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- Es gilt das gesprochene Wort! -                - Sperrfrist: 19.10.2011, 11:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Vorstellung des Gutachtens „Zentralabitur“  
am 19. Oktober 2011 in München  – Sprechkarten 

 
 

I. Begrüßung – Bildung als individueller Prozess 
 
Begrüßung 
 
Zunächst einmal ist Bildung ein sehr individueller, 
persönlicher Prozess, der nicht von selbst nach 
Vergleich und Bewertung ruft.  
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Bildung ist der Schlüssel dazu, dass junge Menschen 
zu verantwortungsbewussten Persönlichkeiten 
werden – durch die Entfaltung ihrer individuellen 
Anlagen und Talente. 
 
Dafür jedem Schüler optimale Bedingungen zur 
Verfügung zu stellen, sehe es als Hauptaufgabe eines 
Bildungsministers. 
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II. Vergleichbarkeit ist nötig 
 
► Bildung ist aber nicht nur eine Lebensaufgabe für 

jeden einzelnen.  
► Sie ist auch von elementarer Bedeutung für unsere 

Gesellschaft als Ganzes. 
Das gilt umso mehr in unserer modernen 
Wissensgesellschaft und in einer Zeit des globalen 
Wettbewerbs um die kreativsten Köpfe und besten Ideen. 
 
Vor diesem Hintergrund werden Abschlüsse miteinander 
verglichen.  
Das heißt aber: Sie müssen auch tatsächlich 
vergleichbar sein! 
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Das ist schon allein ein Gebot der Gerechtigkeit. 
► Denn in Studiengängen mit knappen Kapazitäten 

entscheidet das bezifferbare Ergebnis des 
Bildungsgangs u. U. über den weiteren Lebensweg. 

► Gerechtigkeit heißt dann also:  
Hinter gleichwertigen Abschlüssen müssen auch 
vergleichbare Leistungen stehen! 
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III. Die Länderhoheit im Schulwesen ist alternativlos 
 
Die Herausforderung besteht darin, – 
► unser föderales Schulsystem unter einen Hut zu 

bringen  
► mit dem bundesweit organisierten Hochschulsystem  
► und den Anforderungen einer globalen Wirtschaft. 
 
Ich habe keinerlei Zweifel:  
Es ist und bleibt die beste Lösung, die Verantwortung 
für die Schulen in Länderhand zu belassen.  
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► Denn es sind die Länder, die das größte Interesse 

haben, ihre wichtigste Ressource „Geist“ optimal zu 
fördern.  

► Hierdurch entsteht automatisch ein fruchtbarer 
Wettbewerb um bestmögliche Bildung.  

Diese Antriebskraft durch die föderale Zuständigkeit 
muss erhalten bleiben.  
 
Sie führt zugleich auch zu passgenauen Regelungen – 
Und die sind nur möglich, 
► wenn sie die Vielfalt der Regionen berücksichtigen, 
► wenn sie sich also auf überschaubare Größen 

beziehen. 
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● Es ist schon anspruchsvoll genug, einem Gebiet 

von Hof bis Garmisch gerecht zu werden. 
● Einen Raum von Flensburg bis Konstanz im Blick 

zu haben, halte ich für unmöglich. 
 

Fazit:  
Wir brauchen keinen Einheitsbrei,  
wir brauchen Passgenauigkeit! 
 
Was jedes Land für sich in Anspruch nimmt, gilt für 
Bayern in besonderem Maße.  
► Das bayerische Abitur ist ein Markenzeichen 

höchster Qualität. 
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► Es darf auf keinen Fall verwässert werden.  
 
Zu Recht liegt die Zuständigkeit für das Abitur in der 
ausschließlichen Kompetenz der einzelnen Länder.  
Dies ist der Garant für unsere anerkannt guten 
Bildungsabschlüsse in Bayern! 
 
Andererseits wollen wir nicht, – 
► dass Schüler eines Landes gegenüber jenen aus 

anderen Ländern benachteiligt werden, z. B. bei der 
Studienplatzvergabe.  

