
– Sperrfrist: 10.12.1010, 10:00 Uhr –  
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Un-
terricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, an-
lässlich des Symposiums „Das bayerische 
Gymnasium: Bildungsauftrag, Qualitäts-
anspruch und Perspektiven“ am 10. Dezember 
2010 in München 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

 
 

I. Begrüßung  
 

In der Urkunde im Grundstein des Münchner 

Künstlerhauses, der 1893 gelegt wurde, heißt es:   

„Das Haus soll allen Künstlern Münchens ein 

Sammelplatz sein,  

ein Mittelpunkt für Frohsinn, Rat und erste Tat.“  

► Ein Haus, das Frohsinn, Rat und Tat ver-

spricht: einen besseren Ort hätten wir für unser 

Symposium kaum finden können – auch wenn 

wir natürlich nicht Allotria sind, die legendäre 

Münchner Künstlergesellschaft, die hier behei-

matet war. 

► Dennoch steht unsere Tagung im Einklang mit 
der Gründungsurkunde und dem Geist die-
ses Hauses:  

• Wir haben Sie, sehr verehrte Gäste, eingela-

den, weil wir – vielleicht nicht gerade mit dem 

Frohsinn, mit dem hier rauschende Künstler-

feste gefeiert wurden – aber doch mit opti-
mistischer Grundeinstellung und in freudi-
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ger Vorweihnachtsstimmung die Zukunft des 
bayerischen Gymnasiums diskutieren wol-

len. 

• Wir wollen uns von Ihnen Rat holen, wie wir 

das Gymnasium weiter verbessern können. 

• Das Symposium, mit dem wir unsere bisher 

eher internen Überlegungen öffentlich disku-

tieren, ist damit die erste Tat, ein erster gro-

ßer Schritt des Gymnasiums in das nun 

schon zweite Jahrzehnt des neuen Jahrtau-

sends.  

 

II. Hinführung zum Thema: Warum dieses Symposium –  
warum gerade jetzt ? 

 
Manche mögen von der Einladung über-
rascht worden sein.  

Momentan ist der Blick fixiert auf 2011, ein 

historisches Datum für das bayerische 
Gymnasium:  

► Es markiert nicht nur den Abschluss der 
Schulzeitverkürzung und damit das Ende 

des G9 – 

► sondern auch das erste Abitur auf der Ba-
sis eines neuen Lehrplans, einer neuen 

Stundentafel, einer neuen Oberstufe, mit 

 
 



 - 3 - 

neuen Fächern wie Natur und Technik oder 

Informatik, mit Intensivierungsstunden und 

W- und P- Seminaren. 

 
Die Vorbereitung auf das neue Abitur parallel 

zum letzten G9-Abitur – 

► verlangt von allen Beteiligten größtes En-
gagement, bis an die Grenzen der Belast-

barkeit.  

► Für diesen Einsatz schon jetzt herzlichen 

Dank! 

 

2011 ist tatsächlich eine Zäsur – für die Bil-

dungspolitik bedeutet sie aber keineswegs 
Stillstand! 

 

Das neue bayerische Gymnasium, das 2011 

mit dem ersten Abitur seiner Vollendung zu-

strebt, wurde in den Jahren 2002 bis 2003 

konzipiert. Grundlage waren die Empfehlungen 

der „Bildungskommission Gymnasium“, der 

namhafte Persönlichkeiten aus Schule, Hoch-

schule, Wirtschaft, Kultur, Kirche und Medien  

angehörten.  
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Seither hat sich viel verändert. Nicht alle 
Entwicklungen waren 2002 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, was angesichts der G8-

Kritik niemand erwarten konnte. Der Anstieg 

bedeutet eine zunehmende Heterogenität 
der Schülerschaft am Gymnasium hinsicht-

lich sozialer Herkunft, Bildungshintergrund 

und Lernverhalten.  

