.  Die überwiegende Mehrheit unserer Schulkonferenzmitglieder ist für ein gutes G9, 
aber gegen ein schlechtes G9 . Ein bloßes Zurück zum alten G9 würde ignorieren, 
dass sich die gesellschaftlichen und bildungssoziologischen Bedingungen gewandelt haben. 
Diesem Wandel müsste in einem neuen G9 konzeptionell Rechnung getragen werden. Die 
parallele Einrichtung sowohl von 8-jährigen als auch 9-jährigen Zügen an Gymnasien würde 
in ein organisatorisches Desaster führen. 
 

4.  Die bloße Umverteilung der jetzigen Unterrichtsstunden auf 9 statt 8 Jahre halten wir für 
relativ sinnlos. Das alte G9 war nicht das Paradies, rückwärts gewandte Verklärung dient 
nicht der Sache! 
 

5.  Welche Forderungen stellen wir an ein G9, dem wir unsere Stimme 
geben würden? 
5.1. Mehr Unterrichtszeit und Muße für vertieftes Lernen – größere Qualität, breitere 

Allgemeinbildung! 
5.2. Keine Rückkehr zu den alten Wochenstundenzahlen, sondern Zeit für zusätzliche 

pädagogische Angebote (Klassenrat, Klassennachmittag, Forscherzeit/Projektlernen, 
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handwerkliche Fächer, Theater, musikalische Praxis, weitere Ganztagselemente an allen 
Gymnasien). 

5.3. Auch jene Schüler, die sich durchs G8 nicht überfordert fühlen, müssten von einem 
neuen G9 profitieren können. 

5.4. Neue Struktur für die 11. Klasse. 
5.5. Altersangemessene Arbeitsformen für den 13. Jahrgang. 
5.6. Zeit für außerschulische Bewährungssituationen (Praktika, Berufserkundungen). 
5.7. Ausreichende Infrastruktur für die künstlerischen Fächer und für Sport. 
5.8. Rechtliche und organisatorische Absicherungen dafür, dass das Gymnasium hinsichtlich 

seiner Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Schüler seine Identität bewahrt. 
Wenn seitens der Politik allerdings ein Systemwandel hin zu „Einer Schule für alle“ ins 
Auge gefasst wird, so müsste dafür Sorge getragen werden, dass den besonders guten 
Schülern ausreichend Anreize und Herausforderungen geboten werden. 


