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Zusammenfassung: Die vorliegende Studie untersucht, ob sich eine Schulzeitverkürzung in den An-
sprüchen, die Studierende an potentielle Arbeitgeber stellen, niederschlägt. Befragt wurden 299 dual 
Studierende an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Dual Studierende sind für viele Unter-
nehmen die begehrten Nachwuchskräfte. Die Ergebnisse legen nahe, dass Abiturientinnen und Abitu-
rienten des achtjährigen Gymnasiums (G8) besonderen Wert auf Karriereperspektiven, einen sicheren 
Arbeitsplatz und eine sinnstiftende Aufgabe legen. Studierende mit Hintergrund des neunjährigen 
Gymnasiums (G9) legen eher Wert auf das Innovationspotential der Arbeitssituation.  
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The impact of the schooling period up to final secondary-school examinations on employer at-
tractiveness from students’ perspective 
 
Abstract: This survey examines whether reducing the schooling period has an impact on the demands 
that students have of prospective employers. We collected data from 299 undergraduates at the Ba-
den-Wuerttemberg Cooperative State University, who are high potentials and sought after by compa-
nies. Results suggest that high-school graduates with eight years of secondary schooling expect job 
security, career prospects and meaningful work from their employers. Students with nine years of 
secondary schooling rather, on the contrary, emphasize advancement of their innovation potential.   
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1 Hintergrund 

Die länderabhängige Einführung einer verkürzten Schulzeit bis zum Abitur auf 12 Jahre 
(G8) hat eine Debatte ausgelöst (Huebener & Marcus, 2015a). Während einige westdeut-
sche Bundesländer, darunter Niedersachsen und Bayern, die eingeführte Reform jüngst 
rückgängig gemacht haben, hat dieses Schulmodell in den ostdeutschen Bundesländern 
Tradition und erfährt von Politik und Bevölkerung großen Rückhalt (Wößmann, Lerget-
porer, Kugler & Werner, 2014). 
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Ein zentrales Ziel der Schulzeitreform ist, das Eintrittsalter ins Berufsleben zu senken 
(Huebener & Marcus, 2015b). Daran anknüpfen lässt sich die Frage, ob die in Folge der 
Verkürzung zeitliche Beschleunigung und inhaltliche Verdichtung des Curriculums Aus-
wirkungen auf die Ansprüche, die Studierende an zukünftige Arbeitgeber stellen, hat. Falls 
dies der Fall ist, bestehen strukturelle und inhaltliche Herausforderungen für Schulen, für 
Betriebe und auch für Hochschulen. 

2 Ansätze, Debatten und Forschungsstand 

2.1 Die politische Debatte um G8 und G9 

In der politischen Diskussion zur Einführung der Schulzeitverkürzung von G9 auf G8 ste-
hen sich Befürworter und Skeptiker gegenüber (Tabelle 1). Befürworter der Reform beto-
nen drei Gründe für eine Schulzeitverkürzung (Huebener & Marcus, 2015b): 1. Senkung 
des im internationalen Vergleich hohen Eintrittsalters der Jugendlichen in den Arbeits-
markt, 2. Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit deutscher Abiturientinnen 
und Abiturienten und 3. eine Entlastung der sozialen Sicherungssysteme bzw. des Arbeits-
markts aufgrund des Fachkräftemangels im Hinblick auf die alternde Gesellschaft.  
 
Tabelle 1: Angeführte Argumente in der Schulzeitdebatte 

G8-„Anhänger*Innen“ G8-„Kritiker*Innen“ 

Es können Lehrerstellen eingespart werden. Das oberflächliche Lernen wird gefördert.   

Der Lehrplan kann entrümpelt werden, da es u.a. zu viele 
Wiederholungen gibt. 

Kosten entstehen aufgrund neuer Schulbücher, Ausweitung 
des Ganztagsangebots und speziell ausgebildetes Personal. 

Man kann sich wieder auf die Grundlagen / das Kernge-
schäft besinnen. 

Eine Persönlichkeitsentwicklung braucht Zeit. 

Der schnellere Reifeprozess der körperlichen Entwicklung 
folgt auch der geistigen Entwicklung der Jugendlichen. 

Es fallen Klassenfahrten und Exkursionen weg. 

Leistungsdruck und psychische Belastung nehmen zu. 

Die Durchlässigkeit des Bildungssystems wird schwieriger 
(u.a. für Quereinsteiger). 

Anmerkung: eigene Darstellung in Anlehnung an Schavan und Ahnen (2001), Ladenthin, Nostadt und Krautz 
(2016) und Kühn et al. (2013). 

 
Weiter argumentiert Schavan (Schavan & Ahnen, 2001), dass die Reform dem vermeintlich 
schnelleren Reifeprozess heutiger Jugendlicher entgegenkomme und eine Rückbesinnung 
auf grundlegende Bildungsinhalte, die Stabilisierung fachlicher Grundlagen und methodi-
scher Kompetenzen sowie die Entwicklung von Orientierung und Urteilsvermögen fördere. 
Zu lange Orientierungsphasen, umfangreiche Wiederholungsphasen im Unterricht, ausge-
dehnte Abiturvorbereitungs- und Prüfungszeiten, hohe Unterrichtsausfälle und ökonomi-
sche bzw. finanzpolitische Gründe sind andere Argumente, die für eine Schulzeitverkür-
zung angeführt werden (Kühn, Ackeren, Bellenberg, Reintjes & Brahm, 2013).  

G8-Kritikerinnen und G8-Kritiker betonen, dass eine Verkürzung der gymnasialen 
Schulzeit oberflächliches Lernen fördere und der psychosozialen sowie Persönlichkeitsent-




