
– Sperrfrist: 26.11.2010, 14:30 Uhr –  
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für 
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich der Hauptversammlung des 
Bayerischen Philologenverbandes am 26. 
November 2010 in Deggendorf 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

 
 

I. Begrüßung – Metapher „Flaggschiff“ 
 

Die diesjährige Hauptversammlung des 

Bayerischen Philologenverbandes steht unter dem 

Motto „Priorität für Bildung – Flaggschiff 

Gymnasium“. 

► Auch wenn wir in Bayern keine Meeresküste 

und keine Marine haben – wir wissen: Navigare 

necesse est.  

► Deshalb greife ich das Bild vom Flaggschiff 
gerne auf, um aus meiner Sicht die Position 

und den Kurs des bayerischen Gymnasiums auf 

dem mitunter aufgewühlten Ozean der 

Bildungspolitik zu bestimmen.  

 
Begrüßung 
 
Wenn ich über Bayern hinausblicke, dann muss 

ich feststellen: das Flaggschiff Gymnasium ist 
massiven Angriffen ausgesetzt.  

► Nicht nur in der Hansestadt Hamburg war und 

ist man dabei, die Flagge des Gymnasiums 
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einzuholen. Auf Halbmast hatte man sie ja 

bereits gezogen.  

► Mit beeindruckender Entschlossenheit haben 

sich die Hamburger Bürgerinnen und Bürger 
zwar erfolgreich dagegen gewehrt. Insofern 

sollte der Blick in den hohen Norden 

aufschlussreich und für die gesamte 

Bildungsrepublik heilsam sein.  

► Dennoch beschreitet man in anderen Ländern 

den Weg in Richtung Einheitsschule unbeirrt 

und großem Erfindungsreichtum weiter. Selbst 

wenn man das Gymnasien scheinbar zunächst 

nicht antastet, so ist die parallele Einrichtung 
von Einheitsschulen, die zur allgemeinen 
Hochschulreife führen und dabei hinsichtlich 

der personellen und finanziellen Ausstattung 

bevorzugt werden, ein Angriff auf das 
differenzierte Schulwesen und das 
Gymnasium. 

 

Das wird mit mir als Kultusminister in Bayern nicht 

passieren – was aber nicht heißt, dass wir uns 
nach 2011 an Bord unseres Flaggschiffs 
zurücklehnen werden.  

Denn auch das bayerische Gymnasium steht vor 

weiteren großen Aufgaben.  
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► Die Hochschulen, die Arbeitswelt, die 

Gesellschaft stellen hohe 
Qualitätsansprüche an die Absolventen des 

Gymnasiums.  

► Zugleich nimmt die Heterogenität der jungen 
Menschen in Bezug auf Bildungshintergrund 

und Lernverhalten zu.  

Diesen Herausforderungen müssen wir uns 
auch in Bayern stellen. Unser Kompass sind 
die Leitziele Qualität und Gerechtigkeit. 
Und dabei verspreche ich Ihnen: 

► Wir halten Kurs. 
► Wir gehen nicht vor Anker, aber wir steuern 

ruhigeres Fahrwasser an!  
  

Bayern wird am differenzierten Schulsystem 
festhalten –  

mit einem starken Gymnasium an der Spitze! 

 

II. Differenziertes Schulwesen statt Einheitsschule 
 

Die Verantwortung für die Zukunft unserer 

Kinder und unserer Gesellschaft erfordert ein 

Bildungssystem, das leistungsstark und 
gerecht zugleich ist.  

► Für alle das Gleiche wie bei der 
Einheitsschule – das hat nichts mit 
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Bildungsgerechtigkeit zu tun. Das ist Retro-
Pädagogik! 

► Bildungsgerechtigkeit bietet nur ein 

Bildungswesen, das beim einzelnen Kind 
ansetzt, es individuell fördert und vielfältige 
Wege zu einem hochwertigen Schulabschluss 

eröffnet – also: ein differenziertes 
Schulwesen! 

► Das Festhalten an der Bildungsvielfalt trotz 

notwendiger Sparmaßnahmen und trotz 

polemischer Kritik von rückwärtsgewandten 

Einheitsschulbefürwortern ist auch ein Beleg für 

die hohe politische Priorität der Bildung in 
Bayern!  

 

Und deshalb sage ich: Schluss mit der 
Strukturdebatte! 
► Was wir brauchen, ist Verlässlichkeit und 

Orientierung.  

► Bildungsexperten sind sich einig: Genau darin 

liegt eine der Ursachen für den Erfolg der 
bayerischen Schulen in den 
Ländervergleichen! 

