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 - Es gilt das gesprochene Wort! -                - Sperrfrist: 08.03.2013, 19:30  Uhr - 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Auftaktveranstaltung der 
Jahreshauptversammlung der LEV-Gymnasien am 8. März 2013 in Kulmbach – 
Sprechkarten 

 

 

I. Thema der Veranstaltung: „Zukunft Schule – Zukunft 
Gymnasium“ 

 
Vor etwa einem Jahr war ich bei Ihnen. Von diesem 
Treffen ging die Initialzündung zu einer umfassenden 
Weiterentwicklung des bayerischen Gymnasiums aus. 
Dieses Jahr haben wir gemeinsam genutzt, um die 
Qualität unseres bayerischen Gymnasiums für die 
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Zukunft unserer Schülerinnen und Schüler verlässlich zu 
gestalten und weiterzuentwickeln. 
Gerne bin ich Ihrer Einladung gefolgt, um Ihnen heute die 
Ergebnisse unserer intensiven Arbeit zu präsentieren 
und sie mit Ihnen zu besprechen. 
  
Dabei müssen wir uns deutlich vor Augen führen: 
► Unser differenziertes allgemeinbildendes 

Schulwesen mit seiner erfolgreichen Trias „Mittelschule 
- Realschule und dem Flagschiff Gymnasium“ ist in 
Deutschland mittlerweile einzigartig.  

► Der Freistaat Bayern besitzt in der Bundesrepublik ein 
bildungspolitisches Alleinstellungsmerkmal: wir 
bieten Qualität und Verlässlichkeit!  

 



 3 

Alle – und ich betone alle –  Leistungsstudien der 
vergangenen 15 Jahre sehen Bayern vorn. Diese 
ausgezeichnete Qualität ist das Ergebnis einer 
verlässlichen Bildungspolitik, die einen klaren Kurs 
hält. Diesen Kurs können wir nur gemeinsam mit Ihnen, 
sehr geehrte Eltern, halten. Dafür danke ich Ihnen 
ausdrücklich!  
 
Als Vater weiß ich, dass Schule auch für Schüler und 
Eltern fordernd sein kann. Aber diese gemeinsamen 
Anstrengungen lohnen sich für unsere Kinder. 
  
Schule wird vom Freistaat verlässlich und qualitätvoll 
organisiert, aber von den Schülern, Eltern und 
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Lehrkräften täglich vor Ort gelebt. Ich sehe als Minister 
und Vater beides. 
 
Und dort, wo es in der Organisation von Schule 
manchmal hakt, müssen wir in der Schulfamilie 
gemeinsam Lösungen finden.  
 
Vor einem Jahr war ich bei Ihnen und habe Ihnen 
versprochen, dass wir zusammen Lösungen 
erarbeiten. Und ich habe Wort gehalten.  
► Ich habe mich mit Ihnen, sehr geehrte Eltern, getroffen, 

um in intensiven Gesprächen Lösungen für unsere 
Kinder zu finden.  

► Unser Dialog war aus meiner Sicht für beide Seiten 
gewinnbringend und äußerst konstruktiv.  
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Dafür einen herzlichen Dank an Sie! Ich stehe Ihnen 
auch in Zukunft immer für Gespräche zur Verfügung! 
 
Unsere gemeinsame Bilanz kann sich wirklich sehen 
lassen.  
► Bayern hat mit seiner Schullandschaft ein 

Alleinstellungsmerkmal in der Bundesrepublik, das wir 
nicht leichtfertig und für modisch zweifelhafte Trends 
opfern dürfen.  

► Qualität und Verlässlichkeit ergeben sich durch eine 
gemeinsam gelebte Kontinuität.     

 
Was aus einem ehemals stolzen Vorzeigeländle werden 
kann, wenn die Bildungspolitik Qualität und Verlässlichkeit 



 6 

über Bord wirft, können wir in Baden-Württemberg 
nahezu im Zeitraffer verfolgen. Seit zwei Jahren wird ein 
gut funktionierendes Schulsystem systematisch 
ruiniert:  
► Dort tönt es: „Sitzenbleiben ist überflüssig“ – obwohl 

sich gerade 85 Prozent der Schüler und Studenten laut 
einer bundesweiten Forsa-Umfrage für die 
„Ehrenrunde“ aussprechen.  

► Eine umetikettierte „Gemeinschaftsschule“, die noch 
vor kurzem als „Gesamtschule“ ihr trauriges Dasein 
gefristet hat, soll bis zum kommenden Schuljahr auf 87 
Schulen anwachsen;  

► bislang trotzen die Gymnasien verzweifelt diesem 
Versuch - zugleich erklärt die GEW-Vorsitzende von der 
Politik unwidersprochen, dass die Gemeinschaftsschule 
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nur einen Zwischenschritt darstellt und am Ende das 
Gymnasium abgeschafft werden - in der 
Gemeinschaftsschule aufgehen – soll: 

► das Gymnasium soll sowohl acht- als auch neunjährig 
angeboten werden; allerdings nur an vergleichsweise 
wenigen Standorten.  

► Und um das Chaos komplett zu machen, wird die 
Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung für den 
Übertritt abgeschafft. 

 
Das nenne ich die Kapitulation schulpolitischer 
Vernunft vor einer rückwärtsgewandten Ideologie. Mich 
wundert nicht, dass aus anderen Kultusministerien schon 
das Signal kommt, man wolle zukünftig auf 
Ländervergleiche verzichten. 
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Bayern hat den föderalen Wettbewerb noch nie 
gescheut und wird das auch in Zukunft nicht tun.  
 
Denn auch in Zukunft werden bayerische Schulen – und 
das bayerische Gymnasium zumal – das sein, was sie 
immer waren: Garanten für Qualität und Gerechtigkeit. 
 
Und deshalb bieten wir unseren Schülerinnen und 
Schülern, den bayerischen Lehrkräften und den Eltern im 
Freistaat einen verlässlichen Weg an: 
► Klare Schulprofile für alle Begabungen und 

Interessen; 
► eine umfassende Elternberatung und verbindliche 

Orientierung für den Übertritt; 
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► die hohe Durchlässigkeit von einer Schulform in die 
andere; 

► die Wertschätzung von Leistung, die als ultima ratio 
auch die Wiederholung einer Klasse bedeuten kann; 

► und schließlich keine rückwärtsgewandte Rückkehr 
zum neunjährigen Gymnasium, sondern die am 
einzelnen Schüler und seinen Bedürfnissen 
ausgerichtete Weiterentwicklung des achtjährigen 
Gymnasiums. 

 

Soviel ist klar: Mit dem Thema der heutigen Veranstaltung 
„Zukunft Schule – Zukunft Gymnasium“ haben Sie sich 
und uns eine hoch spannende Aufgabe vorgegeben.  
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Es ist heute verständlich, wenn Eltern sehr viel mehr als 
früher −  

► die Schullaufbahn ihrer Kinder begleiten,  

► das schulische Angebot hinterfragen  

► und hohe Ansprüche an die Qualität der Schule 
stellen: 

● Welche Schulart ist die richtige für mein Kind? 

● Erfüllt die gewählte Schule meine Erwartungen?  