2. Schnittstelle Gymnasium / Hochschule: 

2002/03 war noch nicht absehbar, welche 

Rückwirkungen die Änderungen der Stu-
dienstruktur und des Hochschulzugangs 

auf das Gymnasium haben werden.  

► Bis heute hat man meines Wissens diese 

Frage noch nicht konsequent erörtert.  
► Sicher ist: Die Veränderungen im Be-

reich der Hochschulen erhöhen die 
Anforderungen im Bereich der Wissen-

schaftspropädeutik und der Studien- und 

Berufsorientierung am Gymnasium. 

► Daran schließt sich die Frage an, ob und 

wie das Gymnasium den Spagat zwi-
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schen steigenden Anforderungen und 
zunehmender Heterogenität der Schü-
lerschaft bewältigen kann – für mich 
das zentrale Thema dieses Symposi-
ums! 

3. Thema Schulstruktur:  
► Mit der Beruflichen Oberschule wurde 

der Weg zum Abitur über die berufliche 

Bildungsschiene verbreitert.  

► Und die neue Bayerische Mittelschule 

wird dazu beitragen, dass noch mehr 

Schüler als bisher diesen Weg beschrei-

ten werden.  

► Es würde sich lohnen zu analysieren, 

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

4. Bereich Bildungswissenschaften: 

► Die aktuelle Konzeption des bayeri-
schen Gymnasiums erfolgte noch vor 
der Auswertung der ersten PISA-E-
Ergebnisse 2003. Nur den Insidern und 
Experten wie Professor Prenzel oder 
Professor Wiater mag bereits 2002 klar 

gewesen sein, welche Lehren aus den 
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PISA-Studien zu ziehen sind und wie 

weitreichend sie sein würden. 

► Die Wissenschaften sagen uns: Wir 

brauchen einen  

Paradigmenwechsel in der Gestaltung 
und Umsetzung des Lehrplans: eine 

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

► Insbesondere Schulpraktiker sind mit 

Blick auf die Erfahrungen in anderen 

Bundesländern aber durchaus noch 

nicht überzeugt, dass diese Entwick-
lung zu mehr Bildungsqualität am 
Gymnasium führen wird. Unsere bei-

den Bildungsexperten werden dazu si-

cherlich heute Stellung nehmen.  

 

Über diese Fragen sollten wir in aller Ruhe 
diskutieren. 
► Wir tun dies insofern, als es wir heute kei-

ne kurzfristigen Veränderungen ab 2011 ver-

künden werden.  
● Das würde der dialogorientierten Politik 

widersprechen, die Leitlinie meines Han-
delns ist.  

 
 



 - 7 - 

● Zum anderen lassen sich Qualitätssteige-
rungen und Anpassungen an die von mir 

skizzierten Entwicklungen nicht von heu-
te auf morgen anordnen. 

► Was bei alldem auch bedenken müssen:  
● Die Verantwortung für die Schüler, die 

jetzt am Gymnasium sind oder im nächs-

ten Jahr eintreten werden, gebietet es, die 

Erfahrungen, die wir bei der Einführung 

des achtjährigen Gymnasiums gemacht 

haben, zeitnah auszuwerten, um ggf. 

kurzfristig nachzubessern.  
● Dafür brauchen wir aber eine klare Orien-

tierung an den großen Entwicklungszielen 

und -linien des Gymnasiums.  
 

Deshalb ist es notwendig, dass wir uns jetzt 
die Zeit nehmen, um über die Entwicklung 
nach 2011 zumindest nachzudenken.  

► In kleinerem Kreis haben wir uns seit 2008 

bereits zweimal zu Fachtagungen getroffen, 

die sich mit diesem Thema befasst haben.  

► Heute wollen wir mit unseren Überlegungen 

erstmals an die Öffentlichkeit treten und sie 

zur Diskussion stellen.  
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Thema ist das Gymnasium: Wo steht es – 

wohin wird es sich entwickeln?  

