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UNSERE BESTEN:
die aussagekräftigsten
Elternzuschriften
zum G9-Versuch
der grün-roten
Landesregierung
Baden-Württemberg

Ausgangsbasis der gemeinsamen G9-Aktion von SCHULE MIT ZUKUNFT und
dem Gesamtelternbeirat Stuttgart

Nach zahlreichen Versprechungen vor der Landtagswahl im März 2011, bei einem
Regierungswechsel jedem Gymnasium, welches das wolle, die Rückkehr zu G9 zu
ermöglichen, ruderten die Grünen zurück, als sie in der Regierungsverantwortung waren.
G8 wäre gar nicht so schlecht und lediglich die übervollen Lehrpläne müssten ausgemistet
werden, um die Stofffülle zu reduzieren. Außerdem könnten alle Eltern, die G9 haben
wollten, ihre Kinder auf die neu zu gründende Gemeinschaftsschule schicken oder den
9-jährigen Weg über die beruflichen Gymnasien wählen. Und um den Eltern
entgegenzukommen, sollte ein Schulmodellversuch eingerichtet werden mit 2 x 22
Gymnasien, die die Rückkehr zu G9 so erproben könnten.
Die ersten 22 Gymnasien werden nun zum Schuljahr 2012/13 wieder mit G9-Zügen starten,
aber die Begrenzung auf so wenige Schulen hat keinen anderen Grund als (mal wieder!) Geld
zu sparen, denn unsere Gymnasien haben so lange in G9 unterrichtet, dass sie wirklich
keinen „Versuch“ mehr dafür benötigen. Die Auswahl dieser wenigen Schulen (beworben
hatten sich deutlich mehr als doppelt so viele für die erste Runde) geschah unter
erschwerten und ziemlich unverständlichen Bedingungen. Das führte dazu, dass z.B. die
Landeshauptstadt Stuttgart mit 26 Gymnasien die Zuweisung für genau EINE Schule erhielt –
ebenso wie z.B. Bad Saulgau mit sowieso nur EINEM Gymnasium. Gerechtigkeit und vor
allem Relativität sehen anders aus.
Am 4. Juli 2012 berichtete die Stuttgarter Zeitung: „Fast jede dritte der 22 Modellschulen mit
neunjährigen Zügen stellt ganz um: Sieben Gymnasien bieten vom kommenden Schuljahr an
nur noch den neunjährigen Weg zum Abitur an. Aber auch an den übrigen Versuchsschulen
sind die längeren Züge im Vergleich zu den achtjährigen beliebter. Nach Angaben des
Kultusministeriums werden kommendes Schuljahr insgesamt 78 G9-Züge und 23 G8-Züge
eingerichtet. Damit besuchen an den Modellschulen insgesamt 2.179 Schüler einen G9-Zug,
502 einen G8-Zug.“ Diese Zahlen sprechen für sich und zeigen deutlich, wohin die Reise
gehen muss!
Dieser offensichtliche Bruch eines Wahlversprechens brachte die Eltern auf die Barrikaden,
denn G8 leidet nicht nur an zu viel Stoff, sondern noch viel mehr an zu vielen
Wochenstunden, die in die verbliebenen 8 Gymnasialjahre gepresst wurden. Das führt
unweigerlich – auch für gute Schüler – dazu, dass Hobbys, außerschulisches Engagement in
Sport- und Musikvereinen und soziale Beziehungen zu kurz kommen. Die Tatsache der zu
vielen Wochenstunden ist leider nicht so einfach und schon gar nicht im Alleingang zu
ändern, denn die bundesweite Kultusministerkonferenz hatte seinerzeit 206
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Wochenstunden von Klasse 5 bis 10 beschlossen, also unwesentlich weniger Stunden, als es
in G9 mit einem Jahr mehr gegeben hatte (220 Wochenstunden). Zudem muss man wissen,
dass es die Gemeinschaftsschulen noch nicht und schon gar nicht flächendeckend gibt und
dass die beruflichen Gymnasien notorisch überlaufen und für Gymnasiasten gedeckelt sind,
d.h. beileibe nicht jeder, der das möchte, kann diesen Weg wählen. Zudem wollen sich viele
Jugendlichen mit 14/15 Jahren noch nicht spezialisieren und festlegen, sondern ziehen ein
allgemeinbildendes Gymnasium vor.
Aus diesen Gründen entwarfen wir beigefügte fiktive Geschichte der Familie Müller (siehe S.
5-7), denn alle Appelle an und persönliche Gespräche mit den Regierungsverantwortlichen
liefen ins Leere. Wir wollten deutlich machen, welchen Schwierigkeiten unsere Kinder
ausgesetzt sind, welcher Zeitdruck und Stress dank G8 an unseren Schulen herrschen und
welche Gedanken und Überlegungen bei den Eltern vorhanden sind, die ihren Kindern
möglichst eine persönlichkeitsfördernde sowie kind- und schülergerechte Schulzeit gönnen
wollen. Wir forderten die Eltern landesweit auf, diese Geschichte an die verantwortlichen
Politiker zu schicken und gerne noch persönliche Anmerkungen dazu zu schreiben. Die
Resonanz war beachtlich: ca. 400 Eltern beteiligten sich und viele ergänzten durch
persönliche Geschichten und Erfahrungsberichte ihre Anschreiben.
Die 100 aussagekräftigsten daraus aus dem ganzen Land (siehe Karte S. 4) haben wir nun
ausgewählt und in einem Buch versammelt, das an unseren Ministerpräsidenten Winfried
Kretschmann und unsere Kultusministerin Gabriele Warminski-Leitheußer überreicht
werden soll. Vielleicht gelingt es so, ihnen deutlich zu machen, dass die Eltern eine gute
Bildung ihrer Kinder sehr ernst nehmen, ebenso wie Wahlversprechen, und dass G9 aus
verschiedenen Gründen die sinnvollere Variante der Schulbildung im gymnasialen Bereich
ist. Was hilft es, Schüler wie Lehrer durch die Schulzeit zu hetzen, ihnen die Möglichkeit für
ein angenehmes, sinnvolles und erfolgreiches Lernen und Lehren zu nehmen sowie die Zeit,
auch noch ein Leben neben der Schule zu haben? Sowohl der private Bereich leidet darunter
als auch der Lernerfolg, denn das inzwischen berühmte „Bulimie-Lernen“ gehört leider zum
Alltag unserer Kinder. Nachhaltiges und gewinnbringendes Lernen sieht anders aus! Wir
wünschen uns für unsere Kinder nicht nur Wissenserwerb, sondern auch soziale und
emotionale Kompetenzen sowie die Möglichkeit, ihren Charakter und ihre Persönlichkeit zu
entwickeln. Mit G8 ist dies leider kaum möglich, wie die ersten 8 Schuljahre dieser „Reform“
gezeigt haben!
Stuttgart, Juli 2012

Katharina Georgi-Hellriegel
SCHULE MIT ZUKUNFT

Sabine Wassmer
Gesamtelternbeirat Stuttgart
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Aus diesen Städten und Gemeinden kamen die Zuschriften:
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Die neuen Leiden der Familie Müller
Eine Geschichte zum G9-Modellversuch

Frau Müller lebt alleinerziehend mit ihren zwei Kindern Max (9 Jahre) und Jasmin (14 Jahre)
in Stuttgart-Möhringen. Max geht noch in die 4. Klasse der Salzäckerschule, Jasmin besucht
die 8. Klasse am Königin-Charlotte-Gymnasium.
Jasmin, eigentlich eine gute Schülerin, ist froh, endlich die Konfirmation hinter sich zu haben.
Damit fällt mittwochs der Konfi-Unterricht weg – wenigstens ein Nachmittag zum
Durchatmen. Wurde auch Zeit. Bei 36 Wochenstunden Unterricht und der Theater-AG am
Freitagnachmittag ist nun endlich für den Rest des Schuljahres wenigstens der
Mittwochnachmittag frei.
Der Anfang des Schuljahres war schon ziemlich hart. Sie musste sich entscheiden:
Montagabend ging sie zum Klettern auf die Waldau und am Donnerstag war Gruppenabend
vom Jugendrotkreuz (JRK) auf dem Fasanenhof. Sehr schnell wurde klar – beides zusammen
ging nicht mehr. Mit Aussicht auf eine Jugendleiterausbildung ist sie beim JRK geblieben –
Klettern musste sie aufgeben.
Die restliche Zeit in der Woche reicht ganz gut, um die Hausaufgaben zu bewältigen. Wenn
man davon absieht, dass die Wochenenden meist mit dem Lernen auf Klassenarbeiten
belegt sind, kommt Jasmin inzwischen einigermaßen zurecht. Bleibt zu hoffen, dass sie
weiterhin gut mitkommt, denn Nachhilfe, wie sie schon einige ihrer Freundinnen
bekommen, kann sich ihre Mutter nicht leisten.
Max hat sie, die glasklare Grundschulempfehlung fürs Gymnasium. Max sagt, er will, seine
Grundschullehrerin sagt, er muss aufs Gymnasium gehen – nur Mama weiß nicht so recht.
Die Erfahrungen mit Jasmin halten ihre Begeisterung in Grenzen, Max am Königin-CharlotteGymnasium anzumelden. Irgendwie würde sie ihm mehr Luft für Hobbys und Freizeit
gönnen. Aber was sind denn die Alternativen?
Die neue Gemeinschaftsschule ist eine Idee, die auch Frau Müller begeistert. Individuelle
Förderung, spätere Festlegung auf die Schullaufbahn, Arbeiten in Lerngruppen und nicht in
starren Klassenverbänden – das alles könnte sie sich für Max sehr gut vorstellen. Aber die
Realität sieht leider bis auf Weiteres noch anders aus. In Stuttgart geht 2012 keine einzige
Gemeinschaftsschule an den Start und die einzige, die in der Planung schon sehr weit ist, die
Elise-von-König-Schule, liegt am anderen Ende der Stadt. Außerdem ist sie, wie fast alle
Starter-Schulen, nicht bis zum Abitur konzipiert, sondern nur bis zur 10. Klasse. Die
Gemeinschaftsschule ist also keine Alternative für Max – er ist dafür leider 5-10 Jahre zu früh
auf die Welt gekommen.
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Und wenn Max einfach nach der 10. Klasse auf ein berufliches Gymnasium wechselt? Auch
keine Lösung, denn bei Jasmin sind die höchsten Wochenstundenzahlen jetzt angefallen,
mitten in der Pubertät. Ein Wechsel nach der 10. Klasse ist da nicht mehr hilfreich.
Einige Freundinnen von Jasmin sind damals auf die Realschule gewechselt und wirkten dadurch viel entspannter. Aber die Realschulen werden auch immer voller, die Klassen immer
größer und in der 7. oder 8. Klasse sorgen die frustrierten Wechsler aus dem G8 für
neuerliche Unruhe in den Klassenverbänden – wie Jasmins Freundinnen berichten. Nach der
10. gibt’s die Möglichkeit, auf das berufliche Gymnasium zu wechseln – wobei selbst ein
guter Notendurchschnitt keine Garantie dafür ist, an diesen überfüllten und
lehrerunterversorgten Schulen einen Platz zu bekommen. Und will Max bereits nach der 10.
Klasse seinen weiteren beruflichen Werdegang festlegen? Eines haben nämlich die
Bildungspolitiker schlicht versäumt: den Ausbau allgemeinbildender Aufbaugymnasien. In
Stuttgart gibt es die nur in der für Frau Müller unbezahlbaren freien Trägerschaft.
Wenigstens sollen im G8 die Bildungspläne „entschlackt“ werden. Was darunter zu
verstehen ist, hat jedoch bisher noch niemand genau erklärt. Und mehr Poolstunden soll es
für die Gymnasien geben. Dies dient sicher zur willkommenen Profilschärfung der
Gymnasien – bringt dies aber auch eine Entlastung für die Schüler? Irgendwie wird Frau
Müller den Eindruck nicht los, dass unsere Bildungspolitiker nicht rechnen können. Hat nicht
die Kultusministerkonferenz die Anzahl der Wochenstunden bis zur Kursstufe auf 206
Stunden festgelegt? Das führt bei 6 Schuljahren unweigerlich zu durchschnittlich 34,3
Wochenstunden – selbst wenn zur „Entschlackung der Bildungspläne“ eine Stunde
„Däumchen drehen“ angeordnet würde. Frau Müller ist total verärgert, dass darüber nie
diskutiert wird. Dabei ist es so einfach, wenn man 206 durch 7 teilt, kommt man auf nicht
einmal 30 Wochenstunden im Schnitt – aber Bildungspolitiker können offensichtlich wirklich
nicht rechnen.
Wenn das Gymnasium als Ganztagesschule angeboten wird, klappt G8 viel besser, hat Frau
Müller aus berufenem Mund gehört. Das Hegel-Gymnasium in erreichbarer Nähe soll einen
Ganztageszug bekommen (wenn das Ministerium ihn endlich mal genehmigt…). Aber was
soll das groß ändern? Jasmin hat jetzt schon an vier Tagen in der Woche mehr oder weniger
„Ganztagesschule“. Ein rhythmisierter richtiger Ganztagesunterricht, wie in den Modellen so
schön dargestellt, kann angesichts der festgelegten Anzahl der Schulstunden jedoch kaum
stattfinden.
Frau Müller würde Max ja gerne am Wilhelmsgymnasium anmelden, das sich für einen G9Zug beworben hat, aber leider ist vor Kurzem die Entscheidung gefallen, dass nur ein
einziges Gymnasium im Stuttgarter Osten den Zuschlag dafür erhalten wird. Ein Tropfen auf
dem heißen Stein in einer so großen Stadt. Diese Hoffnung hat sich also leider auch
zerschlagen, denn sie will Max nicht durch die halbe Stadt schicken. Frustriert und
enttäuscht meldet Frau Müller Max am Königin-Charlotte-Gymnasium an.
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Enttäuscht ist sie vor allem von der aktuellen Landesregierung, die G9 nur als Rumpf-Versuch
zulässt. Dabei haben beide Parteien doch vor der Wahl etwas anderes versprochen. Wie
sagte Chris Kühn von den Grünen noch im November 2010: „Künftig muss auch ein G9-Zug
zugelassen werden, wenn das die Schulträger, die Lehrer und Eltern vor Ort wollen.“ Und
nun verhindern dieselben Politiker, dass das für Max gut erreichbare Wilhelmsgymnasium
entsprechend dem Wunsch aller Beteiligten einen G9-Zug einrichten darf. Die
Haltbarkeitsdauer der Wahlversprechen wird auch immer kürzer, findet Frau Müller!
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Alle Gymnasien sollen G9-Züge einrichten dürfen!
Die Einlösung des Wahlversprechens scheint doch nicht ganz unproblematisch zu sein schade!!!

Prof. Dr. Hans Schneider
Musikhochschule Freiburg
Freiburg
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Sehr geehrter Herr Kretschmann!
Als Kinderbuchautorin erfahre ich während Lesungen in Gymnasien im Gespräch mit
Schülern und Lehrern immer wieder, wie sehr sich alle eine Rückkehr zu G9 wünschen, um
den notwendigen Freiraum schaffen zu können, die Freude der Kinder am Lesen und
Erzählen zu fördern, über das zweckbestimmte Behandeln von Texten im Unterricht hinaus.
Deshalb meine dringliche Bitte an Sie, den notwendigen Rahmen zu schaffen, dass jede
Familie und jedes Kind in erreichbarer Entfernung ein G9 Gymnasium besuchen kann.
Mit freundlichem Gruß von
Andrea Hensgen
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Sehr geehrte Damen und Herren,
leider machen auch Sie, die aktuelle Landesregierung, keine Ausnahme in Punkto
Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Ihre vollmundigen Wahlversprechen finden sich nun in den
Entscheidungen nicht wieder. Statt flächendeckend die Alternative "G 9" zu ermöglichen
beschränken Sie dies auf ganze 22 Testschulen.
Uns selbst dafür fehlt Ihnen jedes Konzept, so dass jede dieser 22 Schulen ein eigenes
Konzept erstellen musste und wir ein weiteres Bildungschaos erleben.
Um dieses Feigenblatt überhaupt zustande zu bringen, gehen Sie hin und streichen die von
der Vorgängerregierung beschlossene sinnvolle Reduzierung des Klassenteilers auf 28. Diese
Maßnahme hätte erhebliche Lernvorteile für alle 360 Gymnasien in BW mit sich gebracht.
Jetzt müssen 340 Gymnasien weiterhin mit zu vollen, die Lehrkräfte überfordernden
Schülerzahlen arbeiten. Diese nun wirklich sinnfremd rausgeworfenen Gelder könnten
helfen den Bildungsstandart in BW zu verbessern indem man diese für zusätzliche Deputat
Stunden einsetzen würde. Dadurch würden wir reduzierte Stundenausfälle und kleinere
Klassen bekommen. Vieleicht könnte es uns sogar gelingen die überwiegend pädagogisch
völlig unbelasteten Gymnasiallehrer weiterzubilden?
Ich „freue“ mich schon auf Ihren zweiten Eingriff in das bestehende Bildungssystem: Die
Entrümpelung des Lehrstoffes für „G8“.
Mit freundlichem Gruß

Wilhelm Denzer
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Sehr geehrte Damen und Herren,
die Zustandsbeschreibung im Anhang dieses Schreibens spricht für sich. Ich bitte Sie
dringend, allen Eltern, die das wünschen, die Möglichkeit auf das Gymnasium in G9-Form zu
eröffnen, wie Sie das vor der Wahl zugesagt haben.
Alles andere wäre in der Sache falsch und ein eklatanter Wortbruch. Die Abwendung der
Bürger von Ihren Parteien und von der Politik insgesamt würde beschleunigt.
Freundliche Grüße

Hartmut Danneck
Oberstudienrat
Villingen-Schwenningen
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Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte berücksichtigen Sie beiliegende Geschichte bezüglich G9.
Ich finde es toll, dass Sie endlich das Projekt Gemeinschaftsschule angehen. Das derzeitige
dreigliedrige Bildungssystemverstößt meiner Meinung nach gegen Grundrechte und
hinterlässt bei vielen Kindern tiefe Spuren in der Seele.
Was wir aber gerade in Hinblick auf die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung brauchen,
sind erwachsene Menschen mit einem gesunden Selbstwertgefühl, die kreativ die
Herausforderungen der Zukunft gestalten.
Die ganze wissenschaftliche Welt ist sich dessen einige….wieso ist dann kein Wandel
möglich?
Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es diesbezüglich einmal ein überparteiliches,
länderübergreifendes Agreement gibt, die eine langfristige Planung im Bildungsbereich
ermöglicht.
Machen Sie den ersten Schritt. Vielleicht gewinnen Sie damit keine Wahlen. Aber Sie
gestalten eine langfristig lebenswerte Zukunft für uns alle.
Herzliche Grüße in den Landtag schickt Ihnen

Ihre Christine Görzen
72622 Nürtingen
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Sehr geehrte Damen und Herren,
wir schließen uns als Eltern eines Sohnes, der die 10. Klasse des Neuen Gymnasiums in SFeuerbach besucht, der Aktion des Gesamtelternbeirats Stuttgart an und fordern Sie auf, G9
so schnell wie möglich für alle Schülerinnen und Schüler zu realisieren.
Von den Wahlversprechungen insbesondere der Grünen sind wir sehr enttäuscht. Auch diese
Gruppierung, die einst große Hoffnungen weckte, scheint immer mehr nach der Devise von
Altkanzler Adenauer zu handeln: Was geht mich mein Geschwätz von gestern an?
Mit freundlichen Grüßen

Gerhard und Claudia Hörner
Stuttgart
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Sehr geehrter Herr Schmid,
leider scheinen Ihnen die Bedingungen an unseren Schulen nicht mehr so geläufig zu sein.
Hoffnungsvoll haben wir erwartet, dass mit dem Regierungswechsel sich auch für unsere
Kinder Verbesserungen ergeben. Leider weit gefehlt. Gestresste und genervte Lehrer, die
ihre Illusionen schon längst irgendwann im Alltag verloren haben, sind immer noch überall
an den Schulen.
Durch den direkten Vergleich mit einem Kind, das G9 durchlaufen hat, und derzeit zweien im
G8 empfinden wir nur Verschlechterungen. Als Eltern braucht man ein dickes Fell, wenn man
Kindern auch noch Vereinsleben im musischen und sportlichen Bereich ermöglichen will. Zu
akzeptieren, dass auch „dreier“ nicht schlecht sind, haben wir gelernt, hören aber von
anderen Eltern anderes.
Nun mit einem Studienanfänger drängt sich aber eine ganz andere Frage in den
Vordergrund: wie will unsere Gesellschaft mit nicht volljährigen Studenten umgehen. Wo
sollen sie studieren, wenn die Eltern nicht in einer Hochschulstadt wohnen? Wie sehen die
Konzepte aus für die Kinder, die mit 5 Jahren eingeschult wurden, denn die sind ja noch
jünger?
Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass endlich der Klassenteiler reduziert wird und damit an
allen Schulen die Arbeitsbedingungen für Lehrer und Schüler verbessert werden.
Mit freundlichen Grüßen

Elke Jung
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Sehr geehrte Damen und Herren,
das ganze Prozedere ist für die Eltern weder nachvollziehbar noch verständlich. Wie kann
man den Zuständigen einen Sachverhalt und die Wünsche der Eltern noch besser
verdeutlichen als mit einer Meinungsumfrage, die ganz klar zeigt, dass 80 % der Eltern in
Degerloch G9 wünschen. Noch dazu wäre in diesem Stadtteil das Wilhelms-Gymnasium
bereit und fähig gewesen, diesem Wunsch nachzukommen.
Traurig und eine verpasste Chance.
Mit freundlichen Grüßen

Franziska Kratz
Elternbeiratsvorsitzende des Wilhelms-Gymnasiums
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Sehr geehrte Damen und Herren,
die unten stehende Geschichte spiegelt den Alltag einer Familie sehr gut wieder. Nicht nur
alleinerziehende Eltern sind von den Ansprüchen, welche an die Familien gestellt werden,
betroffen. Auch Familien, bei denen beide Elternteile arbeiten gehen müssen, werden immer
mehr gefordert und immer weniger gefördert. Es wird erwartet, dass ein
Erziehungsberechtigter mit seinem Einkommen die Miete bezahlt, damit der andere
Erziehungsberechtigte für den Unterhalt und die Betreuung aufkommt und vor lauter
Arbeiten haben die Eltern keine Zeit mehr für ihre Kinder. Familienstrukturen und
Sozialkompetenz der Kinder haben dabei keine Chance.
Nachdem die Politik es erreicht hat, dass alle arbeitsfähigen Erwachsenen beschäftigt
werden und der Wirtschaft zur Verfügung stehen, müssen nun unsere Kinder daran glauben.
Verkürzte Schulzeit, verkürzte Freizeit, mehr Druck und Lernstress, mit dem Ziel, die Kinder
dem Arbeitsmarkt früher zur Verfügung zu stellen. Wie so oft haben Familien und Kinder für
den Wohlstand einiger weniger aufzukommen!