● Erhält mein Kind eine schulische Ausbildung, die es 
zukunftsfähig macht?  
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Auch vor diesem Hintergrund möchte ich heute den Blick 
auf die nahe Zukunft und die unmittelbar bevorstehenden 
Entwicklungen an unseren Gymnasien richten.  

Und ich kann Ihnen heute darlegen: Diese nahe Zukunft 
wird weitere Qualitätsverbesserungen am Gymnasium 
bringen,  

► ohne Experimente auf dem Rücken der Kinder  

► und ohne strukturelle Verwerfungen.  

 

► Denn es gibt in Bayern einen breiten Konsens.  

► Wir brauchen keine neuen System- und 
Strukturdebatten.  
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► Wir haben eine funktionierende Schulstruktur, die 
vielfältige Chancen eröffnet: mit organisierter 
Durchlässigkeit und einer neuen Strategie der 
Individuellen Lernzeit.   

► Und wir haben ein leistungsfähiges Gymnasium. 

 

Ich sage das nicht aus Selbstgefälligkeit.  

Es ist das Ergebnis der Evaluation und der Gespräche 
am Runden Tisch unter anderem mit LEV und 
Philologenverband und es ist die Auffassung der 
Mehrheit der Bildungsexperten. Ich erinnere nur an das 
Statement des führenden deutschen PISA-Experten 
Professor Manfred Prenzel auf dem Gymnasialkongress 
im Dezember 2010 im Münchner Künstlerhaus.  
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Vor diesem Hintergrund können Sie als Eltern auf unser 
Schulsystem vertrauen.  

► Das differenzierte Schulwesen bietet im Vergleich zu 
allen anderen Schulstrukturen die besten 
Ausgangsbedingungen für eine effiziente, 
individuelle, begabungsgerechte Förderung.  

► Unabhängig davon, für welche Schulart sich Eltern und 
Kinder bzw. Jugendliche entscheiden –  das bayerische 
Schulsystem sorgt mit seinem differenzierten Angebot 
für eine zukunftsfähige Ausbildung.  

► Und wir werden es in einem verlässlichen 
Gesamtrahmen qualitativ weiterentwickeln.  
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► Dafür wird der Freistaat Bayern – wie in den 
vergangenen Jahren – auch weiterhin nach Kräften in 
Bildung investieren. 

● Im aktuellen Jahr umfasst der Etat des 
Kultusressorts rd. 10,6 Milliarden Euro und damit 
fast ein Viertel des Gesamthaushalts. 
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● Ein Blick auf das aktuelle Schuljahr: Es wurden 
2.082 Stellen für zusätzliche Aufgaben zur 
Verfügung gestellt. Auf die einzelnen Schularten 
verteilt bedeutet dies: 

○ 892 Stellen für die Grund- und Mittelschulen 

○ 391 Stellen für die Förderschulen 

○ 42 Stellen für die Berufsschulen 

○ 100 Stellen für die FOS/BOS 

○ 296 Stellen für die Realschulen und 

○ 361 Stellen für die Gymnasien 
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In diesen Zahlen enthalten sind insgesamt 460 
Stellen allein zur Bekämpfung des 
Unterrichtsausfalls. 

● Am Gymnasium hat die Stellenentwicklung dazu 
geführt, dass die aufgrund im Jahr 2011 
weggefallenen 1.819 Stellen bereits im aktuellen 
Schuljahr kompensiert sind. Darin enthalten sind auch 
die Stellen für den Ausgleich der 
Arbeitszeitreduzierung der Lehrkräfte  
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II. Weiterentwicklung: Rahmen und 
Herausforderungen  

 

Die Bildungspolitik in Bayern steht für Verlässlichkeit.  

Stabile Rahmenbedingungen sind das Markenzeichen 
des bayerischen Wegs. Sie schaffen Vertrauen.  

Dies zeigt sich an den Schülerströmen: 

► Bayern kann als einziges Land seit drei Jahren eine 
deutliche Stabilisierung der Schularten verzeichnen.  

► Im Gegensatz zur stürmischen Entwicklung des 
vergangenen Jahrzehnts liegen die Schülerzahlen für 
das Gymnasium konstant bei ca. 40 Prozent, für die 
Realschule bei ca. 30 Prozent und auch die Mittelschule 
kann sich bei knapp 30 Prozent konsolidieren.  
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► Ein deutliches Indiz für die Annahme des 
durchlässigen differenzierten Bildungsangebots 
durch die bayerischen Familien! 

 

Entscheidend für die Akzeptanz und die 
Bildungsgerechtigkeit in einem differenzierten 
Bildungswesen ist die organisierte Durchlässigkeit         
des Schulsystems.  

Diese haben wir in den letzten Jahren weiter ausgebaut. 
Jeder Schüler in Bayern kann sich sicher sein:  

Es gibt für jeden Abschluss einen Anschluss! 

 

In diesem Sinne können wir zu Recht sagen:  



 19 

Das differenzierte Schulsystem ist ein 
leistungsfähiges Schulsystem! 

 

Ein leistungsfähiges Schulsystem muss aber auch Profil 
zeigen und Leistung fordern – begabungsspezifisch. 
Wer das Leistungsprinzip aufgibt, gibt den Wert von 
Abschlüssen auf.  

Deshalb wird es in Bayern auch weiterhin Noten und 
Vorrückungsvoraussetzungen geben.  

Die Schüler können sich aber gewiss sein:  

► Die Leistungsansprüche sind eingebunden in ein 
zunehmend individualisiertes System von 
Fördermaßnahmen und Lernzeiten. 
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► Leistungsorientierung und individuelle Förderung sind 
keine Widersprüche, sondern zwei komplementäre 
Prinzipien der pädagogischen Arbeit unserer Schulen.  

 

Ein leistungsfähiges, differenziertes und durchlässiges 
Schulsystem braucht eine feste Basis, getragen von 
starken Pfeilern. Es braucht ein profilstarkes 
Gymnasium,  

► das gekennzeichnet ist durch die Geschlossenheit des 
Bildungsgangs von Jahrgangsstufe 5 bis zum Abitur  

► und das sich seiner Leitfunktion im Bildungssystem 
bewusst ist und sie verantwortungsvoll ausübt.  
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Das Gymnasium ist die traditionsreichste Schulform 
in Deutschland. Das Gymnasium war und ist der 
Königsweg zu einem Hochschulstudium. 

► Vor diesem spezifischen Bildungsauftrag müssen die 
Schülerinnen und Schüler auch weiterhin so gebildet 
und ausgebildet werden, dass sie in ihrem späteren 
Berufsleben verantwortungsvollen Aufgaben 
entsprechen können. 

► Die Schülerinnen und Schüler sollen in diesem Sinne 
nicht nur zukunftsfähig werden, sondern die Zukunft 
auch gestalten können.  
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Gerade auch mit Blick auf andere Länder und andere 
politische Vorstellungen in Bayern sage ich an dieser 
Stelle ganz deutlich: Ein Schulsystem mit hohem 
Qualitätsanspruch braucht ein leistungsstarkes 
Gymnasium! 