 

Wir diskutieren heute nicht über Schulstruk-
turen oder die Dauer der Grundschulzeit.  
Das bayerische Schulwesen als fester Be-
zugrahmen des bayerischen Gymnasiums bil-

det aber den Hintergrund der Diskussion.  

Lassen Sie mich deshalb vorab hierzu einige 

kurze grundsätzliche Anmerkungen machen:  

 

III. Differenziertes Schulwesen statt Einheitsschule 
 

Die Verantwortung für die Zukunft unserer 

Kinder und unserer Gesellschaft erfordert ein 

Bildungssystem, das leistungsstark und ge-
recht zugleich ist.  

► Bildungsgerechtigkeit bietet nach unserer 

Überzeugung nur ein Bildungswesen, das 

beim einzelnen Kind ansetzt, es seiner in-

dividuellen Leistungsfähigkeit gemäß fördert 

und vielfältige Wege zu hochwertigen 

Schulabschlüssen eröffnet – also: ein diffe-
renziertes Schulwesen! 

► Dass dieses bayerische Schulwesen leis-
tungsstark ist, belegt u. a. der Länderver-
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gleichs 2009: Bayerische Schulen sind in 
allen getesteten Kompetenzbereichen auf 
Platz 1 – das gilt speziell auch für das baye-
rische Gymnasium, das hier in achtjähri-
ger Form teilgenommen hat! 

 
Wir verschließen aber nicht die Augen da-
vor, dass wir v. a. im Bereich der Bildungs-
gerechtigkeit weitere Anstrengungen unter-
nehmen müssen. Nicht ruhen lassen darf uns 

z. B. die Tatsache,  
► dass auch in Bayern die Leistungskoeffi-

zienten der Jugendlichen mit und ohne 
Migrationshintergrund weit auseinander 
liegen 

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

 
Aus diesem Grund haben wir u. a. – 
► das Übertrittsverfahren von der Grund-

schule an die weiterführenden Schulen 
fortentwickelt 

► und zugleich die Anschlüsse nach oben 
ausgebaut. 

 
 



 - 10 - 

● Schon heute werden über 42 % der 
Hochschulzugangsberechtigungen 

werden nicht am Gymnasium erworben, 

sondern vor allem über FOS, FOS 13 und 
BOS.  

● Gerade die jungen Menschen aus sog. 
bildungsfernen Schichten und nicht-
deutscher Herkunft machen von diesen 

Angeboten Gebrauch. So liegt der Anteil 
von jungen Menschen nichtdeutscher 
Herkunft an der FOS z. B. bei bereits 
13,7 % – 
○ ein deutlicher Beweis für die bereits er-

reichte Teilhabegerechtigkeit in Bay-

ern! 
○ Und dafür, dass die Gleichung „Bil-

dungsbeteiligung ist gleich Gymna-
sialbesuch“ eben nicht aufgeht! 

 
Diese positiven Entwicklungen bedeuten auch 

eine Entkoppelung von Schularten und 
Schulabschlüssen.  

Es stellt sich die Frage: Verlieren damit die 
Schularten, auch das Gymnasium nicht ihr 
Profil? – Ich meine: Ganz klar nein! 
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► Gleichwertige Abschlüsse bedeuten nicht 

gleichartige Abschlüsse. Das differenzierte 

Schulwesen erfüllt nur dann seinen Sinn, 

wenn jede Schulart ein charakteristisches 
Profil entwickelt, das auf bestimmte Bega-

bungsrichtungen zugeschnitten ist.  

► Ich sehe für das Gymnasium eine große 
Chance, das eigene Profil wieder zu 
schärfen, weil man nicht mehr allein die 
Verantwortung trägt für den Bedarf der 
Gesellschaft an hochqualifiziertem Nach-
wuchs. 

 

Diese Zuversicht entspringt dem Wissen um die 
Bedeutung und die Leistungsfähigkeit des 
bayerischen Gymnasiums und seine beson-
dere Rolle in unserem differenzierten Schulwe-

sen! 