 

Die Ergebnisse des Ländervergleichs 2009 in 

Bezug auf die Leistungsstärke der bayerischen 

Schulen sind eindeutig: 
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► Bayerische Schüler belegen in allen 
getesteten Kompetenzbereichen Platz 1 – 

das gilt für alle Schularten und speziell auch 

für das bayerische Gymnasium. 

► Alle Länder, die auf dem Feld Einheitsschule 
experimentieren, landen weit abgeschlagen 
auf den hinteren Plätzen. 

► Das zeigt doch: Systemkonstanz zahlt sich 
aus! 

 

Wir stellen uns dem Vergleich und ignorieren dabei 

nicht die Hinweise, wo wir noch besser werden 
können und sollen. 

Nicht ruhen lassen darf uns z. B. die Tatsache, –   

► dass auch in Bayern die 

Leistungskoeffizienten der Jugendlichen mit 
und ohne Migrationshintergrund weit 
auseinander legen 

► oder dass der Zusammenhang zwischen 
Gymnasialbesuch und sozialer Herkunft zu 
hoch ist. 

 

Absolut falsch wäre die Schlussfolgerung, den 

damit verbunden Herausforderungen mit einer 
längeren gemeinsamen Schulzeit zu begegnen. 

Auch das belegt der Ländervergleich: 
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► Von den Schülern mit Migrationshintergrund 

sind die bayerischen in allen 

Kompetenzbereichen mit die besten in 
Deutschland – teilweise sogar besser als die 

deutschen Schüler in anderen Ländern.  

► Auch andere Studien haben nachgewiesen, 

dass sich eine längere gemeinsame Schulzeit 
auf die Förderung von Begabungen 

kontraproduktiv auswirkt und soziale 
Ungleichheiten nicht bekämpft, sondern 

verstärkt.  
 

Deswegen bleibt Bayern bei einer vierjährigen 
Grundschulzeit – verbunden mit dem Ziel und 
dem Auftrag, die Übertrittsphase intensiv zu 

begleiten und die individuelle Durchlässigkeit auch 

in höheren Jahrgangsstufen zu verbessern.  
Erste Schritte sind getan:  

► die verlängerte Übertrittsphase,  

► die intensivierte Beratung der Eltern,  

► die Gelenkklasse in der Jahrgangsstufe 5  
► oder auch die Einführungsklasse in der 

Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums.  

Gleichzeitig sage ich: Die Bildungsbeteiligung 
muss auch in Bayern weiter gesteigert werden. 

Wir müssen darauf hinarbeiten, dass alle Kinder 
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die Möglichkeit bekommen, ihr Potenzial zu 
entwickeln und auszuschöpfen.  

 

Dabei hat die Forderung nach höherer 
Bildungsbeteiligung hier in Niederbayern ein 

anderes Vorzeichen als in Großstädten. 

 

Tatsache ist: In ländlichen Regionen wechselt ein 

hoher Prozentsatz von Schülerinnen und 

Schülern trotz Gymnasialeignung im 

Übertrittszeugnis nicht an das Gymnasium.  

 

Was auch immer die Ursachen sind – ob sie im 

Bereich der Beratung liegen oder weil sich die 

Bildungserwartungen der Eltern und das 
Bildungsangebot des Gymnasiums nicht decken 

– diese unterschiedlichen Übertrittsquoten – 

► zeigen, wie wichtig die Weiterentwicklung 
des Übertrittsverfahrens ist, 

► stellen aber andererseits das Schulsystem 
nicht grundsätzlich infrage!  

 

Denn: Unser Schulsystem kennt keine 
Sackgassen!  

► 42 % der Hochschulzugangsberechtigungen 

werden nicht am Gymnasium erworben, 
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sondern vor allem über FOS, FOS 13 und 
BOS.  

● 26.000 junge Menschen haben 2010 die 

Hochschulreife an der Beruflichen 
Oberschule erreicht –  

● 35.000 am Gymnasium. 

► Gerade die jungen Menschen aus sog. 
bildungsfernen Schichten und 

nichtdeutscher Herkunft machen von diesen 

Angeboten Gebrauch.  

● So ist der Anteil von jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund an FOS (13,7 %) 
und BOS (11,0 %) etwa doppelt so hoch 

wie am Gymnasium (rd. 6 %). 
● Ein deutlicher Beweis für die bereits 

erreichte Teilhabegerechtigkeit in Bayern! 

 

Fazit: Die Gleichung „Bildungsbeteiligung ist 
gleich Gymnasialbesuch“ geht nicht auf! 
 

Die zunehmende Bildungsteilhabe geht mit einer 

Entkoppelung von Schularten und 
Schulabschlüssen einher.  

