
– Sperrfrist: 26.02.2011, 10:00 Uhr – 
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich der 61. Mitgliederversammlung der 
LEV der Gymnasien in Bayern am 26.02.2011  
in Neuburg 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Thema: Gymnasium im Dialog    
 
 

I. Begrüßung: „Gymnasium im Dialog“ 

„Gymnasium im Dialog“ – so lautet das 

Motto Ihrer diesjährigen 

Mitgliederversammlung.  

Ihrer Einladung zum Dialog mit der 

Landes-Eltern-Vereinigung der 

Gymnasien in Bayern bin ich sehr gerne 

gefolgt. Denn das Gespräch mit allen 
Mitgliedern der Schulfamilie hat für mich 

höchste Priorität.  

Besonders nötig und sinnvoll erscheint mir 

der Dialog in Zeiten der Veränderung.  

 

Und wer könnte leugnen, dass das 
bayerische Schulwesen und damit 
auch das Gymnasium gerade einen 
bedeutenden Veränderungsprozess 
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durchlaufen?  

► Dank an den LEV-Vorsitzenden für 

engagierte Mitarbeit in den letzten 

Jahren 

► Rückblick auf die konstruktive 
Zusammenarbeit zuletzt im Gespräch 

mit dem LEV-Landesausschuss am 

18.1.2011 

► Wichtiges Thema in diesem Gespräch 

waren zur Recht auch der Haushalt 
und die finanziellen 
Rahmenbedingungen.  

 

II. Das Gymnasium im Jahr 2011 

Dabei gilt es festzustellen: Die 

Rahmenbedingungen – bezüglich 
Haushalt und Stellen – sind so 
schlecht nicht! 

Mancher hätte zwar gerne gesehen, dass 
die Stellen der Jahrgangsstufe 13 dem 
Gymnasium erhalten bleiben.  
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Doch: Angesichts der großen 
anstehenden Aufgaben im Schul- und 
Hochschulbereich ist das nicht möglich. 

► Die Stellen der Jg. 13 wandern quasi 

mit Ihren Kindern, die das Abitur 
machen, an die Hochschulen. 

► Zugleich gilt: Die 

Unterrichtsversorgung des 
achtjährigen Gymnasiums wird durch 

den Wegfall der Stellen der Jg. 13 nicht 
berührt.  

 

► Und: Im gesamten laufenden Schuljahr 

bleibt den Schulen das Personal für 
die 13. Jg. voll erhalten. 

 

An den staatlichen Gymnasien arbeiten im 

Jahr 2011 über 20.000 Lehrkräfte – so 
viele wie noch nie!  

► Die durchschnittliche Klassenstärke 

konnte daher in den letzten Jahren 
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gesenkt werden. Am Gymnasium liegt 

sie derzeit bei unter 27 Schülern.  

► Für pädagogische Verbesserungen 

im Bereich der Ganztagsschule und 

der Inklusion stehen in den Jahren des 

Doppelhaushalts 2011/2012 auch 

zusätzliche Stellen für das 
Gymnasium zur Verfügung.  

 

Künftig stehen in nahezu allen Fächern 

wieder viele sehr gut qualifizierte 
Lehrkräfte zur Verfügung.   

Dabei bin ich mir bewusst: Das 
beginnende – seit Jahren 
prognostizierte – Überangebot an 
Lehrkräften ist aus Bewerbersicht alles 
andere als rosig.  

► Das wird allerdings in den nächsten 

Jahren so bleiben. 

 

► Der Grund: die seit Jahren deutlich 
gestiegene Zahl der 
Lehramtsstudierenden. 
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Das Jahr 2011 markiert aber nicht nur 

eine Trendwende am Lehrerarbeitsmarkt.  

Es ist vor allem ein historisches Datum 
für das bayerische Gymnasium mit dem 

Ende des G9 und dem ersten Abitur auf 
der Basis eines neuen Lehrplans, einer 

neuen Stundentafel, einer neuen 
Oberstufe, mit neuen Fächern wie Natur 

und Technik oder Informatik, mit 

Intensivierungsstunden und W- und P-
Seminaren. 

 

Das neue bayerische Gymnasium wurde 
in den Jahren 2002 bis 2003 konzipiert. 

