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Grundschule
Premiere der neuen Zeugnisse

Zum Schuljahresende präsentieren sich 
die Zeugnisse der ersten und zweiten 
Klasse mit folgenden Neuerungen: Das So-
zial-, Lern- und Arbeitsverhalten wird in 
den folgenden sieben Teilbereichen 
beurteilt: Soziale Verantwortung, Koope-
ration, Kommunikation, Konfliktverhalten, 
Interesse und Motivation, Konzentration 
und Ausdauer, Lern- und Arbeitsweise. 
Ab dem Jahreszeugnis der Jahrgangsstufe 
2 werden diese sieben Bereiche mit A bis 
D bewertet: A: hervorragend ausgeprägt; 
B: deutlich ausgeprägt; C: teilweise ausge-
prägt; D: zu wenig ausgeprägt. Im Zeugnis 
erscheinen auch die vom Lehrplan 
vorgegebenen Teilbereiche der Fächer 

Deutsch (Sprechen und Gespräche führen, 
Texte verfassen, Lesen und mit Literatur 
umgehen, Sprache untersuchen, Richtig 
schreiben) und Mathematik (Geometrie, 
Sachbezogene Mathematik, Zahlen und 
Rechnen). Neben einer Gesamtnote für 
das  Fach werden die Teilbereiche durch 
stichwortartige Aussagen kommentiert. 
Auch das Fach Heimat- und Sachunter-
richt erhält zusätzlich zur Note verbale 
Aussagen. Am Ende der Jahrgangsstufe 2 
werden – wie in den Jahrgangsstufen 3 
und 4 – alle Fächer sowie das Sozial-, 
Lern- und Arbeitsverhalten bewertet. 
Jedes Zeugnis beinhaltet einen Abschnitt 
mit Aussagen zum individuellen Lernfort-

schritt bzw. zum Förderbedarf. Sind die 
Leistungen in einem Fach schlechter als 
Note 3, soll aufgeführt werden, mit wel-
chen Maßnahmen die Leistung verbessert 
werden kann. 
Im Schuljahr 2005/06 wird es die neuen 
Zeugnisse für alle Schüler der Grund-
schule geben. Pro Regierungsbezirk wur-
den 25 so genannte Berater zur Reform 
der Notengebung ausgebildet, die in ein 
lokales Fortbildungskonzept auf Schul-
amtsebene eingebunden werden. Auf 
diese Weise erhalten die Lehrkräfte neben 
der bisher erfolgten Information langfris-
tig Unterstützung in den verschiedenen 
Teilbereichen des Reformkonzepts. 
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Hauptschule
Friedrich-Ebert-Schule Augsburg – „Deutschlands beste Hauptschule“

Förderschule
Lehrplan für den Lernbereich Berufs- und Lebensorientierung

Bundespräsident Horst Köhler selbst hat 
am 27. April 2005 in Berlin die Fried-
rich-Ebert-Volksschule in Augsburg-Gög-
gingen als „Deutschlands beste Haupt-
schule“ mit dem Hauptschulpreis 2005 
ausgezeichnet. Der Hauptschulpreis der 
gemeinnützigen Hertie-Stiftung und der 
Robert Bosch Stiftung wird im Rahmen 
der Initiative Hauptschule seit 1999 alle 
zwei Jahre vergeben. Damit sollen päd-
agogische Spitzenleistungen hervorge-
hoben werden, die in dieser Schulart er-
bracht werden. Mehr als 170 Hauptschu-
len und Schulen mit Hauptschulbildungs-
gang aus dem gesamten Bundesgebiet ha-
ben an dem Wettbewerb teilgenommen. 

Der erste Platz, den die Friedrich-Ebert-
Hauptschule in Augsburg erreicht hat, 
ist mit 15.000  datiert. Unter den ausge-
zeichneten 23 Preisträgern befinden sich 
drei weitere bayerische Hauptschulen:  
die Volksschule an der Wiesentfelser Str. 
München, die Volksschule an der St.-Se-
verin-Str. Garching bei München sowie 
die Volksschule Insel Schütt Nürnberg. 
Der Hauptschulpreis wurde zum vierten 
Mal vergeben, dabei kam der erste Preis-
träger dreimal aus Bayern: 1999 Haupt-
schule an der Cincinnatistraße in Mün-
chen, 2001 Hauptschule Taufkirchen im 
Landkreis Erding, 2005 Friedrich-Ebert-
Schule in Augsburg. Dies ist auch ein Be-

leg für die hervorragenden Leistungen 
der bayerischen Hauptschulen.
Die Friedrich-Ebert-Schule konnte die 
Jury des Hauptschulpreises durch ihr 
pädagogisches Wirken überzeugen, das 
unter dem Motto mitreden – mitmachen 
– gestalten – Verantwortung übernehmen 
steht: Die Schule zeichnet sich durch 
eine besonders intensive Anerkennung 
und Motivation ihrer Schüler aus. So 
gestaltet hier die engagierte Zusammen-
arbeit von Schülern, Lehrern und Eltern 
eine Schule, die zugleich Lern- und 
Lebenswelt ist. Internet: http://www.
hauptschulpreis.ghst.de/2005/home.php 

Mit dem Schuljahr 2004/2005 trat der 
Lehrplan für den neuen Lernbereich 
Berufs- und Lebensorientierung (BLO) 
für die vierte Förderstufe der Sonder-
pädagogischen Förderzentren und der 
Schulen zur Lernförderung (auch Jahr-
gangsstufen 8 und 9) in Kraft. Damit wer-
den durchgängig von der Jahrgangsstufe 
7 bis 9 die Lernziele aus den bisherigen 
Fächern des berufswahlvorbereitenden 
und lebenspraktischen Lernbereichs in 
einem projektorientierten Unterricht und 
durch Praktika verwirklicht.

Angesichts der angespannten Arbeits-
marktlage müssen die Chancen von 
Schulabgängern aus Volksschulen zur 
sonderpädagogischen Förderung auf 
eine berufliche Ausbildung und die 
Eingliederung in die Arbeitswelt konse-
quent genutzt werden. Dies geschieht 
durch eine frühzeitige und praxisbezo-
gene Berufswahlvorbereitung und Be-
rufsorientierung in der vierten Förder-
stufe. Oberstes Ziel bleibt, dass die 
Schulabgänger auch künftig Zugang 
zu den für sie angemessenen und 

leistbaren Ausbildungsberufen finden.
Neben dem internen Lernort Schule gilt 
es, vor allem Betriebe als externe Lern-
orte für die Ausdehnung des praxisori-
entierten Angebots zu gewinnen. Dane-
ben können Kooperationen mit Berufs-
schulen zur sonderpädagogischen Förde-
rung, Berufsbildungswerken, Trägern be-
rufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen, 
überbetrieblichen Einrichtungen oder 
sonstigen Reha-Einrichtungen eingegan-
gen werden. 
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Realschule
Schulversuch Informationstechnologie ab Jahrgangsstufe 5

Gymnasium
Oberstufe im G8

Berufliche Schulen
„FH-Dual“ – Duale Berufsausbildung und Fachhochschulstudium kombiniert

Seit dem Schuljahr 2001/02 wird das Fach 
Informationstechnologie an Realschulen 
ab Jahrgangsstufe 7 angeboten. In diesem 
Unterrichtsfach werden Lernziele und 
Lerninhalte der Fächer Textverarbeitung 
und Informatik zusammengeführt. Ver-
bunden ist damit das Ziel, dass alle Real-
schüler eine fundierte informationstech-
nische Bildung unter Einbeziehung der 
Standardwerkzeuge (Textverarbeitung, 
Tabellenkalkulation, Datenbanken, Prä-
sentation), der Grundlagen der Informatik 
und der Kommunikationstechnologie 
erhalten. In einem Schulversuch wird 

derzeit erprobt, ob das Fach Informati-
onstechnologie mit Schwerpunkten aus 
der Textverarbeitung bereits ab Jahrgangs-
stufe 5 angeboten werden soll. Die ersten 
Ergebnisse der seit dem Schuljahr 
2003/04 laufenden Erprobungsphase sind 
sehr viel versprechend: So sind Motiva-
tion und Leistungsbereitschaft der Schüle-
rinnen und Schüler der 5. Jahrgangsstufe 
sehr hoch, da sich viele Kinder ohnehin in 
der Freizeit mit dem Computer beschäf-
tigen. Die Neulinge an der Realschule 
schätzen das Fach Informationstechnolo-
gie als positiv, sinnvoll und nutzbringend 

ein. Die Fünftklässler sind bereits moto-
risch und kognitiv in der Lage, die Lern-
inhalte, wie zum Beispiel die Einführung 
in das 10-Finger-Tastschreiben, zu bewäl-
tigen. Später auftretenden Fehlentwick-
lungen beim Tastschreiben kann gerade 
durch das Vorziehen dieses Lernbereichs 
von Jahrgangsstufe 7 in Jahrgangsstufe 5 
vorgebeugt werden. Auch bei den Eltern 
kommt der Schulversuch gut an, da den 
Schülern bereits in diesem Alter der PC 
als Arbeitsgerät nahe gebracht wird. Im 
kommenden Schuljahr wird der Schulver-
such ausgeweitet. 