► Damit ist aber keine Entwertung der 
Schularten verbunden. 
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► Im Gegenteil: Die Stärke des bayerischen 
Schulwesens beruht auf der hohen Qualität 
der einzelnen Schularten.  

 

III. Die besondere Rolle des Gymnasiums im differenzierten 
Schulwesen 

 

Das Gymnasium hat für das Ansehen und die 

Qualität des bayerischen Schulwesens eine 

besondere Bedeutung:  

Das Gymnasium ist diejenige Schulform, – 

► die die tiefsten Wurzeln in der 
Bildungstradition unseres Landes hat. 

► Und die tiefsten Spuren hinterlassen hat.  

 

Diese prägende und richtungweisende Position 

des Gymnasiums ist untrennbar mit dem Namen 

Wilhelm von Humboldt  verbunden.  

► Sein bildungspolitisches Leitmotiv, junge 

Menschen zu mündigen und 
selbstbestimmten Persönlichkeiten zu 

erziehen, die sich als Weltbürger sicher 

zurechtfinden, gilt heute ebenso wie zu Beginn 

des 19. Jahrhunderts –  

► nicht nur für das Gymnasium, aber hier ganz 

besonders. 
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Das Gymnasium ist und bleibt der Königsweg 
zur allgemeinen Hochschulreife.  

Damit hat das es einen besonders hohen 
gesellschaftlichen Auftrag: den künftigen Eliten 

die Grundlagen zu vermitteln, um in Wirtschaft 
und Gesellschaft Verantwortung für sich und 

andere zu übernehmen. 

Das Gymnasium hat seit Humboldt einen langen 
Entwicklungsprozess durchlaufen und war immer 

wieder mit geistigen, sozialen und technischen 

Umbrüchen konfrontiert, so auch am Beginn des 

21. Jahrhunderts:  

 

Die gymnasiale Bildungsidee und die 

Grundposition des Gymnasiums in unserem 

Schulsystem sind aber unverändert geblieben. 

Sie wird bestimmt durch vier Elemente: 

(1) Erstens: Das Gymnasium ist begabungs- 
und leistungsorientiert. Es hat in unserem 

Schulsystem die spezifische Aufgabe, die 

begabteren und leistungsbereiten Kinder 

angemessen zu fordern und zu fördern. 

(2) Zweitens: Gymnasiale Bildung ist reichhaltig 

und deckt ein breites Spektrum an 
Interessen und Begabungen ab.  
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(3) Drittens: Das Gymnasium ist ein 

geschlossener Bildungsgang, dessen Ziel 
die allgemeine Hochschulreife ist. 

(4) Viertens: Gymnasiale Bildung ist grundlegend, 

nachhaltig, allgemein und umfassend – und 

sie gibt Orientierung! 
 

Ich bin mir sicher, dass viele dieser Definition der 

Schulart Gymnasium zustimmen werden. Aber es 

stellt sich die Frage: Ist sie zu idealistisch?  

 

Meine Antwort lautet:  
► Das Gymnasium muss sich an diesen Zielen 

aus- und angesichts von Herausforderungen 
auch aufrichten.  

► Zugleich bedarf es eines ständigen 
Bemühens, um zu verhindern, dass 

gymnasialer Anspruch und gymnasiales 

Selbstbewusstsein bei veränderten Realitäten 

ausgehöhlt werden. 
Lassen Sie mich im Folgenden – ohne Anspruch 

auf Vollständigkeit und fertige Lösungen – anhand 
der 4 gymnasialen Wesenselemente skizzieren, 

wo ich Notwendigkeiten und Chancen sehe, das 
Profil des bayerischen Gymnasiums zu 
erneuern und zu stärken. 
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Ad 1: Begabungs- und Leistungsorientierung 

des Gymnasiums – das bedeutet:   

► Der Zugang zu gymnasialer Bildung muss im 

Interesse der Kinder an 
Leistungsvoraussetzungen geknüpft bleiben.  

► Nur wenn uns die begabungsgerechte 
Differenzierung gelingt, kann Gymnasium und 

das differenzierte Schulwesen insgesamt seine 

Stärken und seine Überlegenheit auf Dauer 

sichern.  

 

Mit der verlängerten Übertrittsphase, der 

Gelenkklasse und der verstärkten 
Elternberatung haben wir entsprechende 

Weichenstellungen getroffen. Voraussetzung für 

das Gelingen ist die unvoreingenommene 
Zusammenarbeit zwischen den Schularten!  

 

Wenn wie in Niederbayern eine große Zahl von 
gymnasial geeigneten Schülern nicht auf das 
Gymnasium geht, – 
► ist das zwar Ausdruck des Elternwillens.  

