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Pressemitteilung 
 
 
Abitur in 12 Schuljahren – MV hält daran fest 
 
Wieder ist unser Schulwesen einem Stresstest ausgesetzt. Diesmal die Gymnasien. 
Niedersachsen beschließt als erstes Bundesland die Abschaffung des sogenannten 
„Turbo-Abi“, das erst 2011 dort eingeführt wurde. Bereits mit dem Schuljahr 2015 / 
2016 wird dort mit den Klassenstufen 5-8 wieder auf 13 Schuljahre aufgestockt. „Das 
verstehen wir nicht unter Kontinuität“, kommentiert Jörg Hendrich, Vorsitzender des 
Kreiselternrates Vorpommern-Rügen. „Viele betroffene Eltern in unserem LK be-
obachten die anhaltende Diskussion mit Besorgnis. Das Abi nach 12 Jahren ist 
durchaus zu schaffen, wenn denn der Unterricht stattfindet. Hier wird vom Bildungs-
ministerium derzeit eine Menge getan, um die Situation der Schulen bei der Ausstat-
tung mit Lehrern bzw. Vertretungslehrern zu verbessern.“ so Hendrich weiter. „Der 
Elternrat hat aktuell eine Umfrage unter den Eltern der Gymnasiasten des Kreises 
gestartet, welchem System sie den Vorzug geben würden. Das Feedback bis heute 
ist eindeutig für das bestehenden Turbo-Abi.“  
 
Kontinuität in der Bildungspolitik ist unabdingbar. Das bedeutet, dass in unserem 
Land Mecklenburg-Vorpommern weiterhin alle Anstrengung unternommen werden 
müssen, um den Unterrichtsausfall zu verringern. 
Das bedeutet auch, dass sich etwas an den Gymnasien tun muss, an denen durch 
steigende Schülerzahlen der Bedarf nach Räumen und Lehrpersonal ständig steigt. 
Da eine Erweiterung von bestehenden Einrichtungen nur in gewissen Grenzen mög-
lich sein wird, muss über andere Lösungen nachgedacht werden. Eine Erweiterung 
von anderen Einrichtungen, hin zur Integrativen oder Kooperativen (Gesamt) Schule 
mit gymnasialer Stufe als Alternative zu den überfüllten Gymnasien, ist als Bildungs-
weg durchaus diskussionsfähig.  
 
Beim Abi nach 13 Schuljahren benötigen wir noch mehr Lehrer, noch mehr Räume in 
den Gymnasien, werden die ohnehin schon langen Lernbiografien der Kinder noch 
ein Jahr länger. Unsere leistungsstärksten Schüler gehen auf das Gymnasium, und 
dort ist nun mal Leistung gefragt. Wir Eltern wünschen uns das Beste für unsere Kin-
der, sei es beim Sport, beim Musizieren oder anderen Freizeitaktivitäten oder einfach 
nur in ihrem sozialen Umfeld. Der Kreiselternrat V-R ist der Überzeugung, dass auch 
bei 12 Schuljahren Schule und Freizeit durchaus nebeneinander gelebt werden kön-
nen. 
 
Für den Vorstand Kreiselternrat Vorpommern-Rügen 

Marc Meister 


