
Sperrfrist: 22. September 2016, 14.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Impulsreferat des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Herbsttagung der 
Bundesdirektorenkonferenz  am 22. September 2016 in Veitshöchheim
 

 

I. Begabtenförderung  

 

Die Begabtenförderung  

 zählt zu den Kernaufgaben des Gymna-

siums 

 und ist daher Ziel und Kriterium der 

Qualitätsentwicklung am Gymnasium. 

 

In Deutschland gibt es einen weitaus gerin-

geren Anteil an Spitzenschülern in zentralen 

fachlichen Domänen als in anderen hoch in-

dustrialisierten Staaten trotz der insgesamt 

positiven Resultate Deutschlands bei inter-

nationalen Vergleichsstudien. 

 

Davon ausgehend hat die KMK im Jahr 2015 

ihre Förderstrategie für leistungsstarke 

Schüler veröffentlicht.  
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Alle 16 Länder haben sich dafür ausgespro-

chen – ein echter Meilenstein in der Ge-

schichte der Bildungsrepublik Deutschland. 

Das Thema Begabtenförderung ist derzeit 

stark im Fokus. 

 

Dabei ist uns allen bewusst:  

Die individuelle Förderung der Leistungs-

starken hat eine pädagogische, aber auch 

eine gesellschaftliche Relevanz. 

Wir  

 brauchen die leistungsstarken Schüler 

für den Wirtschafts- und Wissen-

schaftsstandort Deutschland 

 und müssen diese Schülerklientel opti-

mal fördern – gerade angesichts der 

zunehmenden Heterogenität der Schü-

lerschaft auch am Gymnasium. 

 

Unsere Zielgruppen sind somit 

 Schüler, die bereits sehr gute be-

obachtbare Leistungen erbringen – so-

genannte „Hochleister“ 

Lehrkräfte können sie leicht aufgrund 
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des erfreulichen Notenbilds identifizie-

ren. 

Eine zusätzliche Förderung dieser 

Schülerklientel durch individuelle An-

gebote ist an unseren Schulen freilich 

noch nicht überall eine Selbstverständ-

lichkeit. 

 Schüler, deren Potenziale es erst zu er-

kennen und zu identifizieren gilt 

Schüler, die oft nur durchschnittliche 

Leistungen zeigen – vielleicht sogar ab-

sichtlich ihr Licht unter den Scheffel 

stellen. 

Hier sind unsere Lehrkräfte sowie ihre 

Diagnosefähigkeit und Beratungskom-

petenz in besonderem Maße gefragt, 

um unentdeckte Potenziale und Bega-

bungen zur Entfaltung zu bringen. 

 die sogenannten „Hochbegabten“, de-

ren IQ durch Testung nachgewiesen ist, 

 und nicht zuletzt die Schulen und vor 

allem die Lehrkräfte.  
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Dabei stellt sich grundsätzlich die Frage: 

Wie gelingt es, Begabtenförderung als festen 

Bestandteil des täglichen Unterrichtens in 

den Regelklassen zu etablieren? 

 

Die Eckpunkte des Gesamtkonzepts zur 

Begabtenförderung in Bayern sind: 

 ein multifaktorieller Begabungsbe-

griff 

Begabung lässt sich nicht allein auf ei-

nen bestimmten IQ reduzieren. 

Neben der vorrangigen Förderung der 

allgemeinen intellektuellen Begabung 

geht es auch um die Förderung der mu-

sischen, sportlichen und emotionalen 

Fähigkeiten. 

 soziale Fördergerechtigkeit 

Maßgeblich für eine Förderung ist die 

individuelle Leistung jedes Einzelnen. 

 differenzierte Förderangebote 

Fördermaßnahmen müssen individuell 

zugeschnitten sein – v.a. in Form von 

Akzeleration, Enrichment und Gruppie-

rung. 
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 sowie Durchgängigkeit und Durch-

lässigkeit. 

Begabtenförderung umfasst alle Schul-

arten.  

 

Dabei ist klar:  

In einem gegliederten und differenzierten 

Schulwesen ist der Anteil an begabten und 

leistungsstarken Schülern im Vergleich zu 

anderen Schularten am Gymnasium am 

höchsten. 