Seither hat sich viel verändert. Nicht 
alle Entwicklungen waren in ihrem 

Ausmaß und ihren Folgen absehbar. Ich 

greife 4 Bereiche heraus:  

1. Schnittstelle Grundschule – 

Gymnasium:  

Die Übertrittsquote ist von etwa 33 % 
auf rd. 40 % gestiegen. Das konnte 
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angesichts der G8-Kritik niemand 

erwarten. Der Anstieg bedeutet eine 

zunehmende Heterogenität der 
Schülerschaft am Gymnasium 

hinsichtlich sozialer Herkunft, 

Bildungshintergrund und Lernverhalten.  

2. Schnittstelle Gymnasium – 

Hochschule:  

2002/03 war auch noch nicht absehbar, 

welche Rückwirkungen die 
Änderungen der Studienstruktur und 
des Hochschulzugangs haben 

werden. 

► Sicher ist: Sie erhöhen die 
Anforderungen im Bereich der 

Wissenschaftspropädeutik und der 

Studien- und Berufsorientierung. 

► Daran schließt sich die Frage an, ob 

und wie das Gymnasium den 

Spagat zwischen steigenden 
Anforderungen und zunehmender 
Heterogenität der Schülerschaft 
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bewältigen kann. 

 

3. Thema Schulstruktur: 

Mit der Beruflichen Oberschule wurde 

der Weg zum Abitur über die berufliche 

Bildungsschiene verbreitert.  

► Die neue Bayerische Mittelschule 

wird dazu beitragen, dass noch mehr 

Schüler als bisher diesen Weg 

beschreiten. 

► Es lohnt sich zu analysieren, 

welche Konsequenzen – Chancen 
oder Herausforderungen – sich 
für das Gymnasium ergeben. 

 

4. Bildungsstudien und 
Bildungswissenschaften: 

Die aktuelle Konzeption des 
bayerischen Gymnasiums erfolgte 

noch vor der Auswertung der ersten 
PISA-E-Ergebnisse 2003.  
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Inzwischen haben uns die 

Vergleichsstudien eine hohe Qualität 
sowohl des neunjährigen als auch 
das achtjährigen Gymnasiums in 
Bayern bescheinigt.  

Darauf gilt es aufzubauen. 

 

Heute sagen die Wissenschaften uns: 

Wir brauchen einen 

Paradigmenwechsel in der Gestaltung 
und Umsetzung des Lehrplans – eine 

Verschiebung von der Input- zur 
Outcome-Orientierung, von den 
Inhalten zu den Kompetenzen.  

Gleichzeitig sind Schulpraktiker mit 

Blick auf die Erfahrungen in anderen 

Bundesländern aber durchaus noch 

nicht überzeugt, dass diese 
Entwicklung zu mehr 
Bildungsqualität am Gymnasium 
führen wird.  
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Über diese Fragen müssen wir in aller 
Ruhe mit allen Beteiligten diskutieren – 

auch ein Grund, weshalb ich heute zu 

Ihnen nach Neuburg gekommen bin. 

 

Die Verantwortung für die Schüler 
gebietet es, unsere Erfahrungen bei der 

Einführung des achtjährigen Gymnasiums 

zeitnah auszuwerten, um ggf. kurzfristig 

nachzubessern.  

► Bedenken Sie aber: Anpassungen an 

die von mir skizzierten langfristigen 

Entwicklungen lassen sich nicht von 
heute auf morgen durchführen. 

► Wir brauchen dafür die klare 
Orientierung an den großen 
Entwicklungszielen und -linien des 

Gymnasiums.  

 

 

Deshalb müssen wir uns jetzt die Zeit 
nehmen, um über die Entwicklung nach 
2011 nachzudenken. 
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Das Ziel ist für mich durch 3 Koordinaten 
bestimmt:  

► Erstens: An der Qualität des 

Gymnasiums und der allgemeinen 
Hochschulreife darf es keine Abstriche 

geben. 

► Zweitens: Die Eigenverantwortung 

der Schulen muss gestärkt werden. 

Denn die Vielzahl und die Komplexität 
der Erziehungsaufgaben und 

täglichen Herausforderungen 

benötigen individuelle Lösungen vor 
Ort. 

• Unverzichtbar ist dabei das 

Gespräch mit allen Beteiligten – 

und damit auch die verstärkte 
Einbindung der Eltern.  