 

Dazu muss es –  

► sich immer wieder auf seinen Bildungsauftrag 
besinnen, ihn reflektieren und zeitgemäß 
interpretieren; 

► an seiner Leistungs- und Begabungsorientierung 
festhalten; 

► sich stetig um ein Profil bemühen, das der Tradition 
verpflichtet ist, aber zugleich – so schwer dieser Spagat 
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auch sein mag – den aktuellen gesellschaftlichen 
Erwartungen gerecht wird; 

► und es muss sich ausrichten auf die veränderten 
Anforderungen, die Hochschule und Arbeitswelt an die 
Absolventen des Gymnasiums stellen.  

 

Vor diesem Hintergrund hat das bayerische Gymnasium 
seit 2004 bereits einen tiefgreifenden 
Wandlungsprozess vollzogen, der allen Beteiligten 
vieles abverlangt hat.  

 

Die Verkürzung der Schulzeit ging einher mit einer 
tiefgreifenden Reform der Strukturen, Inhalte und 
Methoden.  
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Diese Änderungen betrafen zum Beispiel −  

► die Reform der Oberstufe,  

► die Konzentration des Lehrplans und des 
Unterrichts auf die wesentlichen Zusammenhänge,  

► die Stärkung der Nachhaltigkeit und der 
individuellen Förderung  

 

Vor dem Hintergrund dieser strukturellen Neugestaltung 
habe ich nach dem ersten Abitur des bayerischen 
Gymnasiums in seiner achtjährigen Form das 
Gymnasium evaluieren lassen.  
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Wir haben im letzten Jahr über die üblichen Gespräche 
und Kontakte mit den Schulen hinaus mehrere Runde 
Tische mit der LEV, dem Philologenverband, der 
Direktorenvereinigung und den 
Landesschülersprechern durchgeführt. 

 

Zur Fortsetzung dieser Gesprächsreihe habe ich für 
den 18. März eingeladen. 

 

Ich bin der Landes-Eltern-Vereinigung und den anderen 
genannten Verbänden sehr dankbar für ihre Bereitschaft 
zu diesem konstruktiven Dialog.  

Als Ergebnis der Evaluation und Gespräche ist 
festzuhalten: 
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► Alle sind sich einig: Im Sinne unserer Schülerinnen 
und Schüler wollen wir das Schlechtreden des 
Gymnasiums weder befördern noch einfach 
hinnehmen:  

► Direktoren, Lehrkräfte und Eltern arbeiten an den 
einzelnen Schulen zum Wohle unserer Kinder Tag für 
Tag vertrauensvoll zusammen und erzielen 
herausragende Leistungen. Dies müssen wir in den 
Vordergrund rücken. 

► Alle sind sich einig: Mit erneuten Strukturbrüchen 
bliebe die Qualität des Gymnasiums auf der Strecke.  
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Gebot der Stunde ist die Weiterentwicklung des 
Gymnasiums im Rahmen der bestehenden Strukturen, 
also innerhalb des differenzierten Schulwesens. 

Verlässlichkeit ist für mich der kardinale Maßstab für 
den Weg des bayerischen Gymnasiums!  
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III. Weiterentwicklung: Handlungsfelder 
 

Die Handlungsfelder haben wir am Runden Tisch 
abgesteckt. Grundlage waren die Ergebnisse der 
Evaluation.  

Der Ministerrat ist im Juli 2012 den Empfehlungen des 
Runden Tisches gefolgt. Danach konzentriert sich die 
Qualitätsentwicklung auf folgende Bereiche:  

1. die Unterrichtsversorgung, 

2. den Lehrplan und 

3. die individuelle Förderung. 
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1. Sicherstellung des Unterrichts 

Die Unterrichtsversorgung ist ein wichtiges 
Qualitätsmerkmal für unsere Schulen. Als Eltern 
erwarten Sie zu Recht, dass Ihre Kinder während des 
Schuljahres ein verlässliches Unterrichtsangebot erhalten. 

Die Sicherstellung des Unterrichts erfordert 
gleichermaßen Anstrengungen von Seiten der Politik wie 
auch der Schulen.  

 

Im vergangenen Schuljahr ist es bereits gelungen, an den 
Gymnasien den Anteil des endgültig nicht erteilten 
Unterrichts von 3,9 Prozent um ein Viertel auf 2,9 
Prozent zurückzuführen.  
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Aktuell liegen wir deutlich unter diesem Wert, dafür 
meinen Respekt und Dank an die gesamte Schulfamilie! 

Dahinter stehen große organisatorische 
Anstrengungen seitens der Schulen.  

Wir unterstützen diese Entwicklung durch eine Erhöhung 
der personellen Ressourcen:  

► Ab dem 1. Januar 2012 wurden zunächst zusätzliche 
Mittel in Höhe von 4,5 Mio. Euro zur Vermeidung von 
Unterrichtsaufall eingesetzt.  

► Seit diesem Schuljahr stehen 250 zusätzliche Stellen 
zur weiteren Reduzierung des ersatzlos ausfallenden 
Unterrichts zur Verfügung.  
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► Über die Schularten Gymnasium, Realschule, 
FOS/BOS hinweg sind es insgesamt 400 zusätzliche 
Stellen.  

Mit diesen konnte die Anzahl der Mobilen Reserven 
um 50 Prozent erhöht werden – von 110 im Schuljahr 
2011/2012 auf nunmehr 165 im Schuljahr 2012/2013.  

► In diesem Schuljahr erfolgte ein Einstieg in die 
integrierte Lehrerreserve an 25 staatlichen 
Gymnasien. Auf der Grundlage der Leitentscheidung 
des Ministerrats vom 31. Juli wird die integrierte 
Lehrerreserve schon ab dem Schuljahr 2013/14 
flächendeckend an allen staatlichen Gymnasien 
eingeführt. Der Modellversuch endet damit.  
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► Im Endausbau, das heißt ab 2014/15, werden wir jedem 
staatlichen Gymnasium je nach Schulgröße zusätzliche 
Lehrerstunden von im Schnitt einem zusätzlichen 
Lehrer zuweisen können.  

 

2. LehrplanPLUS 

Die umfassende Evaluation des Lehrplans Ende 2011 
diente primär der Vorbereitung der grundlegenden 
Neukonzeption der Lehrpläne aller bayerischen 
Schularten über alle Fächer und Jahrgangsstufen hinweg 
nach dem Konzept LehrplanPLUS.  
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Die über 15.000 Rückmeldungen der Lehrkräfte 
haben uns einen wertvollen Einblick in die Möglichkeiten, 
aber auch Schwierigkeiten bei der Umsetzung der 
Fachlehrpläne gegeben. 

 

Mit dem aktuellen Schuljahr 2012/13 hat nun auch die 
Arbeit der Lehrplankommissionen für das Gymnasium und 
die Realschulen begonnen.  

► Mit LehrplanPLUS schlagen wir einen eigenständigen 
bayerischen Weg bei der Lehrplankonzeption ein.  

► Ziel des Gesamtvorhabens ist es, die Verbindung von 
Wissensorientierung einerseits und einer durch die 
Bildungsstandards geforderten Verankerung der 
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Kompetenzorientierung andererseits noch deutlicher 
herzustellen.  

► Dabei werden wir natürlich weiterhin Fachinhalte 
benennen und konkrete Unterrichtsgegenstände 
ausweisen.  