 

Deshalb ist die Wahl des heutigen Tagungs-

themas richtig und wichtig. 

 

Welche Aufgaben und Herausforderungen 

stellen sich nun den Gymnasien und ihren 

Lehrkräften bei der „Förderung begabter und 

leistungsstarker Schüler“? 

 

In der Diagnostik:  

Die Lehrkräfte müssen ihre Zielgruppe zu-

nächst einmal identifizieren können. 

Gefordert sind hier 
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 die Lehrerfortbildung,  

 die Akademie für Personalführung und 

Lehrerfortbildung  

 sowie die Lehrerbildung an den Uni-

versitäten. 

 

In der Beratung:  

Oft werden die Lehrkräfte und Eltern dabei 

unterstützt von  

 Schulpsychologen, 

 Beratungslehrkräften  

 oder schulischen und universitären Be-

ratungsstellen. 

 

Im Förderkonzept:  

Meist umfasst die Begabtenförderung eine 

Kombination aus  

 Akzeleration  

 und Enrichment. 

 

Konkrete Angebote am Gymnasium sind 

 schulische Pluskurse,  

 schulübergreifende regionale Schüler-

akademien, 
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 Ferienseminare,  

 Hochbegabtenzüge an Regelgymnasi-

en,  

 acht neue regionale Kompetenzzen-

tren für Begabtenförderung 

 sowie die Angebote an der Schnittstel-

le zur Hochschule 

o Unitag,  

o Frühstudium, 

o Modifizierte Oberstufen, 

o Max-Weber-Programm  

o oder Elitenetzwerk Bayern. 

 

Eine Stärke des Gymnasiums liegt in sei-

ner Fähigkeit, die begabten und leistungsfä-

higen Kinder zu fördern.  

 

Der Ausbau der Begabtenförderung ist daher 

ein wichtiger Ansatzpunkt der Weiterent-

wicklung des Gymnasiums in Bayern. 
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II. Weiterentwicklung des Gymnasiums  

 

Seit dem Jahr 2014 entwickeln wir das baye-

rische Gymnasium in einem umfassenden 

Ansatz weiter.  

 

Das Konzept beruht auf vier Säulen: 

 dem Lehrplan, 

 der Lehrerbildung, 

 der Gymnasialpädagogik 

Hierunter fällt im weitesten Sinne auch 

die Förderung besonders Begabter und 

Leistungsstarker Schüler. 

 sowie der sogenannten „Individuellen 

Lernzeit“. 

 

Ab dem Schuljahr 2016/17 werden wir an 

den Gymnasien eine neue Lehrplan-

Generation einführen.  

 

Der neue LehrplanPlus verbindet Wissen 

und Kompetenzen. 

Noch stärkere Kompetenzorientierung oh-

ne Vernachlässigung der Wissenskompo-
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nenten; nicht als Rahmen-Curriculum, son-

dern als echter Lehrplan mit einem festge-

legten und verlässlichen Wissenskanon. 

 

Und er ist als Lehrplan-Informations-

System in ein Online-System eingebunden 

mit einer Vielzahl von Such- und Ver-

gleichsfunktionen und einem internen Ser-

vice für Lehrkräfte mit ergänzenden Infor-

mationen. 

 

In der aktuellen Diskussion ist das Thema 

Lernzeit am Gymnasium von besonderem 

Interesse. 

 

Die zunehmende Heterogenität der Schü-

lerschaft ist eine der größten Herausforde-

rungen. 

Deshalb müssen wir die individuelle Förde-

rung ausbauen.  

 

Schon im Jahr 2004 haben wir mit der Ein-

führung der sogenannten Intensivierungs-

Stunden begonnen. 
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Wir brauchen auch bei den Lernzeiten mehr 

Flexibilität.  

 

Ein Ansatz hierzu ist der Ausbau der Ganz-

tagsangebote,  

 den wir weiter vorantreiben  

 und bei dem wir den Schulen noch 

größeren Gestaltungsspielraum ein-

räumen wollen.  

