
Das Abitur – noch eine verlässliche Reifeprüfung? 

 

Es sieht wie eine Inflation der Noten aus: im Jahr 2009 wurde bundesweit rund jeder 

fünften Abiturientin und jedem fünften Abiturienten eine „Eins“ vor dem Komma als 

Hochschulzugangsberechtigung bescheinigt. Dagegen erkannten die Prüfer im Jahr 

2018 schon jeder vierten Abiturientin und jedem vierten Abiturienten ein „Einser-Abitur“ 

zu. 

„Werden nun die Schülerinnen und Schüler tatsächlich in jedem Abiturjahrgang 

besser, oder nimmt man es bei den für ein Abitur erforderlichen Leistungsnachweisen 

nicht mehr so genau?“, fragt der bildungs- und kulturpolitische Sprecher der AfD-

Fraktion im Hessischen Landtag, Rolf Kahnt. Der ehemalige Studienrat und Diplom-

Pädagoge weist darauf hin, dass immer mehr Hochschulen wegen offensichtlich 

schlechter Leistungen von Studentinnen und Studenten zahlreiche Brückenkurse 

anbieten müssen, um sie halbwegs in den Fächern Mathematik, Physik und Chemie 

studierfähig zu machen. Zudem beklagen die Hochschulen erhebliche Mängel in der 

Beherrschung der deutschen Sprache bei der Abfassung von Seminararbeiten, so 

Kahnt.  

Die zum Abitur führenden Schulen müssten sich angesichts alarmierender Verhältnisse 

eigentlich an die eigene Nase fassen, klagt der Landtagsabgeordnete. „Das Abitur als 

Hochschulzugangsberechtigung sagt leider in vielen Fällen nichts mehr über die 

eigentliche Studierbefähigung aus“, bemängelt Kahnt. 

Der bildungspolitische Sprecher sieht darin einen schleichenden Prozess, hin zu nur 

weiterer Senkung der Bildungsstandards. Mussten beispielsweise, so Kahnt, 

Abiturientinnen und Abiturienten noch vor 10 Jahren mindestens 50 %  

Leistungsnachweise erbringen, um eine Abiturklausur mit einer noch ausreichenden 

Punktzahl überhaupt zu bestehen, so würden heute in vielen Bundesländern, auch in 

Hessen, bereits schon 45 % reichen“, so Kahnt und kritisiert: „Eine ehemalige 

Bildungsnation steht vor einem Scherbenhaufen“. 

Für ein heute leichteres Abitur macht der Landtagsabgeordnete verschiedene 

Gründe verantwortlich: zum Einen eine politisch gewollte Erhöhung der 

Abiturientenquote und   zum Anderen eine Anpassung der Notenverordnung durch 

die Kultusministerkonferenz im Jahr 2016, so dass in deren Sinn eine möglichst gute 

Vergleichbarkeit des Abiturs zwischen den einzelnen Bundesländern gegeben sei. 

Für den ehemaligen Gymnasiallehrer Kahnt kann eine bessere Vergleichbarkeit 

jedoch nur über eine Erhöhung der Leistungsanforderungen und damit des 

allgemeinen Bildungsniveaus erlangt werden. „So müssten beispielsweise in allen 

Bundesländern die Anzahl der Prüfungsfächer auf fünf angehoben und die Bewertung 

der Leistungskurse angeglichen werden“, meint Kahnt. Und ironischerweise steige die 

Durchfallquote im Abitur proportional mit dem Einser-Abitur. Fielen in Hessen im Jahr 

2008 noch 3 Prozent der Abiturienten durch, stieg die Zahl im Jahr 2019 auf 3,8 %. 

„Diese Entwicklungen werfen wahrlich kein gutes Licht auf unser Bildungssystem“. 

Rolf Kahnt MdL  

Sprecher der AfD-Landtagsfraktion für Bildungs- und Kulturpolitik 