Franz Will
Freiburg
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Liebe landespolitisch Verantwortliche,
angehängte Geschichte stimmt leider. Speziell in Rastatt hat die beschränkte Einführung von
Modellversuchen, G9 parallel mit G8 anzubieten, dazu geführt, dass das Ludwig-WilhelmGymnasium den Modellversuch fahren darf, während das Tulla ein Ganztagesschulangebot
vorweist (ebenfalls bis heute als Modellversuch).
Die alleinerziehende Mutter, die ganztägig arbeitet und für ihr Kind ein entschleunigtes
Abitur möchte, kann nun nur das eine oder das andere haben. Beides geht nicht. Dabei hatte
das Tulla bereits 1996 bis 2004 das Turbo-Abi. Fuhr also bereits über Jahre parallele G8 und
G9-Züge.
Bitte beenden Sie diesen Irrsinn und lassen Sie die pädagogischen Konzepte der Schulen und
deren Entscheidungsgremien, also die Schulkonferenz, bestimmen, was sie möchten und
was nicht. Und um es gleich vorweg zu nehmen: das Land kostet der parallele Betrieb ja
nahezu nichts. Die Stunden des Bildungsplanes sind ja die gleichen. Die Schulen brauchen
nur die räumlichen Randbedingungen – und die stellt die Kommune zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Uwe Sticher
Gesamtelternbeiratsvorsitzender Rastatt
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Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende des Leibniz Gymnasiums, das sich auch für
G9 beworben hat. Endlich waren sich alle einmal einig, sprich Lehrer, Eltern und auch
Schüler des jetzigen G8-Zuges. Wir wollten alle einen G9-Zug, damit die zukünftigen Eltern
mit ihren Kindern endlich die Wahl haben.
Das Argument der Projekt-Schulen zählt doch nichts. Wir waren Projekt-Schule für G8.
Wurde einmal abgefragt, was wir für Erfahrungen gemacht haben? Laut unserem Rektor:
NEIN! Das ist sehr unbefriedigend. Wir brauchen keine Projekt-Schulen, es wurde schon
jahrelang durchgeführt.
Wahlversprechen sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Opposition ist halt etwas
anderes wie Regierung.
MfG

S. Schweinbenz
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Sehr geehrter Herr Minister,
ich schreibe Ihnen heute, weil ich die Aktion von „Schule-mit-Zukunft“ auf diese Art
unterstütze.
Ich bin von der neuen (?) bzw. anderen Schulpolitik maßlos enttäuscht und habe mich im
Wahlkampf auch nicht für den politischen Wechsel engagiert, um dann ein solches
Stückwerk zu ertragen.
Sie wissen sicherlich genau so gut wie ich, dass die Einrichtung von 22 Schulen, in der ersten
Tranche, mit der Möglichkeit in 9 Jahren zum Abitur zu gelangen, absolut unzureichend ist.
Meine Erwartung ist, dass alle Gymnasien, die sich für die Einrichtung des G9 beworben
haben, auch die Möglichkeit bekommen, dieses zu tun.
Mit freundlichen Grüßen

Christoph Hormann
Steinmauern
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Sehr geehrte Damen und Herren,
auch wir haben an unserem Gymnasium in Ulm eine schulinterne Umfrage bezüglich der G9
Modellklassen durchgeführt. Es haben sich 80 % für die Einführung der G9-Modellklassen
ausgesprochen.
G8 hätte ein Erfolgsmodell werden können, wenn man es seriös und professionell eingeführt
hätte! Wenn man tatsächlich die Bildungspläne gekürzt hätte! So gab es nur ein
Durchhetzen, keinerlei Vertiefung und viel Frust und Ermüdung bei den Schülern und Eltern.
Es fand/findet wirklich ein Bulimie-Lernen statt, das im höchsten Maß unzufrieden macht,
und über die Qualität des Gelernten brauchen wir uns nicht unterhalten.
Maßstab eines Gymnasiums sollte immer der normale Durchschnittsschüler sein und nicht
die wenigen Überflieger. Für diese sollte es unbedingt eine spezielle Förderung geben!!!
Wir in Deutschland dürfen keine...gar keine....Potentiale verschenken!!!!
Mit freundlichen Grüßen

Antje Michel
Ulm
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Sehr geehrte Politiker/innen,
die Einführung des G8 hat den Eltern und Schülern eine satte zusätzliche Belastung beschert.
Ich möchte die angefügte Geschichte durch eigene Erfahrungen ergänzen:
Der Übergang unseres Sohnes in die 5. Klasse des Gymnasiums war dank G8 noch schlimmer
als früher, weil die Zeit für einen behutsamen Wechsel und die Anpassung an viele
gravierende Änderungen (bei unzureichender Vorbereitung durch die Grundschule!) nicht
vorhanden war. Und weil der Lehrplan und die Materialien/Bücher nicht ans G8 angepasst
sind.
Dicht gedrängt lernte unser Sohn eine Wissensportion nach der anderen. Da nichts vertieft
und alles abgehakt wurde, gewöhnte er sich daran, dass es nicht schlimm war, wenn er mal
etwas nicht verstand oder ganz verpasste. Er wurstelte sich so durch, recht unorganisiert.
Das erschien auch nicht weiter schlimm – zunächst. Aber es summierte sich...
Ich kenne Mütter, die wegen des Übergangs zur 5. Klasse ihre Arbeitszeit reduzieren
mussten, um ihre Kinder als Hilfslehrerinnen in dieser schweren Phase zu unterstützen. Was
für ein Hohn, wenn man die Krippen-, Kindergarten- und Grundschulzeit bewältigt hatte und
dachte, jetzt wird es besser, das Kind ist ja größer! Vor allem, wenn wie hier in Heidelberg
die Versorgung der Kleinen wirklich gut und eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf
tatsächlich gut machbar ist. Tja, das war einmal.
Ich persönlich habe mich geweigert, meine sehr guten Qualifikationen zu Hause versauern zu
lassen, und habe in Vollzeit weitergearbeitet, wie bereits die letzten sechs Jahre auch. Mit
dem Resultat, dass nun in der 7. Klasse für unseren Sohn vier Stunden Nachhilfe angesagt
sind, zusätzlich zu 2 Stunden Förderunterricht, den die Schule selbst anbietet. Das macht
summa summarum 38 Schulstunden für einen Dreizehnjährigen. Plus Hausaufgaben – damit
überschreitet er die Arbeitszeit, die ich selbst habe.
Rechnet man noch so Nettigkeiten wie die GFS dazu, an der die Eltern mindestens zu 50 %
mitwirken müssen, weil die Kinder nicht in der Schule lernen, wie man so etwas macht
(Material im Internet recherchieren, aufbereiten, formatieren, ausdrucken – das alles
müssen die Eltern machen, denn in der Schule gibt es dafür weder die Zeit noch die
Ausstattung) – dann machen wir beide satte Überstunden für die Schule. Von freien
Wochenenden zur Erholung kann schon lange keine Rede mehr sein, von einem entspannten
Familienleben schon zweimal nicht. Wohl dem, der Eltern hat, die helfen können, und wehe
dem Kind, bei dem das nicht so ist. Von der Chancengleichheit der Siebziger sind wir heute
weiter entfernt denn je!!!
Der kleine Bruder ist jetzt in der 3. Klasse. Ich würde ihn, wenn überhaupt, nur dann aufs
Gymnasium schicken, wenn er in einen G9-Zug gehen könnte. Andernfalls eben nicht. Soll
sich dieses Land doch die Akademiker, die es braucht, aus Indien importieren!
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Was ich fordere:





Gebundene Ganztagsschulen für alle Kinder
Rhythmisierter Unterricht (der diesen Namen verdient)
Abschaffung der Hausaufgaben
Bildung abkoppeln von sozialer Herkunft

Wenn auch eine grün-rote Regierung das nicht hinbekommt, dann kann ich nächstes Mal ja
gleich schwarz wählen. Schwarz sehen tue ich jedenfalls bereits!
Mit freundlichen Grüßen

Claudia Luz
Heidelberg
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Guten Tag sehr geehrte Politikerinnen und Politiker,
als Anhang schicke auch ich Ihnen die Geschichte von Frau Müller und ihre Kinder.
Die Geschichte von Frau Müller hat mich sehr betroffen, denn auch meine Kinder und ich
sind mittelbar davon betroffen. Meine älteste Tochter, 10 Jahre, besucht die 5. Klasse des
Neuen Gymnasium in Stuttgart Feuerbach. Auch sie hat den G8-Zug! Noch hat sie nur einmal
in der Woche Nachmittagsunterricht und somit genügend Freizeit, um ihren Hobbys
nachzugehen. Habe aber schon öfters die Erfahrung gemacht, dass sich die Eltern, deren
Kinder bereits schon in der 7. oder 8. Klasse befinden, ebenfalls über das viele Lernen und
die wenige Freizeit ihrer Kinder beschweren. Das kann es doch nicht sein!!! Unzufriedene
Eltern und gestresste Kinder!
Mein Sohn kommt dieses Jahr in die 3. Klasse und ich werde dann ebenso vor der
Entscheidung stehen, wo soll ich mein Kind anmelden?? Gibt es bis dort schon
flächendenkend die geplanten Gemeinschaftsschulen?? Oder mehr Gymnasien, die den G9Zug anbieten??
Als gebürtige Italienerin kenne ich die Schullaufbahn in anderen Ländern sowie in Italien und
bin fest davon überzeugt, dass diese Art des Schulkonzeptes sich bewährt hat! Deshalb bin
ich für Gemeinschaftschulen oder wenn die Umsetzung noch Jahre andauert, können
zumindest mehrere Gymnasien den G9-Zug anbieten.
Mit freundlichen Grüßen

Susanna Diviggiano
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Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere Stadt (Aalen) darf überraschenderweise mit G9 starten.
Wir sehen aber doch eine erhebliche Ungerechtigkeit, da viele Schüler umliegender
Gemeinden keine Chance haben, sich für G9 zu entscheiden.
Es sind darunter viele größere (Schwäbisch Gmünd, Ellwangen und Heidenheim) und
kleinere (Bopfingen, Oberkochen) Städte.
Im ländlichen Bereich gibt es für Schüler praktisch nicht die Möglichkeit, das Gymnasium
einer benachbarten Stadt zu besuchen (einfache Wegstrecke oft weit über 1h).
Ich kann mir nicht vorstellen, dass langfristig der Wunsch der Schüler und Eltern (belegt
durch Umfragen und Anmeldezahlen) nach Rückkehr zu G9 ignoriert werden kann.
MfG

Klaus Seeling
Vorsitzender des Gesamtelternbeirats der Stadt Aalen
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Die beiliegende Geschichte kann ich nur bestätigen. Keine Zeit mehr für Hobbys, Ehrenamt,
soziales Engagement.
Ich war schon immer „Rot/Grün-Wähler“, aber diese Schulpolitik ist zum Abgewöhnen und
auch nicht besser als schwarz-gelb  eigentlich schlimmer, denn die alte Regierung hat in
Bezug auf die Bildungspolitik wenigstens mit offenen (wenn auch für unsere Kinder
nachteiligen) Karten gespielt!
Alle Gymnasien sollen G9-Züge einrichten dürfen, wenn Eltern und Lehrer dafür sind!
Wie war das noch? „Wir sind das Volk...“ ??????
Ich bedauere wirklich unsere Kinder, die G8-verpflichtet wurden: schlechtere Bildung (da nur
noch alle Themen am Rande gestreift werden) und dazu dieser unnötige Stress. Wozu??????

Petra Peter

25

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich unterstütze diese Aktion und möchte sie durch meine persönliche Erfahrung bereichern:
Als wissenschaftlicher Mitarbeiter des DKFZs (Deutsches Krebsforschungszentrum) habe ich
seit über 10 Jahren auch immer mal wieder mit jungen Diplomanden und Doktoranden aus
Deutschland und dem Ausland zu tun. Dabei habe ich in letzter Zeit das subjektive
Empfinden von einer wachsenden Unselbstständigkeit und einem zunehmenden
Unvermögen bzw. einem mangelnden Willen, sich eigenständig Wissen anzueignen.
Meine persönliche Meinung dazu ist, dass das eine Folge der Umwälzungen im
Bildungsbereich der letzten Jahre ist (z.B. Bologna-Reform). Die zeitliche Straffung der
Bildungswege, mit dem Ziel, jüngere berufstaugliche Absolventen dem Arbeitsmarkt
zuzuführen, ist kontraproduktiv. Durch die hohen Leistungsanforderungen innerhalb
kürzerer Zeit verdichtet sich der notwendige persönliche Einsatz, und notwendige Zeiten und
Inhalte zur Persönlichkeitsbildung werden automatisch reduziert und gehen ganz verloren.
Das führt zu einem unbefriedigenden Persönlichkeitszustand der Absolventen und
Berufsanfänger. Die Nachteile dadurch überwiegen bei weitem den vermeintlichen
Zeitvorteil, da gerade persönlichkeitsbildende Erfahrungen in späteren Jahren nicht
unbedingt nachgeholt werden können.
Daher würde ich mir als Vater zweier Kinder der 5. und 1. Klassenstufe sowie als aktiver
Elternbeirat wünschen, dass mehr zeitlicher Raum für eigenverantwortliche Beschäftigung
(oder auch Nicht-Beschäftigung) geschaffen wird. z.B. durch die Rückkehr zu einem G9 oder
besser noch durch eine Entschlackung der Lerninhalte in der Schule. Das Gleiche gilt
sinngemäß für das Studium. Des Weiteren wäre es wünschenswert, wenn die Lehrerschaft
aller Schulen von fachfremden Aufgaben wie z.B. Sozialarbeit durch die Ergänzung mit
entsprechendem Fachpersonal entlastet werden würde. Ansätze in dieser Richtung sind
erkennbar, jedoch fehlt es am langfristigen politischen Willen, entsprechend notwendige
Geldmengen dem Bildungssektor zuzuführen.
Mit freundlichen Grüßen

Oliver Heil
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Sehr geehrter Herr Bayer,
im März wurde vom Kultusministerium die Liste der Gymnasien veröffentlicht, die an dem
Schulversuch „Zwei Geschwindigkeiten zum Abitur“ teilnehmen und neben dem achtjährigen
Gymnasium auch wieder Züge anbieten dürfen, die in neun Jahren zum Abitur führen. Auch
das Bad Uracher Graf-Eberhard-Gymnasium hatte sich um die Teilnahme an diesem
Schulversuch beworben. Die Schulleitung hatte sich mit ihrem Team in hohem Maße für
diese Bewerbung ins Zeug gelegt und ein sehr fundiertes und überzeugendes Konzept
ausgearbeitet, an dem auch Eltern und Schüler beteiligt waren. Und das Graf-EberhardGymnasium erfüllt ohne jede Einschränkung auf hervorragende Weise all die für die
Beteiligung an diesem Schulversuch geforderten Bedingungen.
Die Nachricht aus dem Kultusministerium , dass das Graf-Eberhard-Gymnasium nicht zu den
22 ausgewählten Gymnasien gehört, die ab dem kommenden Schuljahr an diesem
Schulversuch teilnehmen dürfen, hat bei Eltern, Lehrern und Schülern in Bad Urach große
Enttäuschung und großes Unverständnis hervorgerufen, zumal das Graf-EberhardGymnasium das einzige Gymnasium im Kreis Reutlingen war, das sich beworben hatte.
Zahlreiche Eltern haben sich seither bei mir gemeldet und ihrer Verärgerung Luft gemacht.
Das achtjährige Gymnasium war vor Jahren von der „nach Gutsherrenart“ regierenden CDU
gegen den Widerstand einer großen Mehrheit der Bevölkerung durchgesetzt worden; ein
selbstherrlicher Kultusminister war völlig taub gegenüber jeglicher Kritik an diesem
Schulsystem.
Als vor einem Jahr Grün-Rot in die Regierungsverantwortung gewählt wurde, setzten viele
Bürger große Hoffnungen auf den proklamierten neuen Stil der Politik: es sollte eine Politik
der Durchsichtigkeit und Ehrlichkeit sein; eine Politik der Bürgerbeteiligung, die die Wünsche
der Bevölkerung ernst nimmt und die Bürger an politischen Entscheidungen beteiligt. Die
Bürger hatten genug vom Stil der alten Regierung.
Eine Umfrage unter den Eltern, die ihre Kinder für das neue Schuljahr an unserem
Gymnasium angemeldet haben, spricht eine eindeutige Sprache; 84 Prozent der Eltern
wollten ihre Kinder für den neunjährigen Zug (G9) anmelden, der nun ja nicht zustande
kommt. Auch die Anmeldezahlen bei den ausgewählten 22 Gymnasien waren sehr eindeutig:
über 80 Prozent entschieden sich für das G9!
In Kommentaren, die die Eltern bei unserer Umfrage abgeben konnten, wurde deutlich, dass
viele Eltern ihren Kindern mehr Zeit für wichtige außerschulische Aktivitäten wünschen wie
zum Beispiel das Erlernen eines Instruments oder das Ausüben von Sport – Aktivitäten,
denen unter G8 nur sehr eingeschränkt oder gar nicht nachgegangen werden kann (wie viele
Eltern berichteten, die bereits Kinder im G8 haben). Als freiberuflicher Musiker und
Musikpädagoge kann ich das voll und ganz bestätigen: die Zahl der Kinder, die ein
Instrument erlernen, ist seit der Einführung des G8 deutlich zurückgegangen. Und viele
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Eltern wünschen ihren Kindern einfach mehr „Zeit zum Kindsein“ statt so verplant zu sein,
wie es im G8 der Fall ist. Einige Eltern wünschen sich sogar die generelle Abschaffung des G8
und die grundsätzliche Wiedereinführung des G9.
Es ist offensichtlich, dass sich eine überwältigende Mehrheit der Eltern und Schüler unseres
Bundeslandes die Möglichkeit eines neunjährigen Gymnasiums wünscht. Für diese Mehrheit
ist es völlig unverständlich, dass sich vor allem die Grünen gegenüber dem G9 verschließen.
Ich bitte Sie, das Versprechen der „Politik des Gehörtwerdens“ einzulösen. Die Zahl der
Gymnasien, die an diesem Schulversuch teilnehmen dürfen, kann nicht auf 44 beschränkt
bleiben, sondern sollte deutlich ausgeweitet werden. Das Ziel sollte sein, jedem Gymnasium
diese Möglichkeit einzuräumen. Und es sollte auch nicht bei einem Schulversuch bleiben,
sondern in eine dauerhafte Einrichtung übergeführt werden.
Mit freundlichen Grüßen

Rainer Bürck
Vorsitzender des Elternbeirats
Graf-Eberhard-Gymnasium Bad Urach
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Sehr geehrter Herr Kretschmann,
wir als Eltern haben in diesen Zeiten in Bezug zur Schule einen außerordentlich schweren
Stand. Der Alltag, der sich in den Familien durch das jetzige Schulsystem ergibt ist so
angespannt, dass dies zu Konsequenzen in und bei den Jugendlichen und den Familien und
die Zukunftsplanung führen wird und muss. Ob das wirklich zum Wohle aller ist, das ist zu
bezweifeln bzw. wird die Zukunft weisen. Solange unser System so ist wie es ist, werden sich
bewusst immer weniger Entscheidungen für eine Familie ergeben.
Die Politik und deren Minister sehen die Mängel offensichtlich nicht und haben dabei doch
selbst ganz andere Werdegänge und Chancen in Sachen Schule und innerem Reifen (dafür
Zeit zu haben) erhalten, oder etwa nicht? Wie kommt es, dass sämtliche wichtigen inneren
sozialen Kompetenzen durch die Schule und dieser dazugehörigen Politik so dermaßen
unterbunden werden, welches Ziel wird hier verfolgt?
Wenn Sie wirklich ehrlich sind, wollten Sie, was Sie heute von unserem Nachwuchs
verlangen, tatsächlich selbst machen müssen? Wollten Sie persönlich tatsächlich von
morgens bis abends sich nur und ausschließlich mit der Schule beschäftigen und könnten
keinen Verein mehr besuchen, Freundschaften pflegen...? Dass Sie das als Politiker heute
nicht mehr haben, war ihre eigene Entscheidung und wurde nicht von oben diktiert. Woher
kommen wohl unsere drogen- und alkoholabhängigen Jugendlichen, die keinen anderen
Ausweg mehr haben? Wenn ich ihr Alter betrachte, dann dürfte das Abitur von damals
bestenfalls das heutige Realschulniveau gehabt haben und wo sind Sie heute? Aus Ihnen
wurde doch etwas, oder nicht? Glauben die Verantwortlichen in den Ministerien tatsächlich,
dass Erleichterungen bzw. mehr Zeit haben schädlich für unsere Kinder und Jugendlichen sei,
um sich wieder auf die wahren Werte des Lebens zu besinnen? Hat die Politik und ihre
Mitglieder davor Angst, was dabei herauskommen könnte?
Aufgrund dieser Politik könnte man den Eindruck bekommen, Menschen sind Ware, die
meistbietend verkauft werden. So nach dem Motto: Es kommen ja immer noch genügend
nach. Durch die Wahl gaben Ihnen Menschen zu verstehen, dass Sie glaubwürdig wären.
Ändern Sie im Interesse für Menschen dieses unglaublich egoistische und schädliche
Schulsystem indem Sie sich an Ihre Versprechen halten. Sie würden zurück zur Wahrheit
kommen – vielleicht würden sich dann nicht nur unsere Kinder wieder wohler fühlen. Das
sind Werte, die das Leben wieder lebenswert machen und die für die jungen Menschen
wieder eine Zukunftsperspektive bietet. Alles andere kommt doch fast von alleine.
Mit freundlichen Grüßen

Sylvia Lucke
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Sehr geehrte Damen und Herren,
auch wir unterstützen diese Aktion, da wir zwei Töchter in Klasse 1 und 3 haben und bald
genau dieselbe Entscheidung wie bei Frau Müller im Anhang ansteht. Warum lassen Sie den
Kindern nicht die Zeit, sich unter fachkundiger Anleitung zu Persönlichkeiten zu entwickeln?
Mit einer Stundenbelastung von ca. 34 h pro Woche kann das unserer Meinung nach nicht
funktionieren. In einigen Jahren werden wir uns wahrscheinlich wundern, was für ein
überwiegend „fehlgebildeter“ Nachwuchs die Arbeitsmärkte bevölkern wird. Doch dann ist
es erst mal zu spät.
Versetzen Sie sich in Ihre eigene Schulzeit zurück und rufen sich das in Erinnerung, was gut
war, und das war bestimmt ganz schön viel. In diese Richtung sollte Schule wieder gehen.
Viele Grüße

Elke Hugo und Frank Tewes
aus Eberbach
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Sehr geehrte Damen und Herren,
als Elternbeiratsvorsitzende des Otto-Hahn-Gymnasiums und Mutter zweier Töchter möchte
ich heute mit der beigefügten Geschichte an Sie appellieren und Ihnen in Ergänzung von
meinen eigenen Erfahrungen berichten:
Meine jüngste Tochter verlässt dieses Jahr nach Erreichen des Abiturs die Schule. Sie gehört
zu dem ersten generellen G8-Jahrgang und schließt erfolgreich ihre Schulzeit ab, obwohl sie
im Dezember erst 17 Jahre alt geworden ist. Dass Sie mich jedoch nicht falsch verstehen,
dies ist aber kein Beweis für den Erfolg des G8, sondern nur ein Beweis für die hohe
Leistungsbereitschaft meiner Tochter. Das Traurige dabei ist, dass sie im Laufe der Zeit,
durch die hohe schulische Belastung, alle sonstigen geliebten Freizeitaktivitäten (Querflöte,
Gesang, Skifahren …) peu à peu aufgeben oder reduzieren musste. Nun geht sie
verdientermaßen für ein Jahr ins Ausland und möchte anschließend an der DHBW
International Business studieren. Doch nun beißt sich die Katze in den Schwanz: alle
Betriebe, die Studienplätze in diesem Bereich anbieten, fordern von den jungen Menschen
den Nachweis ehrenamtlicher, caritativer, musischer oder sportlicher Aktivitäten über einen
längeren Zeitraum. Was sollen unsere Kinder denn noch alles leisten – wann dürfen sie
endlich mal Kind sein?
In Gegensatz dazu hat meine ältere Tochter 2009 Abitur (G9) gemacht und studiert nun BWL.
Sie hatte während der Schulzeit immer noch den Freiraum, ihren Neigungen nachzugehen
(Geige, Bratsche, verschiedene Orchester, Sport, Übungsleiter-Assistent beim Geräteturnen,
Projekt NUGI (Netzwerk-Universität-Gymnasien-Industrie), SIA (Schüler-IngenieurAkademie), Tanzen in einer Lateinformation) und konnte ihr Abitur trotzdem mit gutem
Erfolg bestehen.
Durch die Beendigung der Schulzeit meiner jüngsten Tochter endet zwangsläufig auch mein
offizielles Engagement an den Bildungseinrichtungen des Landes, jedoch bedeutet das nicht,
dass ich nach insgesamt 19 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit in Kindergarten und Schule, das
Interesse daran verliere. Deswegen fordere ich Sie auf, sich für unsere Kinder einzusetzen,
die Lehrerversorgung zu verbessern, den Kindern und Eltern die Wahlmöglichkeit zu geben
und zwar nicht nur nach der Grundschule, sondern während der gesamten Schulzeit. Nur so
ist eine individuelle und zielführende Förderung möglich. Vor dem Hintergrund der
demographischen Entwicklung sollten wir das größte Potential, das wir haben – unsere
Kinder – nicht vernachlässigen. Wir können uns keine gestressten und von der Schule
frustrierten jungen Menschen leisten.
Mit freundlichen Grüßen

