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In fast allen europäischen Nachbarländern legen zwölf 
Schuljahre die Basis für den Zutritt an die Hochschule. In 
Frankreich vermitteln ihnen die Lehrkräfte in zwölf Jah-
ren sogar den Stoff von 13 Jahren, weiß Professor Klaus 
Klemm, 63, Bildungsforscher an der Uni Essen. Ganztags-
unterricht ab der ersten Klasse macht es möglich. Am 
Ende haben die französischen Abiturienten rund 1 000 
Stunden mehr Unterricht gehabt als die deutschen Schü-
ler nach 13 Schuljahren. Professor Klemm, gleichzeitig 
Sachverständiger in der Enquete-Kommission „Chancen 
für Kinder“ und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der 
Kultusministerkonferenz, hält das zwölfjährige Gymnasi-
um grundsätzlich für die richtige Weichenstellung: „Der 
entscheidende Punkt ist, dass unsere Studienanfänger im 
internationalen Vergleich relativ alt sind. Dadurch stehen 
sie auch lange in Abhängigkeit von der elterlichen Finan-
zierung oder Stipendien.“ Mit 28 Jahren legen Studenten 
hierzulande ihr Examen ab, in den Nachbarländern arbei-
ten sie in diesem Alter an ihren Karrieren. 
  
Vor 100 Jahren reichten zwölf Schuljahre aus
Das 13. Schuljahr hat in Deutschland Geschichte. Bis vor 
rund 100 Jahren reichten auch hierzulande zwölf Schul-
jahre völlig aus. Anstelle einer einheitlichen Grundschule 
für alle gab es jedoch am Gymnasium und an der Mittel-
schule so genannte Vorklassen. In ihnen lernten die Kin-
der drei Jahre lang ihr schulisches Rüstzeug wie Rechnen 
und Schreiben. Für die weniger gebildeten Schichten gab 
es daneben eine schulische Grundausbildung über acht 
Schuljahre.

Der Weimarer Schulkompromiss von 1919/1920 schuf 
die heute bekannte Schulstruktur: Fortan besuchten alle 
Kinder vier Jahre lang eine Grundschule, die Grundstufe 
der Volksschule. Danach wechselten die Begabteren auf 
die Mittelschule (heute Realschule) oder das Gymnasium. 
Die Lobby der höheren Schulen war offensichtlich nicht 
begeistert von der Idee, die Schulzeit bis zur Matura zu 

Vom Weimarer Schulkompromiss 
zum „Turbo-Abitur“
(mvb) Vom ABC bis zur hintergründig-kritischen Textanalyse, vom kleinen Einmaleins 
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dauerte in Deutschland bisher in der Regel 13 Jahre. Was die wenigsten wissen: 

Ihren Sonderweg in Europa schlugen die Deutschen erst 1919/1920 ein. 
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verkürzen. Vor diesem Hintergrund wurde der Schulkom-
promiss gefasst. Um die neunjährige Schullaufbahn am 
Gymnasium nicht zugunsten der einheitlichen vierjäh-
rigen Grundschulzeit zu verkürzen, mussten die Pennäler 
in Deutschland von nun an ein Jahr länger die Schulbank 
drücken als ihre europäischen Nachbarn. Im Dritten Reich 
wurde die 13-jährige Schulzeit schon einmal zeitweise 
auf zwölf Jahre verkürzt, ergänzt Bildungsforscherin Dr. 
Isabell van Ackeren von der Uni Essen. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg jedoch kehrte die Schulwelt auf den deutschen 
Sonderpfad zurück.  

Alte und neue Länder mit jüngeren Abiturienten 
Jüngere Abiturienten, die ihr Abschlusszeugnis früher in 
den Händen halten können als ihren Führerschein, gab 
es übrigens schon in den 90er Jahren im wiedervereinten 
Deutschland: Die Bundesländer Sachsen und Thüringen 
hatten sich nach der Wende nicht vom DDR-Prinzip der 
achtjährigen Oberschulzeit abgewandt. Nach und nach 
sind ihnen viele Bundesländer gefolgt. In Rheinland-Pfalz 
ist die Schulzeit auf zwölfeinhalb Jahre verkürzt worden: 
Die Abiturzeugnisse gibt es dort nun jeweils spätestens im 
März. Die heutigen Fünftklässler in Nordrhein-Westfalen 
sind die Turbo-Abi-Pioniere im bevölkerungsreichsten 
Bundesland. Schleswig-Holstein will die Schulzeit begin-
nend mit dem Schuljahr 2007/2008 verkürzen. Und auch 
das Land Brandenburg steht in den Startlöchern zu einer 
kürzeren Gymnasialzeit. Dort gibt es aber eine besondere 
Hürde: Die Grundschulzeit dauert – wie in Berlin – sechs 
Jahre. Im sechsten Schuljahr starten die „Turbo-Pennäler“ 
andernorts längst mit der zweiten Fremdsprache.          ‹‹
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