
bar. Zumal der Großteil oh-
nehin Zusatzkurse gewählt
habe. Klasse 11 „war früher
weitgehend eine Wiederho-
lungsstufe. Heute muss man
die ernst nehmen“.

Ähnlich sieht es die Leite-
rin des Freiherr-vom-Stein-
Gymnasiums, Karin Park-
Luikenga, die Probleme mit
G-8 eingesteht. „Allerdings
haben sich die Schulgremien
vor zwei Jahren gegen eine
Rückkehr zu G-9 ausgespro-
chen.“ Alle Lehrpläne und
die Schulinfrastruktur samt
Mensa seien auf die verkürz-
te Gymnasiums-Zeit gut aus-
gelegt. Zudem würden we-
niger Hausaufgaben aufge-
geben. „Und die Binnendiffe-
renzierung führt auch zur
Entspannung.“

ter bleiben. Im Rahmenkon-
zept 2011 zur Schulentwick-
lungsplanung „ist die Rück-
kehr zu G-9 kein Thema“,
wie Wolfgang Wimmer vom
Schulamt erklärt. Schließ-
lich hätten sich vor zwei Jah-
ren, als vom Ministerium die
Frage gestellt wurde, keine
weiteren Schulen für diesen
Schritt gemeldet.

„G-8 kann von den Schü-
lern bewältigt werden, wenn
die Rahmenbedingungen
stimmen“, ist der Schulleiter
des Schiller-Gymnasiums,
Ulrich Gottschalk, über-
zeugt. So sei die Klausuren-
Taktfolge entzerrt worden,
um den Lernstress zu mil-
dern. 34 Wochenstunden –
früher waren es in der Ober-
stufe nur 30 – seien mach-

und Auslandsaufenthalten,
für die bei G-8 oft keine Zeit
mehr ist.

In Münster wird das Kin-
derhauser Gymnasium aber
wohl der einzige G-9-Anbie-

Anmeldung wichtig gewesen
ist“. Zudem ermögliche die
längere Gymnasialzeit zu-
sätzliche Qualifikationen.
Breitenbach spricht von
Fremdsprachenzertifikaten

Von Karin Höller

Das Klagelied über
den Wechsel zu G-8, also
zum Turbo-Abi in nur acht
Jahren, ist in den vergange-
nen Jahren bundesweit nie
verhallt und derzeit wieder
unüberhörbar, wie die neu-
este Studie des Sozialfor-
schungsinstituts Emnid
zeigt. Fast 80 Prozent der
über 3000 befragten Väter
und Mütter würden für ihr
Kind eine neunjährige Gym-
nasialzeit (G-9) wählen,
wenn sie nur könnten. Zu
viel Stress, zu wenig Freizeit,
zu viel Nachhilfe – das sind
die Hauptkritikpunkte an
G 8. In Münster hat sich im
vorletzten Jahr nur ein Gym-
nasium entschieden, zum G-
9 zurückzukehren: das Ge-
schwister-Scholl-Gymnasi-
um in Kinderhaus. Schullei-
ter Wilhelm Breitenbach
fühlt sich durch die neue
Emnid-Studie bestärkt. „Die
Lernsituation ist entspann-
ter, es gibt mehr Zeit zum
Üben und mehr Möglichkei-
ten für Erfolge.“

Aspekte, von denen auch
viele Eltern überzeugt sind,
wie die Anmeldezahlen zei-
gen. Mit der Rückkehr zu G-
9 verdoppelten sich die An-
meldungen 2011 im Ver-
gleich zum Vorjahr auf 84.
Obwohl in diesem Schuljahr
die stark nachgefragte Ge-
samtschule Mitte (mit G-9-
Möglichkeit) an den Start
ging, „wurden in Kinderhaus
wieder 85 Kinder angemel-
det“, so Breitenbach.

Er ist davon überzeugt,
dass Kinder dadurch mehr
Zeit für das soziale Lernen
und die Persönlichkeitsent-
wicklung haben. Ein Aspekt,
„der für viele Eltern bei der
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Allein auf weiter Flur
Eltern wollen laut Emnid-Studie lieber G-9 / In Münster bietet das nur ein Gymnasium

2007 wurde die Einfüh-
rung des Abiturs nach
acht Gymnasium-Jahren
(G-8) in Deutschland be-
schlossen. Umgesetzt wur-
de es aber noch nicht in
allen Bundesländern –
aufgrund der Kulturhoheit
der Länder gibt es große
Unterschiede. Die neuen
Bundesländer sind längst
zu dem aus DDR-Zeiten
bekannten Abitur in 12

Jahren zurückgekehrt.
Unter den alten Bundes-
ländern sind Hamburg
(2010) und Bayern (2011)
die ersten, die G-8 umge-
setzt haben. In Nordrhein-
Westfalen macht der erste
Doppeljahrgang (G-8 und
G-9) 2013 Abitur. Als
Hauptgrund für die Ein-
führung wurde die Anglei-
chung an andere europäi-
sche Länder genannt. -hö-

»Das G-8 finde ich
sehr anstrengend,
wir haben immer
lange Schule,
teilweise vier Mal
Nachmittagsunter-
richt pro Woche.«

»Ich komme aus
Schweden. Die Schule
hier finde ich cooler
als zu Hause. Aber
Druck merke ich
auch. Jetzt in der 11.
geht es richtig los.«

»Am G-8 finde ich
gut, dass man später
mehr Zeit für die
Ausbildung hat. Al-
lerdings geht mir der
Unterricht manchmal
echt zu schnell.«

»Oft haben wir keine
Zeit für Hausaufga-
ben, weil wir so viel
Schule haben. Darun-
ter leidet auch der
Notendurchschnitt.
G-9 wäre besser.«

Ein besonderes Fleiß-Geschenk
Martini-Chor erhält umfangreiche Chronik zum 90.