Die Einführung des achtjährigen Gymna-
siums führt auch zu Veränderungen in 
der Konzeption der Oberstufe. Ziele der 
neuen Oberstufe sind es, die Schüler noch 
besser auf die Anforderungen von Stu-
dium und Beruf vorzubereiten, das Abi-
tur als Hochschulzugangsberechtigung zu 
stärken und dadurch Profil und Aufgaben 
des Gymnasiums wieder klar herauszu-
stellen. Dazu gehören die nachhaltige Ver-
mittlung einer breiten Allgemeinbildung, 
grundlegender fachlicher, sozialer und 
personaler Kompetenzen sowie einer fun-
dierten Studien- und Berufsorientierung. 
Nach dem derzeitigen Diskussionsstand 
werden die Belegungsverpflichtungen er-

höht, das Abitur wird auf 5 Fächer erwei-
tert und es werden Seminare eingeführt. 
Die bisherige Unterteilung in Grund- und 
Leistungskurse wird es nicht mehr geben. 
Zur Stärkung der Allgemeinbildung und 
der Kernkompetenzen müssen die Fächer 
Deutsch, Mathematik, eine Fremdsprache 
und eine Naturwissenschaft, Geschichte, 
Religion oder Ethik und Sport – wie bis-
her – durchgängig bis zum Abitur belegt 
werden. Daneben besteht eine Belegver-
pflichtung für Musik oder Kunst und ein 
weiteres Fach aus dem gesellschaftswis-
senschaftlichen Bereich. Zusätzlich gibt 
es die Möglichkeit der individuellen Pro-
filbildung durch Belegung weiterer Wahl-

pflichtfächer oder von Fächern des Zu-
satzangebots. Eine Besonderheit der baye-
rischen Oberstufe werden die beiden 
zweistündigen Seminare sein. Sie dienen 
u. a. der fachlichen Erweiterung, der Ver-
besserung der methodischen und persona-
len Kompetenzen sowie der Studien- und 
Berufsorientierung. 
Da der erste Schülerjahrgang des G8 im 
Schuljahr 2009/10 in die Jahrgangsstufe 
11 eintreten wird, steht ausreichend Zeit 
zur konkreten Ausgestaltung der Ober-
stufe zur Verfügung. Im kommenden 
Schuljahr beginnt dazu ein breit angeleg-
ter Schulversuch mit ca. 25 Gymnasien. 
Internet: www.g8-in-bayern.de 

Zum Schuljahr 2005 / 06 wird es an der 
Fachhochschule Hof erstmals zwei Bil-
dungsgänge geben, die mit Beteiligung 
der Berufsschule eine duale Berufsaus- 
bildung und ein Fachhochschulstudium 
kombinieren. Unter dem Titel „FH-Dual“ 
beginnen Auszubildende zum Industrie-
kaufmann / zur Industriekauffrau bzw. 
zum Mechatroniker / zur Mechatronike-
rin parallel zur ihrer Berufsausbildung ein 
FH-Studium zum Diplom-Betriebswirt / 
zur Diplom-Betriebswirtin (FH) bzw. zum 
Wirtschaftsingenieur/zur Wirtschaftsin-
genieurin Mechatronik (FH). Zielgruppe 
sind Hochschulzugangsberechtigte, die 

innerhalb von fünf Jahren einen Berufs-
abschluss (Kammerprüfung) und einen 
Hochschulabschluss anstreben und einen 
Ausbildungsvertrag abschließen, in dem 
der Betrieb der Teilnahme an diesem dua-
len Studiengang zustimmt. 
Da die Auszubildenden auch die Berufs-
schule besuchen, entwickelte die FH Hof 
gemeinsam mit der Staatlichen Berufs-
schule Wunsiedel-Marktredwitz (Indus-
triekaufleute) und der Staatlichen Berufs-
schule Kronach (Mechatroniker) Kon-
zepte, wie die Verknüpfung der Berufs-
schule mit dem FH-Studium gestaltet wer-
den kann. Neu ist vor allem, dass zwi-

schen den Beteiligten Vereinbarungen 
darüber getroffen wurden, welche der an 
der Berufsschule erbrachten Leistungen 
von der Fachhochschule als Studien-
leistungen angerechnet werden können. 
Das bedeutet sowohl die zeitliche als auch 
die inhaltliche Anerkennung der an der 
Berufsschule geleisteten Arbeit durch 
die Fachhochschule. Dies ist ein weite-
rer wichtiger Schritt zur Bestätigung der 
Gleichwertigkeit der allgemeinen und der 
beruflichen Bildung und unterstreicht die 
Qualität und den Anspruch der Berufs-
schulen als Partner in der dualen Berufs-
ausbildung. 
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Im Gespräch
mit Kultusminister Siegfried Schneider

doch inzwischen zu einem 
Markenzeichen der baye-
rischen Schule geworden. 
Auch was die sog. „Öffnung 
von Schule“ betrifft, liegt 
mir die Zusammenarbeit mit 
der Wirtschaft, aber auch 
mit Vereinen und Verbänden 
sowie mit den vielfältigen 
Einrichtungen des öffentli-
chen Lebens – auf Landes-
ebene wie auch vor Ort – am 
Herzen. Bei der Hauptschule 
zeigt die Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft übrigens 
schon erfreuliche Erfolge.

Lehrerinfo: In Ihrem Brief 
an die Lehrer in Bayern 
haben Sie besonders die 
frühzeitige und individuelle 
Förderung der Schüler 
herausgestellt. 
S. Schneider: Bereits im 
Bildungsausschuss des 
Landtags haben wir daran 
gearbeitet, den Übergang 
zwischen Kindergarten und 
Grundschule systematisch 
auszugestalten – eine der 
Aufgaben, die uns PISA ge-
stellt hat. Auch der konse-
quenten Gestaltung der 
Ganztagsangebote werde 
ich viel Engagement widmen. 
Es ist für mich eine Forde-
rung der christlichen Gesell-
schaftslehre, dass alle Schü-
ler, unabhängig von ihrer so-
zialen Herkunft, die gleichen 
Bildungschancen haben.

Lehrerinfo: Dennoch gibt 
es das Problem, dass Ju-
gendliche die bereits vor-
handenen Bildungschan-
cen nicht nutzen. 
S. Schneider: Sie sprechen 
hier das Problem an, dass 
manche Schüler die Schule 
ohne Abschluss verlassen. 
Angesichts der angespann-
ten Lage auf dem Arbeits-
markt darf es nicht passie-
ren, dass sich Schüler 
irgendwann einmal in einer 
Sackgasse des Bildungssys-
tems glauben. Die Transpa-
renz und Durchlässigkeit 
des bayerischen Schulsys-
tems bieten jedem jungen 
Menschen den Bildungs-
gang, der seinen Interessen 
und Begabungen entspricht. 
Es ist selbstverständlich, 
dass dazu auch die Bereit-
schaft sich anzustrengen 
seitens der Jugendlichen 
nötig ist. 
Lehrerinfo: Als Kultus-
minister obliegt ihnen 
auch die Pflege der 
Beziehung zu den Kirchen 
in Bayern. Was bedeutet 
es für Sie als bayerischer 
Kultusminister, dass 
mit Benedikt XVI. ein 
Bayer Papst geworden 
ist?
S. Schneider: Als am 
19. April die Wahl Kardinal 
Joseph Ratzingers bekannt 
gegeben wurde, hat mich 
dies natürlich sehr gefreut. 
In seinem theologischen 
Wirken zeigte Benedikt XVI. 
immer wieder auf, wie 
wichtig christliche Werte in 
unserer Gesellschaft sind. 
Gerade angesichts 
einer „postmodernen Un-
übersichtlichkeit“,von der 
Jürgen Habermas sprach, 
ist es wichtig, dass die 
Werteerziehung an unseren 
Schulen eine zentrale 
Stellung einnimmt. 