• Zudem ist eine zeitgemäße und 

anforderungs-gerechte 

Weiterentwicklung der 
Organisations- und 
Personalführungsstrukturen nötig. 
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Deshalb entsteht derzeit ein neuer 
gymnasialspezifischer 
Funktionenkatalog im Dialog mit den 

Betroffenen. Im nächsten Schuljahr 

wird er veröffentlicht. 

Dabei gilt: Eigenverantwortung ist 

kein Selbstzweck. Wir müssen 

sorgfältig prüfen, in welchen 
Bereichen den Schulen die höhere 
Eigenverantwortung tatsächlich nützt.  

► Drittens: Wir diskutieren nicht über 
Schulstrukturen oder die Dauer der 

Grundschulzeit. Das differenzierte 
Schulwesen Bayerns als fester 
Bezugsrahmen des bayerischen 

Gymnasiums bildet den Hintergrund 
für den Dialog.  

● Denn die Verantwortung für die 
Zukunft unserer Kinder und unserer 

Gesellschaft erfordert ein 

Bildungswesen, das geprägt ist 

durch Qualität und Gerechtigkeit.  
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● Beides bietet nur ein differenziertes 
und durchlässiges Bildungswesen 

wie das bayerische. 

○ Es setzt beim einzelnen Kind an 

und fördert es seiner individuellen 
Leistungsfähigkeit gemäß. 

○ Und es eröffnet vielfältige Wege 
zu hochwertigen Schulabschlüssen. 

● Seine überragende Leistungsstärke 

belegt u. a. der aktuelle 
Ländervergleich.  

○ Bayerische Schulen sind in allen 
getesteten Kompetenzbereichen 
auf Platz 1. Dies gilt auch für das 

bayerische Gymnasium, das hier 

in achtjähriger Form 
teilgenommen hat! 

○ Wir sehen aber auch: V. a. im 

Bereich der Bildungsgerechtigkeit 
müssen wir weitere 
Anstrengungen unternehmen 

(Stichworte: Jugendliche mit 
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Migrationshintergrund; 

Leistungsunterschiede zwischen 

Buben und Mädchen; 

Zusammenhang zwischen 

Gymnasialbesuch und sozialer 
Herkunft). 

 

III. Die besondere Rolle des 
Gymnasiums im differenzierten 
Schulwesen Bayerns 

Zur Hochschulreife führen allein 15 Wege 
außerhalb des Gymnasiums, die wir 
systematisch ausgebaut haben.  

► Schon heute werden über 42 % der 
Hochschulzugangsberechtigungen 

nicht am Gymnasium erworben, 

sondern vor allem über FOS, FOS 13 
und BOS. 

► Das heißt also: Es gibt eine 

Entkoppelung von Schularten und 
Schulabschlüssen. 
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Hier stellt sich die Frage: Verlieren damit 
die Schularten, auch das Gymnasium 
nicht ihr Profil?  

– Ich meine: Ganz klar nein! 

► Gleichwertige Abschlüsse sind nicht 

gleichartig.  

Das differenzierte Schulwesen erfüllt 

nur dann seinen Sinn, wenn jede 
Schulart ein charakteristisches Profil 
entwickelt, zugeschnitten auf 

Begabungsrichtungen.  

► Ich sehe deshalb für das Gymnasium 
eine große Chance, das eigene Profil 
wieder zu schärfen.  

 

Wir müssen daher auch – wie es Prof. 

Wiater in dem Buch „Gymnasium auf dem 

Weg zur Exzellenz“ formuliert hat – 

fragen: Was ist das Höhere an der 
höheren Schule Gymnasium? 

► Ich meine: Das Gymnasium hat für das 

Ansehen und die Qualität des 
 
 



 - 15 - 

bayerischen Schulwesens eine 

besondere Bedeutung. 

► Sein hoher gesellschaftlicher 
Auftrag: die Heranbildung einer 

Verantwortungselite! 

 

Das Gymnasium ist dabei bestimmt durch 

vier Elemente: 

(1) Es ist begabungs- und 
leistungsorientiert.  

(2) Gymnasiale Bildung ist reichhaltig 

und deckt ein breites Spektrum an 
Interessen und Begabungen ab.  

(3) Sie ist grundlegend, nachhaltig, 

allgemein und umfassend – und sie 

gibt Orientierung!  