Regina Storz-Irion
Vorsitzende des EB am Otto-Hahn-Gymnasium Tuttlingen
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Sehr geehrte Damen und Herren,
die angehängte Geschichte spricht mir sehr aus dem Herzen. Meine Tochter hat kürzlich
Abitur geschrieben, weiß aber nicht so recht, was sie damit anfangen soll. Es gab viel zu
wenige Gelegenheiten die Welt draußen kennen zu lernen, weil im G8-Stundenplan keine
Zeit war, sich außerhalb der Schule auszuprobieren. Vermutlich wird sie erst mal ein Studium
ausprobieren, um es dann abzubrechen.
Das können Sie für nachkommende Schüler ändern, wenn Sie wieder für mehr Zeit sorgen,
die mit dem Gewinnen von Erfahrungen verbracht werden kann.
Mit freundlichen Grüßen

Andrea Seidel
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Sehr geehrte Damen und Herren,
ich kenne niemanden, der seine Kinder, wenn er die Wahl hätte, an einem Gymnasium mit
G8-Zug anmelden würde. Für normalbegabte Kinder und Jugendliche bleibt so die Kindheit
auf der Strecke. In die Ferien nehmen wir meistens haufenweise Lernstoff mit. Das gab es
früher nicht! Auch nicht, dass mein 11-jähriger Sohn in der 5. Klasse zweimal in der Woche
bis 16.35 Uhr Unterricht hat. Das ist wirklich eine unzumutbare Stundenzahl.
Bitte lassen Sie uns zu G9 zurückkehren.
Mit freundlichen Grüßen

K. Oborny
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Mein Sohn hat 3 x die Woche Mittagschule und das mit 11 Jahren! Kommt somit erst um
16.15 Uhr nach Hause, soll dann noch die Hausaufgaben machen, lernen für Arbeiten und
dann vielleicht noch ein wenig Sport oder ein Hobby machen können.
Ich komme selbst aus dem Leistungssport und kann nur sagen, dass eine Entzerrung der
Stunden mit dem G9-Zug für die Kinder viel stressfreier ist, besonders wenn Sie auch noch
gut im Sport sind und zusätzlich noch sportlich hochwertige Leistungen bringen sollen. Wo
ist denn dieser sportlich, gesunde Gedanke hin? Unsere Kinder werden immer fauler, klotzen
nur TV oder spielen an den Konsolen, warum wohl?! Weil sie gar keine Zeit mehr richtig für
Sport und gesunde Ernährung haben. Kochen Sie doch mal etwas Richtiges, das braucht Zeit,
genauso wie richtig Sporttreiben und das über Jahre hinweg.
Mein Sohn macht mit 16 Jahren sein Abi - wenn alles gut läuft und er seinen Sport und die
Schule weiterhin so gut bewältigen kann. Das liegt aber nicht an der Schule oder dem, was
Sie (Land BW) als Hilfe etc. vorgeben, sondern ganz allein an uns Eltern, die die Kinder mit
voller Kraft unterstützen und deshalb selber in vielem zurückstecken. Viele Eltern können
aber das Geld oder die Zeit gar nicht aufbringen, da sie nicht genügend Geld oder Zeit haben
– wo bleibt hier die soziale Gerechtigkeit? Sozial schwächere Familien, mit und ohne
Alleinerziehende, werden schlechter behandelt – aber auch „normale“ Familien haben
dieses Problem, weil die Eltern nicht helfen können oder wollen. Diese Kinder bleiben auf
der Strecke und wenn sie noch so wollen, fehlt es ihnen an Unterstützung, was in der
heutigen Schule – Gymnasium – unabdingbar ist.
Wenn mein Sohn also mit 16 Jahren sein Abi hat, was kann er dann machen –
studieren????? Ja, aber nur in unserer Umgebung, wo er mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln hin kann, denn alles andere ist nicht machbar, denn sonst verletzen wir ja
unsere Aufsichtspflicht. Auto fahren darf er auch noch nicht, eine Wohnung mieten kann er
noch nicht (keine Geschäftsfähigkeit) und die Professoren sind auch total überfordert mit
pubertierenden Jugendlichen!!! Ich sehe hier überhaupt keinen Vorteil von einem G8 mehr!
Haben Sie sich das eigentlich mal überlegt! Die Unis/Hochschulen sind doch gar nicht auf
diese jungen Studenten vorbereitet!!
Dann arbeite ich selbst in einem großen schwäbischen Automobilzulieferer im
Personalbereich. Stelle dort Studenten ein und kenne die Kriterien, welche die Studenten
haben sollten, um Praktika etc. machen zu können – hier zählen nur noch die Noten!!!!! Im
Vergleich zu Studenten von ausländischen Studienorten schneiden unsere Studenten an
deutschen Studienorten immer schlechter ab. Viele Bachelor- oder Master-Studiengänge
haben feste Eingangsnoten und auch begrenzte Plätze, d. h. nur die Besten bekommen die
Plätze. Das sind immer häufiger Studenten aus ausländischen Studienorten, weil dort die
Anforderungen nicht so hoch sind wie in Deutschland, und auch der schulische Werdegang
ist in anderen Ländern einfacher, besser unterstützt und besser durchdacht als in
Deutschland!!!!
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Unsere Kinder werden also durch die Gymnasialzeit gehetzt, gestresst. Sie gehen dann
vielleicht noch für 1 Jahr ins Ausland (geht nur mit Geld!!!), damit sie die Zeit, bis sie 18 Jahre
sind, sinnvoll nutzen und es auch im Lebenslauf gut aussieht. Dann versuchen sie einen
Studienplatz zu bekommen – am Heimatort, wenn sie 18 Jahre sind, auch an anderen
Studienplätzen – und sind dann wieder im Dauerstress, um gegen andere Studenten, die
eine einfachere, längere Gymnasialzeit im Ausland hatten, bestehen zu können.
Wenn sie aber mit 16/17 Jahren fertig sind und nicht noch ein Jahr im Ausland machen, was
dann? Dann fangen sie mit dem Studium an und müssen wieder ihrem Alter nicht
entsprechend den ganzen Druck und Stress bewältigen – was das für die
kindliche/jugendliche Psyche für Auswirkungen hat, sieht man leider in den negativen
Nachrichten immer mehr.
Also, was soll das alles???? Warum geben wir unseren Kindern nicht die Chance, sich frei zu
entfalten, sozial zu prägen und zu entwickeln und durch eine entzerrte Schulzeit mit weniger
Stress, mehr Sport und wichtigen Kompetenzen, guter Ernährung und viel Liebe und Zeit
(!!!!!) sich altersentsprechend und gescheit zu entwickeln.
Ich hoffe, Sie machen sich darüber mal Ihre Gedanken in Ihrer ERWACHSENENWELT!!!!!!
Mit freundlichem Gruß

Jeannette Martins
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Es wäre schön, wenn unsere Kinder nicht nur als „Leistungsmaschinen“ behandelt werden,
sondern als die Generation, die für unser Land sehr viele Jahrzehnte mit Motivation und
Stärke handlungsbereit sein sollte.
Mit G8 wird leider das Gegenteil erreicht!!!
Mit freundlichen Grüßen

Petra Schmidt
Fridingen
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Sehr geehrte Damen und Herren,
hatten Sie eine Kindheit?
Bis wie viel Jahre?
Bis wie viel Jahre, finden Sie, dürfen Kinder Kinder bleiben?
Sollten Kinder neben der Schule Sport treiben dürfen?
Sollten Kinder Zeit für Freunde haben?
Sollte man die langfristigen Gesundheitskosten mit berücksichtigen, wenn man Schulpolitik
diskutiert? Selbst wenn das nur ein Problem zukünftiger Politiker sein wird.....
Und noch etwas: Sollten Sie jemals am Modell Ganztagsschule arbeiten, dann bedenken Sie
bitte, dass die Kinder TROTZDEM nach den vielen Stunden Ganztagsschule Hausaufgaben
haben. Es ist Utopie, dass sie nach Hause kommen und keine Hausaufgaben mehr haben.
Wer Ihnen das erzählt hat, hat entweder keine Kinder oder SEHR außergewöhnliche Kinder.
Planen Sie bitte für die G8-Schüler, die in der Pubertät das G8-Pensum nicht schaffen,
zusätzliche Realschulklassen in der 7./8./9. Klasse ein. Als Eltern bekommt man immer
erzählt, dass die Kinder jederzeit die Schulform wechseln können. Die traurige Realität in
Stuttgart ist, dass es nicht ausreichend Plätze auf den Realschulen gibt für die Kinder, die erst
in der 7./8./9. Klasse Probleme bekommen. (Aber wer Latein als 2. Fremdsprache wählt,
kann sowieso nur zur Hauptschule wechseln....). Mit G9 hätten die Kinder mehr Zeit die
Pubertät zu bewältigen und eine erhöhte Chance, das Gymnasium zu schaffen.
Mit freundlichen Grüßen

eine betroffene Mutter, Steuerzahlerin und Wählerin
Mette-Marie Iversen
Stuttgart
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Geehrter Herr Ministerpräsident, geehrte Damen und Herren!
Anbei eine Geschichte der Aktion SCHULE MIT ZUKUNFT, die Sie sicherlich schon kennen.
Umso mehr wundert es mich, dass Sie weiterhin die Wiedereinführung des G9 auf
Sparflamme fahren oder ihr gar Steine in den Weg legen, war dieses Wahlversprechen doch
für viele Wähler ein nicht unerheblicher Grund für ihre Wahlentscheidung.
In vielen Gesprächen in meiner Funktion als Vorsitzender eines in der Kinder- und
Jugendarbeit tätigen Vereins konnte ich feststellen, dass das G8 auf überwiegend Ablehnung
stößt. Dies ist nicht verwunderlich, ist es doch lediglich ein weiterer verachtenswerter
Versuch von Industrie und Wirtschaft, schneller und günstiger an funktionierende
Arbeitskräfte zu kommen. Er lässt die Notwendigkeit einer ganzheitlichen und umfassenden
Bildung sowie der seelischen Gesundheit unserer Kinder für eine soziale und gerechte
Gesellschaft völlig aus dem Blick.
Die sozialen Kosten, die durch gestresste, einseitig ausgebildete und auf eine komplexe
moderne Gesellschaft mangelhaft vorbereitete Jugendliche und junge Erwachsene
entstehen, soll das Gemeinwesen tragen, die vermeintlichen Vorteile, die durch eine
schnellere Integration in den Arbeitsmarkt entstehen, werden privatisiert. Dies ist nicht
hinzunehmen!
Von ebensolcher Bedeutung ist auch die seelische Gesundheit unserer Kinder. Ich bin nicht
bereit, meine Tochter dem Stress eines G8 auszusetzen. Sie soll die gleiche
Entwicklungsmöglichkeit haben, die auch ich genossen habe und um die ich dankbar bin,
denn in ihr ist ein wunderbarer Mensch angelegt, der die Chance zur Entfaltung haben sollte.
Deshalb fordere ich Sie auf, sich für die Wiedereinführung des 9-jährigen Gymnasiums
einzusetzen!
Mit freundlichen Grüßen
Matthias Kolodziej
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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte verschiedenste Angesprochene,
normalerweise beteilige ich mich nicht an solchen „Massenmails“. In diesem Fall aber
erscheint es mir doch als ein Mittel, „von ganz unten“ nach „ganz oben“ mich zu Wort zu
melden:
Die geschilderte Situation in der Geschichte und auch unten im Text von „Schule-mitZukunft“ entspricht weitgehend der Diskussionssituation an unserer Schule (Max-PlanckGymnasium, Schorndorf).
Auch hier wurde an den Elternabenden und im Gesamtelternbeirat heftig diskutiert.
Spontan wäre eine große Mehrheit für eine Rückkehr zu G9, zögerte aber dann.
Das Durcheinander und auch die nicht landesweit einheitliche Regelung schrecken ab. Wir
wollen nicht, dass an unseren Kindern herum experimentiert wird.
Die momentane Konzeption, G8 und G9 parallel, starr und undurchlässig mit gleichen
Schülerzahlen zu führen, ist nicht an die Bedürfnisse der Schulen angepasst. Die aktuellen
Anmeldungen an den für G9 zugelassenen Schulen zeigen das schon.
Besser wäre ein durchlässiges System, bei dem Schüler während der Schulzeit von G8 auf G9
(und umgekehrt) wechseln könnten. Das wäre ein an die Entwicklung des Schülers
anpassbares System (Wechsel z.B. in den Klassen 8, 9 und 10 möglich).
Und es müsste diese Lösung landesweit eingeführt werden, nicht nur an einzelnen Schulen.
Was aber bei der Diskussion besonders hervortrat: G9 wird deswegen bevorzugt, weil sich
die Eltern von G9 einen Schulalltag mit mehr Spielraum versprechen.
G8 wird als extrem vollgepackt – mit wenig Zeit zum Vertiefen, reinem „Bulimie“-Lernen und
ohne Raum und Zeit für die persönliche Entwicklung der Schüler – gesehen, zumal
persönliche Interessen wie Musik und Sport nicht in den Schulalltag eingebunden sind,
sondern dann obendrein dazu kommen. Bei bis zu 36 Wochenstunden + Lernen auf Arbeiten
+ Projektarbeit + GFS und Hausaufgaben bleibt nicht viel Zeit.
Fazit G8/G9:
Entweder flächendeckend und mit Wechseloption (s.o.) zurück zu G9/G8 oder G8 viel viel
besser – entspannter machen.
Und (fast noch wichtiger):
Der Stundenausfall ist immer noch immens. Es fehlen Fachlehrer in Mathe und Physik. In
den Klassenstufen 5 und 6 fällt aus diesem Grund ersatzlos das Fach Naturphänomene
weg! Lehrer müssen teilweise fachfremd unterrichten.
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Wir brauchen mehr Lehrer und mehr Lehrerstunden. Die Lehrer werden bis zum Rande
ihrer Kapazitäten eingesetzt. Lehrer werden krank, und schon wieder fallen Stunden aus.
G8 verkürzt sich dabei fast auf G7 und so ist also die Stofffülle noch mehr gedrängt – auch
das trägt zum „Stress“ bei.
Mit freundlichen und hoffnungsvollen Grüßen
Claudia Schöneweiß
Elternvertreterin 9a
Max-Planck-Gymnasium Schorndorf
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Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Brief möchten wir unsere Enttäuschung zum Ausdruck bringen über die
Entscheidung, das Graf-Eberhard-Gymnasium in Bad Urach nicht als G9-Modellschule
auszuwählen.
Eigentlich hatten wir gehofft, dass mit dem Wechsel von schwarz-gelb auf grün-rot in
unserer Landesregierung die Engstirnigkeit in Sachen Bildungspolitik etwas aufgeweicht
wird. Wir als Eltern sind der Meinung, dass durch die hohe Anzahl an Bewerbungen für den
Modellversuch gezeigt wird, dass hier dringender Handlungsbedarf besteht. Durch die
Globalisierung wird die Wertschöpfung in Deutschland zunehmend geringer, so dass das
Kapital der deutschen Wirtschaft zukünftig die Bildung der Kinder sein wird. Mit dem „TurboAbitur“ hingegen nehmen Sie den Kindern die Möglichkeit auf ein weiteres Jahr Bildung.
Nachfolgend möchte ich auf ein Zitat und eine Statistik von der Seite www.volksbegehrenschulen.de hinweisen.
Seit der Umstellung der Gymnasien von G9 auf G8 hat sich die Durchlässigkeit zwischen
Realschulen und Gymnasien deutlich „von oben nach unten“ verändert.
Schulformwechsler 2005 bis 2008
Realschule (5. bis 10. Schuljahrgang)
Schuljahr 2005/06: 1,7 % der Schülerschaft kommt vom Gymnasium:

3.015 Schüler

Schuljahr 2006/07: 2,0 %:

3.554 Schüler

Schuljahr 2007/08: 2,2 %

3.809 Schüler

Schuljahr 2008/09: 2,5%

4.329 Schüler

Gymnasium (5. bis 10. Schuljahrgang)
Schuljahr 2005/06: 0,4 % der Schülerschaft kommt von der Realschule:

636 Schüler

Schuljahr 2006/07: 0,3 %

492 Schüler

Schuljahr 2007/08: 0,2 %

421 Schüler

Schuljahr 2008/09: 0,2%

399 Schüler

Realschule (nur 7. Schuljahrgang)
Schuljahr 2005/06: 2,2 % der Schülerschaft kommt vom Gymnasium:

643 Schüler

Schuljahr 2006/07: 3,1 %

900 Schüler

Schuljahr 2007/08: 3,2 %

920 Schüler

Schuljahr 2008/09: 3,5%

1.020 Schüler

Gymnasium (nur 7. Schuljahrgang)
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Schuljahr 2005/06: 0,5 % der Schülerschaft kommt von der Realschule:

137 Schüler

Schuljahr 2006/07: 0,4 %

122 Schüler

Schuljahr 2007/08: 0,3 %

92 Schüler

Schuljahr 2008/09: 0,2%

76 Schüler

Die Zahlen stammen aus der Statistik des Kultusministeriums „Die niedersächsischen
allgemein bildenden Schulen in Zahlen“.
Diese Statistik hat uns entsetzt und wir können uns nicht vorstellen, dass dies im Interesse
Ihrer Politik steht, denn immerhin geht es bei den jetzigen Schülern um Ihre zukünftigen
Wähler.
Vielleicht sollte die Politik sich auch Gedanken über die Ergebnisse aktueller Wahlen
machen. Die verfehlte Bildungspolitik ist sicher auch ein Grund dafür, dass Ihre Koalition
überhaupt möglich wurde. Auch sehen wir ein Zeichen in dem Erfolg der Piratenpartei in
einigen Bundesländern darin, dass diese den Wünschen der jungen Menschen Gehör
verschafft – auch wenn man hierüber geteilter Meinung sein kann.
Folgende Argumente (Zitat von http://de.answers.yahoo.com) möchten wir stichwortartig
für die Wiedereinführung des G9 anführen:
- Unsere Kinder brauchen mehr Zeit für das Leben außerhalb der Schule, als sie durch G8
noch zur Verfügung haben. Im G8-Schema (im Schnitt bis zu 50 Wochenstunden durch
Schule und Hausaufgaben; wie viele Wochenstunden machen berufstätige
Erwachsene im Durchschnitt?) bleibt kein Raum mehr für andere Bereiche (Sport,
Musik, Kulturelles etc.) und Treffen mit Freunden.
- Unsere Kinder brauchen auch mehr Zeit zum Lernen! Sie brauchen mehr Zeit, als ihnen in
G8 gegeben wird, um aufgenommenes Wissen zu verinnerlichen, gedanklich zu
verarbeiten, durch Wiederholung und Anwendung zu vertiefen. G8 macht den
Schulunterricht weniger effektiv – Lernen ist keine Akkordarbeit! Lernen braucht Zeit.
Und diese Zeit müssen wir unseren Kindern geben.
- Die von einigen Politikern vorgeschlagene Reduzierung der Stundenzahl unter
Beibehaltung des G8-Rahmens, um die zeitliche Belastung der Schüler zu senken, ist
ein untaugliches Mittel. Wer eine „Straffung der Lehrpläne“ fordert, zeigt damit, dass
er nicht weiß, dass die im Unterricht angebotenen Wissensinhalte durch
Sparmaßnahmen bereits auf das geistige Existenzminimum ausgedünnt wurden. Die
Folge wären inhaltliche Lücken und eine Niveaueinbuße – gerade im Vergleich und
Wettbewerb mit Schülern anderer Herkunft.
- Im G9-Rahmen wird die Einführung der 2. Fremdsprache erst in der 7. Klasse wieder
sinnvoll, um der geistigen Entwicklung der 10- bis 12-jährigen Schüler Rechnung zu
tragen und sie nicht zu überfordern – und um auch den Lernerfolg durch
angemessene Anforderungen sicherzustellen.
- Nach heutigem Stand werden die jetzigen siebten G9-Klassen zur gleichen Zeit ihr Abitur
machen wie die derzeitigen sechsten G8-Klassen und sich in sechs Jahren um die nur
42

begrenzt zur Verfügung stehenden Ausbildungs- und Studienplätze bewerben; der
vermeintliche Zeitvorteil geht spätestens dort verloren. Gilt G9 wieder für alle, gibt es
auch wieder gleiche Chancen für alle Abiturienten.
- Insbesondere Kinder mit Migrationshintergrund haben im G8-Rahmen weniger gute
Chancen, wenn ihre Sprachdefizite von der Grundschule noch nicht vollständig
ausgeglichen werden konnten. G8 hat jetzt schon bei allen Schülern zu einem
gewaltigen Anstieg an kostspieligem Nachhilfebedarf geführt. Das ist sozial ungerecht
und didaktisch sinnlos. Die Schule muss ihren Auftrag selbst erfüllen.
- Kinder möchten und sollen am Familienleben teilnehmen und mit ihren u. U.
berufstätigen Eltern gemeinsam unbelastete Zeit verbringen. Der Feierabend und das
Wochenende sollen nicht durchgehend mit Hausaufgaben und Wiederholung für die
Schule belastet werden.
- Für G8 müssen fast alle Lehrpläne neu entwickelt werden. Der gewachsene inhaltliche
Bezug verschiedener Fächer zueinander wird zerrissen. Die Neuausrichtung kostet
unnötig viel Zeit; Misserfolge sind zu befürchten – Zeit, die besser in guten Unterricht
zu investieren wäre. Die bisherige strukturelle und inhaltliche Überarbeitung der
Lehrpläne bei G8 ist mangelhaft, unsere Kinder werden in ein Großexperiment mit
unsicherem Ausgang geschickt – ohne Einschaltung einer Ethikkommission!
Deshalb bedarf es der Rückkehr zur neunjährigen Schulzeit bis zum Abitur an Gymnasien.
Wir möchten daher nochmals an Sie und Ihre Kollegen appellieren, das Graf-EberhardGymnasium in Bad Urach nachträglich zum Schuljahr 2012/2013 zu einen G9-Gymnasium
zuzulassen.
Mit freundlichen Grüßen