Lehrerinfo: Herr Staats-
minister, die Interviews 
in der Lehrerinfo interes-
sieren sich stets auch für 
den Menschen im jeweili-
gen Amt. Es wäre deshalb 
schön, wenn Sie sich 
unseren Lesern zunächst 
kurz vorstellen könnten.
S. Schneider: Ich bin Jahr-
gang 1956, verheiratet 
und habe drei Kinder. Mein 
Abitur machte ich 1975 
am Reuchlin-Gymnasium in 
Ingolstadt. Von 1977 bis 
1980 studierte ich für das 
Lehramt an Volksschulen an 
der Universität Eichstätt. 
Bis 1994, als ich in den 
Bayerischen Landtag ge-
wählt wurde, war ich Lehrer 
an Grund-, Haupt- und För-
derschulen. 
Lehrerinfo: Welche Motive 
waren für Ihre Berufs-
wahl denn entscheidend? 
S. Schneider: Wie bei allen 
Kollegen wohl war es da-
mals mein Wunsch, unmit-
telbar mit Kindern und Ju-
gendlichen zu arbeiten, sie 
bei ihrem Erwachsenwerden 
zu begleiten und ihnen das 
dafür nötige Wissen und 
Können mit auf den Weg zu 
geben. Im Landtag hatte 
ich dann die Gelegenheit, 
meine schulischen Erfahrun-
gen in die Bildungsdiskussi-
onen der Fraktion einzubrin-
gen – zuletzt, von 2003 bis 
2005, als Vorsitzender des 
Ausschusses für Bildung, 
Jugend und Sport und als 
bildungspolitischer Sprecher 
der CSU-Landtagsfraktion.
Lehrerinfo: Welche Erfah-
rungen aus ihrer Lehrer-
tätigkeit erachten Sie für 
Ihr Amt als Kultusminis-
ter für besonders wichtig?

S. Schneider: Als Lehrer 
habe ich sehr den pädagogi-
schen Freiraum geschätzt. 
Dieser ist für eine moderne 
Schule wichtig, um den je-
weiligen, z. T. sehr unter-
schiedlichen Bedingungen 
vor Ort adäquat begegnen 
zu können. Das heißt aber 
auch, die Ergebnisverant-
wortung der Schulen zu 
stärken. In meiner Lehrer-

tätigkeit habe ich zum an-
deren erfahren, dass man 
den einzelnen Schüler nur 
dann optimal fördern kann, 
wenn Schule und Eltern-
haus gut zusammenwirken. 
Für eine solche Erziehungs-
partnerschaft möchte ich 
nun als Kultusminister inten-
siv werben. Schließlich habe 
ich auch gelernt, wie wichtig 
die Qualität der Zusammen-
arbeit im Lehrerkollegium 
ist. In all diesen Punkten ha-
ben die bayerischen Schulen 
in den letzten Jahren schon 
starke Akzente gesetzt.
Lehrerinfo: Sie sprechen 
damit das Feld der Inne-
ren Schulentwicklung an.
S. Schneider: Natürlich 
wird in meiner Amtszeit die 
Innere Schulentwicklung eine 
wichtige Rolle spielen, ist sie 
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Text | Ministerialrat Dr. Hans-Dieter Göldner, 
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus

Die Hauptschule in Bayern trägt ihren Namen zu Recht: 
Mit 307.000 Schülern, die in Bayern die Jahrgangsstufen 5 
bis 10 der Hauptschule besuchen, liegt sie deutlich vor der 
Realschule mit 211.000 und dem Gymnasium mit 257.000 
Schülern in den entsprechenden Jahrgangsstufen. Bezogen 
auf die Jahrgangsstufe 8 besuchen 38 % aller Schüler 
die Hauptschule. Zahlenmäßig ist sie also die stärkste 
Säule des gegliederten Schulwesens. Die bildungspolitischen 
Maßnahmen der letzten Jahre haben der bayerischen 
Hauptschule ein unverkennbares Profil verliehen, das im 
Folgenden schlaglichtartig dargestellt werden soll. 

Auch im Hinblick auf den familiären 
Hintergrund der Schüler gibt es er-
hebliche Unterschiede. Neben enga-
gierten Eltern, die sich für eine gelun-
gene Schullaufbahn und Arbeitsplatz-
suche ihrer Kinder aktiv einsetzen 
und mit der Schule gerne und erfolg-
reich zusammenarbeiten, sind auch 
Eltern aus bildungsfernen Schichten 
vertreten. Nicht alle Eltern sprechen 
ausreichend deutsch, um zu einer 
fruchtbaren Zusammenarbeit von 
Schule und Elternhaus beitragen zu 
können. Familienkonstellationen, 
bei denen die Eltern mit ihrem Er-
ziehungsauftrag überfordert sind, er-
schweren die schulische Arbeit.

1.2 Unterricht und Erziehung 
Die Lehr- und Lernmethoden der 
Hauptschule zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie die Interessenslagen und 
die Leistungsdispositionen der Schü-
ler zum Ausgangspunkt des Unter-
richts machen und ihren Lernweisen 
entgegenkommen. Ein lebensnaher 
und handlungsorientierter Unter-
richt ermöglicht es Schülern mit kon-

Das Profil der 
bayerischen Hauptschule

kret-anschaulichen Denkstrukturen, 
zu guten Leistungen zu gelangen. Fä-
cherverbindendes und fächerüber-
greifendes Lernen fördert verstärkt 
das Denken und Arbeiten in Zusam-
menhängen. Die Fächergruppen Ge-
schichte / Sozialkunde / Erdkunde 
und Physik / Chemie / Biologie, die je-
weils von einer Lehrkraft unterrich-
tet werden, tragen diesem Gedanken 
Rechnung.
Das an der Hauptschule vorherr-
schende Klasslehrerprinzip, bei dem 
viele Fächer durch die Klassenlehr-
kraft unterrichtet werden, ermöglicht 
eine sehr flexible Gestaltung des Un-
terrichts. Anstatt dem Zeitdiktat des 
45-Minuten-Takts zu folgen, kann 
der Schultag den Erfordernissen der 
Lerninhalte und Methoden sowie den 
Leistungsmöglichkeiten der Schüler 
entsprechend rhythmisiert werden. 
Die oben aufgezeigte Heterogeni-
tät der Schülerschaft stellt natürlich 
auch spezielle Anforderungen an die 
Wahrnehmung des schulischen Erzie-
hungsauftrags. Kinder und Jugendli-
che, die aufgrund von erziehlichen 
Defiziten hinter ihren Leistungsmög-
lichkeiten zurückbleiben, werden an 
der Hauptschule gezielt gefördert. 
An vielen Schulen ist eine schulhaus-
interne Erziehungshilfe eingerich-
tet. Geschulte Lehrkräfte geben da-
bei Hilfestellung für Schüler, Lehr-
kräfte und Eltern. Sie arbeiten mit 
der Jugendsozialarbeit, den Mobi-
len Sonderpädagogischen Diensten 
sowie den Schulpsychologen und Be-
ratungslehrern eng zusammen. Die 
schulhausinterne Erziehungshilfe 
passt sich flexibel an die jeweiligen 

1  Grundlegende Charakteristika
1.1 Die Schülerschaft
Die Hauptschule ist im Regelbereich 
der Jahrgangsstufen 5 bis 9 Pflicht-
schule. Ihre Schüler weisen eine 
große Spannbreite an Begabungspo-
tenzialen auf – größer als an jeder an-
deren allgemein bildenden Schulart. 
Die Hauptschule ist eine Schule für

 •  Schüler mit angemessenen Leistun-
gen (90 % der Absolventen erreichen 
den erfolgreichen Hauptschulab-
schluss),

 •  Schüler mit überdurchschnittlichen 
Leistungen (56 % der Absolventen 
erreichen zusätzlich den sog. Quali, 
den qualifizierenden Hauptschulab-
schluss),

 •  leistungsstarke Schüler (20 % 
der Hauptschüler besuchen den 
Mittlere-Reife-Zug),

 •  Schüler mit Lern- und Leistungs-
schwierigkeiten (etwa 2,5 % der 
Hauptschulabsolventen besuchen 
eine Praxisklasse),

 •  Schüler mit nichtdeutscher Mutter-
sprache, die durch spezielle Maß-
nahmen gefördert werden.
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2.2 Sprachförderung
Für eine Reihe von Hauptschülern 
ist aufgrund ihres Migrationshinter-
grundes Deutsch eine Fremdsprache. 
Verschiedene Fördermaßnahmen 
versuchen hierbei den unterschied-
lichen Lernvoraussetzungen gerecht 
zu werden: 

 •  Weisen Schüler zu Beginn eines 
Schuljahres so große Sprachdefi-
zite auf, dass sie dem Unterricht in 
einer Regelklasse nicht folgen kön-
nen, ist es möglich, sie zunächst 
zum Besuch einer Sprachlern-
klasse zu verpflichten. Etwa die 
Hälfte ihrer Wochenpflichtstunden 
werden sie hier in einer Gruppe von 
etwa 12 Schülern mit dem vorran-
gigen Ziel, die deutsche Sprache in-
tensiv zu erlernen, unterrichtet. Den 
Unterricht in den praktischen und 
musischen Fächern besuchen die 
Sprachlernschüler in der Stamm-
klasse. In dem Maße, wie sich die 
deutschen Sprachkenntnisse der 
Schüler verbessern, erhöht sich 
die Stundenzahl, die diese in der 
Stammklasse unterrichtet werden, 
bis sie zuletzt vollständig integriert 
sind. Ist die Anzahl der Schüler 
ohne ausreichende Deutschkennt-
nisse zu gering, um eine eigene 
Klasse zu bilden, wird ein Intensiv-
kurs Deutsch eingerichtet.