 

Anknüpfend an die Evaluationsergebnisse haben wir 
vorab nochmals Stoffkürzungen im aktuellen Lehrplan 
und hier vor allem in der Oberstufe vorgenommen, die 
bereits seit diesem Schuljahr wirksam sind.  

► Betroffen von den Stoffreduzierungen sind insgesamt 
11 von 25 Fächern, darunter die Oberstufenlehrpläne 
Geschichte, Biologie und moderne Fremdsprachen.  

► Darüber hinaus erhalten die Lehrkräfte mit weiteren  
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● Handreichungen,  

● Fortbildungsmaßnahmen  

● und sogenannten Kontaktbriefen  

zusätzliche Unterstützung bei der 
grundwissensorientierten Umsetzung sowie für die 
Gewinnung von Synergien durch eine verbesserte 
Abstimmung zwischen den Fächern. 

 

Bei all den Maßnahmen zur Weiterentwicklung des 
Lehrplans muss der Bildungsanspruch des Gymnasiums 
der Maßstab des Handelns bleiben.  
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3. Modellprojekte zur Weiterentwicklung des 
Gymnasiums  

Um die Qualität des Gymnasiums zu verbessern, widmen 
sich 32 weitere Schulen der Weiterentwicklung des 
Gymnasiums in Bezug auf die praktische Umsetzung 
seiner Grundkonzeption. 

 

20 Gymnasien führen unter organisatorischer Leitung des 
ISB Modellprojekte durch. Es geht dabei um 
Fragestellungen, die die unterschiedlichen zeitlichen 
Phasen am Gymnasium betreffen: 
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► Wie kann zu Beginn der gymnasialen Schulzeit der 
Übergang von der Grundschule auf das Gymnasium 
gestaltet werden? 

► Wie können wir am Ende der Schulzeit in den W- und 
P-Seminaren der Oberstufe die Qualität sichern und 
die Ansprüche vergleichbarer machen? 

► Wie können wir die individuelle Förderung noch 
bedarfsgerechter und schülerspezifischer ausrichten? 
Ziel ist eine systematische, begabungsgerechte 
Förderung über die Schuljahre hinweg. Dabei geht 
es um die Förderung von leistungsschwächeren wie 
besonders leistungsstarken Schülerinnen und Schülern 
gleichermaßen. 
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► Wie kann das nachhaltige Lernen in der Mittelstufe 
gefördert und die individuelle Unterstützung erhöht 
werden?  

 

Die Weiterentwicklungsansätze legen ganz bewusst einen 
Schwerpunkt auf die Schülerinnen und Schüler in der 
Mittelstufe: 

► Es handelt sich um eine entwicklungsbedingt nicht 
immer einfache Lebensphase für die Schülerinnen und 
Schüler. 

► Die Schullaufbahnentscheidung wird mit Blick auf 
berufliche Zukunftswünsche reflektiert und 
gegebenenfalls neu bewertet. 
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► Die Begabungsprofile differenzieren sich durch die 
Ausbildungsrichtungen weiter aus. 

► Es erfolgt eine gezielte Vorbereitung auf die 
Anforderungen der gymnasialen Oberstufe – 
insbesondere mit Blick auf die Grundlagenfächer. 

 

Alle Maßnahmen zielen letztlich auf eine weitere Stärkung 
der individuellen Förderung ab. 

 

Hinter den Überlegungen steht die oft übersehene 
Tatsache, dass die Heterogenität der Schüler in Bezug 
auf ihren Bildungshintergrund, ihre Begabungen und 
Interessen stark zugenommen hat. Ursachen sind unter 
anderem − 
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► der Anstieg der Übertrittsquote auf das Gymnasium 
von 30 Prozent auf 40 Prozent eines Schülerjahrgangs 
binnen der letzten zehn Jahre 

► sowie der erfreuliche Anstieg des Anteils der Kinder 
mit Migrationsgeschichte.  

 

Um dieser zunehmenden Heterogenität der Schüler 
gerecht zu werden, haben wir mit dem achtjährigen 
Gymnasium zunächst die Intensivierungsstunden 
eingeführt. 

Rund 7 Prozent des gesamten Lehrerbudgets am 
Gymnasium fließen bereits jetzt in den Bereich der 
Intensivierungsstunden und weiterer individueller 
Fördermaßnahmen.  
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In der Zwischenzeit haben andere Schularten und sogar 
andere Bundesländer begonnen, dieses Instrument einer 
in der Stundentafel fest verankerten individuellen 
Förderung zu übernehmen. 

 

Ein Indiz für den Erfolg dieser Maßnahmen ist die 
gesunkene Wiederholerquote.  

► Sie liegt bei nur noch etwa 2 Prozent und damit fast um 
die Hälfte niedriger als noch vor 10 Jahren.  

► Eine ähnliche Entwicklung gibt es bei den Zahlen der 
Schüler, die auf eine andere Schulart wechseln.  
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Die gesunkene Wiederholer- und Abbrecherquote ist ein 
Beleg für die Effizienz der individuellen Förderung 
und die hohe pädagogische Qualität am Gymnasium.  

► Das ist für mich eine der größten Reformleistungen 
des Gymnasiums in den letzten Jahren, die mehr oder 
weniger im Stillen an den einzelnen Schulen 
stattgefunden hat.  

► Sie beruht maßgeblich auch auf dem Engagement der 
Lehrkräfte und der guten Zusammenarbeit zwischen 
Schule und Elternhaus. 

 

Bei der Stärkung der individuellen Förderung geht es aber 
nicht nur darum, Schülern bei Problemen individuell zu 
helfen und sie mitzunehmen. Es geht auch um den Erhalt 
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der Qualität der allgemeinen Hochschulreife bei 
zunehmender Heterogenität der Schülerschaft.  

 

Es geht also nicht nur um die pädagogische, sondern 
auch um die fachliche Qualität des Gymnasiums und 
darum, dass das Gymnasium seine Leitfunktion im 
Schulsystem bewahrt und stärkt.  

 

Die Gespräche und Evaluationen haben Stellen 
aufgezeigt, wo wir die individuelle Förderung und die 
Nachhaltigkeit des Lernens noch verbessern können.  

Aus diesen Überlegungen resultiert das Konzept zur 
Individuellen Lernzeit und zum Flexibilisierungsjahr:  
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► Wir haben, eher unspektakulär, im gesamten 
bayerischen Schulsystem die Möglichkeit eröffnet, 
durch die Schule selbst dem einzelnen jungen 
Menschen, wo für ihn als Person in seiner Entwicklung 
notwendig, zusätzliche Lernzeit anzubieten.  

► Dies gehört für mich zum Kernbestand der Strategie 
des differenzierten Bildungswesens: Die Schule 
selbst bietet dem jungen Menschen die Möglichkeit, 
seine persönliche Lernzeit von der pädagogisch 
vorgesehenen Schulzeit der einzelnen Schulart 
abkoppeln zu können. 

