
Folgen des Turbo-Abiturs
Durch G8 müssen Kinder an bis zu drei Tagen in der Woche
von 8  bis  fast  16  Uhr  im Klassenraum sitzen  und lernen.
Selbst Erwachsene sind nicht in der Lage, ununterbrochen zu
lernen.

Gleichzeitig wurde aber der Unterricht in den Hauptfächern um etwa ein Schuljahr verringert, ob-
wohl die Gesamtstundenzahl bis zum Abitur (bundesweit 265 Jahreswochenstunden) gleich blieb.
Deshalb müssen durch G8 in der Oberstufe mehr mündliche Grundkurse „belegt“ werden, um die
Stunden abzusitzen.

Außerdem wurde im Jahr 2005 mit G8 in NRW die Wochenstundenzahl an Haupt- und Realschu-
len erhöht, so dass auch dort Nachmittagsunterricht in den Klassen 9 und 10 verpflichtend wurde.
Der steigende Druck macht sich sogar in den Grundschulen bemerkbar.

Weil die Kinder durch mehr täglichen Unterricht weniger lernen, wurden die Lehrpläne „abge-
speckt“  (sog.  Kernlehrpläne).  Dadurch kommt es  zu  gravierenden  Lücken  im mathematisch-
naturwissenschaftlichen Bereich.

Durch den Nachmittagsunterricht mangelt es an Zeit für die Entwicklung einer eigenen Persön-
lichkeit, sozialer Inhalte und Kompetenzen. Unseren Kindern fehlen Freiräume für Hobbys, Fa-
milie, Sport, Freundschaften und außerschulisches Engagement.

Inzwischen sind die Folgen für die Beteiligung von Schülerinnen und Schülern an Vereinen, frei-
willigen Feuerwehren, Kirchen, Musikschulen nicht mehr zu leugnen.

Die psychischen Folgen sind erschreckend: Von 2000 bis 2012 hat sich unter anderem durch G8
die Zahl der Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 19 Jahren, die mit depressiven Sympto-
men in ein Krankenhaus eingeliefert wurden, fast verneunfacht.

Was können Sie tun?
Weitere Informationen im Internet: www.g9-jetzt-nrw.de

Sammeln Sie Unterschriften. Das Volksbegehren für G9 braucht jede Unterstützung.
Alles über das Volksbegehren unter: www.g9-jetzt-nrw.de/volksbegehren.html

Schreiben Sie Briefe an Landtagsabgeordnete und Bürgermeisterkandidaten: Musterbriefe und 
Adressen auf www.g9-jetzt-nrw.de/mitmachen.html

Weitere Informationen zu den genannten Fakten:
Psychische Folgen: www.rp-online.de/nrw/staedte/solingen/schulstress-kann-kinder-krank-

machen-aid-1.4124896
www.zeit.de/2014/14/schueler-burnout-jugendpsychiater/komplettansicht

Musik: www.wz.de/home/politik/nrw/kinder-und-jugendliche-in-nrw-haben-zu-wenig-freizeit-
1.1499714

Kirche: www.rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/jugendliche-engagiert-in-der-gemeinde-aid-
1.3703411

Feuerwehr: www.shz.de/lokales/schleswiger-nachrichten/imagefilm-gegen-mitgliederschwund-
id5929956.html

Niveau: www.wiwo.de/erfolg/campus-mba/der-bluff-des-zentralabiturs-abitur-auch-ohne-wissen-
moeglich/v_detail_tab_print/9698846.html
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