 

Nennen könnte man hier auch die „Mittel-

stufe Plus“ – als ein Instrument, das Schü-

lern mit pädagogischem Bedarf ein zusätzli-

ches Lernjahr im Klassenverband ermög-

licht. 

 

Die „Mittelstufe Plus“ wird seit September 

2015 mit einer zweijährige Pilotphase mit 47 

Schulen erprobt.  

 

Die bisherigen Ergebnisse lassen erkennen: 

 Vorstellungen von einer einheitlichen 

Lernzeit für alle Schüler sind überholt. 

Im zweiten Schuljahr der Pilotphase 
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wählen ca. 2/3 der Schüler den länge-

ren Weg durch die Mittelstufe, 1/3 den 

regulären. 

 Die pädagogischen Chancen der Lern-

zeitverlängerung bewähren sich. 

Die Pilotschulen berichten von großer 

Zufriedenheit. 

 

Es zeigt sich aber auch:  

Die Parallelführung einer drei- und einer 

vierjährigen Mittelstufe mit verschiedenen 

Zweigen und Sprachenfolgen stellt die Gym-

nasien vor große organisatorische Heraus-

forderungen - obwohl die Schulen die Stun-

den behalten, die durch die geringere Stun-

denzahl in der Mittelstufe Plus freigesetzt 

werden. 

 

Daher hat das bayerische Kabinett Ende Juli 

das Bildungsministerium beauftragt, auf der 

Basis dieser Erfahrungen im Herbst  

 in eine Dialogphase einzutreten  
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 und ein Konzept zur Weiterentwick-

lung des Gymnasiums auf den Weg zu 

bringen.  

 

Ende 2016 bzw. Anfang 2017 wollen wir die-

ses Konzept dem Kabinett und dem Landtag 

zur Entscheidung vorlegen.  

 

Die Dialogphase hat in diesen Tagen be-

gonnen. Einbezogen werden  

 Bildungspolitiker,  

 Verbände  

 und die Schulfamilie.  

 

Eckpunkte dafür sind: 

 

Das bayerische Gymnasium behält  

 seinen einheitlichen Rahmen mit einer 

achtjährigen Grundkonzeption 

 und mit dem neuen LehrplanPLUS sei-

ne einheitliche Lehrplan-Konzeption.  
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Alle Gymnasiasten absolvieren weiterhin 

 eine zweijährige Qualifikationsphase 

der Oberstufe 

 und eine Abiturprüfung unter densel-

ben Bedingungen und Qualitätsanforde-

rungen. 

Der Mittlere Schulabschluss wird am baye-

rischen Gymnasium einheitlich nach Jahr-

gangsstufe 10 verliehen, d. h. dem sechsten 

Gymnasialjahr. 

 

Innerhalb der achtjährigen Grundkonzeption 

lässt sich eine tragfähige Lösung am besten 

erzielen, wenn die Gymnasien vor Ort über 

Lernzeit-Angebote selbst bestimmen kön-

nen. 

Angesichts der Heterogenität der Schüler-

schaft sind dabei auch Instrumente zur Lern-

zeitverlängerung von Bedeutung.  

 

 Nicht nur über das „Ob“,  

 sondern auch über das „Wann“ einer 

solchen Entscheidung  

sollte jede Schule selbst befinden.  
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Ganz besonders wichtig ist mir dabei: Wir 

werden niemanden überrumpeln. 

Alle Betroffenen sollen genügend Zeit erhal-

ten, mögliche Änderungen in den Blick neh-

men zu können.  

So wollen wir ein mögliches Gesetzge-

bungsverfahren bis zum Sommer 2017 ab-

schließen, um so früh wie möglich Planbar-

keit und Sicherheit für die Schulen herzustel-

len.  

 

Bis zum „Startschuss“ für das neue Angebot 

zum Schuljahr 2018/19 können die Schulen 

sich so auf der Basis klarer und transparen-

ter Rahmenbedingung eine Meinung bilden.  

 

Qualität geht für mich klar vor Geschwin-

digkeit! 

