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I. Einführung und zentrale These 

 

Seit fast einem halben Jahrtausend gibt es in Bayern 
Gymnasien!  

► Man schrieb das Jahr 1526, als Philipp Melanchthon 
in Nürnberg eine höhere Schule eröffnete, die noch 
heute besteht.  

► In diesen beinahe 500 Jahren hat das Gymnasium viele 
Wandlungen durchlaufen – darunter auch solche, die 
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viel tiefgreifender waren als die Umstellung auf einen 
achtjährigen Bildungsgang.  

► Eines aber hat sich niemals verändert: 

Wesentliches Bildungsziel des bayerischen 
Gymnasiums ist es, eine umfassende 
Studienbefähigung zu vermitteln!  
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II. Studienbefähigung als wesentliches Bildungsziel 

des Gymnasiums 

 

Das Hochschul-Informations-Zentrum hat im Jahr 2009 
eine Studie vorgelegt, die sich mit den Gründen für 
Studienabbruch befasst. Die Ergebnisse sind 
bemerkenswert: 

► Die Studienabbruchquote an deutschen Universitäten 
und Fachhochschulen ist zwar seit Ende der neunziger 
Jahre schwach rückläufig. Sie beträgt jedoch immer 
noch 21 %. 

► 31% der Studienabbrecher geben als wesentlichen 
Grund an, dass sie sich überfordert fühlen.  
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Andere Motive – etwa Schwierigkeiten mit der 
Finanzierung – treten deutlich zurück. 

● Leistungsprobleme sind damit der häufigste Grund 
für einen Studienabbruch. 

● Und sie haben seit dem Jahr 2000 um 8 % 
zugenommen. 

 

Diese Zahlen stimmen nachdenklich.  
Wir müssen uns fragen: 

► Waren wir zu sehr darauf fixiert, dass möglichst viele 
junge Menschen studieren dürfen? 

► Und haben wir vielleicht zu wenig darauf geachtet, 
dass die Studienberechtigten auch studienbefähigt 
sind? 
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In den letzten Jahren haben wir viel über die 
Studienberechtigtenquote diskutiert:  

► Immer wieder wurde Bayern vorgeworfen, dass hier zu 
wenig junge Menschen eine Studienberechtigung 
erwerben. Nach den letzten Vergleichszahlen des 
Statistischen Bundesamts waren es im Jahr 2009 
37,6% eines Geburtenjahrgangs. 

► Und es wurde lobend auf Nordrhein-Westfalen 
verwiesen, wo die Studienberechtigtenquote 54,1% 
betrug.  

 

Ich sage ganz deutlich: Der isolierte Blick auf die 
Studienberechtigtenquote führt in die Irre!  
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Denn was nützt es, wenn ich zwar studieren darf – 
aber gar nicht studieren kann?  

 

Betrachten wir einmal nicht die Studienberechtigtenquote, 
sondern die Übergangsquote: 

► Also nicht: Wie viele dürfen studieren? 

► Sondern: Wie viele von denen, die studieren dürfen, 
nehmen innerhalb von drei Jahren auch wirklich ein 
Studium auf? 

 

Die Ergebnisse überraschen mich nicht:  
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► Nordrhein-Westfalen ist auf einmal Schlusslicht: 

Nach den letzten Zahlen haben nur 56,7% aller 
Studienberechtigten ein Studium aufgenommen.  

► Ganz anders in Bayern: 77,6% der Studienberechtigten 
trauten sich hier ein Studium zu.  
Das ist der Spitzenwert in Deutschland! 

 

Diese Zahlen belegen ganz deutlich: Wir sind auf dem 
richtigen Weg, wenn wir am hohen Anspruch des 
bayerischen Gymnasiums und des bayerischen 
Abiturs festhalten: 
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► Nur so behält es Aussagekraft bei Hochschulen und 

Arbeitgebern.  

► Nur so unterstützt es unsere jungen Menschen bei 
ihrer Entscheidung, welchen Weg sie einschlagen 
sollen.  
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III.  Leistungen des achtjährigen bayerischen 

Gymnasiums und seiner Oberstufe 

 

Zu Beginn habe ich Philipp Melanchthon erwähnt.  
Keine Frage: Studienbefähigung sah im Jahr 1526 anders 
aus als heute. Aber eines ist gleich geblieben: 

► Studienbefähigt ist nicht, wer am Gymnasium so rasch 
wie möglich alle unliebsamen Fächer abgewählt hat. 

► Studienbefähigt ist, wer über eine umfassende 
vertiefte Allgemeinbildung verfügt.  