Thomas Renner
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Sehr geehrte Damen & Herren,
ebenso wie in anhängender Geschichte hatten auch in unserer Familie 3 Kinder keine
Wahlmöglichkeit G8 oder G9; alle hatten die Gymnasialempfehlung. Beim Ersten wählten
wir noch den Umweg Realschulschiene, um dem allerersten G8-Zug aus dem Weg zu gehen,
bei den beiden anderen mutete uns das bei Durchschnitten von 1,0-1,2 doch seltsam an und
wir schickten sie aufs G8-Gymnasium. Mit dem „Erfolg“, dass sie (im Gegensatz zu unserem
Erstgeborenen, der alle seine Hobbys pflegen konnte und jetzt vor dem Abitur immer noch
schulmotiviert ist), jeweils entweder auf Musik oder Sporthobbys verzichten, da sie nach
dem Nachmittagsunterricht, wenn sie zwischen 16.45 und 18.10 heimkommen, einfach zu
ausgepowert sind. Eine, jetzt kurz vor dem Abitur, hat die Nase voll vom Lernen und schließt
ein Studium für sich aus (eigentlich unser anfangs begabtestes Kind!!!!!).
Und jetzt wird zwar in Rastatt zum G9 1 Gymnasium zugelassen, nur leider Pech – für uns ist
es das falsche Gymnasium. Unser Tulla bekam die Genehmigung nicht, obwohl das
Tullagymnasium diesbezüglich kampferprobt und erfahren ist, hatte es doch längst vor der
allgemeinen G8-Einführung einen Turbo-G8 für besonders Begabte parallel zu dem üblichen
G9 laufen. Mit Erfolg – und alle Eltern und Schüler waren zufrieden!
Schade eigentlich!!!
Mit freundlichen Grüßen aus der Stadt Rastatt
F. Trzeciak
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Sehr geehrte Damen und Herren,
bei uns steht nächstes Jahr die Entscheidung – Gymnasium ja oder nein – an. Die
momentane Situation an Gymnasien bereitet mir großes Kopfzerbrechen, da ich mir für
meinen Sohn neben der Schule noch Zeit für seine Hobbys und Freunde wünsche, es aber
leider wohl anders aussieht, wenn wir den Schritt aufs Gymnasium wagen
(Erfahrungsberichte aus dem nahen Bekanntenkreis). Seine Noten sprechen absolut für den
Weg Gymnasium, aber unter den momentanen Umständen weiß ich nicht, ob das der
richtige Weg ist.
Ich wünsche mir für meinen Sohn eine gute Ausbildung, aber auch noch genügend Freizeit
und –raum, seine Kind- und Jugendzeit zu genießen, Hobbys auszuüben, Freunde zu treffen
und einfach Kind/Jugendlicher sein zu dürfen.
Deshalb mindestens einen G9-Zug an allen Gymnasien, damit unsere Kinder auch noch Kind
sein dürfen!
Mit freundliche Grüßen
Beatrix Sammler
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Sehr geehrte Damen und Herren,
als Mutter zweier Töchter im G8 kann ich mich der Forderung, das G9 wieder zu installieren,
anschließen. Ich frage mich, weshalb müssen Kinder/Jugendliche in immer kürzerer Zeit zum
Abitur geführt werden, denn auch außerhalb der Schule gibt es genügend Möglichkeiten zu
lernen – vielleicht fürs Leben und nicht nur für das Abitur.
Darüber hinaus beklage ich, dass innovative Entwicklungen in der Grundschule nach der 4.
Klasse enden – vor allem im Gymnasium. Schade finde ich auch, dass unseren Händen im
Gymnasium soooooooooooo wenig Handlungsspielraum eingeräumt wird – vom
handlungsorientierten Grundschulunterricht zu den gymnasialen Denk- und Kopffabriken.
Auch meine Töchter leiden darunter und versuchen, dieses Manko in der wenigen
verbleibenden Freizeit auszugleichen.
MfG
B. Mertz
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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann,
sehr geehrte Frau Kultusministerin Warminski-Leitheußer,
sehr geehrter Herr Finanzminister Schmid,
sehr geehrte Frau Staatsministerin Krebs,
sehr geehrter Herr Staatssekretär Mentrup,
lieber Rudi,
sehr geehrte Mitglieder des Landtages,
liebe Mitlesende!
Die anhängende Geschichte kennen Sie schon. An Ihre Pressemitteilungen aus 2010 werden
Sie sich vielleicht auch erinnern.
Wo wir vor der Wahl noch gemeinsame Veranstaltungen zu einer Veränderung in der
Bildungspolitik durchgeführt haben, ist traurige Ernüchterung eingekehrt.
Wann können wir uns über eine ideologiefreie Bildungspolitik in diesem Bundesland
austauschen?
Wann stellen wir das Wohl der Kinder und Jugendlichen endlich in den Mittelpunkt?
Wann werden wir Eltern ernst genommen und als Partner anerkannt?
Ist die Basis zu weit unten?
Mit enttäuschten Grüßen
Petra Hoja
Freiburg
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Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bitte Sie freundlich darum, den beigefügten Dateianhang aufmerksam zu lesen und alles
in Ihren Kräften stehende zu unternehmen, den Gymnasien in BW die Rückkehr zu G9 zu
ermöglichen.
Als Mutter eines 16-jährigen G8-Schülers und einer 19-jährigen G9-Schülerin kann ich die
angehängte Geschichte vollkommen bestätigen.
Aus meiner Sicht handelt es sich bei G8 um eine Begabtenfördermaßnahme (Stichwort
Akzeleration) – der Mehrzahl der Schüler/innen nimmt es Freizeit.
Schule hat neben ihrem Bildungsauftrag fraglos auch hinsichtlich dessen, das man lernen
muss, nichtgeliebte Aufträge ebenfalls zu erledigen, ihre Berechtigung und Notwendigkeit.
Sie hat eindeutig nicht den Auftrag, das Leben von Kindern und Jugendlichen bis zur letzten
Minute auszufüllen.
Ich bin sicher, dass Ihnen nicht entgangen ist, in welchem Maß Nachhilfeinstitute parallel zur
Einführung von G8 aus dem Boden schossen.
Meine Forderung nach landesweiter Zulassung von G9 gründet nicht nur auf der Begleitung
meiner eigenen Kinder, sondern auch auf der achtjährigen Erfahrung als Elternvertreterin an
GS und Gymnasium.
Mit freundlichen und vor allen Dingen sehr hoffnungsvollen Grüßen
Su Blessing