► Es kann aber auch ein Indiz dafür sein, dass 

Beratung und Kooperation oder auch die 

Schulbussituation noch zu optimieren sind. 

Ministerialbeauftragte, Regierungen und 

Schulämter sollten dieser Frage nachgehen. 
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Gleichzeitig ist es eine Überlegung wert, den 

Schulen mehr Möglichkeiten zu geben, um die 

gymnasiale Bildungsidee standortspezifisch 
auszugestalten und umzusetzen – ohne dabei 

das Prinzip der Vergleichbarkeit oder das 

gymnasiale Profil infrage zu stellen.  

► Ich sehe in größeren inhaltlichen Freiräumen 

oder in einer verstärkten Kooperation mit 
außerschulischen Partnern die Chance, den 

Eltern im Umfeld der Schule und ihren Kindern 

den Wert gymnasialer Bildung besser 
nahezubringen.  

► Dadurch könnten die höhere zeitliche 
Belastung und der Nachmittagsunterricht am 

Gymnasium als Kriterium der 
Übertrittsentscheidung allmählich an 
Gewicht verlieren. 

  

Ad 2 – Gymnasiale Bildung ist reichhaltig und 

deckt ein breites Spektrum an Interessen und 
Begabungen ab: 

Auch innerhalb des Gymnasiums gibt ist es 

etwas leistungsschwächere und auf der der 

anderen Seite überdurchschnittlich begabte 

Schüler. Und sie haben unterschiedliche 
Neigungen, Begabungsprofile, einen 

unterschiedlichen Bildungshintergrund.  
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Deshalb setzen wir auf individuelle Förderung. 

 

An beiden Enden der Leistungsskala haben wir 

damit schon einige Fortschritte und Erfolge 

erreicht:   

► Der deutliche Rückgang der 
Pflichtwiederholerquote seit Einführung des 

achtjährigen Gymnasiums ist uns ein klarer 

Beleg dafür: Die Fördermaßnahmen – 

insbesondere mit Hilfe der 

Intensivierungsstunden – greifen tatsächlich! 

► Aber wir fördern auch die Starken! Das ist 

gleichfalls ein zentrales Element von 

Bildungsgerechtigkeit.  

● Für besonders begabte Schüler gibt schon 

heute eine breite Palette spezieller 
Angebote wie Pluskurse und  

Ferienseminare, die wir im Jahr 2010 

erfolgreich auf alle MB-Bezirke ausgeweitet 

haben. 

● Dafür, dass das Thema Begabtenförderung 

immer größere Bedeutung gewinnt, ist auch 

der Standort Deggendorf beredter Zeuge: 

Hier wird am Comenius-Gymnasium seit 

dem Schuljahr 2009/10 ein spezieller 

Hochbegabtenzug angeboten, der regen 
Zuspruch findet. 
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– Anrede – 

 

Auf zwei Fachtagungen, an denen die Verbände, 

Schulleiter, Lehrkräfte, Eltern und Schüler 

teilgenommen haben, wurden im Hinblick auf die 

individuelle Förderung folgende Fragen gestellt:  

► Könnten wir die Intensivierungsstunden auch 

gezielt dazu nutzen, Unterschiede im 
Bildungshintergrund der Kinder 
auszugleichen? 

► Fördern wir konsequent die spezifischen 
Begabungsrichtungen der einzelnen Kinder? 

  

Ich bin überzeugt: Die Ganztagsschule wird 

diesen Überlegungen einen Schub geben.  

► Ganztagsschule ist für mich weniger eine 
Betreuungseinrichtung – 

► als eine Chance, um die pädagogische 
Qualität der Schulen zu erhöhen und die 

individuelle Förderung zu stärken.  

Diejenigen Schulen, die im Schulversuch 

„Achtjähriges Gymnasium in Ganztagsform“ 

mitgewirkt haben, haben gerade für das 

Gymnasium vielversprechende Perspektiven 

aufgezeigt. 

► Deshalb werden wir trotz 
Haushaltsproblemen am Ziel des Ausbaus 
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der Ganztagsklassen auch am Gymnasium 
festhalten! 

 

Ad 3 – Das Gymnasium ist ein geschlossener 
Bildungsgang, dessen Ziel die allgemeine 
Hochschulreife ist. 

Das heißt:  

► Das Ziel der Hochschulreife prägt den 
Unterricht ab Jahrgangsstufe 5.  

► Mittel- und Oberstufe müssen eng verzahnt 
sein. Deshalb ist es notwendig – wie auch in 

KMK-Richtlinien festgelegt – die 

Jahrgangsstufe 10 am Gymnasium als 

Einführungsphase der Oberstufe 
auszugestalten. 

