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Die Hälfte der Abiturienten am Wilhelm-Diess-Gymnasium hat eine Eins vorm Komma – Das lässt fragen: Was ist das Abitur noch wert?
Von Karin Seidl

Martin Thalhammer: Die
jungen Leute von früher und
von heute sind nicht dümmer oder gescheiter. Nach
wie vor gilt: Das Abitur befähigt zum Studium an einer
Hochschule. Die Leistung,

Kooperation in
Sachen Breitband
Bad Füssing. Die Gemeinde Kirchham hat schon
zugestimmt – jetzt hat auch
der Gemeinderat Bad Füssing grünes Licht für die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft Kommunale Breitbandförderung gegeben. Damit wollen die beiden Gemeinden im Verbund ein
paar letzte Ortsteile und
Weiler an das schnelle Internet anschließen.
Wie Bürgermeister Alois
Brundobler erläuterte, sei
man im Kurort mit dem Internetausbau, der staatlich
gefördert wird, „fast durch“.
Warum trotzdem noch nicht
alle Anbindungen bestünden, erklärte er damit, dass
die Firma, die die Aufträge
dafür bekommen hat, es
nicht geschafft habe, „zeitgerecht
abzuliefern“.
Für
Thierham, Zanklöd und den
Bärenpark sei nun der Vorschlag gekommen, sich zusammenzuschließen, um bis
zu 30 Mbit/Sekunde dorthin
zu bringen. Dafür wurde
auch eine Förderung in Aussicht gestellt, so Brundobler.
Die Gemeinderäte stimmten
geschlossen für die Arbeitsgemeinschaft.
− est

die die Abiturienten heute
erbringen müssen, ist keineswegs weniger wert.
Aber dennoch beschleicht
einen das Gefühl, dass die
Absolventen von heute ein
‚Abitur light‘ bestehen
müssen. Sonst geht das
doch gar nicht, dass plötzlich so viele in einem Jahrgang so super Noten haben.
Edgar Brückl: Der überraschend gut Schnitt heuer an
unserer Schule ist eine Momentaufnahme. Das kann
nächstes Jahr wieder ganz
anders aussehen. Außerdem
muss man wissen: In der
fünften Klasse waren das
einmal 92 Kinder. Den Weg
zum Abitur haben 69 geschafft. Das heißt: Ein relativ
großer Teil hat die Schulart
gewechselt oder musste die
Jahrgangsstufe wiederholen.
Also ist es nicht so, dass
die Abiturprüfungen leich-

ter und generell die Anforderungen geringer geworden sind? Immerhin sollte
– politisch durchaus gewollt – das achtstufige
Gymnasium ein Erfolgsmodell werden.
Thalhammer: Man kann
das neue Abitur nicht mit
dem Abitur wie vor 30 Jahren vergleichen. Es ist ein anderes Abitur. Früher musste
man in drei Fächern eine
schriftliche Prüfung ablegen
und in einem Fach eine
mündliche. Jetzt legt man
drei schriftliche und zwei
mündliche ab. Mündliche
Noten fallen in der Regel
besser aus.
Brückl: Vergessen darf man
auch nicht, dass man sich
früher, zu unseren Zeiten,
mit der Wahl der Leistungskurse auch seine Note vergolden konnte. Man hat sich
das gesucht, in dem man
richtig gut war. Und jetzt
muss man in Mathe,
Deutsch und einer Fremd-

sprache Abitur machen. Da eignen? Für mich wäre daführt kein Weg dran vorbei.
her das heutige Abitur einfaThalhammer: Der Weg zur cher gewesen. Stures AusAbiturnote ist auch ein an- wendiglernen lag mir überderer. Das beginnt schon in haupt nicht. Wenn neben
den letzten vier Semestern: mir in Prüfungen die Leute
Klausuren werden nur noch geschrieben und geschrieeinfach gewertet, sie zählen ben haben, fragte ich mich:
genauso viel wie mündliche Was schreiben die bloß alNoten, Extemporalien, Refe- les?
rate, Kurzbeiträge, Portfo- Brückl: Also ich wäre
lios, Plakate. Früher wurde schlechter gefahren mit dem
eine Klausur doppelt gewertet. Hat man da eine verhau- Anzeige
en, konnte man das schlechter ausbügeln.
Das klingt jetzt aber doch
irgendwie so, wie wenn es
leichter geworden ist.
Thalhammer: Nein, es ist
anders geworden. Der Bildungsanspruch an unsere
heutigen Absolventen hat
sich geändert. Wir müssen
den Leuten nicht mehr nur
reines Faktenwissen beibringen. Der Fokus liegt
jetzt mehr auf dem Wie. Wie
kann man sich Wissen an-