Die Ausführungen meiner Ehefrau unterstütze ich: Wilfried Blessing
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Sehr geehrte Volksvertreter,
bitte halten Sie wenigstens dieses einfach umzusetzende Wahlversprechen ein.
Wenn Sie dies im aktuellen Fall tun, werden Sie sogar nebenbei dafür sorgen, dass wir in
Baden Württemberg künftig besser ausgebildete Menschen erhalten, die unseren Wohlstand
sichern. Ist ja wohl naiv zu glauben, mit einer Reduzierung der Ausbildungszeit unserer
Kinder mehr Qualität hinzubekommen. Besser ausgebildeten Nachwuchs brauchen wir heute
schon, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Da sind sich ja irgendwie alle einig.
Gönnen Sie also unseren Kindern lieber wieder ein Jahr mehr, um reifer und gestärkter in die
Lebensrealität einzutauchen. Es wird so schon schlimm genug für sie, die Schulden, die wir
ihnen aufbürden, wenigstens zu tragen – von Abtragen kann sicher gar keine Rede sein.
Achim Junker und Patricia Junker-Behmann
+ René + Maurice + Maria + Janina
Schutterwald
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Sehr geehrte Damen und Herren,
die Geschichte im Anhang kann in abgewandelter Form von vielen Familien bestätigt
werden. Unsere älteste Tochter ist zurzeit mitten im Abi. Natürlich schaffen die das, fragt
sich nur, um welchen Preis?
Mich persönlich ärgern immer diese Pseudo-Vergleiche zwischen G9- und G8Notendurchschnitten. Dies ist nicht das Thema, um das es geht. Das eigentliche Thema ist
der Verlust der Kindheit und die enorme psychische sowie physische Belastung.
Ich sage immer, ein Tier, das man schlägt, läuft auch schneller...
Unsere jüngere Tochter haben wir vor zwei Jahren vom Gymnasium genommen. Sie war nur
noch krank, steckte in einer Spirale aus Fehlzeiten und Hinterherlernen.
Unser jüngster Sohn wechselt in einem Jahr von der Grundschule...wohin? Wir wissen es
noch nicht.
Es wäre schön, wenn es die Option G9 auch im ländlichen Bereich wieder gäbe.
MfG
Gudrun Schmid
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Sehr geehrte Wahlversprecher,
denn ein Versprecher scheint es ja gewesen zu sein, die Zusicherung, dass ein G9- Zug an
jedem Gymnasium in Baden-Württemberg möglich sein sollte...
Wir sind, wie Sie dem Anhang entnehmen können, äußerst enttäuscht darüber, dass es nur
so wenig Schulen gibt, die einen G9- Zug anbieten dürfen. Wie kann man so vergesslich sein,
dass man nach 8 Jahren G8 schon nicht mehr weiß, dass G9 schon einmal funktioniert hat?!
Als Wähler fühlt man sich „an der Nase herum geführt“ und die nächsten Wahlen kommen
bestimmt – auch in Baden-Württemberg, und wir können uns mehr als 8 Jahre zurück
erinnern :-)
Mit freundlichen Grüßen
Karin Badalie
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Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn wir die Entscheidung gehabt hätten, hätten wir unsere Kinder auch sehr gerne auf
einem G9 Zug gesehen.
Leider gibt es diesen in Radolfzell nicht!!!!
Daher unterstützen wir diese Aktion und erhoffen uns eine Besserung.
Viele Grüße
Familie Eydner
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Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei die in einer Geschichte erzählte Ansicht vieler Eltern im Ländle.
Wir, Familie Gleichauf, sind auch der Ansicht, dass, wenn der Lehrplan nicht gekürzt und
bereinigt wird, den Kindern und auch Eltern überlassen werden sollte, in welchem Zeitraum
(G8 oder G9) sie das Abitur absolvieren möchten.
Unsere Kinder werden immer jünger, wenn sie in die Schule kommen, und sind daher
kognitiv oft nicht in der Lage, manche Lernprozesse in diversen Fächern nachzuvollziehen
bzw. überhaupt zu verstehen.
Es gibt so viele Studien in den Bildungswissenschaften, die dies auch belegen (z.B.
Lernstrategien können erst mit 15 oder 16 Jahren erfolgreich angewendet werden,
Rechtschreibung – Handling von LRS, usw.). Deshalb fragen wir uns, warum werden
Lehrpläne nicht danach abgestimmt? Warum nutzt das Kultusministerium die Erkenntnisse
der Bildungswissenschaften und auch der Pädagogischen Psychologie nicht? – Zumindest
scheint es für uns so!!!
Schule sollte auch Spaß machen – ehrlich gesagt fühlen wir uns oft überfordert, wie wir als
Eltern eingebunden sind, und meistens nicht einmal an den Wochenenden kann man das
Familienleben leben!!
Besonders ungerecht finden wir, dass nicht viele Kinder ohne Hilfe der Eltern das
Gymnasium oder auch die Realschule besuchen können, was meistens nicht an den
Fähigkeiten der Kinder liegt, sondern nur daran, dass ihre Eltern sie bereits in der
Grundschule nicht unterstützen können oder wollen!!
Frust – vielleicht auch. Aber ehrlich gesagt wundert es mich manchmal auch nicht, dass so
viele Kinder als auch Erwachsene in die virtuelle Welt abtauchen und dort die heile Welt
suchen. Natürlich müssen die Kinder auf das Berufsleben vorbereitet werden, aber wenn
man Kindern schon in der Schule nur das Gefühl gibt, wer gut ist, erreicht etwas im Leben –
der Schlechte sitzt auf der Straße oder bekommt einen schlecht bezahlten Job, macht aus
unseren Kindern keine guten Facharbeiter, Ingenieure usw., sondern unselbständige und
tatenlose Menschen.
Visionäre entstehen dadurch nicht und genau das ist es doch, was unser Ländle ausmacht.
Mit freundlichen Grüßen
Familie Gleichauf
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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann,
sehr geehrte Frau Kultusministerin Warminski-Leitheußer,
sehr geehrter Herr Finanzminister Schmid,
sehr geehrte Frau Staatsministerin Krebs,
sehr geehrte Mitglieder des Landtages,
sehr geehrte Mitglieder des Landeselternbeirates!
Mit Verwunderung verfolge ich die aktuelle Diskussion um das Thema G8/G9.
Die ersten Jahrgänge des G8 hatten mit Sicherheit aufgrund der Umstellungsschwierigkeiten
noch Nachteile und dadurch hat der Ruf des G8 zunächst gelitten. Die Schwierigkeiten sind
nun aber weitgehend überwunden, und anstatt das ganze Modell nun wieder über den
Haufen werfen zu wollen, wäre es sinnvoller, die letzten Feinheiten zu optimieren.
Ich habe selbst vier Kinder, die beiden Ältesten im G8 (8. und 6. Klasse), das dritte kommt in
diesem Sommer aufs Gymnasium, das vierte in die erste Klasse. Vor der Anmeldung des
ersten Kindes hatte ich auch Bedenken, wie das mit G8 werden wird. Inzwischen kann ich
aber wirklich sagen, dass es in keiner Weise so schlimm ist, wie vorher befürchtet. Beide
Kinder haben weiterhin Freizeit, sie haben 2- bis 3-mal pro Woche Handball-Training, am
Wochenende Spiele, lernen ein Instrument in der Musikschule und haben noch Zeit, sich zu
verabreden und draußen zu spielen. Dies liegt zum Teil auch daran, dass die Hausaufgaben
eher weniger sind, als sie dies in der 4. Grundschulklasse waren. Das ältere Kind war in der 6.
Klasse sogar von Mitte November bis Ende Februar krank und konnte in dieser Zeit auch
nicht zu Hause lernen. Trotzdem konnte der gesamte Stoff – auch in den Fremdsprachen –
bis zum Schuljahresende aufgeholt werden.
Bei der ganzen Diskussion um G8 sollte man nicht vergessen, dass G8 ja auch den
wesentlichen Vorteil hat, dass die Kinder ein Jahr früher mit der Schule fertig sind. Auch die
alleinerziehende Mutter im Beispiel des Landeselternbeirats hätte bei G9 einen deutlichen
finanziellen Nachteil, es dauert nämlich ein Jahr länger, bis ihre Kinder mit der Ausbildung
fertig sind und finanziell auf eigenen Füßen stehen. Nur ist dieser Unterschied bei der
Fünftklässler-Anmeldung noch sehr abstrakt und fließt wenig in die Entscheidung ein.
Bei entsprechenden Umfragen zum Thema G8/G9 sollte man meiner Meinung nach
unbedingt darauf achten, dass man die Familien befragt, die tatsächlich Erfahrungen damit
haben, also bereits Kinder im G8! Befragt man Viertklässler-Eltern ohne bereits vorhandene
Gymnasialerfahrung zu diesem Thema, so bekommt man in der Tat eher eine Rückmeldung
über die Ängste und Unsicherheiten der Eltern, und die sind in der Tat groß. Das waren sie
zugegebenermaßen auch bei uns!
Dies gilt im übrigen auch in Bezug auf die Schulwahl, die bei unserem Ältesten nicht so
eindeutig war, da hätte ich mir damals auch die verlängerte Grundschulzeit oder
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Gemeinschaftsschule gewünscht, um mich vor der Entscheidung drücken zu können. Im
Nachhinein habe ich aber erlebt, wie meine Kinder mit dem Fachunterricht und den
gestiegenen Anforderungen ab der fünften Klasse richtiggehend aufgeblüht sind und bin froh
darüber! Kinder wollen auch gefordert werden!! (Wenn alle im gleichen Tempo lernen
sollen, heißt das doch im Endeffekt, dass die Schnelleren gebremst werden müssen, denn die
Langsameren können nicht einfach schneller machen. Gemeinschaftsschule sollte erst dann
starten können, wenn die Konzepte zur Binnendifferenzierung wirklich ausgereift sind!)
Den Forderungen des Landeselternbeirats möchte ich mich aber in anderer Hinsicht
anschließen: Es ist wichtig, dass die Rahmenbedingungen optimiert werden!
Dies heißt auf jeden Fall, eine deutliche Aufstockung der Realschulen (die dem Ansturm nach
Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung und den Wechslern vom Gymnasium
gerecht werden müssen) und der beruflichen oder Aufbau-Gymnasien, damit jeder, der
möchte, den Weg über Realschule und 3-jähriges Gymnasium gehen kann, ohne Angst haben
zu müssen, keinen Platz zu bekommen. Bei uns geht hier zum Beispiel tatsächlich die Angst
um, dass Kinder, die zu spät vom Gymnasium auf die Realschule wechseln wollen, eventuell
keinen Platz mehr bekommen (weil alle Klassen voll sind) und dann stattdessen auf die
Hauptschule gehen müssten.
Ferner sind die Rahmenbedingungen am Gymnasium nicht immer optimal. Dies betrifft den
Unterrichtsausfall (gewaltig!) oder auch die Stundenplangestaltung. Anscheinend durch die
doppelte Kursstufe bedingt, hat mein Kind in der 6. Klasse dieses Jahr an drei Tagen keinen
Unterricht in der sechsten Stunde, dafür aber dreimal pro Woche Nachmittagsunterricht.
Teilweise ist es so, dass es zwei Hohlstunden in der Schule verbringt, um dann noch eine
Stunde Nachmittagsunterricht zu haben. Das ist unnötig belastend, und bei meinem Ältesten
vor zwei Jahren – auch im G8 – nicht so gewesen.
In diesem Sinne möchte ich mich ausdrücklich gegen eine Rückkehr zum G9 aussprechen.
Das G8, so wie wir es erleben, funktioniert, die Kinder sind nicht übermäßig belastet. Aber
sie werden ein Jahr früher mit der Schule fertig sein und ein Jahr Lebenszeit mehr nach
eigenen Vorstellungen planen können. Ob durch früheren Berufseinstieg,
Auslandsaufenthalt, soziales Engagement, Reisen, .... das bleibt ihnen überlassen.
Ich hoffe sehr, dass wenn unsere Jüngste in vier Jahren vor der Entscheidung der
weiterführenden Schule steht, auch für sie entsprechende Optionen zur Auswahl stehen
werden. Die Möglichkeit, bei entsprechender Begabung in insgesamt 12 Schuljahren das
Abitur zu erreichen, möchte ich dabei nicht missen.
Mit freundlichen Grüßen
Rita Dobler
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Sehr geehrte Entscheidungsträger,
als Vater von 3 Söhnen möchte ich mich an der G9 Aktion beteiligen.
Scheinbar wissen nur betroffene Eltern, was die Einführung des G8-Gymnasiums in den
Familien anrichtet.
In den Schulen wird der vermittelte Stoff nicht mehr geübt, so dass ein durchschnittlich
begabtes Kind auf den „Hilfslehrer“ zu Hause angewiesen ist.
Zu den Hausaufgaben und Nachmittagsunterricht (ca. 1 h) kommt tägliches Lernen,
mindestens 1 Stunde, am Wochenende und in den Ferien täglich etwa 2 Stunden.
Ein Schüler mit 35 h Unterricht kommt so leicht auf reale 40 Stunden reine Arbeitszeit in der
Woche – ohne spezielle Prüfungsvorbereitung oder Leerstunden zu berücksichtigen.
Da würden sich viele Arbeitnehmer mit 35 Stunden-Woche beklagen.
Unsere Kinder befinden sich in der Entwicklung und sollten die Möglichkeit zu Sport und
anderen Aktivitäten haben!
Heute verschwinden die Kinder bei Eintritt ins Gymnasium von der (Spiel)Straße und melden
sich vom Musikunterricht und beim Sportverein ab.
Eine Vollzeit-Berufstätigkeit beider Elternteile mit mehreren Kindern auf dem Gymnasium ist
nicht möglich, neben Schule, Haushalt usw. können die Mütter bestenfalls noch geringfügige
Tätigkeiten ausüben.
Das schlägt auch auf die Rente der „Hilfslehrer“ durch, so dass Eltern doppelt Benachteiligt
sind.
Mit der dringenden Bitte um Abhilfe,
viele Grüße,
Max Federhofer
Baden-Baden
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Sehr geehrte Damen und Herren,
meine Tochter hat gerade ihr Abitur gemacht und mein Sohn ist in der 8-ten Klasse.
Wenn Sie mich heute fragen, was mein Glück mit meinen Kindern am meisten
beeinträchtigt, dann komme ich zu der klaren Aussage, dass es das derzeitige Schulsystem
ist, das in unerträglicher Weise das Leben meiner Kinder und unserer Familie negativ
beeinflusst.
Besonders meine Tochter hat in den letzten 5 Jahren einen überaus wertvollen Teil ihrer
Entwicklungsoptionen einbüßen müssen. Der zeitliche Aufwand, die geforderten schulischen
Leistungen zu erbringen, ist vollkommen unmenschlich.
Ich bin mir sicher, dass dieser Dauerstress bei den Jugendlichen unglaublich negativen
Einfluss auf ihre Entwicklung haben wird.
Es fehlt einfach die Zeit, um die gelernten Dinge zu reflektieren und für die
Persönlichkeitsentwicklung zu nutzen.
Wären die Gymnasiasten in einer Gewerkschaft, kaum vorzustellen, was dann passieren
würde.
Ich habe mich richtig gefreut, als ich davon gehört habe, dass man die falschen
Entscheidungen der Vergangenheit mit der neuen Regierung wieder ausgleichen wollte. Zu
spät für meine Kinder. Aber ungemein wichtig für diese Gesellschaft.
Was jetzt aber passiert, ist viel zu wenig. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Ein politisches
Verwirrspiel.
Ich bitte Sie, dies zu lassen. Ich bitte Sie, Ihrer Verantwortung gerecht zu werden, das G9
wieder verstärkt zu etablieren und unseren Kindern eine Lebensphase zu schenken, die es
ihnen ermöglicht, die Aufgaben der Zukunft zu meistern.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Schellbach
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Sehr geehrte Vertreter der Landesregierung und Stadt Stuttgart,
ist es nicht ein Hohn, dass wir nach nur 8-jähriger Unterbrechung des 9-jährigen
Gymnasiums dieses wieder an einzelnen Schulen „erproben“ müssen, um zu sehen, wie es
funktioniert. Ich vermute, Sie alle haben das 9-jährige Gymnasium besucht, und ich vermute
auch, Sie hatten noch genügend Zeit, sich um andere Interessen wie Sport, Musik oder gar
um Politik zu kümmern.
Zwei meiner Söhne erleben gerade G8, aber wenn man Leistungssportler ist und noch ein
Instrument spielt, dann war‘s das auch schon mit der Freizeit. Gerade ein Gymnasium wie
das Schickhardt, wo nachweislich so viele Leistungssportler sitzen, bräuchte dringend G9!!
Aber wo bleibt die Erfüllung des Versprechens, dass jede Schule wählen darf? Und ich bin
überzeugt, dass alle Gymnasien das hinkriegen würden, denn sie haben es doch wirklich
lange genug erprobt!
Rainer Schuler
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Sehr geehrte Damen und Herren,
das Schreiben des Gesamtelternbeirats im Anhang kann ich in allen Punkten voll
unterstützen.
Mein Sohn besucht die 7. Klasse eines Gymnasiums im Landkreis Heilbronn.
Hobbys pflegen wir keine mehr. Dazu ist leider keine Zeit mehr übrig!
Wir lernen jeden Tag nach der Schule bis in die Abendstunden, und auch das Wochenende
wird meist für Vorbereitungen auf Klassenarbeiten genutzt. Familienausflüge kommen da oft
nicht mehr in Frage. Selbst in den Ferien hat mein Sohn keine wirkliche Freizeit, da wir hier
den Stoff wiederholen.
Eine echte Kindheit ist das nicht mehr. Spielen mit Freunden, wie wir das früher machten, ist
heutzutage nicht mehr möglich.
Und wenn man sich den Lernstoff in vielen Fächern genauer betrachtet, so könnte man auf
vieles verzichten, da 95 % der Schüler nach vier Wochen das Gelernte vergessen haben und
es meist auch Themen sind, die man im späteren Leben überhaupt nicht braucht.
Wir lernen eben doch für die Schule und nicht für das Leben. Gerade in den Nebenfächern
wie Erdkunde und Biologie könnte vieles ordentlich gestrafft oder komplett gestrichen
werden.
Ich hoffe inständig auf Verbesserungen.
Mit freundlichen Grüßen
Sibylle Schäfer
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir sind Eltern einer 10-jährigen Tochter, die im September auf eine weiterführende Schule
wechseln wird.
Von Seiten der Grundschule in Dettingen/Erms wurde eine Empfehlung für das Gymnasium
ausgesprochen. Auch ist der Wunsch unserer Tochter, auf ein Gymnasium zu kommen, sehr
groß.
Grundsätzlich stehen wir hinter der Empfehlung der Grundschule als auch hinter unserer
Tochter und ihrem Wunsch.
Beruflich sind wir mit Lehrern und Schülern aller Alters- und Schulklassen tätig. Sowohl hier
als auch im Freundes- und Bekanntenkreis konnten wir dadurch zahlreiche Meinungen und
Erfahrungen zum 8-jährigen Gymnasium sammeln.
Dies hat dazu beigetragen, dass wir unsere Tochter zunächst nicht auf das 8-jährige
Gymnasium, sondern auf der Realschule anmelden wollten.
Erst das Engagement des Schulleiters Herr Schlumberger und sämtlicher Eltern der Schüler
des Graf-Eberhard-Gymnasiums, sich für einen Schulversuch und somit für die
Wiedereinführung des 9-jährigen Gymnasiums einzusetzen, machte uns Hoffnung, dass
unsere Tochter hiervon profitieren und somit ihr Wunsch verwirklicht werden kann.
Aufgrund der Entscheidung des Kultusministeriums, das Graf-Eberhard-Gymnasium in Bad
Urach für den Schulversuch „Zwei Geschwindigkeiten zum Abitur“ nicht zu berücksichtigen,
fällt es uns schwer, die Anmeldung am Graf-Eberhard-Gymnasium aufrecht zu erhalten.
Für uns ist es unverständlich, dass bei allen geforderten und vom Graf-Eberhard-Gymnasium
erfüllten Voraussetzungen, der Antrag auf einen Schulversuch abgewiesen wurde.
Wir wollen uns – auch im Namen unserer Tochter – heute für den Schulversuch „Zwei
Geschwindigkeiten zum Abitur“ einsetzen und möchten Sie bitten, den Antrag des GrafEberhard-Gymnasiums in Bad Urach zu bewilligen.
So dass unsere Tochter – und viele andere Kinder – in der schulfreien Zeit die Möglichkeit
haben, sich sozial zu engagieren, Sport zu treiben oder Freundschaften zu pflegen – auf dass
der Traum unserer Tochter nicht zum Alptraum wird!
Mit freundlichen Grüßen
Markus und Petra Müller
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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann,
sehr geehrte Frau Kultusministerin Warminski-Leitheußer,
sehr geehrter Herr Finanzminister Schmid,
sehr geehrte Frau Staatsministerin Krebs,
sehr geehrter Herr Marwein!
Als Eltern von zwei Kindern mit Gymnasial-Empfehlung und Wähler der Grünen sind wir
enttäuscht vom Verhalten und von der Politik der Grünen in Sachen optionaler G9-Züge. Wir
erwarten von „unserer Partei“ ein klares Einstehen zu alten Zusagen.
Dieser Mail hängen wir eine kleine Geschichte an, um unser Anliegen zu verdeutlichen –
auch gerade für jene, denen der Elternblick auf die Schule so völlig fremd ist.
Diese Geschichte ist entstanden aus Anregungen aus verschiedenen Gesprächen mit
betroffenen Eltern und vermittelt noch einmal auf andere Weise die wichtigen Argumente
dafür, warum G9 von der Mehrheit der Eltern gewünscht wird. Die Anmeldezahlen für die
wenigen zugelassenen Gymnasien entsprechen übrigens auf wundersame Weise genau
unseren zahlreichen Umfrageergebnissen: landesweit haben durchschnittlich 80 % der Eltern
ihre Kinder an den zugelassenen 22 Gymnasien für G9 angemeldet.
Als Vereinsmitglieder macht uns auch der durch das G8 entstandene Mitgliederschwund an
Kindern und Jugendlichen im ehrenamtlichen Bereich Sorgen, bedroht es doch langfristig das
in Baden-Württemberg auch von der Landespolitik geförderte Engagement im Ehrenamt.
Auf der einen Seite werden Ehrenamtspreise vergeben, auf der anderen Seite wird uns durch
die Schulpolitik die Möglichkeit, Nachwuchs auszubilden und zu fördern, erschwert. Kinder
lernen nicht nur in der Schule. Vereinsarbeit gibt ihnen eine wertvolle Ergänzung zum
Erlernen von den sogenannten Schlüsselqualifikationen und ist ein Gegenpol zu dem in
starkem Maß zunehmenden Konsumverhalten.
Deshalb wünschen wir uns, dass die berechtigten Forderungen vieler Eltern und auch
Vereinsträger endlich ernst genommen werden. Und wir erwarten das Einhalten gegebener
Zusagen.
Mit freundlichen Grüßen
Heike und Jochen Fischer
Neuried
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Sehr geehrte Damen und Herren,
alle Gymnasien sollten G9-Züge einrichten dürfen!
Dann hätten die Kinder genügend Zeit für außerschulische Aktivitäten wie Sport, Musik,
Theater oder soziales Engagement.
Jetzt ist es ein einziges Gehetze!
Freundliche Grüße
Ulrike Steko
(Mutter eines Viertklässlers und einer Siebtklässlerin)
Stuttgart
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Sehr geehrte Damen und Herren,
G 8 stellt sich im Schulalltag zunehmend als Irrweg heraus:
Regelmäßiger Vereinssport geht nur bei tadellosen Schulleistungen!
Keine Zeit für Musikinstrumente mehr: regelmäßiges Üben geht nur noch nach 21 Uhr!
Im Instrumentalunterricht brechen immer mehr Kinder plötzlich weinend zusammen: die
Belastung ist zu hoch!
Unsere Kulturlandschaft braucht Pflege und Interesse: Museum, Konzerte kommen zu kurz:
keine Zeit mehr dafür!
Es fehlt die zurückgezogene Nachmittagszeit zu Hause: viele Familien brauchen gar keine
Ganztags-Betreuung!
Wo bleibt der wichtigste Quell aller Kreativität, die Muße, das Nichtstun, Zeit zum Träumen,
Spazierengehen, Spielen? Alles nur noch in den Ferien möglich.
Widerspruchsgeist ade: Ja-Sagen ist effektiver als zeitraubende Diskussionen.
Lernende werden zu Scheuklappen-Persönlichkeiten: für Beiseite-Denken ist keine Zeit!
Unsere Kinder werden zu Kutschgäulen herangezogen, damit sie sich später bereitwillig vor
den Karren der Sozial-Lasten spannen lassen.
Wir brauchen eine Alternative, und zwar schnell!
Im Lehrerkollegium, unter Eltern, Schülern, Kulturschaffenden herrscht darüber große
Einigkeit
Mit freundlichen Grüßen
Mechthild Jacobs
Baden-Baden
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Sehr geehrte Mitarbeiter,
es ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel, warum so wenige Gymnasien die Möglichkeit erhalten
haben, wieder einen G9-Zug anbieten zu dürfen – vor allem, da er doch so dringend von
Lernenden, Lehrenden und (leidgeplagten) Eltern gewünscht wird.
Und vor allem: Was bringt G8? Die meisten Abiturienten, die ich kenne, drücken sich nach
dem Abi erst mal in diversen Selbstfindungsprogrammen herum, sei es in staatlich
geförderten und gesellschaftlich erwünschten sozialen, ökologischen oder sonstigen Jahren
oder treten den eigenverantwortlich gestalteten Trip quer durch die Welt an. Da würde ein
weiteres Schuljahr zur Reifung der Persönlichkeit auch nichts weiter schaden, aber den
allgegenwärtigen Druck aus dem gymnasialen Alltag nehmen. Wissensvermittlung könnte
wieder mit Freude, Engagement und Eifer betrieben werden, denn dazu bedarf es das nötige
Maß an Zeit. Und genau die fehlt so offensichtlich bei G8!
Mit freundlichen Grüßen
Sabine Schrödl
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Hallo!
Ich sehne mich nach den guten alten Zeiten zurück, in denen ich gerne zur Schule gegangen
bin und noch Zeit hatte, in 2 AGs mitzumachen. Ich hatte nur einmal die Woche
Mittagsschule bis 16 Uhr. Und nicht wie meine Tochter in der 6. Klasse 2 Mal die Woche bis
17 Uhr!! Das ist für diese kleinen Schüler noch viel zu viel. Denn sie kommen völlig fertig mit
Kopfweh nach Hause.
Zurück zu G9 !!!!!!!!!
Schöne Grüße
K. Astfalk
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Sehr geehrte Damen und Herren,
möchte mich dem ebenfalls anschließen.
Ich habe 2 Kinder im Gymnasium in Klasse 5 und 7, die eher zu den guten Schülern zählen
und eigentlich nicht so viel lernen müssen. Allerdings sind die Wochenenden wirklich meist
nur noch getrennt zu gestalten, weil mindestens 1 Kind am Samstag oder Sonntag auf eine
Klassenarbeit oder Vokabeltest lernen muss.
Ist dann ab und zu ein Tag am Wochenende mit einer Sportveranstaltung „blockiert“, wird es
sehr stressig für das Kind. Es gibt kaum freie Zeit die „Seele“ baumeln zu lassen.
Bei meinem älteren Kind steht nun die Entscheidung an, ob es am Konfirmandenunterricht
teilnehmen soll oder nicht. Hier spielt vor allem die Überlegung eine Rolle, ob man sich einen
zusätzlich verplanten Nachmittag überhaupt leisten kann. Das Kind hat zweimal in der
Woche Nachmittagsunterricht (einmal 3- und einmal 4 stündig), hinzu kommt die freiwillige
Theater-AG an der Schule, sowie einmal Volleyball- und einmal Schwimmtraining. Es spielt
kein Musikinstrument.
Meine Kinder klagen häufig über Kopfschmerzen und Verspannungen.
Ich finde, dass der Lehrplan zu voll gepackt ist.
In meiner Schulzeit war es möglich, nebenher auch noch Zeitschriften auszutragen, um sich
ein Taschengeld dazu zu verdienen. Dies möchte ich den Kindern heute nicht mehr zumuten.
Wenn ich daran denke, dass der Stress im möglichen Studium genauso weitergeht, bin ich
am Grübeln, ob ich meinem Kind dazu raten sollte.
Die Politik, die Wirtschaft und auch ich wünschen sich gut ausgebildete Schüler, die sich im
Betrieb eingliedern können. Es ist nur sehr fraglich, ob dies mit diesem Zeitplan und Lehrplan
möglich ist.
Mit freundlichem Gruß
Silke Wagner
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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann,
sehr geehrte Frau Kultusministerin Warminski-Leitheußer,
sehr geehrter Herr Finanzminister Schmid,
sehr geehrte Frau Staatsministerin Krebs,
sehr geehrte Mitglieder des Landtages!
Als Mutter dreier Grundschulkinder und als Arbeitgeberin bin ich persönlich kein Anhänger
von G 8. Bitte lassen Sie mich nachfolgend kurz meine Gründe darstellen. Durch den Druck in
der Schule und den vielen Nachmittagsunterricht versäumen es die heutigen G8-Schüler,
parallel zur Schule über Nebenjobs und Hobbys wichtige Grundsteine für ihre Zukunft zu
legen sowie ihre eignen Stärken und Interessen zu vertiefen. Damit gehen ihnen wichtige
Aspekte und Perspektiven des Heranwachsens verloren. Und für was dieser Druck? Ich sehe
an den jungen Menschen mit Abitur, dass diese mit 17 Jahren noch nicht bereit sind für ein
Studium und sich nicht festlegen möchten. Dann fangen sie an mit einem freiwilligen
sozialen Jahr oder jobben dann erst einmal. Wenn sie danach anfangen zu studieren, ist aber
der Abstand zu einem disziplinierten Lernalltag sehr groß.
Wir haben in Deutschland ein weltweit vorbildliches Ausbildungssystem und damit echte
Alternativen zum Studium geschaffen. Dadurch ist es vielleicht gerade hier in Deutschland
nicht zwingend wichtig, besonders jung sein Abitur abzulegen. Warum lassen wir unser
nationales Selbstbewusstsein durch Vergleiche beeinträchtigen, die unsere Stärken nicht
hinreichend berücksichtigen können. Es dürfte kaum Länder geben, die zum Beispiel im
Handwerk bessere Qualität anbieten können.
Ich habe neben meiner Tätigkeit als Anwältin mit meinem Mann noch ein eigenes
Unternehmen und wir beschäftigen hier Jugendliche (meist Gymnasiasten) ab 15 Jahren, die
dort vorsichtig an das Berufsleben herangeführt werden. Ich merke dabei, wie wichtig es für
junge Menschen ist, diesen Schritt ins Geldverdienen nicht als Absprung, sondern als
gleitenden Prozess zu erleben. Und ich merke dabei, wie sehr sie daran wachsen. Es ist
meiner Meinung nach wichtiger, diese Praxiserfahrungen auch mehr in das Gymnasium
einzubringen und dort auch begleitende Praktika einzuführen, als durch G8 diese
Möglichkeiten noch mehr einzuschränken.
Ich würde mich freuen, wenn der Dialog mit den Eltern und Unternehmen hier enger geführt
werden würde und das Angebot den tatsächlichen Anforderungen mehr entsprechen würde.
Die jungen Menschen sind die Zukunft unseres Landes, sie sind zu wertvoll und zu
verletzlich, um rein politischen Erwägungen geopfert zu werden. Ich würde mich freuen,
wenn diese Aspekte Sie vielleicht etwas zum Nachdenken anregen könnten.
Mit freundlichen Grüßen
Nina Hartmann
Rechtsanwältin, Au bei Freiburg
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Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei eine Geschichte zum G9-Modellversuch des Gesamtelternbeirats Stuttgart.
Ergänzend muss erwähnt werden, dass wir leider auf Grund der häufigen Unterrichtsfälle
nicht von einem G8 sprechen können, sondern es sich doch vielmehr um ein G7 handelt.
Zudem sollten wir endlich die Reform der Reform der Reform sein lassen und erst einmal
dringend den Lehrplan entrümpeln.
Es wäre doch schön, wenn die Schulbildung nicht mehr dem Wohl und Wehe des
Wahlkampfes ausgeliefert wäre, sondern sich an den Anforderungen aus Wissenschaft,
Wirtschaft und unserer Gesellschaft orientiert.
Mit freundlichen Grüßen
Anett Oswald-Schatz
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Guten Tag,
weniger Stress in der Schule, mehr Freiräume am Nachmittag für Sport, Musik etc.
Einmal angefangen fallen mir sehr viele Gründe für ein G9 ein. Allerdings kein einziger für
G8. Den konnte mir bisher niemand sagen! Sie vielleicht?! Dass die Schüler ein Jahr vorher
fertig sind, ein Jahr länger am Rentenbeitrag beteiligt sind etwa?! Ich kann keinen Sinn darin
sehen und bitte Sie eindringlich, das G9 wieder einzuführen!!!
Mit freundlichen Grüßen
Susanne Heß aus Ludwigsburg
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Sehr geehrte Frau Kultusministerin Warminski-Leitheußer,
sehr geehrter Herr Finanzminister Schmid,
sehr geehrte Frau Staatsministerin Krebs,
sehr geehrte Mitglieder des Landtages!
Was ist aus den Zusagen bzgl. optionaler G9-Züge geworden? Wir erwarten von den Grünen
ein klares Einstehen zu ihren Versprechungen. Ich frage mich, wozu wir Pilotschulen und
Rumpf-Versuche benötigen, wenn erst dieses Jahr G8 neben G9 an den Schulen ausgelaufen
ist. Bisher liefen doch automatisch beide Züge parallel, da hat es doch auch keine Versuche
gegeben.
Eigentlich war ja das G8 ein Versuch – oder?? Und meines Erachtens hat genau dieser
Versuch sich nicht bewährt. Nein – sind wir ehrlich –er ist sogar gescheitert!!
Ich beobachte klar, dass im G8 die Schüler „verheizt“ und die Motivation systematisch
„totunterrichtet“ wird. Sind wir doch mal ehrlich: Welcher Erwachsene kommt nach einem
stressigen 8h-Arbeitstag um 16.30h heim und wird dann noch hochmotiviert
weiterbildungstechnisch aktiv?? Aber von unseren 5., 6. und 7.-Klässlern erwarten wir, dass
sie nach 8h Schule noch motiviert an ihre Hausaufgaben gehen, auf Vokabeltests oder
Arbeiten lernen und „voll Freude und Eifer“ verständnisvoll auf ihre Hobbys und ihren
Ausgleich verzichten. Das kann nicht gut gehen. Es ist ein natürliches Prinzip, dass unser
Körper und unsere Seele Ruhezeiten brauchen. Und diese sind nicht nur nachts.
Wie die Mutter in der Geschichte bin auch ich eine starke Befürworterin der Gesamtschulen,
die den Kindern länger Zeit geben, sich auf einen Schultyp festlegen zu lassen. Somit
gewinnen sie auch länger Raum, sich und ihre Neigungen zu entfalten und dabei auch noch
Zeit für Freizeit und Freunde zu haben. Ich finde beim heutigen Schulsystem die Festlegung
nach der 4. Klasse zu früh, da die Kinder großteils ihrer Kindheit beraubt werden und dabei
oft ins Fahrwasser geraten. Wo der Raum für Freizeit gestohlen wird, erobern sich die Kinder
die Schule als Ort der Freizeit und des Spaßhabens der Gemeinschaft, und dabei bleiben das
Lernziel und die Energie für das Ziel der Schule auf der Strecke. Wollen wir das wirklich für
unsere Kinder?? Und für die Verantwortungsträger der Zukunft??
Dieser Mail hängt eine kleine Geschichte an, um unser Anliegen zu verdeutlichen – auch
gerade für jene, denen der Elternblick auf die Schule so völlig fremd ist. Diese Geschichte ist
entstanden aus Anregungen aus verschiedenen Gesprächen mit betroffenen Eltern und
vermittelt noch einmal auf andere Weise die wichtigen Argumente dafür, warum G9 von der
Mehrheit der Eltern gewünscht wird. Die Anmeldezahlen für die wenigen zugelassenen
Gymnasien entsprechen übrigens auf wundersame Weise genau unseren zahlreichen
Umfrageergebnissen: landesweit haben durchschnittlich 80 % der Eltern ihre Kinder an den
zugelassenen 22 Gymnasien für G9 angemeldet.
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Wir Eltern erwarten, mit unseren berechtigten Forderungen endlich ernst genommen zu
werden. Und wir erwarten das Einhalten gegebener Zusagen – dies wird für uns zu einem
Prüfstein für die Glaubwürdigkeit der Landesregierung.
Mit freundlichen Grüßen
Annely Stein
(Tochter in der 7. Klasse des Wentzinger Gymnasiums in Freiburg)
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Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere Tochter ist aktuell in der 9. Klasse in G8 und für freie Zeit außerhalb der Schule gibt es
so gut wie keine freie Zeit mehr. Die meisten Wochenenden gehen für Projektarbeiten bzw.
Lernen auf Arbeiten ebenfalls verloren und dienen nicht mehr der Erholung.
Hier vermissen wir doch die gute „alte“ Zeit, wo unter der Woche 2-3 Trainingseinheiten,
egal in welchem Verein, problemlos zu meistern waren und am Wochenende, ohne
schlechtes Gewissen, an Spieltagen teilgenommen werden konnte.
Vielleicht benötigen wir zusätzliche „Piraten“ für den Kampf um mehr Freizeit für unsere
Kinder oder einfach nur die Möglichkeit, für jeden Schüler freiwillig zwischen G8 und G9 zu
wählen!!! Wahlfreiheit sollte Ihnen allen ja ein Begriff sein.
In diesem Sinne hoffe ich auf eine freie Wahl zwischen G8 und G9 und das so schnell als
möglich!!!
Mit freundlichen Grüßen
Uwe Pach
Sachsenheim
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Sehr geehrte Damen und Herren,
es sollte jeder Schule freigestellt werden, ob diese wieder G9 einführen möchte oder nicht.
Das sind Sie uns und unseren Kindern schuldig.
G8 ist kein Gymnasium mehr, sondern ein Rennstall für Intelligenzbestien, die zum Abschluss
„getrieben“ werden.
Bleiben Sie bitte Ihren Versprechen treu.
Mit freundlichen Grüßen
ein besorgter Familienvater
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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann,
sehr geehrte Frau Kultusministerin Warminski-Leitheußer,
sehr geehrter Herr Finanzminister Schmid,
sehr geehrte Frau Staatsministerin Krebs,
sehr geehrte Mitglieder des Landtages,
ich bin Mutter von zwei Töchtern, die zum Glück noch eine 9 Jahre lange Gymnasialzeit
erleben durften und denen es dadurch möglich war, den bilingualen (deutsch-französischen)
Zug des Freiburger Wentzinger Gymnasiums zu besuchen. Unsere jüngere Tochter befindet
sich z.Zt. noch im letzten G9-Jahrgang. Seit Eltern und Schüler erfahren mussten, wie sehr
G8-Schüler durch Stundenzuwachs und Stoffpensum geplagt und gestresst sind, wagen es
nur noch wenige, diesen speziellen Zug an unserer Schule zu wählen und die
Zusatzqualifikation des Abibac zu erwerben. Wir müssen befürchten, dass der bilinguale Zug
deshalb „vom Aussterben bedroht ist“.
Unsere Töchter waren weiterhin in der Lage, sich in ihrer Freizeit zusätzlich in der SanitätsAG und vor allem im heimischen Schwimmverein als Übungsleiter ehrenamtlich zu
engagieren. Auch dieses „Lernen fürs Leben“ und Sicheinbringen in die Gesellschaft bleibt
den meisten G8-Schülern aus bekannten Gründen verwehrt.
Aus dem Doppel-Jahrgang ist von G8-Schülern unisono zu hören, dass nach dem Abitur erst
einmal eine Ruhepause eingelegt werden muss, weil die Gymnasialzeit zu aufreibend war
und jetzt erst einmal „gelebt“ wird. Fast alle fühlen sich noch zu jung, um gleich in ein
Studium einzusteigen.
Was soll also mit der Fortführung des G8 gewonnen werden? Warum wird nur so zögerlich
wieder auf G9 umgestiegen? Wir haben hier jahrzehntelange Erfahrungen gesammelt, wir
brauchen hierfür keine Versuchsschulen!!!
Ich habe bei der letzten Wahl für Ihre Politik gestimmt, da ich mir für die Kinder unseres
Landes wieder ein anderes Lernen und Reifen versprach. Leider sehe ich mich durch Ihre
Wahlversprechen getäuscht. Eine zügige Kehrtwende zu Bewährtem hatte ich mir anders
vorgestellt.
Ich fordere Sie auf, die angekündigten Wahlversprechen in der Bildungspolitik in
Abstimmung mit den Elterngremien umgehend umzusetzen.
Gerne erwarte ich Ihre Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Dagmar Hurst
Umkirch
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Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten im Rahmen dieser Aktion zum Ausdruck bringen, wie enttäuscht wir von der
Bildungspolitik der neuen Regierung in Baden-Württemberg sind. Diese wurde – auch von
uns – nicht nur wegen Fukushima gewählt, sondern auch, weil wir die Bildungspolitik mit
dem Rotstift in der Hand (welche uns G8 bescherte) satt hatten und in die Zukunft unserer
Jugend investieren wollten. Die Wahlaussagen haben uns ermutigt, so zu wählen.
Nun stellen wir fest, dass mit den Alibi-Zulassungen von 22 G9-Schulen im Land, aber auch
im Bereich der Lehrereinstellung im beruflichen Bildungsbereich die Bildungspolitik der
Vorgänger-Regierung nahezu nahtlos fortgesetzt wird. Die Gemeinschaftsschule alleine (als
rühmliche Ausnahme zu nennen) stellt noch kein Bildungskonzept dar!
Wir fordern die Regierung hiermit auf, sich an ihre Wahlzusagen zu erinnern (die angehängte
Geschichte spricht diesen Hohn) und das mittlerweile deutlich erkennbare Votum der Eltern
für G9 zu akzeptieren. Lassen Sie alle Gymnasien, die das wünschen, G9-Züge einrichten und
stellen Sie das notwendige Lehrpersonal zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüßen
Albert Weinmann
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Hallo,
ich finde es erschreckend, wie unsere Kinder immer mehr in immer kürzerer Zeit lernen
sollen… Man hat bei der Umstellung von G9 auf G8 leider vergessen, den Lehrplan
umzustellen, so dass nun derselbe Stoff in einem Jahr weniger in die Köpfe soll (zumindest
kommt es mir so vor).
Und das nur wegen einer Studie (PISA) aus dem Ausland, sonst hören wir doch auch nicht
auf unsere Nachbarn…
Gruß
Heiko Härter