► Die Oberstufe muss die Anschlussfähigkeit 
des gymnasialen Wissens an der Hochschule 

herstellen.  

 

In den Rückmeldungen, die mich erreichen, 

kristallisieren sich folgende Diskussionspunkte 

heraus:  

► Die Nahtstelle Jahrgangsstufe 10/11 sei keine 

Naht-, sondern eine Bruchstelle. Die 

Anforderungen würden sprunghaft  ansteigen.  

► Die Jahrgangsstufe 10 sei mit der 
Doppelrolle „Abschluss der Mittelstufe / 
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Einführungsphase der Oberstufe“ 
überfordert.  

 

Ich nehme solche Rückmeldungen sehr ernst. 
Nicht umsonst habe ich auch für die Begleitung der 

Oberstufe eine Prozessbegleitung im Rahmen 

meiner Monitoring-Strategie initiiert.  

Diese Strategie möchte ich auf die Mittelstufe 
ausweiten. 

 
Ich erkenne den Auftrag:  
► Es muss das Ziel sein, die Nahtstelle 

zwischen Mittel- und  
Oberstufe noch enger zu fassen, damit die 

Jahrgangsstufe 10 zu einer echten 
Übergangsphase in die Qualifikationsphase 
wird. 

► Aber wir dürfen die Jahrgangsstufe 10 auch 
nicht isolieren und eine Zäsur einbauen.  
● Sonst verliert das Gymnasium sein 

Alleinstellungsmerkmal als geschlossener 
Bildungsgang von Jahrgangstufe 5 bis zur 
Hochschulreife.  

● Der Schritt zu Oberstufengymnasien und zu 

einheitlichen Sekundär I-Schulen wäre dann 

nicht mehr groß. 
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Eine Fokussierung allein auf die 
Jahrgangsstufe 10 greift auch deshalb zu kurz. 
Ich meine: Wir müssen die Mittelstufe 
insgesamt betrachten!  
 

Die Mittelstufe ist gekennzeichnet durch eine 

große Fächervielfalt.  
► Dies birgt die Gefahr von Flüchtigkeit und 

Oberflächlichkeit.  

► Andererseits ist die Fächervielfalt Grundlage 
der Oberstufenreife und der allgemeinen 
Hochschulzugangsberechtigung.  

► Und keines der Fächer ist in dieser 

Entwicklungsphase verzichtbar, in der die 

Schüler ihr Urteilsvermögen ausbilden und 

beginnen, sich ein eigenes Bild von der Welt zu 

machen. 

Wir müssen daher die Situation genau 
analysieren. 
► Deshalb bitte ich Sie, die Lehrkräfte – wie in 

der Unterstufe bereits geschehen –, uns 

Rückmeldungen zum Lehrplan der 
Mittelstufe zu geben.  

► Wir müssen über neue Modelle der 
Unterrichtsorganisation und des 
Stundenplans nachdenken, um Hektik und 

Kurzatmigkeit abzubauen. 
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► Und wir brauchen in der Mittelstufe eine noch 
intensivere Förderung. 

 
Ich bin für jede gute Lösung offen und lade den 
Philologenverband und jede einzelne Kollegin, 
jeden Kollegen zur Diskussion ein. Denn ich will 

die Betroffenen zu Beteiligten machen! 

  

Aber nicht nur die Mittelstufe, auch die Oberstufe 
werden wir nach dem ersten G8-Durchlauf 
noch einmal in den Blick nehmen.  

 

Die neue Oberstufe soll die Ausrichtung des 
Gymnasiums auf die Hochschulreife und damit 

die Position des Gymnasiums stärken.  

 

Die Reform der Oberstufe ist tiefgreifend und 

stellt alle Beteiligten vor große 
Herausforderungen.  

Für all das, was Sie bei der Umsetzung der 

Oberstufenreform geleistet haben und leisten, 

spreche ich Ihnen meinen aufrichtigen Dank und 

meine Anerkennung aus. 

► Sie haben Gewaltiges geleistet – noch dazu in 

Zeiten von Schülerzuwachs, Lehrermangel 
und erhöhter UPZ durch das Arbeitszeitkonto.  
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► Diese Leistung wird in der Öffentlichkeit leider 
oft nicht wahrgenommen – vielleicht trägt 

diese Veranstaltung dazu bei, dieses 

Versäumnis zu beheben! 

 

Ich bitte Sie bei dieser Gelegenheit auch noch 

einmal um Verständnis für die laufenden 
Datenerhebungen und Nachsteuerungen.  

► Kaum eine andere Reform ist jemals so 
intensiv vorbereitet worden wie diese. Viele 

Schulen, Lehrkräfte, Oberstufenbetreuer, 

Schulleiter waren eingebunden.  