 

Wir werden auch niemanden mit einer Ent-

scheidung alleine lassen:  

 Die Letztentscheidung wird im Staats-

ministerium getroffen  
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 und hier liegt somit auch die Verantwor-

tung. 

 

Von zentraler Bedeutung ist schließlich auch:  

 

 Der Qualitätsanspruch des bayeri-

schen Gymnasiums mit seinem Ziel der 

allgemeinen Hochschulreife besteht 

auch künftig unverändert fort.  

 Daneben befindet sich das bayerische 

Gymnasium heute in einer anderen 

Ausgangslage als noch zur Jahrtau-

sendwende – etwa durch die gestiege-

ne Heterogenität der Schülerschaft. 

 

Der Weiterentwicklungs-Prozess des Gym-

nasiums hat die Aufgabe, beide Anforde-

rungen in ein zukunftsfähiges, tragfähiges 

Konzept zu integrieren. 

 

Und hierfür nehmen wir uns die Zeit, die wir 

brauchen! 
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III. Eigenverantwortliche Schule und Qua-

litätsentwicklung  

 

Unsere Schulen sehen sich heute mit großen 

Qualitätsansprüchen konfrontiert.  

 

Klar ist: 

Viele der neuen Aufgaben, etwa Inklusion 

oder Integration 

 sind nicht durch zentrale Vorgaben zu 

bewältigen, 

 sondern erfordern individuelle Lösun-

gen – in Kenntnis der örtlichen Bedin-

gungen. 

 

Und: Der immer komplexere Gestaltungs-

auftrag kann nicht mehr allein von einer ein-

zelnen Führungsperson gestemmt werden. 

 

Unsere Antwort auf dieses Spannungsfeld 

war die „Eigenverantwortliche Schule“, die 

wir im Jahr 2013 unter dem Motto „Mehr 

Qualität durch mehr Verantwortung“ in unse-

rem Schulgesetz verankert haben.  
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Die „Eigenverantwortliche Schule“  

 knüpft inhaltlich an vorausgegangene 

Entwicklungen an 

 und baut die Gestaltungs-Spielräume 

der Schulen weiter aus. 

 

Sie ist gekennzeichnet durch  

 die Stärkung der schulbezogenen Qua-

litätsarbeit, 

 die ausgebaute Mitbestimmung durch 

die Schulfamilie  

 und zeitgemäße Organisations- und 

Leitungs-Strukturen. 

 

In Bayern haben sich bereits ein Drittel der 

staatlichen Realschulen, Gymnasien und be-

ruflichen Schulen für die Einführung einer 

sogenannten erweiterten Schulleitung ent-

schieden. 

 

Dadurch  

 verkürzen wir Führungsspannen,  

 verteilen schulische Gesamtverantwor-

tung auf mehrere Schultern  
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 und stärken die Teambildung. 

 

Qualitäts- und Entwicklungsarbeit sind for-

dernde Aufgaben für alle Mitglieder der 

Schulgemeinschaft. 

 

Weil wir unseren Schulen vertrauen, geben 

wir ihnen die Möglichkeit, ihre Weiterentwick-

lungen eigenverantwortlich und im Dialog 

zu gestalten.  

 

Für mich ist klar: Eine Schule, die dynamisch 

den komplexen Herausforderungen individu-

ell gerecht werden soll, 

 braucht Gestaltungs-Freiräume 

 unter eigenverantwortlicher Führung. 
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IV. Föderalismus und Vergleichbarkeit der  

Abituranforderungen 

 

Alle Bundesländer sehen sich der Aufgabe 

verpflichtet, die Qualität des Gymnasiums 

zu sichern.  

 

Wir sind überzeugt:  

Der Bildungsföderalismus in Deutschland 

bietet dafür gute Rahmenbedingungen.  

 

Er ermöglicht 

 den Wettbewerb um die besten Lösun-

gen  

 und das Lernen von den anderen. 

 

Und er die berücksichtigt vor allem länder-

spezifische Besonderheiten. 