76

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Situation an vielen Schulen ist katastrophal. Wenn's über Nacht regnet, steht der mit
großem Aufwand auf den neuesten technischen Stand gebrachte Schulraum unter Wasser,
weil die Fenster undicht sind (und die stromführenden Kabel verlaufen im Boden!). Die
sanitären Einrichtungen sind auf demselben hervorragenden Zustand wie vor gut 50 Jahren,
was den angenehmen Kanalisationsduft erklärt, der durch die Gänge weht. Und in dieser
äußerst förderlichen Umgebung dürfen Kinder von morgens 7.45 Uhr bis nachmittags 16.30
lernen. Lernen? Nun ja, nach nunmehr knapp 4 Jahren an einem G8-Gymnasium stelle ich
fest, dass das Lernen in der Hauptsache zu Hause geschieht, im Unterricht hat man dafür
keine Zeit, auch keine Zeit, Hausaufgaben zu kontrollieren oder durchzusprechen („Da sind
die Eltern gefordert.“ Originalton Klassenlehrer am Elternabend). Da wundern sich Politiker
allen Ernstes, dass der schulische Erfolg in diesem Land so sehr vom Elternhaus abhängt. Da
das Lernen zu Hause erfolgt, in der Regel abends und am Wochenende, kommen nur
diejenigen Kinder in den Genuss, deren Eltern entweder über die entsprechende Zeit und
das notwendige Wissen verfügen oder aber das Geld haben, teuren Nachhilfeunterricht zu
bezahlen (wenigstens eine Branche, die vom G8 sehr profitiert hat). Kinder von Eltern, die
sich weder das eine noch das andere leisten können, haben das Nachsehen.
Die versprochene Entrümpelung der Stundenpläne führt nur dazu, dass manche Fächer
gerade ein Mal pro Woche in einer Doppelstunde unterrichtet werden. Muss ich noch etwas
über die Ausfallquote sagen? Spiralcurricula führen dazu, dass jedes Thema extrem kurz
angerissen wird, und das jedes Jahr aufs Neue, so dass bei den Kindern nie etwas richtig
hängen bleibt.
Die Verkürzung des Gymnasiums auf 8 Jahre bringt gar nichts. Wenn man sich die aktuellen
Abiturienten ansieht, wollen die meisten zunächst ein Jahr Pause machen und sich von der
Schule erholen. Jünger sind sie dadurch beim Eintritt ins Arbeits- oder Hochschulleben auch
nicht. Auch wurde das deutsche Diplom abgeschafft und stattdessen Bachelor und Master
eingeführt, damit die Studierenden bereits nach 3 Jahren einen berufsqualifizierenden
Abschluss haben. Haben sie? Viele Firmen stellen solche Absolventen nur unter der
Voraussetzung ein, dass sie einen Master machen, weil sie mit Bachelor-Absolventen nicht
viel anfangen können, denen man im Gegensatz zu früheren Diplom-Absolventen nicht nur
die Firma, sondern auch noch das Wissen beibringen muss, das sie eigentlich mitbringen
sollten. Zusammen mit dem Master hat sich damit die Hochschulausbildung um ein Jahr
verlängert, nicht verkürzt. Vergleichbar sind die Abschlüsse weder innerhalb Deutschlands
noch in der EU und schon gar nicht weltweit, nur weil sie jetzt denselben Namen haben.
Natürlich wird es weiterhin genügend Menschen geben, die ihre Aufgaben erfüllen,
innovativ sind und damit die Wirtschaft dieses Landes am Laufen halten. Aber muss man es
ihnen so schwer machen?
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Entschleunigung ist doch das Zauberwort. Auf ein Jahr mehr Schule kommt es nicht an.
Gehen wir doch aufs G9 zurück (auch wenn mein Kind nichts mehr davon haben wird, dafür
hoffe ich, in gut 4 Jahren mit diesem Irrsinn fertig zu sein), erst recht, wenn man es vor den
Wahlen in Aussicht stellt.
Mit freundlichen Grüßen
Michaela Strick
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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann,
viele – ja sehr viele – Eltern sind der Meinung, dass das Bildungssystem dringend zum Wohle
der Kinder und der Familien umgesetzt werden muss.
Sie und Ihre Minister sind im Wesentlichen dafür verantwortlich.
Wir fordern Sie dringend auf, hier aktiv zu werden. So kann es nicht weiter gehen.
Erinnern Sie sich noch an Ihre Wahlversprechen?
Gerne stehen auch wir Eltern und deren Elternvertreter aus dem Lichtenstern-Gymnasium in
Sachsenheim für ein Gespräch zur Verfügung.
Viel wichtiger ist aber, dass endlich zielführend gehandelt wird.
Können wir mit Ihrem konkreten Handeln rechnen?
Mit freundlichen Grüßen
Matthias Eigel
Bietigheim-Bissingen
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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann,
sehr geehrte Frau Kultusministerin Warminski-Leitheußer,
sehr geehrter Herr Finanzminister Schmid,
sehr geehrte Frau Staatsministerin Krebs,
sehr geehrte Mitglieder des Landtages!
Seit vielen Jahren engagiere ich mich in der Elternarbeit an Kehler Schulen. Aktuell bin ich
Elternbeiratsvorsitzender am Einstein-Gymnasium in Kehl. Der Haushaltslage der Gemeinden
ist es wohl geschuldet, dass die Ausstattung unserer Schulen teilweise sehr zu wünschen
übrig lässt. In der Regel werden nur die nötigsten Erhaltungsarbeiten umgesetzt – von
Fortschritt keine Rede. Wir Eltern können zwar die Klassenzimmer streichen, aber einem
Gymnasium zu angemessenen Fachräumen verhelfen, das können wir nicht. Hoffen wir also
gemeinsam, dass in unserem Land bei diesen Umständen auch zukünftig Innovationskraft
entstehen mag. Wir werden sehen.
Sie als Landespolitiker sind direkter betroffen von dem von uns Eltern seit Jahren
bemängelten eklatant hohen Unterrichtsausfall an unseren Schulen. Der Krankenstand unter
der Lehrerschaft hat sicher auch mit den Arbeitsbedingungen zu tun, unter denen unsere
Pädagogen teilweise sehr zu leiden haben. Schule ganz neu erfinden und so schön machen,
dass alle Beteiligten voller Freude und Engagement bei der Sache sind – das geht sicher nicht
so schnell. Aber an Schulen mit über 1.000 Schülern, wie das Einstein-Gymnasium in Kehl,
mit zwei oder drei mehr Lehrkräften auszustatten, als die zusammengerechneten
Unterrichtsstunden ergeben – das wäre mal ein vernünftiger Schritt. Bei uns fällt zum Teil
wochenlang Fachunterricht aus, es ist zum Heulen und ich weiß keine Antwort mehr auf die
vielen genervten Anfragen unserer Eltern.
Besonders gefordert ist meines Erachtens aber die Landesregierung: Nach großen
Ankündigungen zu G9 und Gemeinschaftsschule folgen nun Modellversuche in geradezu
lächerlich geringem Umfang. Dazu mit Laufzeiten, die frühestens in acht Jahren auf
Veränderungen hoffen lassen. Ich bin, wie viele andere Eltern auch, sehr enttäuscht.
Die anliegende Geschichte, die der Landeselternbeirat zur Verdeutlichung erstellt hat, ist
Ihnen ja sicher schon bekannt. Ich ergänze wie folgt: Als Führungskraft im
Vertriebsmanagement eines erfolgreichen Unternehmens mit 900 Mitarbeitern bin ich
sicher straffer organisiert, als meine 15-jährige Tochter es heute sein kann. Nur selten
komme ich unter 50 Wochenarbeitsstunden aus der Firma. Dass es aber Wochen gibt, in
denen meine Tochter im G8 mehr Zeit in die Schule investiert als ich in meinen Job, das kann
nur Folge eines missratenen Projektes sein. Wie geht es weiter?
Mit freundlichen Grüßen
Hardy Rose
Vors. des Elternbeirates am Einstein-Gymnasium Kehl
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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann,
sehr geehrte Damen und Herren des Gesamtelternbeirates,
sehr geehrte weitere Empfänger dieser Nachricht,
ich bin etwas verwundert über die Aktion des Gesamtelternbeirates bezüglich der G8/G9Problematik und die damit verbundenen massiven Vorwürfe an die neue grün-rote
Landesregierung und möchte mich als ebenfalls „betroffenes“ Elternteil (meine beiden
„Schulkinder“ sind in der 6. Klasse G8 und in der 4. Klasse, Wechsel im Sommer in die
Realschule) davon deutlich distanzieren.
Wer hat G8 mit all seinen Problemen gegen den Willen der meisten Eltern eingeführt und
auch gegen viele Widerstände daran festgehalten?
Herr Kretschmann, Herr Schmid und die Landesregierung sind jetzt ein Jahr im Amt. Es gab
und gibt viele Baustellen, die von der alten schwarz/gelben Regierung hinterlassen wurden.
Zu vielen Themen hat die grün/rote Landesregierung gute und sinnvolle Ideen und auch
schon angefangen, diese umzusetzen. Es kann nicht alles immer sofort von heute auf
morgen gehen; Politik ist leider kein Wunschkonzert. Das weiß die grün-rote
Landesregierung und ist m.E. auf einem guten Weg, die Fehler von schwarz/gelb nach und
nach und gut durchdacht zu beheben.
Mit der alten schwarz/gelben Regierung hätten wir jetzt noch nicht einmal ein G9Pilotprojekt, sondern immer noch uneingeschränkt G8. Also warten wir doch mal ab, was aus
dem Modellversuch wird.
Ich denke, dass nach den ersten Erfahrungen mit den G9-Zügen in naher Zukunft diese auch
wieder flächendeckend angeboten werden.
Was die „Haltbarkeitsdauer von Wahlversprechen“ angeht, deren kurze Dauer „Frau Müller“
in der „Geschichte zum G9-Modellversuch“ bemängelt: zeigen Sie mir eine Regierung, die
bereits nach einem Jahr all ihre Versprechen aus Wahlkämpfen umgesetzt hat. Mir fällt keine
ein...
Und Max aus der Geschichte („er ist dafür leider 5-10 Jahre zu früh auf die Welt
gekommen“): Wer hat in BW regiert, als Max geboren wurde? Wer hat das Schulsystem die
letzten Jahrzehnte so eingeführt/geprägt?
Meine jüngste Schwester hat zu studieren begonnen, als die Studiengebühren eingeführt
wurden. Jetzt, wo sie mit dem Studium fertig ist, sind die Studiengebühren dank grün/rot
abgeschafft. Ist sie auch zur falschen Zeit geboren und kann deshalb von der Abschaffung
nicht mehr profitieren? Daran ist aber nicht grün/rot „schuld“, sondern im Gegenteil: der
neuen Regierung ist es zu verdanken, dass es zukünftig keine Studiengebühren mehr gibt!
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Max, meine Schwester und mein Sohn, für den G9 sicher eine Möglichkeit gewesen wäre
(statt Realschule) hatten einfach Pech. Schuld daran ist schwarz/gelb. Aber gut, dass die
nächsten Schul- und Studien-Jahrgänge von den Neuregelungen von grün/rot profitieren
werden.
Ich bin froh, dass wir in BW einen Politikwechsel haben und verzeihe der grün-roten
Landesregierung den einen oder anderen Fehler und auch, dass manche Entscheidungen
einfach etwas länger dauern, als wir uns das wünschen.
Natürlich bin ich auch für eine flächendeckende Einführung von G9-Zügen und bin auch sehr
froh, dass grün/rot hier die Fehler von schwarz/gelb angeht und manches wieder geändert
werden soll.
Ich vertraue der neuen Landesregierung und gebe ihr die notwendige Zeit, die anstehenden
Projekte (und es gibt noch andere Themen als G8/G9...) gut und vernünftig anzugehen.
Mit freundlichen Grüßen
Tobias Blessing
Stuttgart
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Sehr geehrte Damen und Herren,
hier geht es um ein Thema, das mir wirklich sehr am Herzen liegt, habe ich doch selber 2
Kinder im Gymnasium und erlebe tagtäglich, was es bedeutet, Kinder zu haben, die an einem
G8-Zug teilnehmen. Vor allem aber ist mir noch allzu gut im Gedächtnis, wie meine Kinder
beide ihre Freizeitaktivitäten nacheinander aufgegeben haben, da diese mit Einschulung im
Gymnasium zeitlich einfach nicht mehr machbar waren. – Ein Kind sollte aber außer Schule
auch noch anderen Aktivitäten nachgehen können und einen Ausgleich haben! Ich habe
konkret das Versprechen der derzeitigen Regierung geglaubt, dass sich im Bereich Bildung
etwas ändert und wir eine Chance haben, zumindest an den Schulen, die das wollen, wieder
einen G9-Zug zu haben.
Es ist traurig, was daraus wurde!
Sie haben als Landesregierung für mehr direkte Demokratie geworben. Hier gibt es, was die
Mehrheit der Eltern angeht, KEINEN Interpretationsspielraum – was die Eltern wollen, ist
eindeutig, sehr viel eindeutiger, als der Ausgang zu S21 war. Dennoch scheinen Sie sich als
Regierung nicht an diese Wünsche, die ja Ihren eigenen Versprechen entsprechen, zu halten.
Vielleicht ist es noch nicht zu spät dies zu ändern…. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn
Sie das in Sie gesetzte Vertrauen nicht so leichtfertig verspielten.
Ein schönes Wochenende.
Mit freundlichen Grüßen
Hans G. Landgraf
Ludwigsburg
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Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin der Meinung, dass wir unseren Kindern die Zeit geben sollten, die sie
 für die Schule
 für die Familie
 für ihre Freizeit
brauchen, um GESUND ins Berufsleben oder in die Weiterbildung starten zu können!!!
Lässt Sie alle das wirklich kalt, dass viele Gymnasiasten des G8 Bildungsweges keine Zeit
mehr haben, um sportlich ihren Ausgleich zu finden, um sich mit Freunden zu treffen und
einfach mal einen ganzen Nachmittag lang ins Schwimmbad oder zum Schlittschuhlaufen zu
gehen? Stattdessen suchen etliche Schüler/innen in ihren Hohlstunden den
Schulpsychologen auf.....
Nur GESUNDE Kinder sind GLÜCKLICHE Kinder/Jugendliche/Erwachsene!
Geben Sie Ihre Einwilligung, dass ALLE Gymnasien, die den G9-Zug (parallel) anbieten, dies
auch durchführen dürfen. Die Zahlen sprechen dafür.
Leisten Sie durch Ihre Befürwortung einen wichtigen Beitrag an die zukünftigen Wähler:
Dass Sie den Politikern, die sie gewählt haben, auch GLAUBEN dürfen.
Mit freundlichen Grüßen
Elke Göhner
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Sehr geehrte Damen und Herren,
wir als Eltern betroffener Kinder wünschen uns die Wiedereinführung des G9 in sämtlichen
Gymnasien.
Unsere beiden Söhne, Klasse 8 und Klasse 10, besuchen das Gymnasium in Bad Urach.
Es ist ganz klar zu erkennen, dass sich das 8-jährige Gymnasium nicht bewährt hat. So
müssen wir als Eltern unsere Kinder schützen, indem wir für die Sache kämpfen. Es geht hier
um eine Verantwortung, die wir und Sie als Politiker unseren Kindern gegenüber haben. Wir
brauchen für die Zukunft Deutschlands Persönlichkeiten, Kinder, die die Möglichkeit haben
„ganzheitlich“ reifen zu können. Dies kann nur geschehen, wenn genügend Zeit zur Reifung
gegeben wird.
Ganzheitlich bedeutet: Bildung im klassischen Sinne, Zeit, das Gelernte zu erfassen,
Förderung im musischen Bereich, Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen.
Die Schulen und Kinder müssen endlich mal zur Ruhe kommen.
Bitte nehmen sie uns als Eltern und Betroffene ernst und reagieren Sie
verantwortungsbewusst.
Mit freundlichen Grüßen
Beate Lenner-Werz
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Sehr geehrter Herr Kretschmann,
wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Ihre Karriere als Politiker noch lange währen mag. Das
kann nur besser sein, als das Elend von G 8 am Gymnasium umsetzen zu müssen.
Neugierige, kreative, vielseitig gebildete Kinder sollen die Zukunft unseres Landes sein. Aber
unter G8 bleibt neben stupidem Lernen kaum mehr Zeit und Energie, um zu einem sozialkompatiblen Wesen zu werden. Das auch musisch, sportlich, versponnen sein darf. Also ein
Mensch mit Herz und Hirn.
Deshalb brauchen wir jetzt Politiker mit Herz und Hirn, die die Weichen umstellen: Lehrpläne
entschlacken, Zeit zum Lernen und Leben geben.
G9 wäre ein prima Ansatz dazu!!!
Liefern Sie die Rahmenbedingungen, unsere Kinder füllen sie mit Leben.
Mit herzlichen Grüßen einer hoffnungsvollen Mutter
Evelin Wirbitzky