(4) Das Gymnasium ist ein 

geschlossener Bildungsgang, 

dessen Ziel die allgemeine 
Hochschulreife ist. 
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Dieses Konzept – zurückgehend auf die 
Bildungsidee Humboldts – ist nicht nur 
zeitgemäß, sondern zeitlos und damit 
zukunftsfest.  

► Allerdings ist es notwendig, dass das 

Gymnasium sich an seinen Zielen 
konsequent ausrichtet und sein Profil 

kontinuierlich weiterentwickelt.  

► Das erfordert auch die Diskussion aus 

der Perspektive der Wirtschaft, der 

Hochschulen, der Gesellschaft als 

Ganzes. 

 

IV. Die Weiterentwicklung des 
Gymnasiums 

Fragen zur Weiterentwicklung des 

Gymnasiums wurden zuletzt auf dem 

Symposium am 10. Dezember 2010 u. a. 

mit dem deutschen PISA-Koordinator und 

Bildungsforscher Prof. Manfred Prenzel 
diskutiert. Wie bei den vorangegangenen 

Fachtagungen in den Jahren 2008 und 
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2009 waren auch LEV-Mitglieder 
eingeladen und haben mitgewirkt. 

Ausgehend von den 4 genannten 

gymnasialen Kernelementen ergeben sich 

folgende Überlegungen und 
Entwicklungsperspektiven:  

Ad 1: Begabungs- und 
Leistungsorientierung:  

Das Gymnasium hat in unserem 

Schulwesen die spezifische Aufgabe, die 

begabteren und leistungsbereiten 
Kinder angemessen zu fordern und zu 
fördern.  

► Der Zugang zu gymnasialer Bildung 

muss daher – im Interesse der Kinder – 

an Leistungsvoraussetzungen 
geknüpft bleiben.  

► Die Konsequenz daraus: eine 

begabungsgerechte Differenzierung 

beim Übertritt.  

● Die verlängerte Übertrittsphase, die 

Gelenkklasse und die verstärkte 
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Elternberatung sind wichtige 

Elemente begabungsgerechter 

Übertrittsentscheidungen;  

● und zugleich ein Beitrag zum Abbau 

des Zusammenhangs zwischen 
sozialer Herkunft und 
Gymnasialbesuch oder regionaler 
Unterschiede im Übertrittsverhalten. 

○ Diese sind zwar Ausdruck des zu 
akzeptierenden Elternwillens;  

○ doch wenn zu viele Eltern 
gymnasialgeeigneter Schüler 
andere Schularten wählen, sehe 

ich Handlungsbedarf. Freilich 

bleibt zunächst abzuwarten, wie 

sich die Einführung der 

Gelenkklasse hier positiv 

auswirken kann. 

 

Mir scheint in diesem Zusammenhang 
auch eine Diskussion über das 
angemessene Anspruchsniveau des 
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Gymnasiums wichtig. Es muss sich 

orientieren – 

► am Begabungsniveau und der 

Leistungsfähigkeit der Schüler, die 

die gymnasiale Eignung haben; 

► am Bildungsziel des Gymnasiums, 

der allgemeinen Hochschulreife;  

► und an den Erwartungen von 
Wirtschaft und Gesellschaft in Bezug 

auf Leistungsbereitschaft von 

Absolventen des Gymnasiums. 

 

Wenn die Akzeptanz für ein 

leistungsorientiertes Schulwesen in 

Deutschland, vor allem in den westlichen 

Bundesländern, sinkt, dann müssen wir 

nach den Ursachen fragen und auch 

danach, wie wir gegensteuern können.  

► Ist möglicherweise die 

Anerkennungskultur zu wenig 
ausgeprägt? Für sportliche Leistungen 

bekommen die Schüler Urkunden, für 
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Leistungen auf der Bühne Applaus von 

der Schulfamilie. Besondere 
Lernleistungen hingegen schlagen 

sich, wenn überhaupt, oft nur in 
einem Satz der Zeugnisbemerkungen 

nieder.  

► Lernerfolge sichtbar zu machen und 
sichtbar zu honorieren könnte ein 

Weg sein, die Lernmotivation und damit 

die Leistungsbereitschaft zu erhöhen.  

► Hier könnte ein individuelles Portfolio 

hilfreich sein, das Schülern zusätzliche 

Leistungen über die Jahre hinweg 

bescheinigt. Dazu werden wir in 
Schulversuchen Modelle entwickeln 
lassen. 