Von Annette Dönisch

Es gab Zeiten, da
wurde der Dirigent Wilhelm
Schlief des St.-Martini-
Chors anstatt mit Geld, mit
Bier vergütet. So war es 1923
während der Inflation der
Fall, als die Mark nichts
mehr wert war. Acht Glas
Gerstensaft pro Monat be-
trug das Gehalt. Und weil
sich die Bierpreise in den Lo-
kalitäten stark unterschie-
den, wurde genau festgelegt,
wo der Dirigent seine Bezah-
lung erhalten sollte.

Dies fand Dr. Johannes
Schwarte bei seiner Untersu-
chung zur Geschichte des
Martini-Chors heraus. Ein-
einhalb Jahre hat der ehe-
malige Geschichtslehrer
Archive durchforstet und
Originalquellen gewälzt.

Herausgekommen ist eine
345 Seiten-Chronik – das
Geburtstagsgeschenk von
Schwarte an den Chor, denn
ein Honorar erhält er nicht.

Der Pfarrer der St. Lam-
berti-Gemeinde, Ludger
Winner, ist begeistert. „Noch
nie habe ich eine so detail-
lierte und ausführliche
Chor-Chronik gesehen.“

In seinem Werk wollte
Schwarte nicht einfach blo-

ße Fakten aneinanderreihen,
wie es typisch für eine Chro-
nik ist. „Ich wollte auch Be-
züge zur allgemeinen Ge-
schichte herstellen“, sagt der
Autor. So wurde die Chronik
ebenso zu einer Geschichte
über die Stadt Münster.

Auch im Chor waren An-
hänger der braunen Ideolo-
gie vertreten, weshalb sich
ein Abschnitt dem Beginn
der nationalsozialistischen

Herrschaft in Münster wid-
met. Der Vorsitzende des
Chors Wilhelm Scherer lobte
in seinem Jahresrückblick
1934 die Großtaten Hitlers.

Was Schwarte noch he-
rausfand: der Martini-Chor
war der erste Chor Münsters,
der in Rundfunksendungen
mitwirkte. Dies lag an den fi-
nanziellen Problemen, die
den Chor lange plagten. So-
gar Bettelbriefe an die Ge-
meinde wurden geschrie-
ben. Um eine „monatliche
Beihilfe von wenigstens 25
Mark“ wird darin gebeten.
Zwei Mal stand der Chor we-
gen Geldmangels kurz vor
der Auflösung. Die Auftritte
im Rundfunk verschafften
dann allerdings Zusatzein-
nahmen.

Schwarte ist selbst Mit-
glied im Martini-Chor, der
aus 45 Personen besteht. Zu
je 38 Euro ist das fertige
Werk nun im Pfarrhaus der
St.-Lamberti-Gemeinde er-
hältlich.

»Ich wollte auch
Bezüge zur allgemei-
nen Geschichte
herstellen.«

Das Wilhelm-Hittorf-
Gymnasium hat den ers-
ten Platz beim achten
Technikpreis des Ver-
bands der Elektrotechnik
Elektronik Informations-
technik (VDE) Rhein-
Ruhr gewonnen. Der
Preis ist mit 2500 Euro
dotiert. Einmal im Jahr
schreibt der VDE Rhein-

Ruhr e.V. den Technik-
preis aus. Die Projekt-
gruppe des Wilhelm-Hit-
torf-Gymnasiums – Ma-
ximilian Schmökel,
Dariush Owij und Luis
Schröter – überzeugte
die Jury mit ihrer Idee
eines „Future Gardens“,
der sich mähen, düngen
und bewässern kann.
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Scharfe Farben
und sanfte Nuancen
Curry, Muskat, Zimt und Vanille beleben die
Sinne und jetzt auch unsere besten Stücke.
Wie in der guten Küche akzentuieren sie die
Basics und geben geliebten Klassikern eine
ganz besondere Note. Spielen Sie damit!
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1 SchAl/frAnceSco BASSi
2 DufflecoAt/BurBerry
3 JAcke/ frAuenSchuh
4 Gürtel/ SchuMAcher

5 SchirM /DoPPler
6 BluSe/ St. eMile
7 Mützen/ frAuenSchuh
8 fellweSte/ SchuMAcher

9 hoSe/ cloSeD
10 tASche/ etro
11 leDerhAnDSchuhe/ roeckl
12 rock/ etro