► oder dass sich durch große Systemunterschiede 
Schulprobleme beim Umzug der Familie in ein 
anderes Land ergeben.  
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Länderhoheit ist daher die eine Seite der Medaille.  
Die andere Seite ist die Abstimmung zwischen den 
Ländern mit dem Ziel, Vergleichbarkeit und 
Verlässlichkeit zu schaffen. 
► Allerdings geht es nicht um zentralistische 

Vereinheitlichung, 
► sondern um die stärkere Vergleichbarkeit der 

Abiturleistungen. 
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IV. Angleichung der Leistungsfähigkeit – eine 
Konsequenz aus PISA und den 
Studienabbrecherquoten 
 
Der Appell, große Differenzen bei Schülerleistungen in 
den verschiedenen Ländern zu minimieren, hat durch 
Ergebnisse internationaler und nationaler 
Vergleichstests besondere Verstärkung erfahren.  
► PISA  
► und der Ländervergleich 2009  
haben mehrfach deutliche Leistungsunterschiede 
zwischen den Schülern verschiedener Länder 
offenbart.  
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Und auch seitens der Hochschulen wird die teilweise 
hohe Abbrecherquote in manchen Studiengängen u. a. 
mit großen Leistungsunterschieden zwischen 
Abiturienten verschiedener Länder in Verbindung 
gebracht. 
  
Dass sich bayerische Abiturienten sehr gut auf ein 
Studium vorbereitet fühlen, ergibt sich im Übrigen auch 
aus der hohen Übergangsquote unserer jungen Leute. 
► Darunter versteht man den Anteil der 

Schulabsolventen, die im Laufe von drei Jahren ein 
Studium an einer deutschen Universität aufnehmen.  
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► Für den Zeitraum von 2006 bis 2009 lag dieser Wert 

für bayerische Absolventen bei nahezu 78 %.  
Sie belegen damit in Deutschland den Spitzenplatz. 
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V. Vielfache Forderung nach Verlässlichkeit 
 

Nicht nur die Hochschulen und Eltern,  
auch die Schüler selbst verlangen zu Recht 
Verlässlichkeit des Bildungssystems – 
und zwar von A bis Z, von Abitur bis Zulassung.  
 
Das gilt innerhalb des Systems wie auch an den 
Übergängen: 
► Schüler wollen und müssen sich darauf verlassen 

können, das bestmögliche Bildungssystem geboten 
zu bekommen.  

► Sie sollen sich ferner darauf verlassen können:   
Das Reifezeugnis garantiert ihnen die Kompetenzen, 
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die für ein Studium notwendig sind.  
Und es ermöglicht den Zugang zur Hochschule. 
● Deshalb wird Bayern keinem Kompromiss zustimmen, 

der das Niveau unserer Abschlussprüfungen senkt – 
nur um der leichteren Überprüfbarkeit und 
Vergleichbarkeit wegen.  

● Die Qualität des bayerischen Abiturs steht nicht 
zur Disposition! 

► Auch die Hochschulen wollen und müssen sich darauf 
verlassen können, dass das Reifezeugnis 
Studierfähigkeit attestiert. 
Bayern hat dazu – wie von der KMK beschlossen –
bereits Mathematik, Deutsch und eine fortgeführte 
Fremdsprache für alle Schüler als verpflichtende 
Abiturprüfungsfächer eingeführt.  
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● Denn vor allem von Seiten der Hochschulen wurden 

aufgrund der großen Wahlfreiheit in früheren 
Kollegstufensystemen erhebliche Unterschiede 
bei der Leistungsfähigkeit in den grundlegenden 
Studienkompetenzen beklagt.  

● Durch die Festlegung von Grundlagenfächern sollten 
sich zusätzliche Eignungstests seitens der 
Hochschulen erübrigen. 
Das Abitur muss der bestimmende Faktor für den 
Hochschulzugang bleiben! 

► Nicht zuletzt wünscht sich auch ein Bildungsminister 
Verlässlichkeit seines Bildungssystems – denn dann 
kann er sicher sein, seinen Job gut zu machen. 
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VI. Erhöhung der Vergleichbarkeit durch die KMK 
 

Um diesen Forderungen nach Verlässlichkeit zu 
entsprechen, haben die Kultusminister schon eine 
Menge unternommen: 
► Bereits 1989 wurden „Einheitliche 

Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung“ 
(EPA) beschlossen.  
Damit wurde für 40 Fächer das Anforderungsniveau 
verbindlich, um Gleichwertigkeit zwischen den 
Ländern zu erreichen. 

► Allerdings zeigen die heute noch bestehenden 
Leistungsunterschiede:  
● Man kann zwar eine gemeinsame Ziellinie festlegen. 
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● Die Umsetzung kann in der Praxis aber 

Abweichungen mit sich bringen. 
● Darauf hat die KMK reagiert und im Jahr 2007 die 

Ausarbeitung von Bildungsstandards zunächst für 
die Fächer Mathematik, Deutsch und 
Englisch/Französisch beschlossen. 
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VII. Bildungsstandards 
 

Diese Bildungsstandards für die Allgemeine 
Hochschulreife werden voraussichtlich bis zum 
Sommer/Herbst 2012 veröffentlicht. 
► Ihre Implementierung und Umsetzung wird Zeit in 

Anspruch nehmen.  
► Und diese Zeit werden wir uns nehmen.  
 