 

Ad 2: Gymnasiale Bildung ist reichhaltig 

und deckt ein breites Spektrum an 
Interessen und Begabungen ab. 

► Auch innerhalb des Gymnasiums gibt 

es etwas leistungsschwächere und auf 
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der anderen Seite überdurchschnittlich 

begabte Schüler.  

► Sie haben unterschiedliche 
Neigungen, Begabungsprofile, einen 

unterschiedlichen Bildungshintergrund.  

 

Deshalb setzen wir auf individuelle 
Förderung. 

An beiden Enden der Leistungsskala 

haben wir damit schon Fortschritte und 
Erfolge erreicht:   

► Der deutliche Rückgang der 
Pflichtwiederholerquote seit 

Einführung des achtjährigen 

Gymnasiums belegt: Die 

Fördermaßnahmen – insbesondere mit 

Hilfe der Intensivierungsstunden – 

greifen tatsächlich! 

► Aber wir fördern auch die Starken. 

Auch das ist Bildungsgerechtigkeit. 

Freilich hat etwa Prof. Prenzel zurecht 

bemerkt: „Die Gymnasien müssten bei 
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der Spitzenförderung erfolgreicher 

sein“. 

● In Bayern gibt es für besonders 
begabte Schüler schon heute viele 
spezielle Angebote wie Pluskurse 

und Ferienseminare, die wir im Jahr 

2010 erfolgreich auf alle MB-Bezirke 

ausgeweitet haben. 

● Und im Herbst 2011 wird – dies 

mache ich heute zum ersten Mal in 

der Öffentlichkeit bekannt – ein neues 
Elitenetzwerk Bayern-Seminar 
angeboten.  

○ Es bietet den Schülern der acht 
Gymnasien mit 
Hochbegabtenzügen an der 

Schnittstelle zwischen Schule und 

Hochschule eine besondere 

Förderung.  

○ Mit diesem Bindeglied ist die 

Kontinuität der bayerischen 
Eliteförderung von der 
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Jahrgangsstufe 5 des Gymnasiums 

bis ggf. zur Promotions- oder Post-

Doc-Förderung hergestellt.  

 

Im Unterricht sollten die 

Intensivierungsstunden gerade wegen 

ihrer Flexibilität – 

► verstärkt zur Förderung der 

spezifischen Begabungsrichtungen und 

gerade auch zur individuellen 
Begabtenförderung genützt werden. 

► Besondere Chancen bieten sie auch, 

um Unterschiede im 
Bildungshintergrund der Kinder bzw. 
die Leistungsunterschiede von 
Buben und Mädchen auszugleichen. 

 

Ich bin überzeugt: Die Ganztagsschule – 

ob in gebundener oder ungebundener 

Form – wird diesen Überlegungen einen 

Schub geben.  
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► Wir halten am Ziel des Ausbaus der 
Ganztags-klassen auch am 
Gymnasium fest!  

► Die entsprechenden Schreiben, in 

denen die Antragsstellung erläutert ist, 

sind inzwischen den Schulen 
zugegangen. 

 

Ad 3: Gymnasiale Bildung ist 

grundlegend, nachhaltig, allgemein und 
umfassend – und sie gibt Orientierung! 

Ich meine: Die Konzentration auf 
grundlegende Kenntnisse und 
Fertigkeiten ist die richtige Antwort auf 

die Anforderungen einer Gesellschaft, in 

der Wissen durch lebenslanges Lernen 

immer wieder neu erschlossen werden 

muss.  

Das sehe ich als wichtige Leitlinie bei 

der anstehenden Lehrplanreform – ich 

komme darauf noch zu sprechen. 
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Ad 4: Das Gymnasium ist ein 

geschlossener Bildungsgang mit dem 

Ziel der allgemeinen Hochschulreife. 

Daran sind drei Bedingungen geknüpft: 

1. Dieses Ziel prägt den Unterricht ab 
Jahrgangsstufe 5.  

2. Mittel- und Oberstufe müssen eng 
verzahnt sein; dabei muss die 

Jahrgangsstufe 10 gezielt auf die 

Qualifikationsphase vorbereiten.  

3. Und die Oberstufe muss die 

Anschlussfähigkeit des gymnasialen 

Wissens an die Hochschule herstellen. 