► Aber eine solch substanzielle Reform ist nicht 
bis in jedes Detail planbar. Im Praxistest 

treten immer wieder neue Fragen und bessere 

Lösungsvorschläge auf.  

► Und: Die Kommunikationsmöglichkeiten, die 

uns zur Verfügung stehen, erlauben uns nicht 

immer, die Entscheidungen und die Argumente 

im Detail transparent zu machen. 

  

Aber seien Sie versichert: Wir wägen intensiv 
Argumente und Gegenargumente ab – immer im 

Dialog mit Ministerialbeauftragten, Schulleitern, 

Kollegstufenbetreuern und Verbandsvertretern.  
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Auch wenn eine abschließende Bewertung noch 
nicht möglich ist, so zeichnet es sich doch ab, 
dass die neue Oberstufe gelingt. 
Unser Konzept der W- und P-Seminare, das 
teilweise auf Vorschlägen des 
Philologenverbandes beruht, macht in 
Deutschland Schule. Kürzlich hat uns ein 

anderes Kultusministerium gebeten, ihnen die 

Druckvorlage für unsere P-Seminar-Broschüre zu 

schicken, um sich das mühsame Abschreiben zu 

ersparen. 

► Die Seminare sind entscheidend für die 
Qualität des Abiturs und die Zukunft des 

bayerischen Gymnasiums. 

► Deshalb werden wir evaluieren müssen, 

inwieweit die Seminare die Ziele der 
Wissenschaftspropädeutik und der 
beruflichen Orientierung erfüllen und auch 

hier ggf. nachsteuern.  

Ich bitte Sie auch hierfür schon jetzt um 
Verständnis und konstruktive Mitwirkung! 
  

Ad 4 – Gymnasiale Bildung folgt dem 
Humboldt’schen Ideal: Sie ist grundlegend, 
nachhaltig, allgemein und umfassend – und sie 

gibt Orientierung! 
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Dieser Leitsatz erscheint mir als der Wesentliche 
und seine Verwirklichung im 21. Jahrhundert 
vielleicht am schwersten. 
 

Nicht ausschließlich, aber doch weitgehend 

manifestiert sich der gymnasiale Bildungskern im 

Lehrplan und im Unterricht.  
► Die Klagen über die Stofffülle sind nach 

mehreren Kürzungen des Lehrplans deutlich 

weniger geworden. 

► Und anfängliche Unsicherheiten bei der 
Umsetzung des Oberstufenlehrplans im 
Unterricht haben sich dank der intensiven 
Auseinandersetzung der Kollegien mit den 
Hilfestellungen in den Sonderkontaktbriefen 
des ISB rasch aufgelöst. Herzlichen Dank 

dafür!  

 

Gleichwohl hält die Diskussion über Umfang und 
Relevanz unserer Bildungsinhalte an. Dabei geht 

es um – 

► das Verhältnis von Kompetenzen und Inhalten, 

► von Freiheit und Verbindlichkeit  

► und letztlich die übergeordneten Bildungsziele 

des Gymnasiums. 
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Ich sage Ihnen ganz offen: Ich habe kein 
Patentrezept zur Lösung der Probleme, zumal 

ich als KMK-Präsident weiß: In allen – vor allem 

den alten – Ländern werden ähnliche 

Diskussionen geführt.  

 

Aber ich meine, wir können uns an der Erkenntnis 
Heraklits orientieren:  

„Vielwisserei lehrt nicht Verstand zu haben.“  

► Die Konzentration auf grundlegende 
Kenntnisse und Fertigkeiten ist die einzig 

richtige Antwort auf die Anforderungen einer 

Gesellschaft, in der Wissen durch 

lebenslanges Lernen immer wieder neu 

erschlossen werden muss.  

► Sie ist die Leitlinie für eine neue, 
schulartübergreifende Lehrplangeneration, 

die wir momentan vorbereiten.  

► Und diese Erkenntnis sollte das 

Selbstbewusstsein der Gymnasien und ihrer 
Lehrkräfte stärken, Schwerpunkte zu setzen 

und das gymnasiale Profil standortbezogen 
zu interpretieren! 

 

Damit kein Missverständnis entsteht:  
► Wir müssen das Gymnasium nicht neu 

erfinden.  
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Wir brauchen keine Paradigmenwechsel, keine 

neuen Grundsatzdiskussionen und 

Turbulenzen! 
► Wir brauchen einzig und allein – und das ist 

Herausforderung genug – eine Konsolidierung 
sowie die Besinnung auf unsere Ziele und 
unsere Stärken. 