86

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich schließe mich der Mail-Aktion Pro G9 an.
Wir haben 3 Töchter in folgenden Schulen:
9. Klasse G8-Gymnasium in Ludwigsburg (Mörike G.)
7. Klasse G9-Gymnasium in Markgröningen (Helene Lange G.), vorher G8-Gymnasium in
Ludwigsburg (Otto-Hahn-G.)
1. Klasse, Grundschule in Asperg
Um dem G8-Wahnsinn zu entweichen, haben wir uns letztes Jahr entschlossen, zumindest
eine unserer Töchter auf ein G9-Gymnasium zu schicken. Wir hatten also parallel 2 Kinder in
G8 und kennen jetzt auch G9.
Wir hoffen, dass unsere jüngste Tochter ohne Probleme einen G9-Zug auswählen kann, falls
sie fit für das Gymnasium ist.
Ich selbst leite eine Entwicklungsabteilung mit knapp 80 Mitarbeitern, fast alles Ingenieure.
Das Alter, mit dem ein Bewerber sein Abitur gemacht hat, spielt für uns überhaupt keine
Rolle.
Ich würde auch viel lieber einen 25 Jahre alten Berufsanfänger mit G9 und 10 Semester Uni
nehmen als einen G8 mit Bachelor, der dann 22 oder 23 Jahre alt ist und dann vielleicht nach
Einarbeitung auch noch zum Masterstudiengang wieder verschwindet, weil Bachelor zu
wenig ist.
Freundliche Grüße
Uwe Liskow
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Sehr geehrte Damen und Herren,
für die Zukunft unserer Kinder und damit unserer Gesellschaft ist es wichtig, dass Kinder
auch außerhalb der Schule genügend Zeit für ihre Entwicklung haben (Spielen, Musik, Sport
etc.). Die Entwicklung von gesunden Persönlichkeiten braucht Zeit. Bitte fördern Sie eine
flächendeckende Einführung der neunjährigen Gymnasien in unserem Land.
Mfg
R. Sommer
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Sehr geehrte Vertreter des Gesamtelternbeirats,
ich bin seit Einführung des G8-Zuges ein strikter Gegner, da dieses G8 den Schülern viele
ihrer Freizeitaktivitäten einschränkt, wie in der Geschichte sehr schön beschrieben. Die
Schulleitung des Gymnasiums meiner Töchter steht mit einer Selbstverständlichkeit vor dem
Elternbeirat und erklärt, bei uns gibt es nicht die Wiedereinführung des G9-Zuges. Wir
planen ein anderes Schulmodell. Im ganzen Kreis Göppingen gibt es nur ein Gymnasium, bei
dem der G9-Zug eingeführt wird – sehr schade. Denn alle Zahlen beweisen, dass ein Großteil
der Schüler und Eltern die Wiedereinführung begrüßen würden.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Bidlingmaier
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Hallo liebe Politiker,
anbei eine Geschichte, wie sie aus dem wirklichen Leben stammt, mit der Bitte sich zu
überlegen, ob wir so wirklich weiterhin mit unseren Kindern umgehen wollen. Kinder sind
doch unsere Zukunft, so wird es propagiert. Aber scheinbar möchte keiner echte
Verantwortung zeigen und Schule so gestalten, dass sich Erwachsene auch für und nicht
gegen Kinder entscheiden. Was werden die Jugendlichen von heute in 10 Jahren
entscheiden? Wollen Sie Familien gründen – nach dem, was sie alles mitgemacht haben?
Und wenn Sie keine Familien gründen, gibt es dann später nur noch Ältere? Oder stirbt
Deutschland aus? Wie weit denken Sie?
Freundliche Grüße
Sonja Tauber
Mutter von 3 Kindern, die ebenso aufs Gymnasium „müssen“ (es hat mittlerweile fast schon
einen schalen Nachgeschmack***Soll man sich überhaupt noch freuen, wenn die Kinder
intelligent sind??)
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Sehr geehrte Damen und Herren,
wir unterstützen die Aktion der ARGEn ausdrücklich. Unser älterer Sohn besucht die 6. Klasse
Gymnasium. Unser Alltag spiegelt sich in der Anlage-Geschichte wieder (auch wenn ich nicht
alleinerziehend bin – das Geld für eine Privatschule haben wir trotzdem nicht).Er ist ein guter
Schüler und über die Schule hinaus vielseitig interessiert. Als er aufs Gymnasium wechselte,
spielte er aktiv im Verein Fußball und Tennis, nahm Schlagzeugunterricht und war aktives
Mitglied bei den Pfadfindern. Nun hat er dreimal die Woche Nachmittagsunterricht und
besucht mittwochs noch die Theater-AG und freitags trainiert er mit der Schulmannschaft
Hockey. Um genügend Zeit für Hausaufgaben und auch mal zum Entspannen zu haben, hat
er mittlerweile zuerst das Schlagzeugspielen, dann Tennis und nun auch noch die Pfadfinder
aufgegeben. Welches wir sehr bedauern, aber Verständnis dafür haben.
Die Wochenenden sind bei uns neben Fußballspielen ebenso wie in der Geschichte mit
Lernen auf Klassenarbeiten ausgefüllt. Einfach mal sonntags beim Frühstück planen, was
man gemeinsam als Familie unternehmen möchte, ist fast nicht mehr möglich. Nun wird ab
September auch unser zweiter Sohn das Gymnasium besuchen. Er gehört zu den Jüngsten
seines Jahrgangs. Leider gehörte er zu den Ersten, bei denen der Stichtag für die Einschulung
von Juni auf September verschoben wurde. Nach der alten Regelung wäre er lediglich ein
Kann-Kind gewesen und hätte ein weiteres Jahr im Kindergarten bleiben können. Mit der
neuen Stichtagregelung war er auf einmal ein schulpflichtiges Kind und ein Jahr mehr im
Kindergarten war nicht mehr möglich. Mit 9 Jahren hat man – zu Recht – noch ein großes
Spielbedürfnis. Während unser Ältester vor zwei Jahren mit der zweiten Fremdsprache erst
in 5.2 begann, muss unser Jüngster ab dem ersten Schultag in 5.1 mit der zweiten
Fremdsprache beginnen. Wir haben das Gefühl, dass den Kindern von Jahr zu Jahr ein Stück
mehr Kindheit genommen wird. Dem möchten wir etwas entgegensetzen.
Mit freundlichen Grüßen
Christina Matthies
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Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
ich kann aufgrund meiner eigenen Erfahrungen diese „Geschichte“ im Anhang nur
bestätigen. Ich habe einen Sohn, der momentan die 8. Klasse am Goldberg-Gymnasium in
71065 Sindelfingen besucht. Die Wochenenden und die Ferien bestehen überwiegend aus
Lernen für die Schule, darunter leidet die gesamte Familie und die besteht aus weiteren
Kindern mit 9 und 6 Jahren und aus uns, den Eltern, welche beide berufstätig sind und gerne
die Wochenenden und vor allem die Ferien aktiv mit allen Familienmitgliedern – von der
Schule unbeschwert – gestalten möchten. Von den Lernzeiten unter der Woche möchte ich
erst gar nicht anfangen, nachdem dreimal die Woche die Schule bis jeweils 15.20 h und die
übrigen zwei Tage (Mi. + Fr.) bis 12.55 h besucht wird – ohne AGs! Wo bleibt da noch Zeit für
die Ausübung von Musik und von Sport bzw. für freie Freizeitgestaltung mit Freunden? Ist
das noch eine erlebenswerte Kindheit?
Mein Mann und ich, wir hatten eigentlich durch die angekündigte G9-Wahlmöglichkeit der
neuen Landesregierung erhofft, dass wir zumindest unseren beiden noch jüngeren Kindern
eine etwas schönere Schulzeit bieten könnten – sofern diese notenmäßig das Gymnasium
besuchen werden!
Wir haben genug davon, dass die Lehrer im persönlichen Gespräch uns immer wieder
mitteilen, dass durch G8 in den Fremdsprachen die Praxisübungen (das Sprechen) in der
Schule einfach zu kurz kommen und in Mathematik das ausgiebige Üben auf Zuhause
ausgelagert werden muss, weil die Lehrpläne einfach nicht richtig ausgemistet wurden.
Bitte geben Sie endlich allen Gymnasien die Möglichkeit der Wiedereinführung von G9!
Unsere Kinder würden sich freuen! Der Schulleiter des Goldberggymnasium, Herr Kees,
meinte zwar einmal an einem Elternabend auf die Frage, was er von G9 halte, er möchte
dieses „Klientel“ nicht wieder an der Schule haben, welche momentan dann lieber die
Realschule besuchen…………..ABER diese Überheblichkeit der Schulleitung sollte erst gar nicht
möglich sein, wenn man den Willen der Eltern erhören würde!
Bitte vergessen Sie auch nicht die sozialen Folgen für die Gesellschaft, wenn wir nur noch
Schüler heranziehen, die fast nichts außer der Schule mehr machen!
Was haben wir dann von den frühen Rentenzahlern (einen anderen Grund kann ich in der
Einführung des G8 nicht sehen), die die Menschlichkeit verloren haben!
Mit freundlichen Grüßen und mit der Hoffnung, dass sich endlich etwas ändert auf den
Gymnasien
B. Petschky-Mikeler
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Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit möchten wir auch so wie viele andere Eltern von Gymnasium-Kindern unser großes
Interesse an der raschen Wiedereinführung der neunjährigen Gymnasialzüge zum Ausdruck
bringen. Weiter erklären wir unsere Bereitschaft, mit allen möglichen Mitteln eine Rückkehr
zum G9-Zug zu erzwingen. Denn wir möchten auch, dass das Stiftsgymnasium so wie andere
51 Gymnasien im Südwesten zu neunjährigen Gymnasialzügen zurückkehren.
Im Übrigen fordern wir für alle Kinder des Stiftsgymnasium Sindelfingen eine bessere Schule,
ein klares Ja zu G9 und sofortige Teilhabe am Modellversuch schon im nächsten Schuljahr.
Bitte beachten Sie dieses (pdf) Dokument im Anhang!
Mit freundlichen Grüßen
Johann Schneider
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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann,
sehr geehrte Frau Kultusministerin Warminski-Leitheußer,
sehr geehrter Herr Finanzminister Schmid,
sehr geehrte Frau Staatsministerin Krebs,
sehr geehrte Mitglieder des Landtages!
Gerne schließe ich mich dieser Aktion an, da wie mein Sohn (9. Klasse G8, guter Schüler)
sagt: „Mama, ich bin durch, aber ich gönne es jedem meiner Nachfolger!“
Das G8 hat unseren Kindern die Kindheit geraubt, die Schule selbst tut ihr Bestes.
Dreimal nachmittags Unterricht: privat Saxophon , einmal die Woche Unterricht und einmal
Probe, Auftritte. Das war‘s. Fußballspielen nicht mehr drin und brauchen Menschen, nicht
nur Kinder einen Ausgleich? Holt die Vereine in die Schulen! Vor allem bei Schulen mit
vorhandener Mensa!
Jeden Tag genügend Stoff zum Lernen, reicht ein 12-Stunden-Tag aus? Und natürlich jedes
Wochenende, wie in der Geschichte. Etwas planen? Vergiss es. Wir haben den direkten
Vergleich, mein Neffe war einer der letzten G9 (Der Glückliche).
Gönnt unseren Kindern wieder etwas mehr Kindheit und führt das G9 wie versprochen
wieder ein. Dafür haben wir euch gewählt! Keinem Erwachsenen wünsche ich so eine
Belastung, von kleineren Klassen, Stundenausfällen usw. wollen wir erst gar nicht reden.
Lehrer, Kinderärzte, Eltern und andere, die es beurteilen können, sagen es seit Jahren.
Warum glaubt es keiner????????????????????????????????????????????????????
Und warum bekommen eigentlich „gefühlte 200 Kinder“ in der Rheinschiene weiterhin in
der Grundschule Französisch-Unterricht, während der Rest von Deutschland incl. Baden
Württemberg Englisch lernt und hier einen Vorsprung gegenüber unseren Kindern hat? Wo
sowieso ein Jahr Englisch im G8 fehlt? Und die ersten G8, die dieses Jahr mit den G9 Abitur
gemacht haben, erzählen glaubhaft, dass diese insbesondere in den Fremdsprachen und im
Fach Deutsch deutlich voraus sind, ist ja auch logisch bei einem Jahr mehr und gereifterer
Persönlichkeit!
Niemand von Ihnen oder Ihren Kindern wünsche ich das G8 und nochmals: Die
Wiedereinführung des G9 war mein Grund, warum ich grün gewählt habe!!!
Seid nicht so ignorant wie eure Vorgänger!
Liebe Grüße
G. Glaubitz
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Sehr geehrte Damen und Herren,
entgegen ihrem Wahlversprechen und allen Äußerungen vor der letzten Landtagswahl
werfen die GRÜNEN nun den Gymnasien, die gerne zu G9 zurückkehren möchten, jede
Menge Steine in den Weg.
Wir als Gesamtelternbeirat Rheinstetten finden das nicht korrekt!
Deshalb unterstützen wir die Aktion des GEB Stuttgart. Wir unterstützen die Aktion aber
auch deshalb, weil der G8plus-Antrag unseres örtlichen Gymnasiums (Walahfrid-StraboGymnasium, Rheinstetten), trotz hervorragenden pädagogischen Konzepts und trotz der
einstimmigen Unterstützung seitens der örtlichen Gemeinde, abgelehnt wurde.
Der G8+ Zug ist für den weiteren Fortbestand dieses Gymnasiums sehr wichtig, hier steht
schlichtweg die Schulstandortsicherung in naher Zukunft zur Debatte.
Wir können die Verfahrensweise der derzeitigen Landesregierung in dieser Hinsicht nicht
nachvollziehen und sind hierüber sehr enttäuscht.
Wir übermitteln Ihnen zur Unterstreichung des Besagten eine Geschichte, die der GEB
Stuttgart geschrieben hat. Die Geschichte vermittelt noch einmal auf andere Weise die
wichtigen Argumente dafür, warum G9 von der Mehrheit der Eltern gewünscht wird. Die
Anmeldezahlen für die wenigen zugelassenen Gymnasien entsprechen übrigens auf
wundersame Weise genau den zahlreichen Umfrageergebnissen: landesweit haben
durchschnittlich 80 % der Eltern ihre Kinder an den zugelassenen 22 Gymnasien für G9
angemeldet.
Mit freundlichen Grüßen
Susanne Zöller und Antje Hein
Vorsitzende des Gesamtelternbeirats Rheinstetten
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Sehr geehrte Damen und Herren,
wie die angehängte Geschichte zeigt, sind die Schwierigkeiten mit der heutigen Form des G8Gymnasiums vielfältig.
Dabei zeigt die Geschichte nur einige wenige Aspekte auf.
Doch weitere Punkte auszuführen, würde die Dringlichkeit des Handlungsbedarfs allenfalls
verdeutlichen.
Für wichtiger halte ich, praktikable Lösungen zu suchen.
M.E. liegt die Lösung in flexiblen Modellen.
Wenn mehr Schüler den gymnasialen Abschluss erreichen sollen und wollen, sollten
Möglichkeiten gefunden werden, die den Schülern, dem individuellen Lerntempo angepasst,
ermöglichen, die jeweiligen Lernziele zu erreichen.
Dazu haben einige Gymnasien mit einer modular aufgebauten Oberstufe bereits
umsetzungsreife Konzepte erarbeitet, die m.E. auf andere Schulen übertragen werden
können. Dabei ist keine weitere Reform des Gymnasiums erforderlich. Das Modell ist sofort
einsetzbar. Daher können auch die heute belasteten Schüler profitieren und die
begleitenden Eltern und Lehrer erleichtert aufatmen.
Mit der Bitte, die Umsetzung zu prüfen,
und freundlichen Grüßen
Ihre
Elke Richter
Nürtingen
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Sehr geehrte Damen und Herren,
ich würde auch gerne wissen, warum die getätigten Wahlversprechen kurz nach der Wahl so
oft unter den Tisch gekehrt werden.
Ich bin selbst Vater von 3 Kindern (zwei bereits im G8 und ab nächstem Schuljahr 3 Kinder im
G8). Ein Familienleben existiert aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Kinder kaum noch.
Die Wochenenden gehören inzwischen der Schule.
Mit der Bitte um eine Aussage, wann die Wahlversprechen umgesetzt werden, sende ich
freundliche Grüße aus Bretten
Axel Dorwarth
Elternbeirat der Joh.-Peter-Hebelschule in Bretten
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Sehr geehrte Damen und Herren,
als Mutter zweier Kinder im G 8 kann ich mich dem Anliegen der Frau Müller aus der
Geschichte im Anhang nur mit allem Nachdruck anschließen.
G 8 wäre vielleicht grundsätzlich nicht schlecht – einige andere Staaten „beherrschen“ es ja
auch – aber es ist in Baden-Württemberg nach wie vor unausgegoren und äußerst schlecht
vorbereitet umgesetzt. Die Stofffülle ist nach wie vor zu hoch, die Schulung der Lehrer im
neuen „System“ mangelhaft.
Meine beiden Töchter waren jeweils 3 Monate lang in Frankreich, wo sie ein Collège (in der
9. Klasse) besucht haben. Sie berichteten, dass dort im Unterricht generell nicht so sehr in
die Tiefe gegangen werde wie bei uns.
Außerdem erlebten sie durchweg sehr motivierte Lehrer, deren oberstes Ziel es offenbar
war, ALLEN Schülern den zu vermittelnden Stoff verständlich zu machen.
Meine jüngere Tochter berichtete, dass sie in dem von ihr ungeliebten Fach Chemie in der
Fremdsprache den Stoff problemlos und vollständig verstand, wohingegen sie nach ihrer
Rückkehr in der eigenen Schule wieder keinerlei „Draht“ zu dem Fach finden konnte.
Andererseits ist mir durch private Kontakte bekannt, dass in einem nahegelegenen
Gymnasium die Schüler reihenweise regelrecht chemiebegeistert sind, während die Eltern
dies aufgrund der familiären Neigungen mit großem Erstaunen zur Kenntnis nehmen.
Fazit: Der Erfolg eines Fachs, d. h. das Interessieren der Schüler für eine Materie, steht und
fällt mit der Person und dem Unterrichtenkönnen des Lehrers!
Vielleicht liegt in diesen beiden Aspekten mit ein wesentlicher Grund, warum das derzeit
praktizierte G 8 auf so wenig Gegenliebe bei den Betroffenen stößt.
Ich wünsche mir Reformen in diese Richtung – die offenbar als Regelfall angestrebte
Ganztagesschule ist kein Allheilmittel, um anderweitige Schwächen des Schulsystems bzw.
der heutigen Schulrealität zu kurieren.
Sie nimmt denjenigen Schülern, die außer Unterricht noch andere Interessen haben (Sport,
der nicht in der Schule ausgeübt werden kann, Musik, auch ehrenamtliche Tätigkeiten im
Sport oder im sozialen Bereich – Jungschar usw.) die Möglichkeit, diesen Neigungen
nachzugehen. Dies empfinde ich als sehr nachteilig für unsere Gesellschaft.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Marlene Leuze
Pfullingen
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Sehr geehrte politisch Verantwortliche dieses Landes,
ich beteilige mich dankbar an dieser Aktion, weil sie meiner Verwirrung über die wenigen
echten Chancen unserer Kinder trotz vieler Veränderungen im Schulwesen etwas Ausdruck
verleiht.
Die Entwicklungen durch G8 bedeuten in meinen Augen unter anderem auch weniger Zeit
und Raum für Förderung der Sozialkompetenzen im Klassenverband.
Besonders in der Unterstufenzeit wünsche ich mir für unsere Kinder weniger Zeitdruck,
sondern mehr Gelegenheit zur Förderung der Klassengemeinschaft und mehr Freiräume zur
persönlichen Entwicklung. Das wirkt sich dann sicher nachhaltig positiv auf die weitere
Schulzeit und das Berufs- und Familienleben aus.
Mit freundlichen Grüßen
Heike Rüter
Sindelfingen, den 19. Mai 2012
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Sehr geehrte Damen und Herren,
ich will mich dem Aufruf von Schule mit Zukunft auch anschließen.
Mein Sohn ist in der 8. Klasse am Erasmus Gymnasium und er hat viel zu lernen, ich
wünschte mir, dass es wieder das G9 gäbe.
Dann will ich sie auch noch auf die Unterversorgung mit Lehrkräften der Förderschulen
hinweisen, da meine Tochter auf die Friedrich Fröbel Förderschule im Wildtal geht.
Die Schule ist eine sehr gute Schule, aber leider konnte dieses Jahr noch kein
Nachmittagsunterricht stattfinden, da es zu wenig Lehrer gibt.
Dieses Thema habe ich auch schon mit Sabine Wölfle, unserer Landtagsabgeordneten,
besprochen, aber leider hat sich an der Sache noch nicht viel geändert.
Da Sie jetzt schon ein Jahr an der Regierung sind, finde ich, sollte mal endlich was passieren,
auch mit Blick auf die Ganztagsschule.
Mit freundlichen Grüßen
Ralf Scheffel
Vörstetten
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Liebe Politiker,
ich schreibe als Mutter von 2 Kindern, die derzeit die 7.und 10. Klasse des Gymnasiums
besuchen. Auch ich selbst habe das Abitur (9-jährig).
Mit Verwunderung stelle ich fest, dass immer über einen Modellversuch zum 9-jährigen
Gymnasium geredet wird. Bisher gab es in der Vergangenheit in Deutschland nur einmal
einen Versuch zum 8-jährigen Gymnasium: begonnen 1937. Erst 1955 siegte die Pädagogik
wieder über Forderungen aus Politik und Wirtschaft und man kehrte in Westdeutschland
wieder zum 9-jährigen Gymnasium zurück.
Was die Ausbildung meiner Kinder betrifft, habe ich festgestellt, dass durch die verkürzte
Gymnasialzeit in vielen Fächern Grundlagen fehlen, die auch fächerübergreifend sind(z.B.
geschichtliches Wissen für die Interpretation von Texten in Deutsch, Mathematik für
Physik...). Außer fehlender Grundlagen sehe ich ein großes Problem darin, dass bestimmte
Bereiche des Lehrplanes um bis zu 2 Jahre früher unterrichtet werden als zu Zeiten des G9.
Dafür fehlt gerade im Geisteswissenschaftlichen die Reife und Lebenserfahrung.
Außer den in der angehängten Geschichte erwähnten Problemen mit den außerschulisch
bildenden Aktivitäten der Kinder( Musik, Sport, gemeinnützige Vereine...) hat man das
Gefühl, dass die Schüler durch die Schulzeit gehetzt werden. Auf Bildung im eigentlichen
Sinn wird kaum noch Wert gelegt. In einer Zeit voller sozialer Probleme und einem
allgemeinen Werteverlust halte ich das für eine ausgesprochen fragwürdige Schulpolitik.
Wir haben inzwischen das Renteneintrittsalter auf 67 erhöht, es wird eine weitere Erhöhung
erwogen. Können wir es uns wirklich leisten, den Schülern dieses eine Jahr der Reife
vorzuenthalten?
Im Übrigen schließe ich mich den Überlegungen des Anhangs an.
Mit freundlichen Grüßen
M.Saalfrank
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Sehr geehrte Regierungsmitglieder,
aufgrund Ihrer Wahlversprechen hatten wir gehofft, dass allen Gymnasien die Möglichkeit
geboten wird, einen G9-Zug anzubieten. Umso größer ist jetzt die Enttäuschung, dass dies
nur bei so wenigen Gymnasien genehmigt wurde.
Unser älterer Sohn geht in die 8. Klasse des Thomas-Mann-Gymnasiums in Stutensee. Die
Arbeitsbelastung für die Schüler ist wirklich hoch: zwei- bis dreimal die Woche
Nachmittagsunterricht, Hausaufgaben, Klassenarbeiten, Referate, GfS, da bleibt nicht mehr
viel Zeit für Hobbys oder Freunde. Während es für die meisten Lehrer ja nicht zumutbar ist,
Arbeiten übers Wochenende zu korrigieren, müssen die Schüler regelmäßig am
Wochenende für die Schule arbeiten. Wenn die GfS ansteht, geht dann auch schon mal viel
Ferienzeit drauf, auch dies würde man von den Lehrern wohl nicht verlangen.
Unser jüngerer Sohn kommt nach den Sommerferien in die vierte Klasse, also müssen wir in
acht Monaten über die weiterführende Schule entscheiden. Von den Noten her ist er zum
jetzigen Stand sehr gut, allerdings ist er nicht so belastbar. Er ist sehr gewissenhaft und wenn
dann viele Hausaufgaben und Arbeiten zusammenkommen, fühlt er sich überlastet. Aus
diesem Grund wollen wir ihm den G8-Zug auf keinen Fall zumuten. Da es in unserer
Umgebung laut Presseberichten nur in Bruchsal ein Gymnasium mit G9-Zug gibt und dieses
verkehrstechnisch nur sehr schwer zu erreichen ist, bleibt nur der Gang auf die Realschule.
Hier kommen dann Kinder, denen die Eltern G8 nicht zumuten wollen, mit solchen Schülern
zusammen, die eigentlich eine Empfehlung für die Werkrealschule haben und von den Eltern
aber trotzdem auf der Realschule angemeldet werden. Hier haben Sie dann die
Schülermischung wie in der Gesamtschule, nur ohne entsprechendes Konzept.
Für uns wäre es eine große Hilfe, wenn an einem gut erreichbaren Gymnasium (Stutensee
oder Karlsruhe) G9 angeboten werden würde, denn dies würde genau seinen Fähigkeiten
und seinem Bedarf nach Freizeit entgegenkommen. Die Anmeldungszahlen für die
bisherigen G9-Züge belegen doch eindrucksvoll, dass dies von extrem vielen Eltern und
Schülern gewünscht wird. Bitte sorgen Sie dafür, dass im nächsten Schuljahr alle Gymnasien
G9 anbieten können, wenn sie dies wollen und umsetzen können!!!
Einen ähnlichen Fall können Sie auch in der Geschichte im Anhang nachlesen.
Freundliche Grüße
Elke und Andreas Nagel
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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann,
sehr geehrte Frau Kultusministerin Warminski-Leitheußer,
sehr geehrter Herr Finanzminister Schmid,
sehr geehrte Frau Staatsministerin Krebs,
sehr geehrte Mitglieder des Landtages!
Als Mutter zweier Söhne und als langjährige Elternvertreterin und Elternbeiratsvorsitzende
schließe ich mich dieser Aktion aus vollster Überzeugung an. Meine Erfahrung nach all dieser
Zeit lässt sich auf zwei Maximen reduzieren: Im Mittelpunkt der Bildungspolitik stehen nicht
die Kinder, sondern die Kosten. Die Schulleiter, Lehrer und Eltern vor Ort müssen hier
kostenbedingte Härten auffangen, aus eigener Tasche dazu schießen, damit Schule
überhaupt kindergerecht wird.
Glaube nie einer „von oben“ veröffentlichten Meldung, denn sie stimmt nicht! Frage erst die
Direktoren und Lehrer vor Ort, was tatsächlich damit gemeint ist.
Und Grün-Rot, die uns doch in Punkto Bildungspolitik so viele Verbesserungen der
vorhandenen „Altlasten“ versprochen hatten, können oder wollen ihre Wahlversprechen
nicht einhalten! Nun ist der Elternwille durch die aktuellen Zahlen überwältigend für G9
ausgefallen, was einen – wenn man selbst Kinder hat – nicht überrascht haben wird. Und
nun soll G9 als Modellversuch an einigen Schulen „optional“ zugelassen werden. Wir
brauchen keinen Modellversuch für eine Schulform, die seit Jahrzehnten erfolgreich
gearbeitet hat und bei den Eltern berechtigterweise beliebt war!! Sowohl G8 als auch
„optional G9“ waren und sind keine Elemente pädagogisch durchdachter Bildungspolitik,
sondern aus dem Sparwillen und der Angst vor einem errechneten demographischen
Einbruch der Schülerzahlen entstanden. Jedoch, Entschuldigung, welche Ihrer Berechnungen
haben je gestimmt?
Dieser Mail hängen wir eine kleine Geschichte an, um unser Anliegen zu verdeutlichen –
auch gerade für jene, denen der Elternblick auf die Schule so völlig fremd ist. Diese
Geschichte ist entstanden aus Anregungen aus verschiedenen Gesprächen mit betroffenen
Eltern und vermittelt noch einmal auf andere Weise die wichtigen Argumente dafür, warum
G9 von der Mehrheit der Eltern gewünscht wird. Die Anmeldezahlen für die wenigen
zugelassenen Gymnasien entsprechen übrigens auf wundersame Weise genau unseren
zahlreichen Umfrageergebnissen: landesweit haben durchschnittlich 80 % der Eltern ihre
Kinder an den zugelassenen 22 Gymnasien für G9 angemeldet. Wir Eltern erwarten, mit
unseren berechtigten Forderungen endlich ernst genommen zu werden. Und wir erwarten
das Einhalten gegebener Zusagen – dies wird für uns zu einem Prüfstein für die
Glaubwürdigkeit der Landesregierung.
Mit freundlichen Grüßen
Sylvia Bär
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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann,
sehr geehrte Frau Kultusministerin Warminski-Leitheußer,
sehr geehrter Herr Finanzminister Schmid,
sehr geehrte Frau Staatsministerin Krebs,
sehr geehrte Mitglieder des Landtages!
Es ist wirklich ein Jammer, dass nur an so wenigen Schulen in Baden-Württemberg das G9
wieder eingeführt wird. Tatsächlich können viele Schüler dieses Angebot nicht annehmen, da
die wenigen Schulen nicht in erreichbarer Nähe oder nicht genügend Plätze vorhanden sind.
Warum überhaupt ein „Modellversuch“? Das ist lächerlich! Das G9 wurde die letzten
Jahrzehnte praktiziert, da gibt es doch nichts zu „versuchen“. Vielmehr ist das G8 ein
Versuch, und unsere Kinder sind die Versuchskaninchen.
Als Mutter dreier Kinder, von denen das Älteste noch das Glück hatte, den G9-Zug zu
erwischen, während sich die beiden anderen mehr oder weniger erfolgreich durchs G8
quälen, weiβ ich, wovon ich rede. Die ältere Tochter hatte das Glück, praktisch jeden
Nachmittag zu ihrer Verfügung zu haben, Sport und Musik zu machen, und einfach lieber zur
Schule zu gehen, weil die Zeit, die sie dort verbrachte, nicht ihr ganzes Leben bestimmte. Bei
den beiden anderen Kindern ist dies anders. Sie gehen lange nicht so gerne zur Schule, weil
es einfach zu viel ist. Sie verbringen mehrere Nachmittage dort und haben die Nase voll.
Gerade wenn ein Kind kein „Selbstfahrer“ ist, sondern eventuell eine Lese-RechtschreibSchwäche oder Ähnliches hat, hat es überhaupt keine Chance mehr, die Schule zu schaffen,
obwohl es nicht weniger intelligent ist als andere. Viele Kinder verlieren so vollkommen die
Motivation zu lernen. Das Wort „Schule“ stammt aus dem griechischen „Scolare“ ab, was so
viel bedeutet wie „freie Zeit“. Sie mussten in dieser Zeit nicht auf dem Feld arbeiten sondern
„durften“ lernen. Dies war ein Privileg. Jetzt ist es ein Zwang, der meistens ohne jegliche
Freude erfüllt wird. Die Lehrer können Schüler nur noch durch ständige Arbeitskontrollen
wie Klassenarbeiten, angekündigte oder sogar unangekündigte Tests als letztes Druckmittel,
dazu motivieren, den Lernstoff in sich hineinzustopfen. Es handelt sich um „Bulimielernen“:
Die Schüler stopfen den ganzen auswendig zu lernenden Kram vor den Lernkontrollen in sich
hinein, kotzen es am Tag der Prüfung wieder aus und der Nährwert ist gleich null.
Die Kinder sollten in der Schule kritisches Denken lernen, aber dazu bleibt keine Zeit.
Die Schule soll „zu sittlicher und politischer Verantwortlichkeit“ (Schulgesetz Artikel 12 (1))
erziehen, doch dazu ist keine Zeit.
Die Schule soll „zu freiheitlicher demokratischer Gesinnung“ erziehen, doch dazu ist keine
Zeit.
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Geben Sie unseren Kindern die Möglichkeit, zu wählen, ob sie eine G8- oder eine G9Schullaufbahn auf sich nehmen wollen, indem Sie so vielen Schulen die Möglichkeit geben,
G9 anzubieten, wie der Bedarf es will.
Mit freundlichen Grüßen
Kirsten von Hänisch-Luttenschlager
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Sehr geehrte Damen und Herren,
die im Anhang geschilderten Nöte kenne ich nur zu gut. Sowohl im Privatleben (Mutter von 3
Kindern) als auch im Berufsleben (Lehrerin an einem beruflichen Gymnasium) werde ich
täglich mit der Problematik der G8-Züge konfrontiert. Viele Kinder bräuchten dringend
wieder mehr Lernzeit, um einen höheren Bildungsabschluss zu schaffen. Die Einführung von
G9-Zügen halte ich deshalb für sehr sinnvoll.
Mit freundlichen Grüßen
Tanja Schal
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Hallo miteinander,
hier liegt die Zukunft! Wann werden Wahlversprechen denn endlich mal umgesetzt? Kinder
sind keine Computer, es kann nicht sein, dass ein 8.-Klässler mehr Wochenstunden in seiner
Schule (Gymnasium) verbringt als ein Beamter im mittleren Verwaltungsdienst auf seiner
Dienststelle.
Mit freundlichem Gruß und in der Hoffnung, doch endlich mal eine reflektierte (Landes-)
Regierung zu haben, bei der Kinder eine Lobby haben!
Ivonne Bechtel
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Sehr geehrte Damen und Herrn,
als Vater von 3 Töchtern, die alle auf das gleiche Gymnasium (GGS Sindelfingen)
gehen/gingen, habe ich den Unterschied von G9/G8 unmittelbar miterlebt. Meine jüngste
Tochter, die jetzt den G8-Zug machen „darf“, lernt fast pausenlos, einschließlich der
Wochenenden. Freizeit als Kind/Jugendlicher zur individuellen Entfaltung ist so gut wie keine
mehr da.
Die Lehrinhalte haben sich nicht deutlich verändert, da die gleichen Lehrbücher verwendet
werden wie bei meinen anderen beiden Töchtern, die noch G9 durchliefen. Allerdings wird
das gleiche Buch in wesentlich kürzerer Zeit durchgearbeitet. Ich würde heute SOFORT
wieder für G9 votieren, wenn es angeboten würde!
Außerdem beobachte ich Folgendes: Schon meinen beiden älteren Töchtern fiel es schwer,
sich für den weiteren Ausbildungsweg eine Meinung zu bilden und sich zu entscheiden. Das
galt ebenso für die allermeisten Schulkameraden von beiden.
Es ist heute ja üblich geworden, dass ein soziales Jahr eingeschoben wird, weil eine
Entscheidung nicht getroffen werden kann. Mit G8 wird meine Jüngste mit 17 Jahren diese
wichtige Entscheidung für ihr weiteres Leben treffen müssen... Im Lehrplan gibt es keine
zusätzliche Unterstützung hierfür.
Ich stelle hier die offene Frage, ob G8 mit dem o.g. wirklich den Vorteil erbringt, die jungen
Menschen früher dem Arbeitsleben zuzuführen. Ich verneine das aus meinen
Beobachtungen heraus und behaupte sogar, dass zusätzliche Probleme für diese jungen
Menschen daraus entstehen und diese am Ende NICHT früher der Wirtschaft zur Verfügung
stehen.
In diesem Sinne fand ich es großartig, dass die neue „grüne“ Landesregierung G9 wieder zur
Wahl stellen wollte. Angesichts der so wenigen tatsächlich erfolgten G9-Angebote bin ich
enttäuscht. Ich frage mich, ob dies lediglich eine „Feigenblatt“-Lösung darstellt.
Ich hoffe, dass hier ein Richtungswechsel erfolgt und den Worten auch umfassende Taten
folgen! Bitte unterstützen sie die Vielzahl der Eltern bei diesem Wunsch.
Vielen Dank schon im Voraus dafür!
Mit freundlichen Grüßen
Rudolf Teuber
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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann,
sehr geehrte Frau Kultusministerin Warminski-Leitheußer,
sehr geehrter Herr Finanzminister Schmid,
sehr geehrte Frau Staatsministerin Krebs,
sehr geehrte Mitglieder des Landtages!
Wie Sie bald sehen, werden die Eltern sich gegen die Schulpolitik auflehnen. Es ist leider
trauriger Alltag, dass die Jugend bei der Verteilung des Geldes zu wenig berücksichtigt wird –
insbesondere in der Bildung.
Trauriger Alltag: Mobiliar wie im hinteren Osteuropa, Bücher, dass einem, auch wenn man
kein Hygienefanatiker ist, manchmal übel werden kann, viel zu große Klassen. Kinder mit viel
zu wenig Bewegung, Sonnenlicht (vielleicht sich mal über die Auswirkungen insbesondere in
der Knochenwachstumsphase informieren). Viel zu viel Unterrichtsausfall.
Auch G8 ist keine Option, bei unserer Unterrichtsstruktur (Vormittagsunterricht, danach die
Kinder aus den Schulen ENTFERNEN – „endlich Ruhe“) und das bei 12 1/2 Wochen Ferien.
Eigentlich gehören die Schulen dem Volk, insbesondere den Kindern, warum diese dann
nicht für Ganztagesschulen nutzen und sie nachmittags leer stehen lassen? Alleinerziehende,
die es kaum noch bewältigt kriegen (Geldsorgen, Organisationssorgen, Zeitmangel). Bitte
endlich handeln!!!!!
Machen Sie Schule bitte wieder attraktiv, indem Sie umverteilen. Denken Sie darüber bitte
nach und haben Sie Mut, kluge Entscheidungen zu treffen. Es käme doch wirklich dem Land
mit all seinen Bewohnern zugute.
Vielen Dank.
Mit freundlichem Gruß
Barbara Christel
P. S. Und bitte den Gemeinden zweckgebundenes Geld für GESUNDES Schulessen belassen.
Kinder haben Hunger!!!
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Sehr geehrte Damen und Herren,
auch ich schließe mich voller Überzeugung der Elternaktion zu den optimalen G9-Zügen an.
Unsere Kinder sind 4, 7 und 9 Jahre alt, das heißt, auf uns kommt die Frage, welche
weiterführende Schule unsere Kinder besuchen werden, sehr bald zu.
Ich selbst habe das Gymnasium besucht und nebenher war ich in etlichen Vereinen und
Gruppen aktiv. Das ging problemlos. Und es hat mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung
ein gutes Stück voran gebracht. Ich will diese Zeit nicht missen.
Ich bin der Meinung:
Schulbildung ist wichtig, aber daneben gibt es Kompetenzen, die Kinder nur in Vereinen,
Gruppen usw. lernen können, und die sind genauso wichtig.
Nimmt man den Kindern aufgrund von Zeitmangel die Gelegenheit, in Vereinen usw. aktiv zu
sein – oder auch ein Ehrenamt auszuüben – nimmt man ihnen ein Stück ihrer Kindheit und
einen Teil an Bildung (Allgemeinbildung, emotionale und soziale Kompetenz), den sie nie
wieder aufholen können. Das 1 Jahr früher fertig mit der Schule – und dann? Bringt das so
viel, wiegt das all die Nachteile auf?
Ich bin klar für das G9 – G8 ist für mich KEINE Alternative!
Ich bitte Sie daher dringend, helfen Sie mit, G9 wieder einzuführen.
Besten Dank!
Mit freundlichem Gruß
Silke Göres
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Ich habe bereits absolut den Glauben verloren, dass unsere Politiker für die Förderung und
Bildung unserer Kinder sich wirklich einsetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen,
die keinerlei Ahnung von der tatsächlichen Realität haben, etwas bewirken können. Sie
werden sich nie in unsere Situation versetzen können, weil Sie es nicht nachvollziehen
können, mit welchen alltäglichen organisatorischen Schwierigkeiten die Eltern heutzutage
konfrontiert werden.
Flexibel im Beruf und Kinder nicht vernachlässigen? Die Kinder in allem unterstützen, was sie
anfangen?
Kurz und knapp: „Die Kinder“ wird es immer weniger geben! Dafür haben die Paare zu viele
Steine auf dem Weg. Ändern Sie lieber die Rentenpolitik! Die betrifft uns am wenigsten. So
spät, wie wir in Rente gehen, überleben es die wenigsten von uns.
Wer bleibt dann noch übrig?
Bechthold
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Liebe Abgeordnete,
bitte stellt Euch Eurer politischen Verantwortung und macht endlich eine Schulpolitik,
welche sich eindeutig für das Wohl und die Interessen der Schüler einsetzt.
Die ersten G9-Züge sind zwar ein guter Anfang, aber dieses Angebot muss schnellstens und
flächendeckend ausgebaut werden. Die Wahlfreiheit zwischen G8 + G9 sollte für jedermann
gegeben sein. Hier darf es weder regionale noch sonstige Benachteiligungen geben!
Die Anmeldezahlen zu den G9-Gymis sprechen eine mehr als deutliche Sprache und sollten
Ihnen Verpflichtung für verantwortungsbewusstes Handeln sein.
Mein Sohn besucht das Schubart-Gymnasium in Aalen, ihm geht es wie der Jasmin in
beiliegender Geschichte, kaum noch Freizeit.......
Freundliche Grüße von der Ostalb
Berthold Däffner
Aalen-Fachsenfeld
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Hier noch meine Erkenntnis als Mama eines 10.-Klässlers kurz vor Beginn des Abiturs.
Natürlich sind die Ergebnisse, also die Noten, von G8 und G9 gleich, der Lernstoff ja auch.
Aber der Weg dorthin ist für die Schüler sehr viel stressiger. Außerdem müssen sie sich, wie
Realschüler auch, bereits Mitte der 10. Klasse für ihre berufliche Richtung entscheiden, da
die Wahlpflichtfächer ausgesucht werden müssen.
Fast peinlich ist jedoch, dass wir bisher ja viele Jahrzehnte lang G9 hatten, wir aber jetzt,
grade mal nachdem wir G8 eingeführt haben, G9 „zur Probe“ wieder einführen „können“. Es
hat doch lang genug erfolgreich funktioniert.
Aber so geht Politik....
Und vielleicht noch was: Wir tun grade in unserem „kinderfreundlichen“ Staat alles dafür
(Dank G8, Dank Öffentlicher Betreuung unter drei Jahren, da sind Kinder weder team- noch
kommunikationsfähig, Dank Arbeit bis 67, uvm....), dass Burn Out noch früher und noch öfter
kommen wird.
Mit freundlichen Grüßen
I. Mann
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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann,
sehr geehrte Frau Kultusministerin Warminski-Leitheußer,
sehr geehrter Herr Finanzminister Schmid,
sehr geehrte Frau Staatsministerin Krebs,
sehr geehrte Mitglieder des Landtages,
mit großer Sorge verfolgen wir die aktuelle Entwicklung in Sachen optionaler G9-Züge. Für
das kommende Schuljahr haben landesweit durchschnittlich 80 % der Eltern ihre Kinder an
den zugelassenen 22 Gymnasien für G9 angemeldet, an einigen Stellen waren es sogar 90100 %. Dieses Votum muss doch der Politik zu denken geben.
Wir haben 4 Kinder, zwei Kinder haben im G9 das Abitur absolviert, ein Kind ist momentan
mitten im G8, das vierte Kind besucht die Grundschule. Aufgrund unserer diversen
Erfahrungen haben wir einen guten Einblick in die G8- und G9-Problematik. Und gerade
deshalb unterstützen wir sehr das Anliegen der ARGEn (Arbeitsgemeinschaften Gymnasialer
Eltern in Baden-Württemberg). Es ist festzustellen, dass die schon vielfach geäußerten
Bedenken voll zutreffen. Während unsere beiden älteren Kinder noch genügend Zeit für
Freizeitaktivitäten (Klavier, Querflöte, Ministrantenarbeit, Freunde) hatten, muss unser
drittes Kind von morgens bis abends für die Schule lernen. Wohlgemerkt, unsere G8-Tochter
ist kein schlechtes Kind und besucht eine Schule, die den Stundenplan im Rahmen der
Möglichkeiten optimal gestaltet. Aber bei 35-36 Stunden Unterricht zuzüglich Hausaufgaben,
additives freies Lernen und Fahrtzeit bleibt vom Tag einfach nichts mehr übrig. Zum
Vergleich: Viele Erwachsene arbeiten 35 Stunden in der Woche. Die Belastungen für das
Kind, aber auch für die Familie sind enorm. Unsere älteren G9-Kinder hatten diesbezüglich
viel mehr Freiräume – und Freiräume sind im Teenageralter notwendig, damit sich Inhalte
setzen können.
Apropos Inhalte: Wir stellen auch im Vergleich zu unseren älteren G9-Kindern fest, dass im
G8 Inhalte nicht mehr so intensiv geübt werden können. Ganz egal, ob Mathematik, Biologie,
Physik oder eine Fremdsprache, sobald ein Thema theoretisch behandelt wurde, kommt
schon das nächste, Übungsphasen gibt es kaum. Dabei sind Übungsphasen für den
nachhaltigen Lernerfolg so wichtig. Wir haben deutlich das Gefühl, dass unsere älteren G9Kinder viel mehr vom Unterricht profitierten als unsere G8-Tochter.
Nicht nur als Eltern, auch als Hochschullehrer sehe ich die Entwicklung sehr kritisch. Kurz zu
meinem persönlichen Hintergrund: Ich bin Professor für Mathematik an der Hochschule
Karlsruhe und Mitglied der landesweit agierenden Gruppe cosh (Cooperation Schule
Hochschule), die sich als Ziel gesetzt hat, den Übergang Schule-Hochschule im Bereich der
Mathematik zu glätten. Es ist erklärter Wille und sehr zu begrüßen, dass ein immer größerer
Anteil eines Jahrgangs die Hochschulreife erreicht, um anschließend ein Studium – bevorzugt
im MINT-Bereich – aufzunehmen. Nur, die Grundlagen werden immer dürftiger. Gerade im
Bereich der Mathematik fehlen Basiskenntnisse wie binomische Formeln, Bruchrechnung,
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Termumformung oder geometrisches Verständnis. Durch die Verkürzung der Gymnasialzeit
nehmen die Defizite noch zu. Die allzu häufig zitierten benötigten Kompetenzen erfordern
Faktenwissen und tieferes Verständnis, um die Details in einen Zusammenhang setzen zu
können. Die Hochschulen versuchen mit vielfältigen Aktionen wie Brückenkurse vor
Studienbeginn, Studienmodelle individueller Geschwindigkeiten, Tutorien u.ä. die Defizite
mit teuren Mitteln abzumildern. Doch können diese Aktivitäten nie den Mangel an
Kenntnissen ausgleichen, welche während der Schulzeit nicht gelernt und geübt wurden. Ein
zusätzliches Schuljahr und damit G9 wäre die beste Lösung – mindestens für die Eltern und
Schüler, die das wünschen.
Bitte nehmen Sie unsere Sorgen ernst! Treffen Sie die richtige Entscheidung für unsere
Kinder und unser aller Zukunft, gestatten Sie eine Wahlfreiheit zwischen G8 und G9! Wir sind
gespannt auf Ihre Reaktion.
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Klaus und Simone Dürrschnabel
Bietigheim
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Sehr geehrte Damen und Herren,
sowohl als Vater einer Fünftklässlerin am Ferdinand-Porsche-Gymnasium als auch als
Hochschullehrer, der die Ergebnisse der unterschiedlichen Schulreformen ein wenig ablesen
kann, wenn er die Studierenden betrachtet, unterstütze ich nachdrücklich die Forderung des
Gesamtelternbeirats, eine größere Wahlfreiheit für Schüler und Schülerinnen und ihre Eltern
durch mehr Optionen auf G9-Züge sicher zu stellen.
Interessant ist aus meiner Sicht auch, dass neben den aufgeführten Problemen der zeitlichen
Verdichtung des Unterrichtstoffs, den wir an den Hochschulen durch die
Bachelorstudiengänge recht ähnlich beobachten, die gesamte Zielrichtung der G8-Reform
die Schulzeit zu verkürzen dadurch in Frage gestellt wird, dass wir aus den Unternehmen
zunehmend Klagen hören, unsere Absolventinnen und Absolventen seien zu jung und unreif.
Wobei nach meinem Eindruck mit unreif sowohl die Tatsache gemeint ist, dass die
Absolventinnen tatsächlich jünger sind (durch G8, Abschaffung der Wehrpflicht und
Verdichtung der Studienzeiten können dies bei jungen Männern durchaus drei Jahre sein),
als auch, dass sie wegen des zunehmenden Drucks sowohl während der Schulzeit als auch im
Studium kaum noch Zeit für außerkurrikulare Aktivitäten haben, die der
Persönlichkeitsbildung dienen.
Mit freundlichem Gruß und der Hoffnung, dass Sie in der Bildungspolitik tatsächlich
irgendwann sachgerechte Entscheidungen treffen,