 

V. Monitoring und Evaluation als 
Grundlage für Dialog und 
Prozesssteuerung  

Um mir hier ein fundiertes Bild machen 

und den Prozess effektiv steuern zu 

können, habe ich eine umfassende 
Monitoring-Strategie einführen lassen: 
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► Wir bereiten neue Konzepte 
langfristig vor und holen in der 

Umsetzungsphase an den Schulen 

systematisch Rückmeldungen ein: z. 

B durch repräsentative Umfragen, 

Erhebung statistischer Daten und 

Dialogveranstaltungen mit Schülern, 

Eltern und Lehrkräften. 

► Auf dieser belastbaren Grundlage 

können wir bei Bedarf Maßnahmen 

einleiten, um Dinge noch im 
laufenden Umsetzungsprozess zu 
verbessern. 

► Anschließend evaluieren wir wiederum 

die Ergebnisse unserer Maßnahmen 

und veröffentlichen sie. 

 

Die langfristige Vorbereitung und die 

Monitoring-Strategie haben sich 
ausgezahlt: Es ist gelungen, 

Anlaufschwierigkeiten und 

Umsetzungsprobleme zu lösen. Die 
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Maßnahmen sind sowohl den Schülern 

des ersten G8-Jahrgangs als auch den 

Schülern des letzten G9-Jahrgangs 

zugute gekommen: 

► Klar ist: Die Chancengerechtigkeit 
zwischen G8 und G9 ist gewährleistet. 

Das war auch maßgebliches Kriterium 

bei der Gestaltung der neuen 
Oberstufe. 

● Aus der Mitte Ihres Verbands kam 

zu Beginn des letzten Schuljahres die 

Rückmeldung, die Noten im G8 

würden dramatisch schlechter 

ausfallen als im G9.  

● Unser halbjährliches Notenmonitoring 

hat jedoch gezeigt: Die 

Halbjahresleistungen in allen 
Fächer-gruppen sind vergleichbar!  

► Nach direkten Gesprächen mit allen 

Schulleitungen habe ich im Frühjahr 

2009 für eine weitere Budget-
erhöhung gesorgt. So haben die 
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Schüler in beiden Jahrgängen gute 
Arbeitsbedingungen mit günstigen 
Kursstärken. 

► Zeitlich stark beanspruchte Schüler 

konnten dank der Abwahloption im G8 

schnell entlastet werden. Drei Viertel 

der Schüler wollten diese Option 

übrigens nicht nutzen. 

► Die Leistungsnachweise wurden dank 

unserer Empfehlungen besser an die 
neue Situation der Oberstufe 
angepasst. 

► Die Stundenpläne wurden an vielen 

Schulen noch im Verlauf des letzten 

Schuljahres optimiert. 

► Es gab anfangs noch Unsicherheiten 

bezüglich der Anforderungen in den G8-

Abiturprüfungen: Diese haben wir durch 

Sonderkontaktbriefe für alle Fächer 

abgebaut. 

► Die mit den Seminaren verbundene 

Öffnung des Gymnasiums zu 
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Hochschule und Arbeitswelt hat gut 
begonnen. 

► Die besonderen 
Schnittstellenregelungen und 
Entlastungsmaßnahmen für den 

letzten G9-Jahrgang haben sich 

bislang als tragfähig erwiesen. 

► Wegen der besonderen zeitlichen 

Situation im G9 haben wir die 

Günstigerregelung in den 
Leistungskursen eingeführt. 

► Und wir haben die Kultur des Dialogs 
mit der gesamten gymnasialen 
Schulfamilie vertieft: Wir haben 

flächendeckend 

Dialogveranstaltungen mit Schülern 

des G8 und des G9, Eltern und 

Lehrkräften durchgeführt. 

 

Wir werden diese Monitoring-Strategie 
konsequent fortsetzen. Die nächsten 
Schritte dabei: 
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► Derzeit läuft an den Schulen eine 

umfassende Evaluation der 
Seminare. Befragt werden die Schüler, 

die Lehrkräfte, die Schulleitungen und 

die externen  

P-Seminar-Partner. 

► Das Notenmonitoring wird bis zum 

Abitur weitergeführt. 

► Und im nächsten Schuljahr wird der 

Lehrplan vor allem auch in Hinblick auf 

die Mittelstufe umfassend evaluiert 
werden. 