 

IV. Grundlagen einer erfolgreichen Weiterentwicklung des 
Gymnasiums 

 
Ich bin zuversichtlich, dass die Gymnasien 
diese Herausforderungen bewältigen – unter der 

Bedingung, dass es uns gelingt, – 
► Erstens die hohe Qualität der gymnasialen 

Lehrerbildung zu erhalten 

► und zweitens die Entscheidungs- und 

Organisationsstrukturen an den Schulen den 

veränderten, zunehmend komplexeren 

Aufgaben anzupassen. 

 

– Anrede – 

 

Die Erwartungen an die Gymnasien und die 
Qualität der Bildung ihrer Absolventen werden 
immer höher. Gleichzeitig wird die Schülerschaft 
immer differenzierter – was den 
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Bildungshintergrund oder das Lernverhalten 

betrifft.  

 

Wie man angesichts dieser Situation auf die Idee 
kommen kann, die Lehrerbildung zu 
vereinheitlichen und die Fachwissenschaften 
zurückzudrängen, ist mir ein Rätsel.  
► Gibt es doch statistisch eindeutige 

Korrelationen zwischen der 

Unterrichtsqualität einerseits und dem 

Schulartbezug sowie der fachlichen Tiefe 
der Ausbildung andererseits! 

► Diese lassen sich für das Gymnasium auf die 

Gleichung bringen: Je höher die fachliche 
Kompetenz, desto höher ist die 
fachdidaktische Kreativität und Qualität des 
Unterrichts. Das haben Bildungsforscher wie 

Prof. Köller und Jürgen Baumert in ihren 

Studien zweifelsfrei nachgewiesen. 
 

Um die Qualität zu sichern, halten wir in Bayern 
am Staatsexamen fest.  
► In der Verantwortung für unsere Schülerinnen 

und Schüler wollen wir die Definition der 
Qualifikationskriterien für die Bildung der 
Lehrkräfte an öffentlichen Schulen nicht den 
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ansonsten weitgehend selbständigen 

Hochschulen überlassen. 

► Bewährt hat sich auch die zweijährige zweite 
Phase der Lehrerbildung. Eine aktuelle 

Studie des Berliner Max-Planck-Instituts 

belegt die hohe Leistungsfähigkeit der 
bayerischen Seminarausbildung.  

 

Wir werden an den Grundstrukturen der 
Lehrerbildung festhalten und sie im Dialog 
weiterentwickeln.  
Wichtige Themen könnten dabei sein: 

► Eine noch bessere Begleitung der Praktika in 
der ersten Phase der Lehrerbildung – denn 

gerade hier hängt der Erfolg von der Qualität 
ab. 

► Oder auch die stärkere Vernetzung der ersten 
und zweiten Phase sowie der 

Lehrerfortbildung. 

 

Ich danke an dieser Stelle dem Philologenverband 

für die konstruktiven Vorschläge zur Stärkung der 

Qualität in der Lehrerbildung. 

Und ich baue gerade auch hier weiter auf einen 

intensiven Dialog!  
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An der Professionalität der Lehrkräfte 

entscheidet sich letztlich die Zukunft unseres 
Schulwesens.  

 

Dabei kommen heute vielfältige, teils neue 
Anforderungen an die Professionalität der 
Lehrkräfte und der Schulleitungen zum Tragen 

– in den Bereichen Entscheidungskompetenz, 

Dialog, Teamarbeit, Konfliktverhalten und 

Personalführung.  

 

Ich nenne konkret: 
► Die Vielzahl und die Komplexität der 

Erziehungsaufgaben und Probleme, mit 

denen die Schulen täglich konfrontiert sind, 

lassen sich weniger denn je durch zentrale 

Festlegungen regeln. Sie erfordern individuelle 
Lösungen vor Ort. 

► Für die Qualitätsentwicklung unverzichtbar ist 

der Dialog mit allen Beteiligten und damit 

auch die verstärkte Einbindung der Eltern.  
► Die Akzeptanz der Schulart Gymnasium 

erfordert aktive Überzeugungsarbeit und 

überzeugendes Auftreten der Lehrkräfte und 

der Schule als Ganzes. 
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Vor diesem Hintergrund stehen Überlegungen, wie 

– 

► die Organisations- und 
Personalführungsstrukturen  

► sowie die Möglichkeiten der 

Personalentwicklung 

zeitgemäß und anforderungsgerecht 
weiterentwickelt werden können. 

 

Ich meine, dass die genannten 
Herausforderungen sich auch auf den 
Funktionenkatalog auswirken müssen.  
► Denn momentan erlaubt er kaum eine 

Anpassung der Funktionen an die 

individuellen, sich wandelnden 
Aufgabenschwerpunkte der einzelnen Schule. 