 
IV. Die besondere Rolle des Gymnasiums im differenzierten 
Schulwesen Bayerns 

 

Das Gymnasium hat für das Ansehen und die 

Qualität des bayerischen Schulwesens eine 

besondere Bedeutung:  
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► Es ist diejenige Schulform, die die tiefsten 
Wurzeln in der Bildungstradition unseres 
Landes hat und die tiefsten Spuren hinter-
lassen hat.  

► Und nach wie vor ist und bleibt es der Kö-
nigsweg zur allgemeinen Hochschulreife 

– auch wenn es eine steigende Dynamik in 
der Breite des Hochschulzugangs gibt. 

  

Damit hat das es einen besonders hohen ge-
sellschaftlichen Auftrag, nämlich eine Ver-
antwortungselite heranzubilden! 

► Deshalb gilt: Auch oder gerade wenn wir das 

Ideal der zweckfreien Bildung hochhalten 

wollen, ist die Fortentwicklung des Gymnasi-

ums keine rein bildungspolitische Ange-
legenheit, sondern erfordert auch die Dis-

kussion aus der Perspektive der Wirtschaft, 

der Hochschulen, der Gesellschaft als Gan-

zes. 

► Deshalb haben wir heute nicht nur Vertre-
ter der Hochschulen und der Schulen, 
sondern auch der Arbeitswelt und der 
Medien eingeladen. 
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Das Gymnasium wird bestimmt durch vier 
Elemente: 

(1) Erstens: Das Gymnasium ist begabungs- 
und leistungsorientiert.  

(2) Zweitens: Gymnasiale Bildung ist reichhal-
tig und deckt ein breites Spektrum an In-
teressen und Begabungen ab.  

(3) Drittens: Das Gymnasium ist ein ge-
schlossener Bildungsgang, dessen Ziel 
die allgemeine Hochschulreife ist. 

(4) Viertens: Gymnasiale Bildung ist grundle-

gend, nachhaltig, allgemein und umfas-
send – und sie gibt Orientierung! 

 
Dieses Konzept, zurückgehend auf die Bil-
dungsidee Humboldts, ist nicht nur zeitge-
mäß, sondern zeitlos und damit zukunfts-
fest! 
Allerdings ist es notwendig, dass das Gymna-
sium sich an seinen Zielen konsequent aus-
richtet und sein Profil kontinuierlich weiterent-

wickelt! 
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V. Die Weiterentwicklung des Gymnasiums 
 

Lassen Sie mich nun einige Weiterentwick-
lungsansätze aufzeigen – ausgehend von 
den 4 Kernelementen des Gymnasiums und 

als Fragen formuliert.  
Ad 1: Begabungs- und Leistungsorientie-
rung  
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 Leis-
tungsvoraussetzungen geknüpft bleiben.  

► Die begabungsgerechte Differenzierung 

beim Übertritt ist eine Grundbedingung des 

differenzierten Schulwesens.  

● Mit der verlängerten Übertrittsphase, der 

Gelenkklasse und der verstärkten El-
ternberatung haben wir Weichenstellun-

gen für begabungsgerechte Übertrittsent-

scheidungen getroffen:   

● ein Beitrag, um den Zusammenhang 
zwischen sozialer Herkunft und Gym-
nasialbesuch oder die regionalen Un-
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terschiede im Übertrittsverhalten abzu-
bauen! 

● Die regionalen Unterschiede sind zwar 
Ausdruck des zu akzeptierenden Eltern-
willens, aber vielleicht auch der Hinweis 

darauf, dass Schulen zu wenig Freiraum 

haben, um die gymnasiale Bildungsidee 
standortspezifisch auszugestalten und 
umzusetzen. 

 

Ich stelle daher die Frage:  

► Bieten mehr Freiraum in der Stoffauswahl 

und verstärkte Kooperation mit außer-
schulischen Partnern die Chance, den El-
tern im Umfeld der Schule und ihren Kindern 

den Wert gymnasialer Bildung besser na-
hezubringen?  

