
1mReich der Natur ist die Reifezeit im
Herbst. 1m Reich der hoheren Bildung
aber ist die Reifezeit im Friihjahr: Es ist
gerade wieder Abitur-Saison. Die schrift-
lichen Priifungen an den Gymnasien sind
in einigen Bundesliindern vor kurzem ab-
solviert, in anderen werden sie in dieser
Wochegeschrieben, und in manchen Bun-
desliindern wird noch gebuffelt, bis die
SchUlerim Mai oder Anfang Juni ihre Ma-
turitiit unter Beweis stellen konnen.

Wenige Ereignisse im Leben werden
als so einmalig erfahren wie das eigene
Abitur. In einer Anstrengung kulminiert
die Schulzeit, mit allem Schonen und al-
lem Verschwitzten, was daran hiingt -
und dann ist plotzlich alles vorbei. Zur
Relativierung des einschneidenden Ge-
schehens jedoch kann nicht nur die Tatsa-
che dienen, dass man die Abiturerfah-
rung mit immer mehr Menschen tent,
heute mit beinahe der Hiilfte eines Jahr-
gangs. Es hilft auch zu wissen, dass das
Abitur eine Geschichte hat. 1mPriifungs-
stress mag es trostlich sein zu horen:
"Die Abiturienten friiherer Generatio-
nen mussten in einem kurzen Zeitraum
in weit mehr Fiichern priifungsrelevan-
tes Wissen priisent haben als heutige."
Dies und manches andere erfiihrt man in
einem neu erschienenen Buch mit dem Ti-
tel "Kleine Geschichte des Abiturs".

So schreibt man hel.ltenicht mehr meh-
rere Klausuren am selben Tag. Es wird
auch nicht mehr die "freie lateinische Be-
arbeitung eines dem Examinanden

In einer besonderen
Anstrengung kulminiert
die Schulzeit - und dann
ist plotzlich alles vorbei

durch den Unterricht hinreichend be-
kannten Gegenstandes" verlangt - der
freie Aufsatz in lateinischer Sprache wur-
de Ende des 19. Jahrhunderts abge-
schafft. Das war die Folge eines Macht-
wortes des Kaisers. Wilhelm II. fand,
dass es im preuBisch-neuhumanistischen
Gymnasium, wo die Fiicher Griechisch
und Latein fast die Hiilfte aller Unter-
richtsstunden einnahmen, an nutzlichem
Realitiitsbezug fehlte und "vor allem an
der nationalen Basis". Der 17-jiihrige
Karl Marx hatte sich 1835 am Gymnasi-
um zu Trier noch mit folgender Abitur-
aufgabe konfrontiert gesehen: "An prin-
cipatus Augusti merito inter feliciores
rei publicae Romanae aetates numere-
tur"." _

Nach dem freien Lateinaufsatz fiel
dann auch die Ubersetzung eines vorge-
gebenen Textes aus dem Deutschen ins
Lateinische als Abituranforderung weg,
1927 in PreuBen, 1935 in Bayern. Solche
sogenannten Stilubungen betreibt man
heute nur noch an Universitiiten. DafUr
sah die preuBische Reifepriifungsord-
nung yon 1927erstmals verbindliche Abi-
turpriifungen in den Leibesubungen vor
- eine Idee, die irgendwo zwischen neuer
Korperkultur und WehrertUchtigung
anzusiedeln ist, nach schlechten Fitness-
Erfahrungen mit jungen Miinnern im Ers-
ten Weltkrieg.

Yom Sport als Abi-Pflichtfach wollte
man spiiter nichts mehr wissen. Woran
das Gymnasium aber lange festhielt,
uber anderthalb Jahrhunderte bis zur

Oberstufenreform yon 1972, das war der
deutsche Abituraufsatz. Diese Erorte-
rung in der Muttersprache - der teils his-
torische, teils literarische Themen, teils
allgemeine Lebensweisheiten vorgege-
ben wurden - war zentraler Bestandteil
der Priifung, neben den Sprachen und
der Mathematik. Der Besinnungsaufsatz
war keine Priifung im "Fach" Deutsch,
er war eine allgemeine, fiicheriibergrei-
fende Anforderung. Eine nicht genugen-
de Leistung im Deutschaufsatz konnte
schwer ausgeglichen werden.