Erklärtes Ziel ist es, die Standards zur Grundlage – 
► bei der Weiterentwicklung der Lehrpläne  
► und damit auch der Lernmittel und 

Lehrerfortbildungen zu machen.  



 19 
Dies ist meines Erachtens der wichtigste Schritt, um 
die Bildungsstandards in den Ländern zu implementieren. 
 
Mit den gemeinsamen Standards wird es für alle Länder 
einen gemeinsamen kompetenzorientierten 
Gütemaßstab geben, der Niveauunterschiede 
angleichen kann und soll. Die Standards geben quasi das 
Ziel, das Niveau für das Abitur vor.  
 
Die KMK hat allerdings gut daran getan, einen 
Ländervergleich zur Abprüfung der Bildungsstandards in 
der Oberstufe frühzeitig auszuschließen: Sie hat sich 
einstimmig gegen eine solche Testung ausgesprochen.  
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Denn einen Denkfehler sollten wir an dieser Stelle 
grundsätzlich korrigieren:  
► Bildungsstandards werden nicht primär entwickelt, 

um ländergemeinsame Tests durchzuführen,  
► sondern zuallererst, um die Qualität von 

Lernprozessen zu verbessern. 
Zugleich ist klar:  
Bayern hat sich Ländervergleichen nie verweigert.  
Wieso auch? Ich sage ganz selbstbewusst:  
Unsere Ergebnisse sprechen für sich.  
 
Aber eine Reifeprüfung – also die Berechtigung an einer 
Hochschule studieren zu dürfen – ist doch etwas 
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anderes als die Feststellung von Kompetenzen im 
sprachlichen Bereich in Jahrgangsstufe 9.  
► Solche Tests, wie wir sie für die Ländervergleiche in 

den Jgst. 9 oder 4 durchführen, werden aus gutem 
Grund nicht benotet!  

► Diese Tests sollen Auskunft darüber geben, inwieweit 
die Bildungsstandards in den Ländern umgesetzt 
werden. Das ist richtig und im Sinne des 
Bildungsmonitorings auch notwendig.  

 
Die Reifeprüfung aber, wie wir sie in Bayern seit über 
60 Jahren auf hohem Niveau durchführen, prüft die 
Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu durchdenken und 
sich über mehrere Stunden damit auseinander zu setzen. 
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► Dies ist für mich die wichtigste Kompetenz 

überhaupt. 
► Diese Kompetenz bescheinigt Reife und 

Studierfähigkeit im Sinne der Allgemeinen 
Hochschulreife. 

 
Es wäre fatal, wenn die Bildungsstandards zum reinen 
Formalismus verkämen, nach dem Motto:  
Wir brauchen Standards, damit wir ein bestimmtes 
Aufgabenformat stellen und abtesten können.  
 
Nein! Die Bildungsstandards sind für das Abitur da,  
nicht das Abitur für die Bildungsstandards. 
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VIII. Länderinitiative für gemeinsame 
Abituraufgaben 
 

Weil die Länder aber handlungsfähig sind und über 
gemeinsame Standards auch gemeinsame Wege gehen, 
haben sich seit 2008 einige Länder zusammengefunden, 
um gemeinsam einen Weg vorzubereiten hin zu einem 
deutlich höheren Maß an Gemeinsamkeit und damit 
Vergleichbarkeit. 
Folgende Elemente liegen ihm zugrunde: 
1. Die Bildungsstandards für den mittleren 

Schulabschluss sind bereits eingeführt und werden 
in den Ländern umgesetzt; dies wird im Übrigen auch 
regelmäßig überprüft.  
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► So werden die Schülerinnen und Schüler des 

Gymnasiums kompetenzorientiert auf die 
Abiturprüfung vorbereitet. 

► Zudem sind nach wie vor die Einheitlichen 
Prüfungsanforderungen für das Abitur – in 
modifizierter Form – der Maßstab für die 
Reifeprüfung. 

 
2. Neu ist die Evaluation der Bildungsarbeit vor Ort 

durch Instrumente der empirischen Bildungsforschung. 
► Dadurch können alle Beteiligten früher erkennen, 

wie weit die Entwicklung der angestrebten 
Kompetenzen schon gediehen ist.  