 

Wie in der Marktwirtschaft brauchen wir dazu 

Regeln, um die Vergleichbarkeit des Abi-

turs zu sichern − im Sinne  

 der Chancengerechtigkeit  

 und der Mobilität. 
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Denn: Hinter gleichwertigen Abschlüssen 

müssen auch gleichwertige Leistungen ste-

hen. 

 

Das gemeinsame Ziel der Länder ist es,  

 ein besser vergleichbares Abitur auf 

hohem Niveau sicherzustellen  

 und so die Chancen der Abiturienten 

auf eine hochwertige Bildung und ge-

rechte Teilhabe zu steigern. 

 

Eine Zentralisierung von Prüfungen in Form 

eines bundesweiten Zentral-Abiturs ist im 

Hinblick auf die Qualität des Abiturs nicht 

zielführend.  

 

Wir wollen vielmehr die Gleichwertigkeit der 

eingesetzten Aufgaben sicherstellen − 

 unter Wahrung bewährter Bildungstra-

ditionen in den Ländern  

 oder unter Berücksichtigung der unter-

schiedlichen Schulstrukturen.  

 



- 21 - 

 

Durch zahlreiche Maßnahmen haben wir 

sukzessive die bessere Vergleichbarkeit der 

Abiturprüfungen vorangebracht: 

 die „Vereinbarung über die Abiturprü-

fung der gymnasialen Oberstufe in der 

Sekundarstufe II“, 

 die „Einheitlichen Prüfungsanforde-

rungen für die Abiturprüfung“, 

 die einheitlichen Leistungsanforde-

rungen für die gymnasiale Oberstufe 

und das Abitur in allen 16 Ländern so-

wie verbindliche Bildungsstandards in 

Deutsch, Mathematik sowie Englisch 

und Französisch 

 das Projekt „Länderübergreifendes 

Abitur“ 

 sowie gemäß „Wittenberger-Beschluss“ 

ab 2013/2014 der Aufbau gemeinsa-

mer Pools von Abiturprüfungsaufga-

ben. 

 

Dieser Annäherungsprozess zwischen den 

Ländern wird noch einige Zeit brauchen, bis 

wir von „vergleichbaren Anforderungen“ 
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sprechen können. 

Über einheitliche Arbeitszeiten und Bewer-

tungsraster wird die KMK voraussichtlich in 

ihrer Dezembersitzung beschließen. 

 

Aber wir sind insgesamt auf einem sehr gu-

ten Weg! 
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V. Vergleichbarkeit der Oberstufenstruk-

turen  

 

Neben den fachlichen Anforderungen hat die 

KMK auch die strukturellen Unterschiede 

der gymnasialen Oberstufen zwischen den 

Ländern in den Blick genommen.  

 

Schließlich hat das Qualifikationssystem 

großen Einfluss auf das Zustandekommen 

der Abiturnote.  

 

Eine Analyse hat gezeigt:  

Die Spielräume der KMK-Oberstufen-

Vereinbarung sind von den Ländern sehr 

breit ausgeschöpft worden. 

 

Um die Rahmenbedingungen zwischen den 

Ländern vergleichbarer zu gestalten, wurde 

die Oberstufen-Vereinbarung im Juni 2016 

neu gefasst.  

 

Die bisherige Vielfalt ist nun deutlich redu-

ziert, insbesondere bei 
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 der Anzahl der Fächer auf erhöhtem 

Niveau, 

 der Anzahl der in die Berechnung der 

Abiturdurchschnittsnote einfließen-

den Fächer, 

 der Gewichtung der Fächer 

 sowie den Stundenumfängen. 

 

Dabei sollen trotz dieser Änderungen die 

Grundphilosophien der Oberstufen-

Gestaltung in den Ländern unangetastet 

bleiben. 

Etwa 

 ein Kurssystem wie in der früheren Kol-

legstufe mit Betonung der individuellen 

Profilbildung 

 oder eine Fächerstruktur mit Betonung 

der Allgemeinbildung bzw. der Kernfä-

cher. 

 

Denn das bedeutet Bildungsföderalismus: 

 keine Einheitslösungen,  
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 sondern im Ergebnis 

- vergleichbare Qualität 

- und vergleichbare Anforderungen. 