 •  Zieht ein Schüler im laufenden 
Schuljahr nach Deutschland, kann 
er zunächst in einer Übergangs- 
oder Eingliederungsklasse Sprach-
kenntnisse erwerben. 

 •  Spezieller Förderunterricht in 
Deutsch als Zweitsprache unter-
stützt Schüler mit nichtdeutscher 
Muttersprache, die bereits in Regel-
klassen unterrichtet werden kön-
nen, aber noch Sprachdefizite auf-
weisen.

2.3 Praxisklassen
Für Schüler im letzten Schulbesuchs-
jahr, die aufgrund großer Lern- und 
Leistungsdefizite keine Aussicht ha-
ben, einen Hauptschulabschluss zu 
erreichen, werden bei Bedarf Praxis-
klassen eingerichtet. Bei einer durch-
schnittlichen Klassenstärke von 15 

Schülern erhalten die Jugendlichen 
einen individuell auf ihre Leistungs-
möglichkeiten abgestimmten Unter-
richt sowie an Praxistagen im Betrieb 
eine spezielle Förderung, um ihnen 
eine positive Lern- und Arbeitshal-
tung zu vermitteln. Viele Praxisklas-
sen werden durch eine sozialpädago-
gische Fachkraft unterstützt.
Ziel ist es, diese Schüler in ihrer Per-
sönlichkeitsentwicklung zu stabilisie-
ren, ihre größten Defizite im Bereich 
der Kulturtechniken zu beheben, ihr 
Grundwissen und ihre Grundfertig-
keiten vor allem in Deutsch und Ma-
thematik zu festigen und ihnen zu 
helfen, in die Berufsausbildung zu ge-
langen. Die Praxisklasse wird im För-
derzeitraum 2000 bis 2006 mit ins-
gesamt 12.782.297  aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) ge-
fördert.

2.4 Mittlere-Reife-Klassen
Mit der Einführung des Mittlere-
Reife-Zugs wurde die Hauptschule 
zur Angebotsschule.
Ohne die Schulart wechseln zu müs-
sen, können die leistungsstärksten 
Hauptschüler seit 1999 einen vier-
jährigen mittleren Bildungsgang be-
suchen. Dieser beginnt in der Jahr-
gangsstufe 7 und endet in Jahrgangs-
stufe 10 mit der Abschlussprüfung 
zum mittleren Schulabschluss der 
Hauptschule. Das erhöhte Anforde-
rungsniveau des M-Zugs zeichnet 
sich aus durch eine Ausweitung des 
Lehrstoffs, komplexere Aufgaben-
stellungen, einen höheren Grad der 
Selbstständigkeit, ein höheres Ar-
beitstempo, einen höheren Grad der 
Beherrschung des Unterrichtsstoffes 
und eine geringere Fehlerhäufigkeit. 
Da die Lehrpläne des M-Zugs und 
des Regelbereichs dennoch weitge-
hend parallel verlaufen, besteht eine 
hohe Durchlässigkeit zwischen Regel-
bereich und M-Zug. Dies ermöglicht 
M-Schülern beispielsweise die Teil-
nahme an den Prüfungen zum quali-
fizierenden Hauptschulabschluss 
am Ende der Jahrgangsstufe 9 ohne 
eine gesonderte Vorbereitung. Die 
Aufnahme in den M-Zug ist nicht 

Der Computer als 
selbstverständliches 

Arbeitsmittel

Bedürfnisse vor Ort an. Die Angebote 
reichen dabei von Krisenintervention 
über Einzelfallhilfe bis hin zu Kursen 
zum „Lernen lernen“ oder zum sozia-
len Training.
Um der Individualität der Schüler ge-
recht zu werden, setzt die bayerische 
Hauptschule sowohl pädagogisch 
als auch didaktisch auf individuelle 
Förderung durch innere und äußere 
Differenzierung.

2  Besondere Formen der 
Differenzierung
2.1 Individuelle Förderung
Methodische Maßnahmen und freie 
Formen des selbstständigen Ler-
nens und Übens, wie Wochenplan- 
und Projektarbeit, Lernprogramme, 
aber auch das gegenseitige Helfen in 
Partner- und Gruppenarbeit bieten 
den Schülern vielfältige Möglichkei-
ten, sich auf verschiedenen Anforde-
rungsniveaus in den Unterricht ein-
zubringen. Durch die Mitarbeit von 
Förderlehrkräften, die zeitweise 
Schüler in kleinen Gruppen betreuen, 
können sowohl besonders leistungs-
fähige wie auch leistungsschwache 
Schüler gezielt gefördert werden. 
Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf werden durch die 
Mobilen Sonderpädagogischen 
Dienste (MSD) der Förderzentren un-
terstützt. Zusätzlich zum regulären 
Pflichtunterricht bietet die Haupt-
schule Förderunterricht für Schü-
ler mit besonderen Schwierigkeiten 
beim Erlernen des Lesens und des 
Rechtschreibens sowie für sprachbe-
hinderte Schüler. 
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stehen Fachakademien und auch 
das Kolleg offen. Auch der qualifi-
zierte berufliche Bildungsabschluss 
(Quabi), den die Hauptschule unter 
bestimmten Bedingungen nach 
einer erfolgreichen Berufsausbildung 
ausstellt, gilt als mittlerer Schulab-
schluss mit allen Berechtigungen.

3.2 Vorbereitung auf 
das Berufsleben
Ein wesentliches Anliegen der Haupt-
schule ist es, ihre Schüler auf den 
Arbeitsmarkt vorzubereiten. Sie ver-
mittelt deshalb nicht nur Wissen und 
Kenntnisse, sondern verstärkt auch 
methodische, personale und soziale 
Kompetenzen, wie sie von der Wirt-
schaft gefordert werden. 
Im Lernfeld Arbeit-Wirtschaft-
Technik werden die Schüler in theo-
retischen und praktischen Fächern 
mit Inhalten aus den Lernbereichen 
Wirtschaft, Technik, Beruf, Haushalt 
und Recht unterrichtet. 
Die Lernaufgaben in den praktischen 
Fächern Gewerblich-technischer Be-
reich, Kommunikationstechnischer 
Bereich und Hauswirtschaftlich-
sozialer Bereich werden handlungs-
orientiert umgesetzt. Bei einzelnen 
Projekten bezieht die Hauptschule 
Experten aus der Wirtschaft in den 

Schüler 
der Volksschule 

Deining bei 
der Herstellung 

eines Blechdachs 
für ihre 

Kletterwand 

nur in der Eingangsklasse, sondern in 
allen höheren Klassen möglich. 