► Oder müssen wir Sorge haben, dass damit 

die Vergleichbarkeit verlorengeht? 

 
Mir scheint diese Überlegung auch wichtig 
angesichts der Diskussionen über das an-
gemessene Anspruchsniveau des Gymnasi-
ums. Es muss sich orientieren – 
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► am Begabungsniveau und der Leistungs-
fähigkeit 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 Leistungsbe-

reitschaft von Absolventen des Gymnasiums. 

 

Die Diskussion über das Niveau des Gym-
nasiums, das vor allem in den westlichen 
Bundesländern geführt wird, offenbart eine 
veränderte, eine distanziertere Einstellung 
gegenüber Schule und Lernen. 

Wenn die Akzeptanz für ein leistungsorientier-

tes Schulwesen in Deutschland, vor allem in 

den westlichen Bundesländern, sinkt, dann 

müssen wir nach den Ursachen fragen und 

auch danach, wie wir gegensteuern können.  

► Diese Frage richtet sich an die Vertreter der 
Medien und nicht zuletzt der Wirtschaft: 
Wenn ich an die G8-Diskussionen denke, so 

vermisse ich rückblickend klare Stellung-

nahmen zu diesem Thema.  

► Die Frage richte ich auch an die Schulen: 

Wir wissen, dass die veränderte Einstellung 
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zur Schule und zum Lernen viele Ursachen 

hat. Wie können die Schulen dennoch ge-
gensteuern? 

● Ist möglicherweise die Anerkennungskul-
tur zu wenig ausgeprägt? Für sportliche 

Leistungen bekommen die Schüler Urkun-

den, für Leistungen auf der Bühne Ap-

plaus von der Schulfamilie. Besondere 

Lernleistungen hingegen schlagen sich, 

wenn überhaupt, in einem Satz der Zeug-

nisbemerkungen nieder.  

● Lernerfolge sichtbar zu machen und 
sichtbar zu honorieren könnte ein Weg 

sein, die Lernmotivation zu erhöhen. Wir 

sollten daher über die Einführung von 

Schülerportfolios nachdenken.  

  

Ad 2 – Gymnasiale Bildung ist reichhaltig und 

deckt ein breites Spektrum an Interessen 
und Begabungen ab: 

Auch innerhalb des Gymnasiums gibt ist es 

etwas leistungsschwächere und auf der der an-

deren Seite überdurchschnittlich begabte Schü-

ler. Sie haben unterschiedliche Neigungen, 

Begabungsprofile, einen unterschiedlichen 

Bildungshintergrund.  
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Und wir haben das Problem der sich weiter 
öffnenden Leistungsschere bei Buben und 
Mädchen. 

 

Deshalb setzen wir auf individuelle Förde-
rung. 

An beiden Enden der Leistungsskala haben wir 

damit schon einige Fortschritte und Erfolge 

erreicht:   

► Der deutliche Rückgang der Pflichtwie-
derholerquote seit Einführung des achtjäh-

rigen Gymnasiums ist uns ein klarer Beleg 

dafür: Die Fördermaßnahmen – insbesonde-

re mit Hilfe der Intensivierungsstunden – 

greifen tatsächlich! 

► Aber wir fördern auch die Starken! Das ist 

gleichfalls ein zentrales Element von Bil-

dungsgerechtigkeit.  

● Für besonders begabte Schüler gibt 

schon heute eine breite Palette spezieller 
Angebote wie Pluskurse und Ferien-
seminare, die wir im Jahr 2010 erfolgreich 

auf alle MB-Bezirke ausgeweitet haben.  

● Ein weiterer wichtiger Schritt: Ich konnte 

mit meinem Kollegen Dr. Heubisch verein-

baren, dass das Elitenetzwerk Bayern, 
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das sich als erfolgreiches Modell der Be-

gabtenförderung etabliert hat, künftig für 
hochbegabte Schülerinnen und Schüler 
in der Oberstufe des Gymnasiums ge-
öffnet wird.  