Was aber sollte eine gute Leistung im
Deutschaufsatz beurkunden? Laut der
preuBischen Priifungsordnung yon 1834
dies: "die Gesammtbildung des Exami-
nanden, vorzuglich die Bildung des Ver-
standes und der Phantasie, wie auch den
Grad der stilis,tischen Reife in Hinsicht
auf Bestimmtheit und Folgerichtigkeit
der Gedanken, so wie die planmiiBige
Anordnung und Ausfuhrung des Ganzen
in einer natUrlichen, fehlerfreien, dem
Gegenstande angemessenen Schreib-
art", zudem "einige Bekanntschaft mit
den Hauptepocheri·der Litteratur seiner
Muttersprache" .

FUr jeden, der uber seine eigenen Fii-
higkeiten nachdenkt, muss das nach ei-
nem geradezu zerknirschend hohen An-
spruch klingen. Aber die Ziele sind keine
schlechten, und immer wieder wurden
sie erreicht. Oft indes erachtete das Gym-
nasium auch Aufsiitze ffu genugend, die,
makellos formuliert, aus vielen hohlen
Phrasen zusarnmengesetzt waren, mit
Dichterzitaten aus der Gediichtnisschub-
lade. Doch irnmerhin: Die Bemuhung um
iibergreifendes Wissen, guten Stil und
geordnete Argumentation ist nicht altmo-
disch, sondern iminer zeitgemiiB. Was
sich natfulich stark wandelt, ob zum Gu~
ten oder zum Schlechten, das sind die in-
haltlichen Prioritiiten. So wiiren heutige
Abiturienten wohl recht ratios, wenn ih-
nen ffu eine funfsttindige Klausur folgen-
de Aufgabe gestellt wiirde: "Warum
weckt das Zeitalter der Staufen unsere
besondere Teilnahme?" Aus den Lehrplii-
nen der Oberstufe ist die mittelalterliche
Geschichte fast ganz verbannt, so dass
die meisten SchUler zurUckfriigen: Wel-
che Teilnahme? Und welche Staufen?

Die Stauferfrage wurde 1899am Fried-
richs-Gymnasium Un ostwestfiilischen
Herford gestellt. In einem Anhang desBu-
ches zur Entwicklung des Deutschaufsat-
zes findet man dieses unciweitere Beispie-
Ie, einige davon sind oben rechts auf die-
ser Seite aufgefuhrt. Trotz individueller
Vorlieben der Lehrer (denn yon Bayern
abgesehen wurden die Aufgaben lange
Zeit nicht zentral yom Ministerium ge-
stellt, sondern mussten nur vorab yon die-
semgenehmigt werden) haben die Abitur-
themen sich zeittypisch veriindert: 1m
Zuge der mit dem Namen Humboldts ver-
bundenen Schulreform ab 1810, die die
Reifepriifung als ausschlieBlichen Zu-
gang' zum Studium etablierte, im Zuge
also yon antikebegeistertem Neuhuma-
nismus und Historismus dominierten im
19. Jahrhundert zuniichst geschichtliche
Themen. Nach der Jahrhundertmitte nah-
men literarische Aufgaben zu (bevorzugt
Lessing, Schiller, Goethe), im Wilhelmi-
nismus wurden patriotische und deutsch-
nationale Themen beliebter. Und im Na-
tionalsozialismus wurden auch offen ras-
sistische Fragen gestellt; allerdings er-



laubte esdie zur Zeit der Weimarer Repu-
blik neu eingefillute Wahlmoglichkeit
zwischen verschiedenen Themen, auch
bei massiver ideologischer Mobilisierung
in die Nische literarischer Spezialthe-
men auszuweichen. Wasnicht heiBt,dass
nicht atj.chdie Literatur nationalistisch
gelesen werden konnte.