3  Verstärkte 
Berufsorientierung
3.1 Abschlüsse und Aufstiegswege 
Entsprechend der vielfältigen Schul-
laufbahnen innerhalb der Haupt-
schule können hier auch verschie-
dene Abschlüsse erworben werden. 
Der höhere Stellenwert des Quali-
fizierenden Hauptschulabschlusses 
(Quali) im Vergleich zum erfolg- 
reichen Hauptschulabschluss zeigt 
sich beispielsweise darin, dass er in 
Bayern zusammen mit einer abge-
schlossenen Berufsausbildung den 
Zugang zum mittleren nichttechni-
schen Dienst, z. B. bei der Polizei, er-
öffnet. In anderen Bundesländern, 
die den Quali nicht anbieten, ist hier-
für ein mittlerer Schulabschluss er-
forderlich. Der mittlere Schulab-
schluss der Hauptschule bietet den 
Zugang in anspruchsvollere Berufe 
und berechtigt – wie der mittlere 
Schulabschluss an anderen Schular-
ten – zum Eintritt in die Fachober-
schule, nach einer Berufsausbildung 
in die Berufsoberschule und nach 
dem Besuch einer Übergangsklasse 
in das Gymnasium. Nach einer Be-
rufsausbildung mit Berufserfahrung 

Unterricht mit ein. Für dadurch anfal-
lende Personalkosten sieht der Staats-
haushalt im Jahr 2005  700.000  vor. 
Ab der Jahrgangsstufe 7 enthalten die 
Fachlehrpläne verpflichtende fächer-
übergreifende Projekte. Dabei wer-
den neben fachlichen Lernzielen, 
z. B. das Aneignen eines markt- und 
betriebswirtschaftlichen Grundwis-
sens, auch projektmethodische Lern-
ziele angestrebt. Die Schüler lernen 
u. a. Ziele zu vereinbaren, Zeitpläne 
aufzustellen, Aufgaben zu verteilen 
und Ergebnisse zu präsentieren und 
zu evaluieren. 
Das theoretische Leitfach Arbeit-
Wirtschaft-Technik beinhaltet auch 
Betriebserkundungen mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten sowie 
ein verpflichtendes, in den Lehrplan 
eingebundenes 14-tägiges Betriebs-
praktikum in der Jahrgangsstufe 8. 
Je nach den regionalen Möglichkei-
ten bieten die Kammern den Schulen 
auch Berufsfelderkundungen in über-
betrieblichen Werkstätten an. Praxis-
tage in Betrieben sind fester Bestand-
teil der Praxisklassen und können 
bei Bedarf auch mit Schülern der Re-
gelklassen durchgeführt werden. Da-
bei arbeiten die Jugendlichen über ei-
nen längeren Zeitraum an einem fes-
ten Wochentag im Praktikumsbetrieb. 
Zusätzlich entstehen an immer mehr 
Hauptschulen Schülerfirmen, in de-
nen Schüler Einsichten in viele As-
pekte der Arbeitswelt gewinnen. Die 
Berufsorientierung und Berufswahl-
vorbereitung beginnen in der Jahr-
gangsstufe 7 und werden in den hö-
heren Klassen intensiviert. 

4  Aktuelle Entwicklungen
4.1 Der neue Lehrplan
Derzeit wird – beginnend mit dem 
Schuljahr 2004 / 05 – an den bayeri-
schen Hauptschulen ein neuer 
Lehrplan eingeführt. Neben getrenn-
ten Fachlehrplänen für den Regelbe-
reich und den Mittlere-Reife-Zug ent-
hält er weitere Neuerungen. In den 
Jahrgangsstufen 5 und 6 sieht der 
neue Lehrplan erstmals das Lernfeld 
Arbeit-Wirtschaft-Technik vor. In 
den Jahrgangsstufen 9 und 10 wird Fo
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das wirtschaftsbezogene Profil der 
Hauptschule durch das neue Wahl-
fach Buchführung ausgebaut. 
Wie die anderen bayerischen Lehr-
pläne steht auch der Hauptschullehr-
plan unter dem Zeichen des nach-
haltigen Lernens, indem er darauf 
zielt, Lernergebnisse dauerhaft 
verfügbar zu machen. Die Rubrik 
Wiederholen, Üben, Anwenden und 
Vertiefen, die in allen Fachlehrplä-
nen enthalten ist, ermöglicht eine ein-
gehende Sicherung des erworbenen 
Wissens und der Kernkompetenzen. 
Zusätzlich ist geplant, die Stunden-
tafel in den Jahrgangsstufen 5 und 6 
wieder auf 30 Stunden zu erweitern. 
In dieser 30. Pflichtstunde soll ein 
auf die Bedürfnisse der Klasse zuge-
schnittener Förderunterricht statt-
finden. Am Ende der beiden Bil-
dungsgänge sind sog. „Trittsteine“ 
als Grundwissen und Kernkompe-
tenzen aufgeführt. Diese Zusammen-
fassung stellt dar, was die Schüler bei 
ihrer Schulentlassung wissen und 
können sollen. Für die Lehrkraft ist 
dies eine Orientierungshilfe bei der 
Setzung von Schwerpunkten und bei 
der Planung von Fördermaßnahmen.

4.2 Ganztägige Förderung 
und Betreuung
Für Schülerinnen und Schüler, die 
im Anschluss an den Unterricht 
Betreuung und Hilfe brauchen, z. B. 
beim Anfertigen der Hausaufgaben, 
wurden die Angebote der ganz-
tägigen Förderung und Betreuung 
an Schulen eingerichtet (zur Zeit an 
365 Hauptschulen). Dabei findet der 
Unterricht wie gewohnt überwiegend 
am Vormittag statt. Das Konzept und 
der Zeitumfang der Nachmittagsange-
bote werden bestimmt durch die re-
gionalen Gegebenheiten und Bedürf-
nisse. Zur familiengerechten Förde-
rung und Betreuung gehören Mit-
tagsverpflegung, Hausaufgabenhilfe, 
sportliche, musische und gestalteri-
sche Aktivitäten sowie Fördermaß-
nahmen. Das Angebot an Wahlunter-
richt und Arbeitsgemeinschaften ist 
in das Gesamtkonzept eingebunden. 
Die Gestaltung und Umsetzung, auch 

in personeller Hinsicht, erfolgt durch 
Schule und Kommune in enger Koo-
peration mit den örtlichen Kulturträ-
gern, Verbänden, Vereinen, Musik-
schulen und sonstigen Organisatio-
nen. Der Besuch der Ganztagsange-
bote ist freiwillig. Eltern und Schü-
ler entscheiden, ob und welche Ange-
bote sie nutzen wollen.
An 39 bayerischen Hauptschulen 
können Schüler derzeit Ganztags-
klassen besuchen. Diese bieten 
ihnen an mindestens vier Wochen-
tagen einen durchgehend strukturier-
ten Aufenthalt von mindestens sieben 
Zeitstunden an. Der Tagesablauf 
wird von der Schule für alle Ganz-
tagsschüler verbindlich gestaltet. Der 
Pflichtunterricht ist auf den Vormit-
tag und den Nachmittag verteilt und 
steht in einem konzeptionellen Zu-
sammenhang mit den anderen Akti-
vitäten. Ganztagsklassen bieten Kin-
dern und Jugendlichen aus sozial 
schwachen Familien ein bildungs-
förderndes Umfeld.

4.3 Projekt FOKUS-Hauptschule
In dem Projekt FOKUS-Hauptschule, 
das an drei Nürnberger Hauptschulen 
durchgeführt und von der Stiftung 
Bildungspakt gefördert wird, werden 
neue Wege zur Steigerung der Berufs-
reife bei Schülern erprobt und wis-
senschaftlich evaluiert (s. S. 9). 

5  Die Hauptschule – 
eine pädagogische Einheit
Zum Profil der bayerischen Haupt-
schule gehört auch, dass sie sich – 
wie die Realschule und das Gymna-
sium – als pädagogische Einheit prä-
sentiert: Die Jahrgangsstufen 5 und 
6 sind in diesem Sinn die Eingangs-
klassen dieser Schulart. Es ist sinn-
voll, dass sie der Hauptschule und 
nicht der Grundschule angeschlossen 
sind, befassen sich die Lehrkräfte die-
ser Klassen doch mit pädagogischen 
und didaktischen Fragen der Haupt-
schule. Ein Austausch mit Kollegen, 
die in höheren Klassen unterrichten, 
ist hierfür unerlässlich. Auch die Ziel-
setzungen pädagogischer Konferen-
zen und schulinterner Fortbildun-

gen sind in der Sekundarstufe grund-
legend andere als in der Primarstufe. 
Lehrkräfte, die an einer Teilhaupt-
schule I unterrichten, sind dagegen 
in ein von der Grundschule geprägtes 
Kollegium eingebunden. 
Besonders deutlich wird die Notwen-
digkeit, die Jahrgangsstufen 5 bis 9 
bzw. 10 der Hauptschule als eine 
pädagogische Einheit zu gestalten, 
im Hinblick auf den Auftrag dieser 
Schulart. Die im Lehrplan der Haupt-
schule formulierten Grundlagen und 
Leitlinien zielen auf die Situation 
älterer Kinder und Jugendlicher ab. 
Das betrifft insbesondere das Schulle-
ben, die Arbeitsgemeinschaften und 
Wahlfächer sowie den pädagogischen 
Charakter der ganztägigen Förderung 
und Betreuung. Beim Unterricht im 
Lernfeld Arbeit-Wirtschaft-Technik, 
aber auch in Physik / Chemie / Biolo-
gie ist die Nutzung von Fachräumen 
für das praktische Arbeiten von gro-
ßem Vorteil. Diese Räume sind an ei-
ner Grundschule meist nicht vorhan-
den. Der Einsatz von Hauptschullehr-
kräften mit spezifischen Qualifikati-
onen ist vor allem im Fach Englisch, 
aber auch in Musik, Kunst und Sport 
notwendig; er gelingt besonders ef-
fektiv in mehrzügigen Hauptschulen, 
wie sie auch – soweit möglich – vom 
Bayerischen Gesetz über das Erzie-
hungs- und Unterrichtswesen gefor-
dert sind.