► Außerhalb des Gymnasiums haben wir an mehreren 
Stellen bereits konkret die Möglichkeit geschaffen, die 
individuelle Schulzeit zu erweitern:  

● die Flexible Grundschule,  
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● das 9+2-Modell zum Erreichen des Mittleren 
Schulabschlusses für Mittelschüler,  

● die Vorklassen an der FOS  

● oder aber auch unsere Einführungsklassen der 
Jgst. 10 für Realschul-, Wirtschaftsschul- oder M-
Klassen-Absolventen der Mittelschule. 
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IV. Individuelle Lernzeit und Flexibilisierungsjahr 
 

Wir stehen jetzt vor der Aufgabe,  

► die Angebote individueller Lernzeit, die wir für die 
Schüler aller anderen Schularten bereits haben,  

► ab kommendem Schuljahr für das Gymnasium, d.h. für 
die Schulart mit dem höchsten Schüleranteil eines 
Jahrgangs zugänglich zu machen, 

► auch mit dem Ziel, die leidigen und schädlichen 
Strukturdebatten zu beenden und den Blick auf den 
einzelnen Schüler und dessen Lernsituation zu 
richten.  
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In den Gesprächen am Runden Tisch mit den 
Vertretungen der Direktoren, Lehrkräfte, Schüler und 
Eltern haben wir für das Gymnasium einen 
entsprechenden Ansatz entwickelt: die Individuelle 
Lernzeit und das Flexibilisierungsjahr in der 
Mittelstufe des Gymnasiums in Grundzügen.  

 

Für die konstruktive Mitwirkung Ihrer 
Vorstandsvorsitzenden beziehungsweise 
stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden möchte ich 
mich auch an dieser Stelle nochmals herzlich bedanken. 

 

Die Grundidee ist:  
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► Schülerinnen und Schüler, die in der Mittelstufe mehr 
Zeit für das Lernen und für zusätzliche 
Fördermaßnahmen brauchen, sollen diese bekommen.  

► Die zusätzliche Lernzeit kann sich auch auf ein 
zusätzliches Jahr erstrecken.  

► Der Schüler erhält mehr Zeit – und nicht das 
System. 

 

Lassen Sie mich, bevor ich auf die Details eingehe, eine 
wichtigen Hinweis zum Stand der rechtlichen Änderungen 
geben:  

► Damit der neue Ansatz zur Gestaltung der 
Individuellen Lernzeit am Gymnasium ab dem neuen 
Schuljahr bayernweit eingeführt werden kann, haben 
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wir die notwendigen Änderungen in der 
Gymnasialschulordnung auf den Weg gebracht. Die 
neue GSO soll rechtzeitig zum neuen Schuljahr in 
Kraft treten. 

► Derzeit sind die vorgesehenen Änderungen der 
Gymnasialschulordnung im regulären 
Abstimmungsprozess.  

● Die Verbandsanhörung wird in Kürze eingeleitet.  

● Daher wird auch Ihnen, der LEV, der 
Änderungsvorschlag zur Stellungnahme zugeleitet 
werden. 
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Vor diesem Hintergrund geben die skizzierten Beispiele 
zur Individuellen Lernzeit den aktuellen Sachstand 
wieder, der sich im Detail durch die Rückmeldungen der 
Ressorts und Verbände noch verändern kann. 

 

Folgende Leitlinien des neuen Ansatzes sind für mich 
wesentlich:  

► Die zusätzlichen Förderangebote werden 
schulspezifisch, das heißt bedarfsgerecht gestaltet. 
Die neue GSO wird nur die Möglichkeiten dafür 
schaffen, aber keines der Instrumente verbindlich 
vorschreiben.  

► Das Gymnasium bleibt achtjährig, einzelne 
Schülerinnen und Schüler können sich aber individuell 
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für ein Zusatzjahr in der Mittelstufe entscheiden: Sie 
bleiben in den Regelklassen ihrer 
Ausbildungsrichtung und müssen daher nicht die 
Ausbildungsrichtung oder die Fremdsprachenfolge 
wechseln.  

► Das Angebot können daher auch kleinere Schulen 
auf dem Land einrichten. 

 

Über die Elemente des neuen Ansatzes wurden die 
Schulen bereits informiert und gebeten, Schülerinnen 
und Schüler beziehungsweise Eltern über das neue 
Förderkonzept zu unterrichten.  

Darüber hinaus wird nächste Woche allen Gymnasien 
unsere Broschüre „Individuelle Lernzeit am 
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Gymnasium“ zugehen. Mir ist es wichtig, dass dabei 
ganz speziell auch die Elternbeiräte Exemplare dieser 
Erstinformation erhalten. 

 

Hier das Wichtigste im Überblick: 

► Grundlage ist die frühzeitige Diagnose von 
möglichen Schwierigkeiten und die frühzeitige 
Beratung – also eine Art pädagogisches 
Frühwarnsystem.  

► Ausgehend von einer Analyse der Lernausgangslage 
des einzelnen Schülers erfolgt die Beratung und 
Planung des individuellen Förderansatzes. 

► Darauf bauen Förderangebote auf, wie zum Beispiel:  
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● Pflichtzuweisung zu eingerichteten flexiblen 
Intensivierungsstunden, mit der Schulen schon gute 
Erfahrungen gemacht haben, 

● modulare, vorübergehende Zusatzangebote wie 
fachliche oder methodische Hilfen [Arbeitsmethoden, 
Lernstrategien, Zeitmanagement etc.] in Form von 
wöchentlichen Förderstunden oder Blockangeboten in 
Seminarform, 

● Materialien zum eigenständigen Arbeiten.  

► Unter Umständen werden Entlastungen des Schülers 
nötig sein, wenn er sich vorübergehend auf 
Problemfächer konzentriert,  

insbesondere in Form einer Befreiung von 
Leistungserhebungen in anderen Fächern. 
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► Erleichtert wird dieser Ansatz durch ein 
Ganztagsangebot. Wir haben auch vor diesem 
Hintergrund alle Anträge auf Einrichtung neuer 
Ganztagsangebote bzw. Ganztagszüge genehmigt.  

 

Die Schülerinnen und Schüler werden also entlastet und  
erhalten mehr Zeit für: 

► Schwerpunktsetzungen – zum Beispiel in den 
Kernfächern,  

► zusätzliche Unterstützungsangebote oder  

► schulische und außerschulische Angebote zur 
Entwicklung ihrer persönlichen Begabungen. 
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Herzstück des Konzepts ist das Flexibilisierungsjahr, 
das heißt, die Möglichkeit für jeden einzelnen Schüler, ein 
Jahr zusätzlicher Lernzeit individuell in Anspruch zu 
nehmen:  

► Bei Bedarf haben Schülerinnen und Schüler in der 
Mittelstufe die Option, sich für ein Flexibilisierungsjahr 
zu entscheiden.  

► In diesem zusätzlichen Schuljahr werden sie zeitlich 
entlastet, indem sie einzelne Fächer nicht belegen.  

 

Der Vorteil dieser Konzeption gegenüber starren 
Lösungen, wie etwa unterschiedliche Züge, ist evident:  

► Kleine Standorte in der Fläche könnten dieses Angebot 
im Einzelfall nicht machen.  
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► Dies würde sofort zu einer Diskussion über die 
Vergleichbarkeit der Lebensbedingungen und damit 
auch der Bildungschancen in Bayern führen.  

