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Es ist richtig, dass die unter-
schiedlichen Anforderungen im Abitur 
aktuell zu einer Wettbewerbsverzer-
rung beim Zugang zu Studienplätzen 
führen. Das Problem sehen wir aber 
weniger zwischen den Schulen inner-
halb Schleswig-Holsteins als viel mehr 
zwischen den Bundesländern.  
 
Hier unterscheiden sich sowohl die for-
malen Anforderungen als auch die In-
halte noch viel mehr – und auch die 
AbiDurchschnittsnoten.  
 
Wir beteiligen uns deshalb als Land am 
länderübergreifenden Abitur-
Aufgabenpool. Der Aufgabenpool ist ein 
erster Schritt in die richtige Richtung, 
aber der Weg bis zu einem bundesweit 
einheitlichen Abitur ist noch weit. 

  „Aufgrund der Tatsache, 

dass Noten in jedem Abschlusszeugnis 

Entscheidungsgrundlage für einen Aus-

bildungsvertrag, einen Studienplatz und 

weitere Bildungschancen darstellen, 

müssen auch einheitliche Rahmenbe-

dingungen für den Unterricht und die 

Prüfungen gelten.  

Wir werden uns dafür einsetzen, dass 

vergleichbare Rahmenbedingungen 

geschaffen werden, um eine gleichwer-

tige Qualität aller Abschlüsse zu sichern. 

Das gilt natürlich auch für das Abitur, 

das an den drei genannten Schularten 

in Schleswig-Holstein erreicht werden 

kann.  

Hier wollen wir durch qualitativ an-

spruchsvolle einheitliche Prüfungsan-

forderungen Abschlüsse sicherstellen, 

die qualitativ vergleichbar, allerdings 

nicht zwingend gleichartig sein müs-

sen.“ 

Für CDU ist und bleibt das 

Gymnasium der Ort, an dem Schülerin-

nen und Schüler auf eine akademische 

Ausbildung vorbereitet werden. Deswe-

gen haben wir die Oberstufe reformiert. 

Das berufliche Gymnasium ist ein wei-

terer Weg zur Erlangung der allgemei-

nen Hochschulreife. In der Gemein-

schaftsschule soll auf alle Bildungsab-

schlüsse, insbesondere auf die duale 

Ausbildung, vorbereitet werden. Wir 

werden unsere Bemühungen verstär-

ken, die Studierfähigkeit in den Mittel-

punkt der studienqualifizierenden Bil-

dungsgänge zu stellen. Das bedeutet 

auch, dass die Anforderungen an das 

Abitur landesweit einheitlich sein sollen 

und die Prüfungen weiter zentralisiert 

werden. Um Schülerinnen und Schüler 

an den Gemeinschaftsschulen noch 

besser zu fördern und auf die Schulab-

schlüsse vorzubereiten, wollen wir ab 

Klasse 7 in den Hauptfächern und frei-

willig in den Nebenfächern Lerngruppen 

in erhöhtes und grundlegendes Niveau 

teilen. Das soll noch besser auf die An-

forderungen des Abiturs vorbereiten. 

Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2022   

1. Vergleichbarkeit des Abiturs 

Das Abitur verleiht die allgemeine Hochschulzugangsberechtigung. Da sich die Abiturientinnen und Abiturienten der Gymna-
sien, der Gemeinschaftsschulen und der Beruflichen Gymnasien gleichberechtigt auf Studienplätze bewerben, muss die Ver-
gleichbarkeit der Abschlüsse gewährleistet sein.  
Was wollen Sie tun, um die qualitative Gleichwertigkeit des Abiturs an den unterschiedlichen Schularten in Schleswig-
Holstein sicherzustellen?  

 
Wir verstehen es als besondere Stärke unseres 
Schulsystems, dass es, anders als in der Vergangen-

heit, drei Wege zur allgemeinen Hochschulzugangsberechti-
gung gibt. Das ist eine wichtige Voraussetzung zur Sicherung 
des Bedarfs an akademischen Fachkräften für die Zukunft. 
Wir gehen davon aus, dass die Fachanforderungen, die für 
die Oberstufen der Gymnasien und der Gemeinschaftsschu-
len einheitliche Landesverordnung sowie die Landesverord-
nung über das berufliche Gymnasium sowie die in der Kul-
tusministerkonferenz getroffenen Vereinbarungen sicher-
stellen, dass es kein minderqualifizierendes „Abitur light“ 
gibt. Wir stehen auch schulartübergreifenden anonymen 
Zweitkorrekturen offen gegenüber. 

Aus Sicht des SSW ist es absolut begrüßenswert, 
dass es in Schleswig-Holstein mehrere Möglich-

keiten gibt, das Abitur zu erreichen. Nicht nur zwischen 
Schularten, sondern auch zwischen den Schulen bestehen 
durchaus verschiedene Strukturen, Schwerpunkte oder Ver-
tiefungsmöglichkeiten.  

Diese Bildungslandschaft schätzen wir wert. In den schriftli-
chen Prüfungen der Kernfächer werden landesweit zentrale 
Aufgaben gestellt. Wir sehen daher keine Höher- oder Min-
derwertigkeit der Hochschulreife zwischen Gemeinschafts-
schule, beruflichem Gymnasium oder Gymnasium. Aus un-
serer Sicht gibt es daher keinen Bedarf, an dieser Stelle reg-
lementierend einzuwirken. 