6  Ausblick
Die bayerische Hauptschule hat in 
den letzten Jahren auf neue Aufga-
benstellungen reagieren müssen. 
Dank des Engagements vieler Lehre-
rinnen und Lehrer wurden in den un-
terschiedlichen Bereichen große Er-
folge erzielt. Oftmals waren es auch 
die besonderen Herausforderungen 
an den Brennpunktschulen, die neue 
und kreative Wege in der schulischen 
Arbeit entdecken ließen. Vieles, was 
dabei auf den Weg gebracht wurde, 
gilt es nun, zum Wohle der bayeri-
schen Hauptschüler konsequent wei-
terzuentwickeln. 
 Kontakt: hans-dieter.goeldner@

stmuk.bayern.de
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Ein zentrales Ziel der an diesem Projekt beteiligten Schulen 
– der Georg-Ledebour-Schule, der Volksschule am Hum-
melsteiner Weg und der Volksschule an der Schnieglinger 
Straße – ist es, die Ausbildungsfähigkeit der Schüler nach-
haltig zu erhöhen. Alle drei Schulen stellen daher eine sys-
tematische Förderung der sozialen und kommunikativen 
Kompetenzen, der Lesekompetenz und der mathemati-
schen Kompetenz der Schüler in den Mittelpunkt ihrer Be-
mühungen. Neben diesem gemeinsamen Fundament, bei 
dem sich die FOKUS-Schulen in einem Lernnetzwerk ge-
genseitig unterstützen, widmet sich jede Schule einem be-
sonderen Schwerpunkt.

*
So legt die Georg-Ledebour-Schule unter dem Motto Stark 
ins Leben mit Musik, Kunst und Sport den Fokus auf 
den musischen Bereich: Klassenübergreifende und projekt-
orientierte Angebote im Kunst-, Musik- und Sportbereich 
sollen Selbstdisziplin, Teamfähigkeit und Kreativität fördern. 
In vielfältigen musikalischen Projekten können Schüler 
eigene Ideen und Fähigkeiten einbringen und lernen, sich in 
die Gruppe zu integrieren. Sportangebote wie Klettern, die 
Herstellung von Großplastiken oder von Kunst am Compu-
ter lassen den Schülern ihre Talente erspüren und geben 
über den pädagogischen Nutzen hinaus wertvolle Anre-
gungen für die Freizeitgestaltung. Gerade der so genannte 
Neigungsbereich bietet eine hervorragende Chance, durch 
Erfolgserlebnisse das Selbstwertgefühl der Schüler zu stär-
ken, die Persönlichkeit zu festigen und die Sozialkompe-
tenz zu fördern. Dass Schüler, die durch solche Projekte 
eine enge Bindung an die Schule erfahren, auch im Unter-
richtsalltag motivierter sind, ist eine Erfahrung, die viele 
Lehrer bestätigen können.

Text | Karl Freller, Staatssekretär im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus

Mit dem Schuljahr 2004/05 endet demnächst auch 
das erste Jahr des Modellprojekts FOKUS-Haupt-
schule: Drei Nürnberger Hauptschulen erproben 
dabei ein Modell für Großstadthauptschulen, dessen 
wesentliches Merkmal neben einer stärkeren Profilie-
rung der Schulen die Aufhebung der Sprengelpflicht 
ist, so dass auch Schüler aus anderen Stadtbezirken 
an diesen Schulen aufgenommen werden können. 
Das Projekt wird von der Stiftung Bildungspakt 
Bayern unterstützt.

bildungspakt@stmuk.bayern.de

Modellprojekt
FOKUS-Hauptschule

Staatssekretär Freller 
in einer der 

FOKUS-Hauptschulen

Sprache öffnet Wege – die Schule am Hummelsteiner 
Weg widmet sich intensiv der Sprachförderung im Bereich 
von Literatur, Kommunikation und Medien, um Schüler – 
vor allem auch mit Migrationshintergrund bzw. nichtdeut-
scher Muttersprache – bei der Eingliederung in Schule, Ge-
sellschaft und Arbeitswelt zu helfen. Wie wichtig die be-
wusste Beschäftigung mit Sprache in unserer Informati-
onsgesellschaft heute ist, muss nicht näher ausgeführt 
werden. Projekte der Leseförderung sollen die Lesekom-
petenz erweitern und die Leselust unter den Schülern stei-
gern. Wahlangebote wie Schulradio oder die Produktion ei-
nes Videofilms helfen mit, die Medienkompetenz der Schü-
ler zu erhöhen. Eine große Bedeutung messe ich hier auch 
den unterschiedlichen Formen des Kommunikationstrai-
nings zu, wie z. B. der Streitschlichterausbildung. Diese 
Übungseinheiten stärken die sozialen Fähigkeiten der Schü-
ler und vermitteln ihnen Schlüsselqualifikationen für die 
spätere Berufswelt. 

*
Der Arbeitswelt wendet sich die Hauptschule an der 
Schnieglinger Straße in ihrer Fokussierung zu: Mit dem 
Konzept Stark in Schule und Beruf will sie berufliche 
Schlüsselqualifikationen stärken und die berufliche Orien-
tierung der Schüler verbessern. So führte die Schule bei-
spielsweise zusammen mit der Handwerkskammer Mittel-
franken und der Agentur für Arbeit Nürnberg für die Schü-
ler der 8. Jahrgangsstufe ein einwöchiges Kooperations-
projekt durch, bei dem die Schüler die überbetrieblichen 
Werkstätten der Handwerkskammer besuchten. Die Agen-
tur für Arbeit übernahm die individuelle berufliche Bera-
tung der Teilnehmer. Durch die Einbindung der Lehrkräfte 
wurde die Vorbereitung auf die Berufswelt noch stärker 
als Unterrichtsgegenstand verankert. Über diese Aktion 
hinaus sind es das Angebot von arbeitspraktischen Kur-
sen und Wahlfächern, die Einrichtung von Schülerfirmen, 
zusätzliche Betriebspraktika oder auch die Öffnung der 
Schule für Partner aus der Berufswelt, welche der Haupt-
schule an der Schnieglinger Straße ihr besonderes Profil 
verleihen.

*
Bereits zu Beginn des Schuljahres 2006/07 sollen aus 
dem Modellprojekt hervorgegangene Konzepte zur Lese-
förderung veröffentlicht werden.

 Kontakt: referat.hauptschule@stmuk.bayern.de
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Bei der Umsetzung von In-
tensivierungsstunden be-
schreitet jede Schule ihren 
eigenen, für sie passenden 
Weg. Dabei sind vielfältige 
Fragen im Bereich der 
Schulorganisation zu klären. 
Dazu gehören u. a. die Auf-
teilung der Schüler in den 
Intensivierungsstunden, 
der Einsatz der Lehrkräfte 
(Fachlehrer- oder Fremdleh-
rerprinzip) oder die zeitliche 
Rhythmisierung. Viele Schu-
len bieten z.B. ein Modul-
system an, in dem zu je-
dem Fach verschiedene 

Kursangebote gemacht wer-
den, aus denen der ein-
zelne Schüler je nach indi-
viduellem Lernbedarf wäh-
len kann. Zudem haben die 
Schüler die Möglichkeit, in-
nerhalb eines Schuljahres 
zu bestimmten Zeitpunkten 
die Module zu wechseln und 
sich (in Absprache mit den 
Eltern und Lehrkräften) für 
die Belegung einer 
anderen Kurskombination 
zu entscheiden. Diese Ein-
schnitte können zum Halb-
jahr erfolgen oder das 
Schuljahr wird in Trimester 
zu je ca. 10 Wochen ein-
geteilt. Zusätzlich kann die 
Schule dabei entscheiden, 
ob das „Kurs“-Angebot über 
das gesamte Schuljahr hin-
weg gleich bleibt oder von 
Einschnitt zu Einschnitt 
wechselt.
Auch die Umsetzung von In-
tensivierungsstunden in der 
unterrichtlichen Praxis 
stellt hohe Anforderungen 
an die didaktischen und me-
thodischen Fähigkeiten der 
Lehrkräfte. Was die lang-
fristige Organisation und 
Strukturierung des Unter-
richts anbelangt, werden in 
der Praxis verschiedene 
Modelle angewandt, von 
denen drei genannt seien:

• Im so genannten Bedarfs-
modell nimmt die Lehrkraft 
den jeweiligen Lernfort-
schritt innerhalb der Klein-
gruppe in den Blick und ent-
scheidet für jede Intensivie-
rungsstunde neu, welche in-
haltlichen Schwerpunkte ge-
setzt werden. Dies ermög-
licht ein flexibles Eingehen 
auf die momentane Lernsitu-
ation des einzelnen Schülers. 