Frauen wurden in Baden imJahr 1900
erstmals zum Universitatsstudium zuge-
lassen, in PreuBen 1908.Die Koedukati-
on an den Schulen setzte sich nur lang-
sam durch. Ebenfalls zur Jahrhundert-
wende entschied sich der "Schulkrieg"
zwischen Gymnasien und Realgymna-
sien, indem die drei hoheren SchultyPen
- Gymnasien, Realgymnasien, Lateinlose
hohere Schulen - bei der Hochschulbe-
rechtigung grundsatzlich gleichgestellt
wurden. Der Neuhumanist Friedrich
Thiersch hatte noch gewetteri, wenn
man zu viele "Realien" lehrE;!,~ann produ-
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ziere man mit dem Abitur "wahre Kinder
der Zeit, UmwiHzungsmenschen, die al-
les bessern wollen, nur nicht sich selbst".

Die Geschichte des Abiturs summiert
sich somit zu einer biirgerlichen Bil-
dungs- und Mentalitatsgeschichte. Dazu
liefert die "kleine Geschichte des Abi-
turs" allerdings eher den auBeren Rah-
men. Der Autor, Rainer Bolling,war jahr-
zehntelang im hoheren Schuldienst in
Nordrhein-Westfalen tatig, auch als Di-
daktiker und Bildungsforscher an der
Universitat; er hat hier keine Kulturge-
schichte des Abiturs vorgelegt, sondern
einen niitzlichen Abriss der institutionel-
len und organisatorischen Entwicklung.

Das Buch reicht yom koniglichen
Edikt iiber die Reifepriifung, das in Preu-
Ben 1788erlassen wurde, bis heute. Infor-
miert wird iiber das preuBische Vorbild
und die foderalen Differenzen ebenso
wie iiber den historischen Einschnitt der



R.eformyon 1972, mit der das Kurssys-
iemeingeftihrt und der eigentlichen Abi-
iurpriifung nur noch ein Drittel der Ge-
iamtqualifikation zugewiesen wurde.
DieWahlmoglichkeit, HaupWichern wie
Deutsch, Mathematik und Fremdspra-
che im Abitur auszuweichen und etwa
Geschichte oder Naturwissenschaften in
der Oberstufe komplett abzuwahlen,
wurde seitdem in ganz Deutschland wie-
der zurUckgeschraubt.

Die groBen Veranderungen der letzten
Jahre sind das Zentralabitur und die Ver-
kfuzung auf das "G 8" (wozu auch die Ab-
schaffung der Leistungskurse gehort). Zu
peidem bringt der Autor nuchterne Bilan-
zen: "Die Ansicht, das Zentralabitur sei
~esonders anspruchsvoll und ein Garant
fur Qualitat, lasst sich empirisch nicht be-
legen." Zum G 8heiBtes, die Arbeitsbelas-
tung der Schiller sei, wenn man den Um-
fang der Hausaufgaben in friiherer Zeit

mit einrechne, nicht hOher als diejenige
preuBischer Gymnasiasten vor hundert
Jahren. DieVerkfuzUIlgsei aber "uberhas-
tet vorgenommen" worden. Insgesamt, so
Bolling, habe trotz aller Post-Pisa-Refor-
men "eine spfubare Erleichterung der Abi-
turpriifung stattgefunden". Im letzten
Satz des Buches schreibt der Bildungsfor-
scher: "Die Frage der Zukunft wird sein,
ob es gelingt, das Niveau des Abiturs im
achtjahrigen Gymnasium bei einer poli-
tisch gewollten Steigerung der Abiturien-
tenquote zu halten oder gar anzuheben. "

Wie dem nun sei - allen, die unter den
gegenwartigen Bedingungen gerade ihr
Abitur schreiben, ist viel Gluck zu wu.n-
schen. JOHAN SCHLOEMANN

RAINER BOLLING: Kleine Geschichte
des Abiturs. Verlag Ferdinand SchO-
ningh, Paderborn/Munchen/Wien/Zurich
2010.211 Seiten, 19,90 Euro.