„Sind wir alle blöd gewesen?“
Franz
Krah,
Bürgermeister
von Pocking, Jurist – AbiNote 2,3:
„Die große Flut an EinsKomma-Noten hat mich
auch überrascht. Allerdings glaube ich nicht, dass
es damit zusammenhängt,
dass das Abitur leichter geworden ist. Meine Tochter
hat vor zwei Jahren Abitur
gemacht. Da habe ich mitbekommen, was verlangt
wird – die Anforderungen
sind hoch. Ich denke, dass
die Leistungsbereitschaft
der jungen Leute zugenommen hat, sie sind ehrgeiziger geworden. Außerdem
werden sie ganz anders gefördert von daheim aus. Bei
mir hat sich keiner drum
gekümmert, was ich in der
Schule so treibe. Ich habe
mich so durchgewurschtelt, als ich wusste, dass ich
für das, was ich studieren
will, keinen Numerus
Clausus schaffen muss.“

Dr. Hans
Göttler
aus Kirchham, UniDozent –
Abi-Note
1,72: „Vor
dieser fast
inflationären Flut an sehr
guten Absolventen war ich
mehr als überrascht. Es ist
nämlich schon so, dass ich
das an der Uni nicht merke,
dass die Leute plötzlich angeblich so gut geworden
sind. Ich hab mit Freunden
drüber
diskutiert,
die
schütteln den Kopf und fragen sich: Sind wir denn alle
blöd gewesen? Ich habe
natürlich nichts gegen diese guten Noten, ich gönne
den jungen Leuten ihr gutes
Ergebnis. Aber ich habe für
mich im Laufe der Jahre an
der Uni bemerkt, dass ich
auch meine Ansprüche an
die
Studenten
runter
schrauben muss. Das, was
ich am Beginn meiner Dozententätigkeit von den
Studenten verlangt habe,
kann ich nun nicht mehr erwarten.“

Stefan
Lew, Ingenieur, Geschäftsführer
Bits
& Bytes –
Abi-Note
1,85: „Grundsätzlich halte
ich vom WDG sehr viel.
Das Gymnasium hat sich
gerade in den MINT-Fächern sehr positiv entwickelt. Allerdings bin ich der
Meinung, dass in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren das Level generell am
Gymnasium nach unten geschraubt worden ist. Ich
denke, das ist vom Kultusministerium so gewollt, um
viele Leute zum Studieren
zu bringen. Bei uns war das
Gymnasium noch einer
fleißigen Elite vorbehalten.
Jetzt zählt der Elternwunsch mehr als die Befähigung der Kinder. Bei Leuten, die sich bei uns bewerben – wir haben inzwischen viele Studienabbrecher – höre ich oft: ‘Ich hab
im Studium gemerkt, dass
mir das Praktische besser
liegt.‘“
− mok

Tolles Musikprogramm auf zwei Bühnen
Trachtenvereine · Live- und Blasmusik
Bayerische Schmankerl · Foodtruck
Brauerei- und Geländeführungen
Kinderprogramm u. a. mit Zauberer,
Hau den Lukas, Eisenbahn uvm.
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Euren Besuch!
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Legen wir gleich mal die
Karten auf den Tisch: Mein
Schnitt war 1990 eine 2,3.
Von 43 Kollegiaten hatten
bei uns vier eine Eins vorm
Komma. Das ist ein etwas
anderes Verhältnis als der
Trend der letzten Jahre.
Waren wir dümmer als die
neue Generation an Absolventen?