• Im Bausteinmodell entwi-
ckelt die Lehrkraft einzelne 
Unterrichtseinheiten zu be-
stimmten Stoffschwerpunk-
ten des Schuljahres, die 
dann zum entsprechenden 
Zeitpunkt gehalten werden. 
In den Phasen zwischen den 
Unterrichtsbausteinen rea-
giert die Lehrkraft in jeder 
Intensivierungsstunde auf 
die aktuelle Lernsituation. 

• Beim Rondomodell 
schließlich wechseln sich 
Stunden, in denen gezielt 
auf aktuelle Problemfelder 
eingegangen und intensiv 
geübt wird, mit Stunden ab, 
die den Fokus auf die Einü-
bung fachspezifischer Kom-
petenzen und Kenntnisse 
legen. Der erstgenannte 
Stundentyp bildet eine Art 
Rahmen, während der letzt-
genannte mit unterschiedli-
chen Inhalten und Methoden 
gefüllt werden kann. So 
entsteht eine Abfolge von 
Stunden nach dem Rondo-
Muster ABACADA...
Intensivierungsstunden er-
fordern gezielt ausgewählte 
Inhalte und die jeweils dazu 
passenden Methoden. 
Dafür steht den Lehrkräften 
ein Repertoire an Kon-
zepten zur Verfügung: Unter-
richts- und Sozialformen 
wie Partner- und Gruppen-
arbeit, Schüler helfen Schü-
lern, Projektarbeit, szeni-
sches Spiel, Expertengrup-
pen, Lernspiele, Wochen-

lernplan, Portfolio u. v. m. 
erlauben den Lehrkräften 
ein gezieltes Eingehen auf 
die Bedürfnisse der Schü-
ler. Dies gilt in besonderem 
Maße im Bereich der Dif-
ferenzierung zwischen leis-
tungsstärkeren und leis-
tungsschwächeren Schü-
lern. Häufig zeigt sich die 
Gefahr eines „Auseinander-
gehens der Leistungs-
schere“. Maßnahmen der 
Binnendifferenzierung kön-
nen hierbei helfen. Durch 
den Einsatz der Methode 
„Schüler helfen Schülern“ 
können darüber hinaus zu-
sätzliche Kompetenzen, ins-
besondere Sozialkompetenz, 
vermittelt werden. 
Da der Intensivierungsunter-
richt ohne Benotung erfolgt 
und oftmals von Lehrern 
gehalten wird, die ansons-
ten nicht in der Klasse un-
terrichten, kommt es bis-
weilen zu Problemen in der 
Unterrichtsdisziplin. Dies er-
fordert eine pädagogische 
Reaktion von Seiten der 
Lehrkräfte bzw. der Schule, 
die z. B. in einem Wech-
sel hin zum Fachlehrerprin-
zip oder einer angepassten 
Wahl der Unterrichtsmetho-
den bestehen kann.
Abgesehen von solchen Pro-
blemen zeichnen sich die In-
tensivierungsstunden jedoch 
durch eine angenehme und 
gleichzeitig effektive Lernat-
mosphäre aus; sie scheinen 
auch wesentlich zu einem 
erhöhten Unterrichtserfolg 
beizutragen. Nicht zuletzt 
dadurch finden die Intensi-
vierungsstunden bei Schü-
lern, Lehrern wie Eltern eine 
große Akzeptanz und wer-
den als ein wichtiger Be-
standteil des achtjährigen 
Gymnasiums angesehen.
 Kontakt: michael.hotz@

isb.bayern.de

Intensivierungsstunden 
am achtjährigen Gymnasium 
– erste Erfahrungen
Die Einführung von Intensivierungsstunden stellt die 
wichtigste Neuerung des achtjährigen Gymnasiums in 
Bayern dar. Mit großem Engagement, Flexibilität und 
schulorganisatorischem wie didaktischem Ideenreich-
tum haben die Schulen diese Chance zur Arbeit in 
kleineren Lerngruppen ergriffen und eine Vielzahl von 
Modellen entwickelt, die dem zentralen Gedanken der 
individuellen Förderung der Schüler entsprechen.

Am ISB wurde die Handreichung 

„Intensivierungsstunden am acht-

jährigen Gymnasium in Bayern“ 

erarbeitet. Die Gymnasien erhalten in 

den nächsten Wochen Exemplare 

dieser Handreichung. Sie finden diese 

auch im Internet: www.isb.bayern.de  

Aktuelles aus 
den Schularten

Zur Person Die bayerische 
Hauptschule

FOKUS-
Hauptschule

Unterrichtspraxis Forum Schule

Text | Michael Hotz, Staatsinstitut für Schulqualität 
und Bildungsforschung München
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Mit der zunehmenden Bilderflut steigt 
die Relevanz, Kinder und Jugendliche 
im Umgang mit Bildern zu schulen. 
Am Beispiel eines Gemäldes von Franz 
Marc (1880 -1916) sollen im Folgen-
den Potentiale eines Bildes aufgezeigt 
werden, die einen Einsatz im interdis-
ziplinären Unterricht von Kunst, Ge-
schichte, Religion und Deutsch an-
bieten. Das Gemälde Tirol entstand 
1913/14 und befindet sich in der 
Pinakothek der Moderne in München.
Bei einem flüchtigen Blick auf das 
Gemälde fallen kantige Formen in ei-
ner Vielzahl von Farben auf. Doch 
bald zeigt sich, dass es sich um eine 
Landschaftsdarstellung handelt: 
Berge in kristallinen Formen, meh-
rere Monde und Sonnen, zwei Häu-
ser, abgestorbene Bäume. Ein großer 
umstürzender Baum in Form einer 
Sense bedroht die Landschaft. 
Schwieriger zu identifizieren ist die 
Figurengruppe in der Bildmitte: eine 
Madonna mit Kind. Zwei Lesarten 
stehen zur Auswahl: Maria kann als 
apokalyptisches Weib auf einer tür-
kisgrünen Mondsichel stehend oder 
aber als Schutzmantelmadonna ver-
standen werden. 
Franz Marc hatte das Gemälde Tirol 
bereits 1913 im Ersten Deutschen 
Herbstsalon in Berlin gezeigt, zog es 
aber zurück, um es zu bearbeiten. Die 
Marienfigur fügte er erst jetzt hinzu 
und gab dem Bild damit eine weitere 
Sinnebene. Das Gemälde weist einer-
seits Komponenten auf, die negative 
Assoziationen wecken, andererseits 
solche, die eine positive Stimmung er-
zeugen. So lassen die toten Bäume in 
der menschenleeren Landschaft an 
Verderben denken, der Baumstamm 
im Vordergrund an den Sensenmann 
und damit an den Tod, die kantigen 
Formen an Scherben. Doch erinnern 
Letztere zugleich an die Brillanz ei-

nes Kristalls. Die schrägen Linien mö-
gen Speere oder aber Strahlen dar-
stellen. Die Buntfarbigkeit mag heiter 
wirken, das viele Schwarz düster. Die 
schräg verlaufende Trennung in eine 
hellere und eine dunklere Bildhälfte 
unterstreicht diese Ambivalenz. Ent-
scheidend ist die Rolle der Maria: Mit 
dem Verweis auf die Apokalypse des 
Johannes ist einerseits das drohende 
Ende der Welt, gleichzeitig aber die 
Hoffnung auf eine paradiesische Zu-
kunft angesprochen.
Das Bild bietet zahlreiche Ansatz-
punkte: Das im Jahr 1914 vollendete 
Gemälde Tirol ist für den Geschichts-
unterricht nicht nur ein Zeitzeugnis 
eines Malers, der 1914 als Freiwilliger 
in den Ersten Weltkrieg zog und 1916 
vor Verdun fiel: Franz Marc setzte 
sich in diesem Gemälde mit dem be-
vorstehenden Krieg direkt auseinan-
der, was schriftliche Äußerungen 
untermauern. Ein weiterer histori-
scher Aspekt ist die Einschätzung 