► Zweige mit geringen Schülerzahlen – zum Beispiel 
humanistisch, musisch, sozialwissenschaftlich – 
könnten ein starres Angebot niemals wahrnehmen.  

► Die Vielzahl der Sprachenfolgen könnte ebenfalls nicht 
in einem starren organisatorischen Modell angeboten 
werden. 

 

Als Grundvarianten des Flexibilisierungsjahres sind 
zwei Ausprägungen vorgesehen: 
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1. Variante 1 des Flexibilisierungsjahres 

Erste Variante: 

► Der Schüler kann sich dazu entschließen, die 
bestandene Jahrgangsstufe 8, 9 oder 10 auf der 
Grundlage einer modifizierten Stundentafel erneut zu 
belegen.  

► Der Schüler kann auf die Belegung einzelner Fächer 
verzichten und hat dadurch eine geringere 
Stundenbelastung und deutlich weniger 
Leistungserhebungen.  

► Durch die frei gewordene Zeit kann er sich auf seine 
Problemfächer konzentrieren und kann zusätzliche 
Förderangebote wahrnehmen. 
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2. Variante 2 des Flexibilisierungsjahres 

Zweite Variante: 

► Ein Schüler traut sich nach bestandener 
Jahrgangsstufe grundsätzlich die nächsthöhere 
Jahrgangsstufe zu. Er kann sich allerdings entscheiden, 
die Jahrgangsstufen 8 oder 9 in zwei Etappen zu 
durchlaufen.  

► Ein Beispiel zur Verdeutlichung:  Der Schüler belegt 
rund 40 Prozent der Fächer in nur einem Durchgang. 
Er hat damit in zwei Durchläufen statt 34 nur 29 
beziehungsweise 28 Stunden und damit mehr Zeit 
für seine Problemfächer und für zusätzliche 
Förderangebote. 
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Ein solches Angebot sollen nicht nur schwächere 
Schüler in Anspruch nehmen können, sondern auch 
besonders begabte Schüler, die sich Zeit verschaffen 
wollen – etwa für eine sportliche oder musikalische 
Karriere.  

 

Dies ist der Kern der bayerischen Überlegungen der von 
den Schulen selbst angebotenen neuen zusätzlichen 
Lernzeit für den einzelnen Schüler.  

 

Mit diesen neuen Ansätzen konfigurieren wir das 
Förderkonzept neu:  



 60 

► Das System Schule rückt die einzelne Schülerin 
beziehungsweise den einzelnen Schüler noch stärker 
in den Fokus.  

► Das Konzept der Individuellen Lernzeit eröffnet dem 
einzelnen Schüler die Möglichkeit, systemimmanent 
Förderung wahrzunehmen, um das Abitur erfolgreich 
zu erlangen –  

ohne den Qualitätsanspruch an die gymnasiale 
Ausbildung und den Abschluss aufzugeben. 

 

Das ist die bayerische Antwort auf die Frage der 
Schulzeitdauer und auf die Diskussionen über das 
Sitzenbleiben: Wir individualisieren die Förderung und 
die Lernzeit des einzelnen Schülers. 
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Zum Zeitplan:  

► 12 Schulen haben in diesem Schuljahr begonnen, 
einzelne Elemente des Konzepts der Individuellen 
Lernzeit zu erarbeiten und anzuwenden. 

► Bereits im Schuljahr 2013/14 wollen wir an allen 
Gymnasien Modelle der Individuellen Lernzeit 
umsetzen.  

► Zusammen mit den zusätzlichen Lehrerstunden für die 
Integrierte Lehrerreserve sollen die staatlichen 
Gymnasien schrittweise bis zum Schuljahr 2014/15 
jeweils im Schnitt 1,5 zusätzliche Lehrerstellen für 
diese Maßnahmen erhalten.  
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Alle Gymnasien haben bereits detaillierte 
Informationen zu Möglichkeiten und Umsetzung dieser 
neuen Förderstrategie erhalten. Weitere Informationen 
werden folgen.  

 

Die Entscheidung, ob und welche Instrumente 
eingesetzt werden, trifft die einzelne Schule. 
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V. Abitur 
 

Beim Abitur stehen wir vor zwei Zielen, die nicht ganz 
einfach in Einklang zu bringen sind: 

► die Sicherung der Qualität des bayerischen Abiturs  

► und die Erhöhung der Vergleichbarkeit in 
Deutschland.  

 

Das bayerische Abitur war bisher Beleg für eine 
qualitätsvolle Ausbildung und Maßstab bei 
bundesweiten Vergleichen.  

Und das soll es auch in Zukunft bleiben.  
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► Denn die Anforderungen des Übergangs an die 
Hochschulen oder eine andere Ausbildung werden 
nicht geringer.  

► Sie nehmen angesichts der Differenzierung der 
Hochschullandschaft und der zunehmenden 
Heterogenität der Studentenschaft eher noch zu.  

► Die Gymnasiasten müssen sich mehr als früher dem 
Vergleich mit Studenten aus dem Ausland oder mit 
Absolventen anderer Bildungsgänge in Bayern und 
Deutschland stellen.  

 

Andererseits ist das Anliegen von Eltern, Schülern und 
auch Lehrern, die Anforderungen zum Erwerb der 



 65 

Allgemeinen Hochschulreife müssten in Deutschland 
vergleichbarer werden, mehr als berechtigt. 

 

Es gilt also zwei Grundrechte zu sichern: 
Bildungsgerechtigkeit und Mobilität.  

Legitimer Anspruch der Kinder ist es dabei jedoch auch, 
dass sie bestmöglich auf die Anforderungen der Zukunft 
vorbereitet werden.  

 

Deshalb wird es mit mir keine Maßnahmen zur 
Erhöhung der Vergleichbarkeit auf Kosten der 
Bildungsqualität in Bayern geben.  
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Dem Ziel einer höheren bundesweiten Vergleichbarkeit 
sind wir mit folgenden Maßnahmen entschieden näher 
gekommen:  

► Erstens EPA: Bereits mit der Einführung und 
Weiterentwicklung der „Einheitlichen 
Prüfungsanforderungen für die Abiturprüfung“ 
(EPA) haben sich alle Länder auf eine erste 
gemeinsame Grundlage verständigt, die vergleichbare 
Anforderungen im Abitur sichern soll. 

► Zweitens Bildungsstandards für die Allgemeine 
Hochschulreife: Am 19. Oktober 2012 habe ich mich 
gemeinsam mit meinen Amtskollegen der Länder auf 
einheitliche Leistungsanforderungen für die 
gymnasiale Oberstufe und das Abitur in 4 
Kernfächern geeinigt.  
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● Dazu haben wir verbindliche Bildungsstandards 
in den Fächern Deutsch, Mathematik sowie 
Englisch und Französisch beschlossen.  

● In Deutsch, Mathematik, Englisch und 
Französisch wird es erstmals 2017 in allen Ländern 
Abituraufgaben beziehungsweise Aufgabenteile 
gleicher Leistungsanforderungen geben. 

● Von der Grundschule bis zum Abitur liegen damit jetzt 
erstmals bundesweit geltende Bildungsstandards 
für die zentralen Fächer vor. 