► Auch hier sind die Länder auf einem guten Weg.  
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3. Die erwähnte Ländergruppe arbeitet gegenwärtig an 

gemeinsamen Aufgaben und Aufgabenteilen für die 
Abiturprüfung.  
► Beteiligt sind Bayern, Sachsen, Mecklenburg-

Vorpommern, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Schleswig-
Holstein und Niedersachsen, also nicht nur 
unionsgeführte Länder. Aber von unionsgeführten 
Ländern ging 2008 die Initiative aus.  

► Zunächst geht es um Musteraufgaben für die 
Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch.  
● Im Schuljahr 2013/2014 soll bereits eine 

gemeinsame Probeklausur in allen Ländern 
geschrieben werden. 
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● In der Abiturprüfung 2014 sind erste 

gemeinsame Aufgaben bzw. Aufgabenelemente 
vorgesehen. 

 
Worin liegt die neue Qualität der geplanten 
„Länderübergreifenden gemeinsamen Aufgaben“ in der 
Abiturprüfung?  
► Sie bieten eine direkte Vergleichsmöglichkeit von 

Schülerleistungen verschiedener Länder. 
► Die Traditionen der Länder werden uneingeschränkt 

respektiert, was z. B. in Mathematik von Bedeutung ist. 
Hier gibt es z. B. bei der Frage der verwendeten 
Hilfsmittel größere Unterschiede, als man bei einem so 
zentralen Fach erwarten würde. 
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► Da alle beteiligten Länder bei der 

Aufgabenerstellung und -auswahl mitwirken, bleibt 
die Prüfungssouveränität der Länder voll erhalten. 

► Alle Länder wirken freiwillig mit – und erzeugen 
sicherlich eine Sogwirkung auf die übrigen. 

 
Damit zeigen die Länder:  
► Sie sind handlungsfähig und finden sehr wohl selbst 

Antworten auf die bestehenden Fragestellungen. 
► Und sie gehen einen evolutionären Weg, um das 

sensible Gebilde der Abiturprüfungen auf keinen Fall zu 
gefährden. 
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IX. Zum „Kernabitur“ des vbw-Gutachtens –  
Dank an die vbw 
 
Natürlich sind auch andere Wege denkbar zur Erhöhung 
der Vergleichbarkeit, wie das vorgestellte „Kernabitur für 
alle“ zeigt. 
Wir werden gleich anschließend darüber diskutieren, 
deshalb an dieser Stelle keine abschließende 
Bewertung.  
 
Aus meinen bisherigen Ausführungen ergibt es sich 
jedoch, auf einige Problemfelder und Unwägbarkeiten 
im Zusammenhang mit dem vorgestellten Kernabitur 
hinzuweisen:  
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► Der erste bundesweite Test soll 2018 stattfinden. 

Doch die Bildungsstandards für die Abiturprüfung, 
deren Umsetzung diese Tests abprüfen sollen, sind 
noch im Entwurfszustand.  
Sie müssen erst eingeführt, in die Lehrpläne und v. a. in 
die Schulwirklichkeit umgesetzt werden, bevor man 
ihre Ergebnisse als sichere Grundlage für 
lebensentscheidende Abschlussprüfungen nutzen kann. 

► Weiter: Die Abiturprüfung soll hier als Instrument 
zur Verwirklichung der Bildungsstandards genutzt 
werden.  
Wie bereits deutlich gesagt, kann ich dem nicht 
zustimmen.  
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● Wir brauchen die Bildungsstandards zwar, um 

mit ihrer Hilfe die von den EPA vorgegebenen Ziele 
überall tatsächlich zu erreichen.  

● Dies muss aber im Unterricht bis zum Abitur 
geschehen. 
Für die Abiturprüfung selber werden die 
Bildungsstandards nicht benötigt.  
Denn die Abiturprüfung greift in ihrer Komplexität weit 
über Bildungsstandards hinaus.  

► Damit bin ich beim nächsten Punkt: 
Ein Schlüsselbegriff der EPA ist Komplexität.  
Angesichts dessen scheinen möglichst einfach und 
schnell korrigierbare Kompetenztests – z. B. im 
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vorgeschlagenen Multiple Choice-Format – für die 
Reifeprüfung wenig geeignet. 
Nehmen wir das Fach Deutsch: Die Bearbeitung einer 
typischen Abituraufgabe ist nicht zerlegbar.  
Sie muss als Ganzes, eben komplexes Gebilde, 
angegangen werden.  