► Und er weist zu wenige Funktionen auf, die 

die Schulleitung bei der Personalführung 

und bei den vielfältigen 
Abstimmungsprozessen mit den 
schulischen Gremien unterstützen.  

► Damit sind auch zu wenige Funktionen 
vorhanden, mit denen Kollegen, die sich für die 

Schulleitungslaufbahn interessieren, 

schrittweise Personalführungskompetenz 
entwickeln können. 
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Ich weiß, dass die geplanten Veränderungen 

des Funktionenkatalogs unter dem Stichwort 

Mittlere Führungsebene Argwohn hervorrufen.  

 

Ich versichere Ihnen aber: 
► Die Veränderung des Funktionenkatalogs dient 

dem Erhalt von A15-Stellen – und in keiner 
Weise soll der Personalrat geschwächt 
werden.  

► Mit dem neuen Funktionenkatalog ist allerdings 

die Bündelung der Funktionen auf 
Kernaufgaben durchaus beabsichtigt. Nur so 

können wir den im Vergleich zu anderen 

Verwaltungsbereichen bzw. anderen 

Bundesländern hohen Anteil an A 15-Stellen auf 

Dauer sichern. 
 

Das ist keine einfache politische Aufgabe. Aber sie 

können sicher sein, dass ich für die Sicherung 
der A 15-Stellen mit aller Energie streite! 

► Aktuell habe ich trotz der schwierigen 

Haushaltslage 777 Hebungen nach A 14 und 
A 15 im Rahmen der Dienstrechtsreform 

erreicht. 
► Und für Januar 2011 konnte ich 450 

Beförderungen nach  
A 14 und A 15 durchsetzen. 
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Ich versichere Ihnen auch:  
► Es wird auch mit der Einführung der Mittleren 

Führungsebene einen schulartspezifischen 
Funktionenkatalog geben.  

► Und es wird am Gymnasium nicht nur noch 
Funktionen mit Vorgesetztenfunktion geben.  

Die Überzeugung, dass die Qualitätssicherung 

am Gymnasium auch weiterhin fachliche 
Expertenfunktionen benötigt, hat sich 

durchgesetzt. 

 

Für die konkrete Ausgestaltung des 

Funktionenkatalogs liegt mir viel am intensiven 
Dialog mit dem Philologenverband! 

 

Die Verbreiterung der Schulleitungsebene ist 

Teil des Konzepts zur Eigenverantwortlichen 
Schule.  

Es hat 3 Zielrichtungen: 

► die Personalentwicklung, 

► die Qualitätsentwicklung  

► und die Erprobung von Ansätzen für eine 
noch weitergehende Eigenverantwortung der 

Schulen – zunächst auf eine noch zu 

bestimmende Region in Bayern beschränkt.  

  

Eigenverantwortung ist kein Selbstzweck.  
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Umso sorgfältiger müssen wir prüfen, – 

► in welchen Bereichen den Schulen die 
höhere Eigenverantwortung nützt, um die 

Qualität zu sichern und standortspezifische 
Herausforderungen anzugehen 

► bzw. in welchen Bereichen dezentrale 
Lösungen nur zu unnötigem bürokratischem 
Aufwand an den Schulen führen würden. 

 

Es gibt also noch viele offene Fragen – und im 

Übrigen auch noch keinen neuen 

Funktionenkatalog für die Gymnasien.  

 

Wir werden bei der Suche nach Lösungen den 

Bayerischen Philologenverband 
selbstverständlich intensiv einbinden.  

Denn er ist für mich in allen – gerade auch 

besonders schwierigen – bildungspolitischen 

Fragen ein konstruktiver und besonders 
zuverlässiger Partner! 
 

Ich bitte Sie nun – trotz oder wegen der 

momentan wenig motivierenden 
Rahmenbedingungen –, auch für den Ansatz zur 
Stärkung der Eigenverantwortung 
grundsätzlich offen zu sein.  
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► Sie kommt der fachlichen und pädagogischen 

Qualität des Gymnasiums,  

► den uns anvertrauten Schülern 

► sowie dem bayerischen Schulwesen insgesamt 

zugute. 

 

Wir brauchen ein Gymnasium, das mitgestaltet und 

dabei richtungweisend ist – eben ein echtes 

Flaggschiff unseres Bildungswesens! 

 
V. Schluss 

 
Mit dem Abitur 2011 wird der Schlussstein im 
Gebäude des achtjährigen Gymnasiums 
gesetzt werden.  
 
Das bedeutet aber nicht das Ende der Geschichte:  

Schola semper reformanda!   

Das Gymnasium muss sich beständig 

weiterentwickeln.  

Dabei baue ich auf Ihre Mitwirkung! 

 

 

 
 