► Drittens Länderübergreifendes Abitur: Bereits vor 
5 Jahren, als die KMK das grundsätzliche Ja zu den 
Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife 
gegeben hat, war klar, dass von den Bildungsstandards 
nicht unmittelbar Abituraufgaben abgeleitet werden 
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können. Deshalb hat Bayern als sinnvolle Ergänzung 
der KMK-Strategie das Projekt 
„Länderübergreifendes Abitur“ ins Rollen gebracht.  

● Seit 2008 arbeitet eine Gruppe von sechs Ländern 
– mit teilweise wechselnder Zusammensetzung – an 
gemeinsamen Aufgaben und Aufgabenteilen für 
die Abiturprüfung. 

● Bereits 2014 werden in Bayern und den Ländern 
Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein 
erstmals gemeinsame Aufgaben beziehungsweise 
Aufgabenteile in den Fächern Deutsch, Mathematik 
und Englisch in die jeweils landeseigenen 
Abiturprüfungen integriert werden. 
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Durch das gemeinsame Handeln wollen wir in der 
Abiturprüfung ein nochmals deutlich höheres Maß an 
Gemeinsamkeit erzielen und damit eine Prüfung mit 
vergleichbaren Abituraufgaben beziehungsweise 
Aufgabenteilen auf einem hohen Niveau schaffen.  

Hinter gleichwertigen Abschlüssen müssen auch 
gleichwertige Leistungen stehen.  

 

Um dieses wichtige Ziel nachhaltig zu sichern, strebe ich 
seit Beginn dieses Projekts eine Festschreibung durch 
einen Staatsvertrag an. 

 

Eines ist mir aber auch wichtig festzuhalten:  



 70 

► Die Qualität des bayerischen Abiturs und damit die 
Letztentscheidung der Länder in der schulischen 
Bildung muss erhalten bleiben.  

► Ich spreche mich klar gegen einen Berliner 
Prüfungszentralismus aus. 

► Dies bedeutet auch: Die hohe Qualität des 
bayerischen Abiturs steht für mich nicht zur 
Disposition. 

 

Drei Hinweise dazu: 

► Bildungsstandards: Bildungsstandards gehen von den 
allgemeinen Zielen der gymnasialen Oberstufe aus.  
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Sie umfassen eine Vertiefung der Allgemeinbildung, 
die Entwicklung allgemeiner Studierfähigkeit und die 
Hinführung zu wissenschaftlichem Denken und Arbeiten 
(Wissenschaftspropädeutik).  

Abiturientinnen und Abiturienten sollen in der 
gymnasialen Oberstufe Kompetenzen entwickeln, die 
sie in die Lage versetzen, im Rahmen eines Studiums 
oder einer Berufsausbildung erfolgreich weiter zu 
lernen und am gesellschaftlichen und kulturellen Leben 
teilzuhaben. 

● Wie bei den Bildungsstandards für den Primarbereich 
und für die Sekundarstufe I handelt es sich auch bei 
den Bildungsstandards für die Allgemeine 
Hochschulreife um Regelstandards. 
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● Die beschlossenen Bildungsstandards sind somit 
keine Mindeststandards. 

► Länderübergreifendes Abitur: Bei der Entwicklung 
gemeinsamer Aufgaben beziehungsweise 
Aufgabenteile arbeiten Schulexperten aus jedem der 
sechs teilnehmenden Länder zusammen.  

● Dabei wird streng das durch die EPA vorgegebene 
Anforderungsniveau eingehalten.  

● Die gemeinsam erarbeiteten Aufgaben werden sich 
selbstverständlich auch an den Bildungsstandards 
orientieren.  

● Die Kohärenz mit dem bayerischen Abitur ist 
durch die Beteiligung der Fachkräfte, die die 
Abiturkommissionen in Bayern leiten, an den 
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länderübergreifenden Expertengruppen 
sichergestellt. 

► Bayerisches Abitur: Mein Ziel war und ist es, 
bayerische Abiturientinnen und Abiturienten wie in der 
Vergangenheit auch in Zukunft mit der besten 
Vorbereitung an die Hochschulen oder ins 
Berufsleben zu entlassen.  

● Als Indiz für die hohe Qualität des mit dem 
bayerischen Abiturzeugnis beurkundeten 
Bildungsgangs mag die Quote von über 80 Prozent 
der Absolventen dienen, die auch tatsächlich ihre 
Hochschulzugangsberechtigung für ein Studium 
nutzen.  

Mit dieser hohen Übergangsquote sind wir in 
Deutschland Spitzenreiter. 
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● Erfreulich ist, dass die bayerischen 
Abiturientinnen und Abiturienten darüber hinaus 
im Bundesvergleich der Landesschnitte regelmäßig 
unter den besten vier Ländern anzutreffen sind. Im 
letzten Ländervergleich der KMK im Jahre 2011 lag 
Bayern sogar an zweiter Stelle, knapp hinter 
Thüringen. 

● Gleichzeitig gilt: Bayerische Abiturientinnen und 
Abiturienten haben nicht nur überdurchschnittlich 
gute Noten, sondern sind auch besonders gut 
qualifiziert. 
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VI. Eigenverantwortliche Schule  

 

Die „Eigenverantwortliche Schule“ ist ein zentraler 

bildungspolitischer Gestaltungsauftrag aus dem 

Koalitionsvertrag von 2008.  

► Wir haben das Konzept in den vergangenen Jahren im 

Dialog mit den Verbänden und Gremien erarbeitet.  

► Es handelt sich um die Zusammenführung von 

Wegen, die wir in Bayern im Rahmen von 
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Schulversuchen – ich nenne hier vor allem Modus 21 

und MODUS F – seit Langem beschritten haben.  

 

Bei den Diskussionen um die Eigenverantwortliche 

Schule, um eine erweiterte Schulleitung und neue 

Funktionenkataloge geht es nicht um Strukturreformen 

des organisatorischen Aufbaus der Schulen um ihrer 

selbst willen. 

Es geht dabei um eine entscheidende Zielrichtung: 

Mehr Eigenverantwortung der Schulen dient der 
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Qualität der Ausbildung der uns anvertrauten 

Schülerinnen und Schüler, Ihrer Kinder!  

 

Durch Anpassungen im Gesetz über das Bayerische 

Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) soll dieser 

Rahmen verbindlich und zur Selbstverständlichkeit 

werden. Das Inkrafttreten ist zum Schuljahr 2013/2014 

vorgesehen. 

► Das Kabinett hat unseren Gesetzentwurf zur 

Änderung des BayEUG am 30. Januar gebilligt,  
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► die Verbandsanhörung läuft noch bis Mitte März:  

► Daher lag der Gesetzentwurf auch Ihnen, der Landes-

Eltern-Vereinigung, zur Stellungnahme vor, bevor er 

in den Landtag eingebracht wird.  

 

Ich danke Ihnen sehr für Ihre positive 

Gesamteinschätzung dieses Vorhabens und für Ihre 

Anregungen, die wir nach Möglichkeit umsetzen 

beziehungsweise in die weiteren Verhandlungen als 

Votum unserer Eltern einbringen werden.  
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Wir werden in diesen Fragen im engen Kontakt bleiben! 