 

In den letzten Jahren haben wir den 

Lehrplan für das Gymnasium bereits 

durch Nachjustierungen und konkrete 

Hilfestellungen in Form von 

Fortbildungen und Handreichungen für 

die Umsetzung optimiert. 

Dennoch – und das nehme ich sehr ernst 

– haben wir auch Rückmeldungen 

erhalten, unsere Lehrpläne noch stärker 
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an den Bildungsstandards 
auszurichten.  

Dies betrifft allerdings die Lehrpläne aller 
allgemein-bildenden Schulen.  

► Deshalb habe ich den Auftrag erteilt, 

eine generelle Überarbeitung 
einzuleiten und dabei zum einen die 

Anforderungen der Bildungsstandards 

und die dort verankerte 

Kompetenzorientierung noch 

expliziter zu berücksichtigen. 

► Außerdem soll die Abstimmung der 

Lehrpläne an den Schnittstellen der 
verschiedenen Schularten optimiert 
werden.  

Bei der Fortentwicklung des Lehrplans 

für das Gymnasium werden wir uns vor 

allem von dem Gedanken leiten lassen, 

dass – 

► die systematische Verknüpfung von 
intelligentem und grundlegendem 
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Wissen einerseits  

► und von situativem Können und 
kreativem Anwenden andererseits 

die richtige Antwort ist auf die 

Herausforderungen des globalen 

Wettbewerbs – auch im 

Bildungsbereich.  

Auch hier gilt die Erkenntnis: Wissen 
ohne Handeln ist nutzlos – und 
Handeln ohne Wissen ist sinnlos! 

Die Vorarbeiten zur Weiterentwicklung 

des Lehrplans für das Gymnasium sind 

bereits im Gange.  

► Derzeit werden Kompetenzmodelle 
für jene Fächer überarbeitet, für die 
auf KMK-Ebene keine 
Bildungsstandards vorliegen.  

► Zu Beginn des kommenden 
Schuljahres werden wir dann den 

Monitoring-Prozess am Gymnasium 

mit einer weiteren Evaluation des 
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Lehrplans fortsetzen. Dabei werden die 

Fragen nach der richtigen Verzahnung 

der Lerninhalte, nach der Vernetzung 

zwischen den Fächern und dem 

erreichten Kompetenzerwerb im 

Mittelpunkt stehen.  

► Besonderes Augenmerk werden wir 

dabei auf die Mittelstufe legen. 

 

Auch bei den anderen Themen der 

Weiterentwicklung des Gymnasiums 

werden wir nach Abschluss der 

Vorüberlegungen – 

► im nächsten Schuljahr vom ISB 
konkrete Konzepte ausarbeiten 
lassen, die wir von Februar 2012 an 

bis zum Ende des Schuljahres 
2012/13 in Schulversuchen erproben 
werden.  

► Im Schuljahr 2013/14 soll dann die 
Umsetzung in der Fläche beginnen. 
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Ein weiteres mittelfristiges Ziel ist auch 

das  

„5-Länderabitur“ auf der Basis der 

gemeinsamen KMK-Bildungsstandards 
für die Abiturprüfung. 

► Die anfänglichen Planungen ab dem 

Jahr 2008 sahen zunächst eine 

Zusammenarbeit Bayerns mit Baden-
Württemberg, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen beim sog. 
„Süd-Abitur“ vor. 

► Aktuell ist nun statt Thüringen 

Mecklenburg-Vorpommern mit im 

Boot. 

► Ziel ist ein gemeinsamer normierter 
Aufgabenpool zunächst für 
Mathematik und Deutsch – aber kein 
länderübergreifendes Einheitsabitur 
oder gar ein bundesdeutsches 
Zentralabitur! 

► Ich bin zuversichtlich, dass wir unser 
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Ziel im Fach Deutsch spätestens bis 
2014 erreichen. 

 

VI. Enge Erziehungspartnerschaft 
Eltern – Schule 

Ich bin überzeugt: Eine enge 

Erziehungspartnerschaft zwischen 

Eltern und Schulen kann die 

pädagogische Qualität unserer Schulen 
noch weiter verbessern! 

An den bayerischen Schulen gibt es 

bereits heute intensive Bemühungen 

um eine gute und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit zwischen Schule und 

Elternhaus.  

Diese wollen wir in den kommenden 
Jahren weiter systematisieren.  