 
Alternativ schlägt das Gutachten traditionelle 
Abituraufgaben für ein Kernabitur vor. 
► Hier verweise ich auf die Anstrengungen der 

genannten Ländergruppe.  
► Die Beauftragung einer externen Institution mit der 

Erarbeitung solcher Aufgaben halte ich für 
entbehrlich! 
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Denn: 
► Das vorgeschlagene Kernabitur würde zu zwei 

verschiedenen Prüfungsformaten führen:  
● Neben die traditionelle Art von Aufgaben  
● würden zusätzlich die neu zu erstellenden 

Kompetenztests treten.  
Mir stellt sich die Frage: Woher die Zeit nehmen, um 
die Schüler zusätzlich in einem völlig anderen 
Aufgabenformat vorzubereiten. Sie sind bereits mit 
der traditionellen Abiturvorbereitung gut ausgelastet. 

► Wenn die Abiturprüfung dann 2 Teilergebnisse 
hervorbringt (das traditionell erworbene Teilergebnis 
soll 70 % zählen, die drei Tests in M, D, E sollen 30 % 
zählen), stellt sich als nächste Frage:   
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Wie kann sichergestellt werden, dass sich die 
Hochschulen nicht allein auf das formal besser 
vergleichbare und bundesweit einheitlich erworbene 
Teilergebnis stützen und damit die traditionelle 
Länderprüfung entwerten?  
In der Praxis könnte damit den 10% der 
Gesamtpunktzahl eine weit überproportionale 
Bedeutung beigemessen werden. 

► Dadurch jedoch wäre ein zentrales Ziel des 
Gymnasiums gefährdet:  
die Vermittlung einer vertieften Allgemeinbildung, 
weil die bundesweit getesteten Fächer M, D, E stark in 
den Mittelpunkt rücken würden.  
● Die Reduzierung auf Englisch als zu prüfende 

Sprache ist im Übrigen nicht unproblematisch. 
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● Denn dies schränkt die Sprachauswahl der 

Schüler für die Abiturprüfung ein, während die KMK 
nur allgemein eine „Fortgeführte Fremdsprache“ im 
Abitur verlangt.  

● Und da das Erlernen von zwei Sprachen das 
Gymnasium kennzeichnet, sind Englischkenntnisse 
ohnedies gesichert.  

► Und natürlich würde das vorgeschlagene Kernabitur 
die Aufgabe bzw. Teilung von Prüfungssouveränität 
bedeuten.  
● Auch die jahrzehntealten Ländertraditionen müssten 

einer stärkeren Uniformierung weichen.  
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● Das kann richtig sein, wenn ein optimaler Weg 

gefunden wird, kann aber auch in die Sackgasse 
führen.  

 
– Anrede – 
 
In der Natur gilt: Vielfalt ist besser als Einfalt. 
Ich meine, dies ist auch auf die 16 Länder übertragbar. 
Das Ringen um den besten Weg würde wegfallen, wenn 
ein Weg „verordnet“ würde. 
 
Wenngleich ich – auch im Hinblick auf die Diskussion – 
Einwände und Zweifel gegenüber dem vorgeschlagenen 
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Kernabitur geäußert habe, möchte ich es dennoch nicht 
versäumen, der Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft für das Gutachten zu danken.  
 
Es belebt die Diskussion – 
► über unser aller Ziel, die Anforderungen in den Ländern 

anzugleichen um damit die Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse zu erhöhen;  

► über den Stellenwert der Reifeprüfung  
► und über die Fähigkeit der Länder, sich zu 

organisieren und das Notwendige zu tun. 
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Im Hinblick auf das vorgeschlagene Kernabitur meine 
ich aber: 
Wir sollten zunächst beobachten und abwarten, wie die 
Bildungsstandards ihren Niederschlag in der 
Schulwirklichkeit finden. 
Ich bin überzeugt: Dadurch und auch durch die bessere 
Vergleichbarkeit von Schülerleistungen bei gemeinsamen 
länderübergreifenden Aufgaben werden wir eine 
Angleichung der Leistungsfähigkeit zwischen den 
Ländern erleben.  
Ob es jemals Testaufgaben gibt, die geeignet sind, das, 
was wir für Abiturreife bzw. Hochschulreife halten – und 
was ja in den EPAs gut beschrieben ist – auch 
tatsächlich zu messen bzw. zu überprüfen, mag eine 
interessante Forschungsfrage sein. 
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