Aus den Rückmeldungen, die wir von den 

Schulen bekommen, stellen sich mir Fragen:  
► Könnten wir die Intensivierungsstunden 

noch gezielter dazu nutzen, um Unter-
schiede im Bildungshintergrund der Kin-
der oder die Leistungsunterschiede von 
Buben und Mädchen auszugleichen?  

► Fördern wir konsequent die spezifischen 
Begabungsrichtungen der einzelnen Kin-
der? 

 

Der Förderung spezifischer Begabungen 
dienen eigentlich die Ausbildungsrichtun-
gen des Gymnasiums. 
► Bei der Neugestaltung des Gymnasiums ha-

ben wir die Ausbildungsrichtungen im Be-
reich der Kernfächer etwas angeglichen – 

mit dem Ziel, die Allgemeinbildung und das 

Abitur als allgemeine Hochschulzugangsbe-

rechtigung zu stärken. 
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► Nun hören wir: Die Profile seien kaum 
mehr erkennbar.  
Bestimmte Begabungsrichtungen würden 

nicht mehr angemessen gefördert werden. 
► Ob dem wirklich so ist, will ich mit Ihnen 

gerne erörtern! Wobei aber klar sein muss: 

Wir können nicht nach dem ersten Durchlauf 

des neuen Gymnasiums die Stundentafel 

gleich wieder aufschnüren, die nach intensi-

ven Diskussionen mit den Fachvertretern im 

weitgehenden Konsens gefunden wurde.  
 

Ich stelle daher die Frage: Ist es – ohne 

Strukturen wieder aufzubrechen – möglich, die 
individuelle Förderung noch stärker auf ein-
zelne Begabungsrichtungen oder den indi-
viduellen Bildungshintergrund der Kinder 
auszurichten – z. B. durch neue Wege bei der 

Umsetzung der Intensivierungsstunden?  
 

Ich bin überzeugt: Die Ganztagsschule – ob in 

gebundener oder ungebundener Form – wird 

diesen Überlegungen einen Schub geben.  

► Die Ganztagsschule bietet die besondere 

Chance, die pädagogische Qualität der 
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Schulen zu erhöhen und die individuelle 
Förderung zu stärken.  

► Deshalb werden wir trotz Haushaltsprob-
lemen am Ziel des Ausbaus der Ganz-
tagsklassen auch am Gymnasium festhal-
ten! 

 

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

Daran sind drei Bedingungen geknüpft: 

1. Das Ziel der Hochschulreife prägt den Un-
terricht ab Jahrgangsstufe 5.  

2. Mittel- und Oberstufe müssen eng ver-
zahnt sein.  

3. Die Oberstufe muss die Anschlussfähig-
keit des gymnasialen Wissens an der Hoch-

schule herstellen.  

 

Zur Mittelstufe erreichen mich folgende 
Rückmeldungen:  
Die Mittelstufe bereite nicht gezielt genug auf 

die Oberstufe vor. Die Jahrgangsstufe 10 er-

fülle die ihr von der KMK zugeschriebene Funk-

tion der Einführungsphase der Oberstufe nur 

unzureichend.  
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Daran müssen wir arbeiten – wobei ich mei-

ne, dass eine Fokussierung auf die Jahr-
gangsstufe 10 zu kurz greift.  
Wir müssen die Mittelstufe insgesamt betrach-

ten!  
► Sie ist gekennzeichnet durch eine große Fä-

chervielfalt.  
► Das birgt die Gefahr von Flüchtigkeit und 

Oberflächlichkeit. 
► Andererseits ist die Fächervielfalt Grundlage 

der Oberstufenreife und der allgemeinen 
Hochschulzugangsberechtigung.  