Jörg Naeve
Reutlingen
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Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
es ist mir immer wieder unverständlich, wie Entscheidungen getroffen werden, die die
Zukunft unserer Kinder betreffen.
Oft habe ich den Eindruck, dass die Entscheidungsträger ganz sicher keine Eltern sein
können, denn diese wünschen sich nur das Beste für ihre Kinder. G8 ist es sicherlich nicht.
Gewissenhafte, zukunftsweisende Veränderungen sollten besser bedacht werden und nicht
letztendlich auf dem Rücken der Kinder, die ja unser aller Zukunft sind, ausgetragen werden.
Mit G8 erhalten die Kinder schon ab der 5. Klasse einen Ganztagsjob!
Das Abitur werden sie ganz sicher dadurch nicht besser abschließen – und nur vielleicht – ein
Jahr früher. Was dies für Auswirkungen haben kann, darüber sollte man sich jetzt Gedanken
machen. Auch, dass immer mehr Jugendliche, bevor sie ihr Studium abgeschlossen haben,
an Burn-Out erkranken, weiß man heute schon. Also stehen wir heute in der Pflicht, die
Zukunft in die richtigen Bahnen zu lenken.
G9 hat sehr gut funktioniert! Es macht mich ärgerlich, dass man dies nun aber erst noch
erproben muss.
Hätte ich die Wahl, gerne würde ich meinem Sohn G9 ermöglichen, und ich würde keinen
Moment dabei zögern.
Mit freundlichen Grüßen
Heike Tahmouresi
Stuttgart
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Sehr geehrte Damen und Herren,
denkt einmal an eure eigene Kindheit zurück. Jedes Kind benötigt Zeit zum Spielen und für
seine Hobbys. In diesen Bereichen lernt manches Kind mindestens genauso viel wie in der
Schule. Die Pubertät ist ein besonders schwieriges Alter, die Kinder sollen sich selbst finden
und zu Erwachsenen werden, aber wie, wenn wir ihnen dazu keine Zeit mehr lassen??
Meine Bitte ist, für jedes Kind G9 zu ermöglichen und dies möglichst rasch, um den Kindern
ihre Kindheit wieder zurück zu geben.
Mit freundlichen Grüßen
Corinna Kernwein
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Sehr geehrter PolitikerInnen,
welche Freude war es, dass unser Ländle nun politisch grün wird. Große Hoffnungen haben
wir als Eltern von 2 Gymnasialkindern auf eine SCHNELLE Reform und Nachbesserung der
G8-Bedingungen gesetzt. Leider war das ein Trugschluss!
Den Gymnasiasten stiehlt man ein Jahr und die Hauptschüler dürfen noch ein Jahr
anhängen! Eine ganze Gymnasium-Schülergeneration wird wohl zu den Bildungsverlierern
dieser Schulpolitik gehören. Ein Kind haben wir schon im G8 „verloren“. Obwohl in der
Grundschule als überdurchschnittlich intelligent mit der Empfehlung, eine Klasse zu
überspringen, war das G8-System dann nicht in der Lage diese Fähigkeiten zu fördern. Ein
Schulabgang in das berufliche Gymnasium war unumgänglich und die beste Entscheidung im
Schülerleben unserer Tochter.
Schon die Einführung des G8-Zuges bei der Generation der starken Geburtenjahrgänge war
die größte Fehlentscheidung aller Zeiten. Man sollte eigentlich nicht glauben, dass es
Statistiken und Datenbanken gibt, die Aufschluss über die Geburtenraten geben! Dadurch
gibt es nun eine immens hohe Zahl an Abiturienten im doppelten Jahrgang, was die Chancen,
mit einem „normalen“ Abidurchschnitt einen Studienplatz zu bekommen, nicht gerade
erhöht.
Das Arbeitsaufkommen im G8-Zug ist höher als bei einem berufstätigen Erwachsenen mit
einer 40 Stunden-Woche. Die Termindichte für Projekte, Referate, Klassenarbeiten vor allem
am Ende jedes Schulhalbjahres löst regelmäßig Stresssituation aus. Kinder mit Hobbys
kommen in echten Terminstress. Regelmäßig nehmen wir in den Skiurlaub und Pfingsturlaub
die Computer mit. Als erholsame Ferien kann man das nicht bezeichnen. Wenn ein 14Jähriger nicht in den Pfingstferien wegfahren will, weil er sonst das Pensum für die Schule
nicht schafft, dann kann einem das schon zu denken geben. Übrigens steht GFS für „ganze
Familie schafft mit“. Nur so können die Schüler diese Termindichte überstehen.
Das Schülerleben kann nicht nur aus Lernen bestehen. Vernünftige Ausgleiche wie Sport,
Musik und noch viele andere Dingen sind DRINGEND notwendig, um Körper, Seele und Geist
im Einklang zu halten. Selbst Kinderärzte schlagen Alarm, wie die Zahl der psychisch kranken
Schüler angestiegen ist!
Und was bringt es nun, dass die Schüler früher fertig sind?
GAR NICHTS !
Denn viele sind zu jung. Sie haben KEINEN Plan, was sie nach dem Abi machen können! Sie
hatten ja auch keine Zeit ihre Neigungen zu entdecken. Auch gibt es Ausbildungsgänge, die
erst mit 18 Jahren begonnen werden dürfen.
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Die meisten machen mal ein Jahr Pause.
Wir hoffen sehr auf ein SCHNELLES Umdenken und Handeln in der Bildungspolitik für
Gymnasien.

Andrea Denkinger
Peter Csavajda
Stuttgart
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