Lang, lang ist’s her: Lehrer Edgar Brückl, Mitarbeiter im Direktorat des Wilhelm-Diess-Gymnasiums, und Direktor Martin Thalhammer (r.) stöbern in ihren alten Abiturzeugnissen. Brückl blickt neugierig auf die Noten des Schulleiters, Thalhammer entdeckt
offenkundig etwas Witziges.
− Foto: Schlegel

Nähere Infos auf

Pocking.
Verwundert
reibt man sich die Augen, als
vorigen Samstag in den
PNP-Lokalteilen über die
Abschlussfeiern an den
Gymnasien in der Region berichtet wird. Einser-Schnitte
zuhauf wohin man blickt.
Etwa ein Drittel der Abiturienten schließen mit der Eins
vorm Komma – am Maristengymnasium in Fürstenzell, an den Gymnasien in
Vilshofen, Untergriesbach
und Passau. Am Leopoldinum in Passau schaffen 22
von 55 Absolventen dieses
Traumergebnis. Spitzenreiter ist das Wilhelm-DiessGymasium in Pocking: Dort
krönen von 69 Abiturienten
35 junge Frauen und Männer ihr Schulende mit einer
Eins vorm Komma. War das
früher nicht ganz anders?
War früher das Einser-Abitur nicht den richtigen
Cracks vorbehalten? Den
„Nerds“, würde man heute
sagen, die so intelligent waren, dass sie mit ihren rhetorischen
Spitzfindigkeiten
manchen Lehrer an die
Wand gequatscht haben?
Und überhaupt: Was denken
Martin Thalhammer, Direktor am WDG, und Edgar
Brückl, sein Mitarbeiter im
Direktorat, über diese Ergebnisse, schließlich haben
auch sie einmal Abitur gemacht.
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Cambridge Zertifikat (CAE)
neuen Abitur. Ich und Mathe nehmen jedes Jahr an die 20
– da hätte ich mich gar nicht Schüler von uns teil, das ist
sehr viel. Unsere Schule ist
gefreut.
gut ausgestattet, auch das
hilft
beim FremdsprachenEben – jetzt müssen alle in
unterricht.
Und unser KolleMathe schriftliches Abitur
gium
ist
sehr
gut durchgemachen. Das ist für viele
mischt.
Wir
haben
keine
ein Angstfach – außer für
Einzelkämpfer,
die
Lehrer
Herrn Thalhammer, der
arbeiten gerne als Team zuliebt Mathe und Physik.
sammen. Davon profitieren
Thalhammer: Seit ein paar
wiederum die Schüler.
Jahren bieten unsere Mathelehrer in den Osterferien
Stimmt die Wahrnehmung
freiwillig Stunden zur Vorbereitung aufs Abitur an. noch, dass das bayerische
Abitur schwerer im VerDas kriegen die Kollegen
gleich
zu den Prüfungen in
nicht bezahlt. Ich halte imanderen
Bundesländern
mer Montagnachmittag eine
ist?
Mathe-Sprechstunde ab. Da
können mich die angehen- Thalhammer: Das Bilden Abiturienten mit Fragen dungsniveau ist ganz oben.
bombardieren.
Das stimmt schon noch. Allerdings sind jetzt in den AbiWie erklären Sie sich, dass turprüfungen in Deutsch
der Schnitt am WDG und Mathe Prüfungsteile
nochmal enorm besser war enthalten, die zentral in alals an den anderen Gymn- len Bundesländern gestellt
asien im Landkreis?
werden. Als heuer in NordThalhammer: Da muss man rhein-Westfalen in Mathe
spekulieren.
Wahrschein- Abi-Prüfungen
abhanden
lich spielen mehrere Fakto- gekommen sind, mussten
ren eine Rolle. Bei uns liegt wir hier um 5 Uhr morgens
die Übertrittsquote von der neue ausdrucken. Durch
Grundschule aufs Gymnasi- diese zentralen Prüfungseleum bei 30 Prozent – in Pas- mente ist das bayerische Absau bei 50 Prozent. Wir itur aber nicht leichter geschauen, dass wir kleine worden, sondern vergleichKlassen bilden. In der Mit- barer.
− siehe Kasten
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