► Wir wollen aktuellen 
gesellschaftlichen Entwicklungen wie 

zum Beispiel dem steigenden Anteil von 

Schülern mit Migrationshintergrund 
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verstärkt Rechnung tragen. 

► Dabei wollen wir auch stärker jene 
häuslichen Erziehungssituationen in 

den Blick nehmen, wo Eltern mehr 
Unterstützung brauchen – bei vollem 

Respekt vor dem im Grundgesetz 

verankerten Erziehungsrecht der 
Eltern. Wir wollen die Kooperation von 

Schule und Elternhaus auf zwei Säulen 
aufbauen. 

  

Die erste Säule ist die Zusammenarbeit 

zwischen der Elternvertretung und der 
Schule.  

► Diese wollen wir stärker 
institutionalisieren und noch 
regelmäßiger stattfinden lassen.  

► Dabei liegen mir zwei Punkte 

besonders am Herzen:  

● Erstens: Die Anerkennung des 
Ehrenamtes.  
Bereits jetzt ist es an vielen Schulen 
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üblich, langjährige Tätigkeit etwa 

durch ein Dankschreiben der 
Schulleitung zu würdigen. Das 

wollen wir zur Selbstverständlichkeit 

machen.     

● Zweitens wollen wir die Stellung der 

Elternvertreter im Schulforum 

stärken. Sie sollen – wie alle anderen 

Schulforumsmitglieder auch – in 

Zukunft ein Initiativrecht bekommen.  

○ Das heißt: Sie könnten auch ganz 
formell Anträge zur Beratung in 

diesem Gremium stellen, über die 

dann abgestimmt wird.  

○ Bisher haben sie nur ein 

Vorschlagsrecht für die 

Tagesordnung.  

Wir wollen dem Schulforum auch die 

Möglichkeit geben, bei der 

Festlegung grundlegender 
pädagogischer Zielsetzungen für 

die ganze Schule stärker mitzuwirken 
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– etwa bei der Schulverfassung oder 

der Erstellung eines Wertekatalogs.  

 

Die zweite Säule: Jede Schule soll in 
Zukunft ein verbindliches 
schulspezifisches Konzept zur 
Kommunikation mit den 
Erziehungsberechtigten entwickeln. 

► Hier sollen die bisherigen, aus den 

Schulordnungen hervorgehenden 

Kontaktmöglichkeiten eingehen. 

► Zudem sollen auch regelmäßig 
anlassunabhängige, lehrerinitiierte 
Gesprächsangebote gemacht werden. 

Dies ist ein echter 
Paradigmenwechsel!  

 

Eine solche Kontaktaufnahme könnte 

reichen – 

► von speziellen Sprechzeiten für 
Berufstätige,  
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► über telefonische Kontakte  

► bis hin zu einer besonderen 

Maßnahme, die selbstverständlich der 

große Ausnahmefall bleiben soll: dem 
Hausbesuch – etwa zur Überwindung 

interkultureller Barrieren.  

► Eine weitere vielversprechende 

Möglichkeit haben wir im Projekt 
„Vertrauen in Partnerschaft“ erprobt: 

das „Dreiergespräch“ zwischen 

Lehrer, Eltern und Schüler. Dabei 

können alle Beteiligten gemeinsam 

einen pädagogischen „Vertrag“ 
schließen, für dessen Einhaltung sie 

gemeinsam an einem Strang ziehen.     

 

VII.  Schluss – Einladung zum weiteren 
Dialog  

Als Fazit möchte ich festhalten: Wir 
müssen das Gymnasium nicht neu 
erfinden. Aber gleichzeitig gilt: Schola 

semper reformanda!  
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► Dazu benötigen wir einzig und allein – 
und das ist Herausforderung genug – 
eine Besinnung auf seine Ziele und 
seine Stärken!  

► Auf diesem Weg brauchen wir auch 
Sie, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, die Eltern!  

 

Der Namenspatron dieses 
Gymnasiums, René Descartes, hat uns 

dazu den Rat gegeben:  
 

„Die langsam gehen, aber immer den 

rechten Weg verfolgen, können viel 

weiter kommen als die, welche laufen 

und auf Abwege geraten.“ 

 

Ich lade Sie ein, auch weiterhin mit mir im 

Dialog zu bleiben. Lassen Sie uns 

gemeinsam diesen Weg zum Nutzen des 

Gymnasiums zu gehen! 

 
 
 


