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Deutscher Lehrerverband lobt Initiative für ein
bundesweites Abitur
Für ihren Vorstoß zur mittelfristigen Einführung eines bundesweit geltenden Zentralabiturs hat
der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann gelobt und die Politik aufgefordert, endlich zu
handeln, um Vergleichbarkeit und Qualität des Abiturs in Deutschland wiederherzustellen. Er
freue sich, dass damit ein Vorschlag des DL aufgegriffen worden sei.
Er betonte: „Spätestens nach den Vorgängen rund um das Matheabitur 2019 und der Feststellung des Bundesverfassungsgerichts, dass die Abiturnoten in Deutschland derzeit nicht
vergleichbar sind, besteht dringender Handlungsbedarf, wenn man das Abitur als entscheidende
Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland retten will.“ Der Verbandsvorsitzende verwies
darauf, dass das Modell des gemeinsamen Aufgabenpools, der die Vergleichbarkeit sichern
sollte, praktisch gescheitert sei und fügte an: „Ein Aufgabenpool, der es erlaubt, dass Länder sich
gar nicht daraus bedienen bzw. daraus entnommene Aufgaben abändern und der es sogar
ermöglicht, dass nachträglich in die Bewertung von Aufgaben aus dem Pool eingegriffen wird, ist
das Papier nicht wert, auf dem diese Aufgaben geschrieben stehen!“
Die einzige logische Konsequenz könne nur lauten, statt eines Aufgabenpools gemeinsame
Prüfungen in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und einer Fremdsprache anzustreben und
diese auch nach gleichen Erwartungshorizonten zu bewerten, so Meidinger. Jenseits dieser
Kernfächer dürfe es durchaus weiter Spielräume für landeseigene Schwerpunktsetzungen geben.
Er ergänzte: „Dafür müssen in einem Staatsvertrag zwischen den Ländern klare Vereinbarungen
und ein fester Zeitplan entwickelt werden. Wegen der in den Ländern notwendigen Anpassungen
u.a. der Lehrpläne halte ich das Zieldatum 2025 bis 2030 als Termin für das erste deutschlandweite Zentralabitur für möglich und realistisch!“
Im Gegensatz zu Frau Eisenmann glaubt der DL-Präsident allerdings, dass auch ein Nationaler
Bildungsrat bei der angestrebten Staatsvertragslösung ein hilfreicher Partner sein könnte.
Als Grundbedingung eines Zentralabiturs am gleichen Tag in Kernfächern bezeichnete es
Meidinger, dass diese Vereinheitlichung nicht auf Kosten der Qualität erfolgen dürfe. Er gehe
allerdings davon aus, dass bei gleichen Bedingungen die Qualität der Abiturienten aus den
verschiedenen Bundesländern auch gerechter beurteilt und klarer sichtbar werden könne.
„Weiterwursteln mit den Aufgabenpools wie bisher würde bedeuten, dass das Abitur seine
Bedeutung und seine Funktion bei der Studienzulassung verlieren wird. Hochschuleingangsprüfungen als Alternative bringen aber mit Sicherheit weder mehr Vergleichbarkeit noch mehr
Qualität und schon gar nicht mehr Bildungsgerechtigkeit!“ sagte der DL-Präsident abschließend.
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