 

Mit Blick auf die angesprochenen gesellschaftlichen 

Veränderungen ist der Erziehungs- und Bildungsauftrag 

des Gymnasiums komplexer und individueller 

geworden. Dafür brauchen unsere Schulen mehr 

Entscheidungs- und Handlungskompetenz und auch 

Instrumente für gezieltes, systematisches Handeln.  

 



 80 

Aus den Schulversuchen haben wir gelernt, dass diese 

Prozesse Zeit benötigen. Deshalb geben wir den Schulen 

diese Zeit, sich freiwillig auf diesen Weg zu machen.  

► In einem ersten Schritt können neben den MODUS-F-

Schulen 36 große Gymnasien die Einrichtung einer 

erweiterten Schulleitung beantragen.  

► Dadurch werden die Leitungsspannen verkürzt und 

Prozesse der Qualitätsentwicklung können 

intensiver verfolgt werden: Ein abgestimmtes Arbeiten 

der Lehrkräfte etwa in einem Fach oder an einem 
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Thema gewährleistet eine stärkere Zielorientierung. 

Hierfür erhalten die Schulleitungen zusätzliche 

Leitungszeit.  

 

Die „Formel E-FQM“ der Eigenverantwortlichen Schule 

lautet: „Höhere Eigenverantwortung in zeitgemäßen 

Führungsstrukturen zur Steigerung von Qualität und 

Mitwirkung der Schulgemeinschaft“. 
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Die Schulen sollen künftig in eigener Verantwortung 

Schulentwicklungsprogramme erstellen und darin 

selbst Entwicklungsziele festlegen. 

 

Im Gesetzentwurf wird daher auch die Rolle des 

Schulforums aufgewertet: Durch Verständigung der 

Schulfamilie auf die Entwicklungsziele wird eine enorme 

Bindekraft für wichtige Handlungsfelder vor Ort 

entfaltet.  
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Wichtig ist mir in diesem Kontext, dass die Schulfamilien, 

also unter maßgeblicher Beteiligung von Ihnen, den 

Eltern, ein Konzept zur Erziehungspartnerschaft vor 

Ort entwickeln.  

► Der Entwurf sieht vor, dass die Gymnasien von 

Regelungen in den Schulordnungen abweichen können, 

die die Zusammenarbeit zwischen Schule und 

Erziehungsberechtigten betreffen,  
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► wenn sie sich auf ein Konzept geeinigt haben, das zur 

jeweiligen Schule passt und von allen Beteiligten 

getragen wird.  

 

Lassen Sie mich abschließend hierzu – mit Blick auf 

Gesetzesinitiativen der Opposition im Bayerischen 

Landtag – auch ganz deutlich benennen, was die 

Eigenverantwortliche Schule nicht ist und nicht sein 

darf:  
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► Die Eigenverantwortliche Schule ist keine autonome 

Schule.  

► Unser Schulwesen ist eingebunden in einen stabilen 

Rahmen der Qualitätsentwicklung und Begleitung.  

 

Grundgesetz und Bayerische Verfassung bilden die Basis 

für eine sehr gute Qualität unter anderem durch mehr 

Eigenverantwortung. Es ist wissenschaftlich eindeutig 

belegt,  
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► dass sich die Qualität von Schule und Unterricht 

durch mehr Eigenverantwortung nachweisbar 

verbessert,  

► wenn zugleich klare Vorstellungen über die Ziele und 

Ergebnisse der schulischen Bildungs- und 

Erziehungsarbeit formuliert und beachtet werden,  

► zum Beispiel durch Zielvereinbarungen, interne und 

externe Evaluation, Bildungsstandards und zentrale 

Prüfungen.  
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Eigenverantwortliche Schule bedeutet damit also nicht 

etwa die „allein gelassene Schule“, sondern die 

„mitbestimmende, gestaltende und verantwortende 

Schule“.  

► Sie als Eltern brauchen Verlässlichkeit und nicht 

Chaos. 

► Sie dürfen mit Recht erwarten, dass Ihr Kind nach 

einem Umzug nahtlos den Anschluss schafft. 

► Sie müssen darauf vertrauen können, dass die 

Zeugnisse etwas wert sind.  
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Es muss auch künftig selbstverständlich sein, dass an 

den Gymnasien von Amorbach bis Bad Reichenhall und 

von Lindau bis Hof eine qualitativ hochwertige 

Lehrerausbildung und die Lehrerversorgung gesichert 

ist.  

Es ist bereits gelungen, im Doppelhaushalt 2013/2014 

die Ressourcen für den Einstieg in diese 

zukunftsorientierte Weiterentwicklung unserer Schulen 

zur Verfügung zu stellen.  
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Ich werde mich weiter dafür einsetzen,  

► dass zusätzliche Aufgaben durch zusätzliche 

Ressourcen hinterlegt werden  

► und dass diese Bemühungen auch im 

Klassenzimmer, bei Ihren Kindern ankommen.  

 

Der Gesetzentwurf wird nun zunächst die weiteren 

üblichen Verfahrensschritte gehen.  
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Meine Bitte an Sie ist, die Schulen, die sich auf diesen 

Weg machen, bei diesem Vorhaben zu unterstützen.  

Für Hinweise zur schulartzentrierten Umsetzung des 

für alle Schularten geltenden Vorhabens darf ich mich 

schon jetzt bei Ihnen sehr herzlich bedanken! 
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VII. Schluss 

 

Die Zukunft des Gymnasiums in Bayern ist klar 
umrissen:  

Wir werden den Prozess der Qualitätssicherung 
fortsetzen und damit die zukunftsfeste Ausrichtung des 
bayerischen Gymnasiums sichern. 

► Angesichts der aufgezeigten Veränderungen und 
Herausforderungen und vor dem Hintergrund der 
zunehmenden Heterogenität der Schüler sind 
Maßnahmen notwendig, um die Qualität des 
Gymnasiums und der allgemeinen Hochschulreife 
sowie seine Position im differenzierten Schulwesen zu 
bewahren. 
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► Es geht um die Sicherung der Qualität der 
allgemeinen Hochschulreife, die auch zukünftig die 
Studierfähigkeit unserer Abiturienten gewährleisten 
soll. 

► Dabei werden die Möglichkeiten zur individuellen 
Förderung des einzelnen Schülers noch stärker 
ausgebaut werden, um die Leistungspotenziale noch 
besser fördern, aber auch fordern zu können. 

► Diese Maßnahmen werden mit einer Erhöhung der 
personellen Ressourcen hinterlegt sein. 

 

Die erfolgreiche Zukunft des Gymnasiums setzt voraus, 
dass alle Beteiligten verantwortungsbewusst 
zusammenarbeiten. 
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Ich möchte daher die Zukunft des Gymnasiums weiterhin 
im Dialog mit den Vertretern der Schulfamilie gestalten 
und lade daher Sie, die LEV, ganz herzlich ein, sich 
weiterhin in diesen Prozess konstruktiv-kritisch im Sinne 
unserer Kinder einzubringen.  

 

Darum bitte ich Sie und dafür danke ich Ihnen! 
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Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Auftaktveranstaltung der 
Jahreshauptversammlung der LEV-Gymnasien am 8. März 2013 in Kulmbach – 
Gliederung 
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