► Und keines der Fächer ist in dieser Entwick-

lungsphase verzichtbar, in der die Schüler 

ihr Urteilsvermögen ausbilden und begin-

nen, sich ein eigenes Bild von der Welt zu 

machen. 
Meine nächste Frage lautet: Gibt es didakti-
sche und organisatorische Lösungen, die 

die Fächervielfalt erhalten und zugleich eine 

nachhaltige Vorbereitung auf die Oberstufe 
ermöglichen?   
 
Über die Oberstufe selbst liegen uns noch 
kaum verwertbare Rückmeldungen vor. Mit 
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ihrer Reform sind aber hohe Erwartungen 
verbunden:  
► Die neue Oberstufe soll die Ausrichtung 

des Gymnasiums auf die Hochschulreife 

und damit die Position des Gymnasiums 
stärken.  

► Die größte Innovation, die in anderen Län-

dern immer mehr Nachahmer findet, sind die 

Seminare zur Wissenschaftspropädeutik 
und zur Studien- und Berufsorientierung.  

 

Angesichts der Bedeutung der Seminare und 

der großen Freiheit, die die Schulen bei der 

Umsetzung haben, müssen wir bei der Evalu-
ation der Oberstufe vor allem fragen:  

► Ist der Seminaransatz grundsätzlich ge-
eignet, um Studierfähigkeit und Studien- 
und Berufsorientierung zu stärken? 

► Wird die Umsetzung den Zielen gerecht? 

 

Schließlich sind die Seminare eine wichtige 

Schnittstelle des Gymnasiums, das sich zur 

Hochschule und Arbeitswelt öffnet.  

Die Funktionsfähigkeit dieser Schnittstelle 
ist für die Qualität des Gymnasiums von 

größter Relevanz.  
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► Sie hilft dabei, die Abiturienten präziser auf 
die Anforderungen des Übergang an die 
Hochschule vorzubereiten.  

► Und sie hilft der Hochschule, die Lehrerbil-
dung praxisnäher zu gestalten.  

Davon profitieren beide Partner!  
 

Ich beobachte, dass das Bewusstsein für 
diesen „Bildungsverbund Gymnasium-
Hochschule“ wächst.  
► Bestehende Modellprojekte wie die TUM-

Oberstufe in Gauting, die Zusammenar-
beit des Matthias-Grünewald-
Gymnasiums mit der Musikhochschule 

oder die Frühstudiumsangebote an vielen 
bayerischen Hochschulen sind wegwei-

sende Beispiele dieser Entwicklung.  
Mich interessiert zu erfahren: Wie beurteilen 
die Hochschulen diese Entwicklung bzw. 
wie sind die Chancen, diese Zusammenar-
beit auszubauen?  

 
Ich bin sehr gespannt, wie Prof. Prenzel, der 

nicht nur Bildungsforscher, sondern auch De-

kan der TUM School of Education ist, und Prof. 
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Wiater, Lehrstuhlinhaber für Schulpädagogik, 

diese Modelle und ihre Übertragbarkeit beurteilen! 

 

Ad 4 – Gymnasiale Bildung ist grundlegend, 
nachhaltig, allgemein und umfassend – und 

sie gibt Orientierung! 

Dieser Leitsatz erscheint mir als der Wesentli-
che und seine Verwirklichung im 21. Jahr-
hundert vielleicht am schwersten.  
► Dennoch ist es alles andere als müßig, Zie-

le und Inhalte ständig zu reflektieren.  
► Ich bin nämlich überzeugt: Dies ist die 

Grundlage, um etwa den Lehrplan souve-
rän umzusetzen und dem Gymnasium in 

der täglichen Arbeit und im ständigen Kon-

takt mit dem Umfeld ein überzeugendes 
Profil zu geben.  