der Kunst der Klassischen Moderne 
durch die Nationalsozialisten. Arbei-
ten von Franz Marc waren 1937 in 
der Ausstellung Entartete Kunst zu 
sehen, 130 seiner Werke wurden aus 
deutschen Museen entfernt. Im Re-
ligionsunterricht mag das Bild Im-
puls sein für eine Auseinanderset-

zung mit der Apo-
kalypse des Johan-
nes, mit der Mari-
enverehrung oder 
der Rolle des Glau-
bens in Krisensitu-
ationen. Im Kunst-
unterricht finden 
die künstlerische 
Entwicklung von 
Marc, seine Rolle 
innerhalb des 
Blauen Reiters, die 
Einflüsse von Ku-
bismus und Or-
phismus auf seine 
Kunst oder das Zi-
tieren von Bildmo-
tiven älterer Kunst-
werke ihren Platz.
Der Beschäftigung 
mit solchen Fach-

bezügen voraus geht eine detaillierte 
gemeinsame Betrachtung des Werkes. 
Dabei ist es nicht nur für Grundschul-
kinder eine Herausforderung, das 
Gesehene zu verbalisieren, die Asso-
ziationen zu benennen, in der Farb- 
und Formanalyse passende Begriffe 
zu finden und die Ergebnisse in ei-
ner Bildbeschreibung zu strukturie-
ren. Eine fächerübergreifende Aus-
einandersetzung trägt dazu bei, das 
Bild in der Gesamtheit zu verstehen, 
verschiedene Interpretationsversuche 
werden so nachvollziehbar. Bilder 
helfen, Zusammenhänge zu sehen 
und im Gedächtnis zu halten, trans-
portieren doch Bilder weitaus mehr 
Informationen als Texte. 

Im Herbst 2005 zeigt die Städtische Galerie 
im Lenbachhaus München eine Retrospektive 
zu Franz Marc. Das MPZ bietet für alle Jahr-
gangsstufen Führungen an. Franz Marcs Tirol 
ist im MPZ-Juniorkatalog Blauer Reiter enthal-
ten, der im Sommer 2005 erscheinen wird. 

 Kontakt: brosch@mpz.bayern.de

Franz Marc, Tirol, 1913/14; Öl auf Leinwand, 135,7 x 144,5 cm
Sammlung Moderne Kunst in der Pinakothek der Moderne München

Text | Dr. Astrid Brosch, Museums-Pädagogisches Zentrum München

Ästhetische Bildung 
interdisziplinär 
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vor wenigen Wochen habe ich das 
sehr verantwortungsvolle Amt des 
bayerischen Kultusministers über-
nommen. Diese Verantwortung teile 
ich mit jedem von Ihnen, denn wir 
alle haben die gemeinsame Aufgabe, 
die jungen Menschen so gut wie ir-
gend möglich auf ihr zukünftiges 
Leben vorzubereiten und der kom-
menden Generation damit die Chance 
zu eröffnen, die sie verdient. 
Es ist mir wichtig, Sie alle bei der Ver-
folgung dieses gemeinsamen Zieles 
an meiner Seite zu wissen! Ich weiß 
aus eigener Erfahrung, wie engagiert 
und pädagogisch hervorragend die 
Lehrerinnen und Lehrer in Bayern 
ihre Aufgabe täglich meistern. Oft un-
bemerkt von der Öffentlichkeit stellen 
Sie Ihr Wissen und Können und auch 
Ihre ganze Person in den Dienst der 
Ihnen anvertrauten Schülerinnen 
und Schüler. Dafür möchte ich Ihnen 
uneingeschränkt danken und persön-
lich meine hohe Anerkennung aus-
sprechen. 
Es ist der Arbeit der Lehrkräfte in un-
serem Land zu verdanken, dass das 
Schulwesen in Bayern die solide 
Grundsubstanz besitzt, die uns nati-
onale und internationale Vergleichs-
studien immer wieder bestätigen. Not-
maßnahmen sind daher nicht erfor-
derlich, hektische Aktivität wäre kon-
traproduktiv. Ich stehe für Verläss-
lichkeit und möchte, dass die Schulen 
in Ruhe und mit Planungssicherheit 
ihrem Kerngeschäft nachgehen kön-
nen – dem Unterricht und der pädago-
gischen Arbeit mit den Schülerinnen 
und Schülern. Aber es gilt auch, das 
Bestehende mit Augenmaß zu sichten 
und zu überprüfen, zu bewerten 

Leider ist nicht alles bezahlbar, was 
wünschenswert ist; die finanzpoli-
tischen Realitäten in unserem Land 
muss auch ich berücksichtigen. 
Schließlich gilt es, den kommenden 
Generationen keinen erdrückenden 
Schuldenberg zu hinterlassen, der 
jeden politischen Gestaltungsspiel-
raum raubt. Auch hier stehen wir alle 
in der Pflicht. Aber trotz Sparnotwen-
digkeit hat die Bayerische Staats-
regierung den Etat des Kultusministe-
riums im neuen Doppelhaushalt um 
ca. 4,5 % aufgestockt. Dies ist, so 
meine ich, ein eindrucksvoller Be-
weis, dass das Land Bayern seiner Ver-
antwortung für die Bildung und Aus-
bildung unserer Schülerinnen und 
Schüler auch in wirtschaftlich schwie-
rigen Zeiten nachkommt. 
Wir müssen die vorhandenen Ressour-
cen optimal nutzen, um den jungen 
Menschen die Bildungschancen zu 
bieten. Ich vertraue bei dieser Heraus-
forderung vor allem auf die konstruk-
tive Mitarbeit und die hohe Professio-
nalität der Lehrerinnen und Lehrer 
in Bayern. Mein Grundsatz lautet: 
Erst zuhören und dann entscheiden. 
Ich will auch weiterhin Ihre Erfahrun-
gen kennen lernen, Ihre Kritik und 
Sorgen hören. Deshalb ist es mir wich-
tig, mit Ihnen konstruktiv und ziel-
orientiert im Gespräch zu bleiben. 
Wenn alle Argumente auf dem Tisch 
liegen, muss die Politik in Anbetracht 
der Gesamtlage, der berechtigten 
Interessen und der Wünsche aller 
Betroffenen entscheiden – dies ist ihr 
verfassungsgemäßer Auftrag. Soweit 
es mir möglich sein wird, werde ich 
Ihre Vorschläge und Anregungen be-
rücksichtigen. In diesem Sinne bitte 
ich um Ihr Vertrauen. Ich freue mich 
auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. 
Ihr 

Siegfried Schneider 

und – wo notwendig – weiterzuent-
wickeln und zu verbessern. 
Die Schule muss schließlich darauf 
reagieren, dass sich unsere Gesell-
schaft und das Wirtschaftssystem 
ständig verändern und von den jun-
gen Menschen neue Kenntnisse, Fer-
tigkeiten und Kompetenzen verlangt 
werden. Da die Kinder und Jugend-
lichen oft sehr unterschiedliche Vo-
raussetzungen mitbringen, wird vor 
allem die Stärkung der individuellen 
Förderung einen Schwerpunkt meiner 
bildungspolitischen Arbeit darstellen. 
Alle Kinder und Jugendlichen müssen 
die gleichen Chancen für einen ge-
lungenen Start ins Leben bekommen. 
Mein Ziel ist, einen Beitrag dabei zu 
leisten, dass soziale Disparitäten ab-
gebaut werden. 
In Bayern sind bereits in den vergan-
genen Jahren zahlreiche wichtige 
schulpolitische Reformen eingeleitet 
worden, die ich im Bildungsausschuss 
des Bayerischen Landtages mitgeprägt 
und mitgetragen habe. Diese Entschei-
dungen waren nicht Selbstzweck, 
sondern eine notwendige Reaktion 
auf die sich wandelnden Rahmenbe-
dingungen und Anforderungen an 
unseren Schulen. Die Maßnahmen 
haben sich aus meiner Sicht bewährt. 
Ich werde sie zum Besten der Schüle-
rinnen und Schüler fortführen. Ich 
behaupte nicht, dass alles bereits zu 
einem endgültigen Abschluss geführt 
worden ist. Manches kann aufgrund 
der Erfahrungen in der Praxis bzw. 
neuester wissenschaftlicher Erkennt-
nisse sicherlich noch optimiert wer-
den. Falls strukturelle Veränderungen 
sich als notwendig erweisen, müssen 
wir handeln. 

Ihr 

Siegfried Schneider 

Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen,

Brief von Kultusminister 
Siegfried Schneider 
an die bayerischen Schulen