 

Das neue bayerische Gymnasium orientiert sich an diesen 
Grundsätzen: 
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► Die neuen Lehrpläne stellen die Vermittlung und 

Sicherung des Grundwissens sowie die Stärkung von 
Kernkompetenzen in den Mittelpunkt. 

► Die neu eingeführten Intensivierungsstunden setzen 
vor allem bei den Grundlagenfächern an.  

► Und auch in der Qualifikationsphase der Oberstufe 
haben wir die Grundlagenfächer gestärkt.  
Denn wir wissen: Diese sind für den späteren 
Studienerfolg entscheidend! 

► Gleichzeitig bestehen auch weiterhin vielfältige 
Möglichkeiten zur individuellen Schwerpunktsetzung 
im Wahlpflichtbereich und im Profilbereich. 

● Wir haben ein bundesweit einzigartiges 
Seminarkonzept entwickelt:  
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Wissenschaftliches Arbeiten und Projektarbeit mit 
externen Partnern gehören jetzt zum 
Standardprogramm für alle Oberstufenschüler. 

● Die Studien- und Berufsorientierung spielt künftig 
eine große Rolle. Damit wollen wir 
Fehlentscheidungen vermeiden, die zu einem 
Studienabbruch führen.  

● Wir haben die Hochbegabtenförderung ausgebaut 
und bekennen uns damit zu dem Ziel, unsere 
Leistungseliten zu stärken. 

● Und wir haben mit der Beruflichen Oberschule 
einen zweiten Weg zur Allgemeinen 
Hochschulreife aufgebaut. Damit entlasten wir das 
Gymnasium und tragen so zu seiner Profilierung bei. 
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IV. Stärkung des nachhaltigen Lernens im 

Mittelstufenunterricht 

 

Wir nehmen aber auch Rückmeldungen sehr ernst, 
wonach der Sprung aus der Mittelstufe bzw. der  
Jahrgangsstufe 10 in die Qualifikationsphase sehr 
weit sei, gerade mit Blick auf die Kernfächer. 

► Um dem genauer auf die Spur zu kommen und 
gegebenenfalls nachsteuern zu können, nimmt unser 
aktuelles Monitoring die Mittelstufe und insbesondere 
die Jahrgangstufe 10 in den Blick. 

► Eine solch engmaschige Prozesssteuerung hat sich 
bereits beim doppelten Abiturjahrgang bewährt. 
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Es geht uns darum, wie das nachhaltige Lernen 
gestärkt werden kann, damit die Schülerinnen gut 
gerüstet in die Qualifikationsphase starten und hier die 
Grundlagen für ein erfolgreiches Studium erwerben 
können.  

 

Vor diesem Hintergrund legt auch die derzeit laufende 
Evaluation des Lehrplans den Fokus auf die Mittelstufe.  

Dabei müssen wir zum einen im Zuge der generellen 
Überarbeitung der Lehrpläne den vertikalen 
Lehrplanaufbau überprüfen.  

Zum anderen wird zu Recht die Frage gestellt, ob in der 
Mittelstufe die Unterrichtszeit in den Kernfächern 
ausreichend sei – wobei die Situation der nur 
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dreistündigen Kernfächer Deutsch, Mathematik und 
Fremdsprachen bereits am neunjährigen Gymnasium 
bestand.  

Damit keine Missverständnisse entstehen:  

► Ich will keine Stundentafeldiskussion, die zu einem 
Verdrängen der „kleineren“ Fächer führt.  
Denn die Fächervielfalt ist für das Profil, den 
Bildungsauftrag des Gymnasiums und die allgemeine 
Hochschulreife von konstitutiver Bedeutung.  

► Aber vielleicht gibt es unterrichtsorganisatorische 
Lösungen, mit denen sich die Kleinteiligkeit der 
Stundenpläne unter Beibehaltung der Fächervielfalt 
reduzieren lässt.  
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● Ansätze hierzu sind das Doppelstundenprinzip 

oder die feste Zuordnung von 
Intensivierungsstunden zu Kernfächern, wie sie 
von etlichen Gymnasien mit großem Erfolg praktiziert 
wird. Sie haben aus meiner Sicht Vorbildcharakter! 

● Solche Lösungen werden von Schulen 
eigenverantwortlich entwickelt und in den 
schulischen Gremien erörtert und vereinbart.  

● Am ISB wurde eine Projektgruppe eingerichtet, die  
die Aufgabe hat, solche best-practice Modelle 
aufzuspüren, in Schulversuchen fortzuentwickeln 
und allen Schulen als Angebot zur Verfügung zu 
stellen. 
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Sie sehen: Wir tun alles, damit das Gymnasium 
auch künftig unsere jungen Menschen optimal auf ein 
Studium vorbereitet! 
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