 
Die Frage nach den Zielen und Inhalten ist 
auch deshalb relevant, weil wir vor einer Re-
form der bayerischen Lehrpläne aller baye-
rischen Schularten stehen. Sie ist notwendig, 

– 

► um mit Hilfe der Erkenntnisse der Bil-
dungsforschung die Qualität des bayeri-

schen Schulwesens weiter zu verbessern;  
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► und um die Lehrpläne der Schularten, die 

in der Vergangenheit weitgehend isoliert 

voneinander entstanden sind, besser auf-
einander abzustimmen. 

 

Bei der Fortentwicklung des Lehrplans für 

das Gymnasium müssen wir uns von zwei Ge-

danken leiten lassen:  

► Die Konzentration auf grundlegende 
Kenntnisse und Fertigkeiten ist die einzig 

richtige Antwort auf die Anforderungen einer 

Gesellschaft, in der Wissen durch lebens-
langes Lernen immer wieder neu erschlos-

sen werden muss.  

► Das gegliederte bayerische Schulwesen 
braucht Schularten mit klarem Profil. Wir 

müssen daher – wie es Prof. Wiater in dem 

Buch „Gymnasium auf dem Weg zur Exzel-

lenz“ formuliert hat – fragen: Was ist das 
Höhere an der höheren Schule Gymnasi-
um?  

 

Ich meine: Die Qualität des Gymnasiums 
geht uns alle an!  

► Deshalb beteiligen sich an der Diskussion 

über den Bildungsauftrag nicht nur Politiker, 
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Bildungswissenschaftler oder Vertreter der 

Schulen – Lehrkräfte, Eltern und Schüler.  

► Auch andere gesellschaftliche Gruppen, 

die Interesse an einer hohen Bildungsqualität 

am Gymnasium haben – wie etwa Wirt-
schaft und Hochschulen.  

 

 

Von dort hören wir im Moment, – 

► dass die Effizienz der naturwissenschaft-
lichen Bildung am Gymnasium verstärkt 
werden müsse.  

► Außerdem müsse die ökonomische 
Verbraucherbildung ausgebaut werden, 
um Finanzkrisen vorzubeugen.  

Wir werden uns mit diesen Forderungen ausei-

nandersetzen.  

 

Ich vermisse aber manchmal Diskussions-
beiträge aus anderen Ecken der Gesell-
schaft, wie etwa der Kultur.  
► Es besteht die Gefahr, dass die Diskussion 

und damit am Ende der Bildungsauftrag 

Schlagseite bekommt.  

► Nicht nur weil ich Historiker bin oder weil 
wir heute im Künstlerhaus tagen, sage 
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ich: Wir müssen auch auf die kulturelle Bil-
dung und die ästhetische Erziehung ach-

ten – nicht als schmückendes Beiwerk, son-

dern als Kernbereich von Bildung!  

 
VI.  Zusammenfassung und Schluss 

 
Summa: Wir müssen das Gymnasium nicht 
neu erfinden.  
Wir brauchen einzig und allein – und das ist 

Herausforderung genug – eine Konsolidierung 
sowie die Besinnung auf seine Ziele und sei-
ne Stärken! 

Das bayerische Gymnasium hat im bayeri-
schen Schulwesen immer eine gewisse Leit-
funktion eingenommen.  
Von ihm gingen – trotz der Umbrüche in der 

Einführungsphase des G8 – viele Impulse aus, 

etwa bei – 

► der Fortentwicklung des mathematisch-

naturwissenschaftlichen Unterrichts (SINUS) 

► der individuellen Förderung (Intensivierungs-

stunden) 

► oder der Schulentwicklung und der Erpro-

bung neuer Führungsstrukturen, die jetzt 
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Eingang finden sollen in das Konzept der Ei-

genverantwortlichen Schule. 

 

Ich bin daher zuversichtlich, dass die Gym-
nasien auch die gegenwärtigen Herausfor-
derungen bewältigen werden!  
Ich danke Ihnen schon jetzt für Ihre Bereit-

schaft, durch Ihre Teilnahme am heutigen 

Symposium an der Zukunft des Gymnasiums 

mitzuwirken! 
 

 

 
 


