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Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich der 
Abschlussveranstaltung im Rahmen des 
Modellversuchs KOMPASS am 14. Juni 2012  
in Fürstenfeldbruck 
 

 

I. Begrüßung – der Modellversuch KOMPASS 
 
– Anrede – 

 

Ich freue mich sehr, heute an der 

Abschlussveranstaltung des Modellversuchs 

KOMPASS teilzunehmen – umso mehr, als sie 

nicht das Ende von KOMPASS bedeutet:  

Der Modellversuch selbst ist zwar abgeschlossen – 

KOMPASS wird jedoch – wie der Name schon 

sagt – weiter die Richtung an vielen, an immer 

mehr Realschulen bestimmen. 

 

Aus der Taufe gehoben wurde dieser besondere 

„KOMPASS“ vor fast fünf Jahren in Wildbad 

Kreuth. Damals, im Oktober 2007, haben sich mit 

seiner Hilfe zehn Realschulen aus Oberbayern 

auf den Weg zu einem stärkenorientierteren 

Unterricht gemacht. 

► Ich freue mich sehr, dass viele Teilnehmer der 

ersten Stunde auch heute hier sind. Vielen 
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Dank für Ihr großartiges Engagement in den 

letzten fünf Jahren! Mit Ihrer großen Erfahrung 

sind sie das Rückgrat von KOMPASS!  

► Ebensosehr freut es mich, dass zahlreiche 

weitere Unterstützer hinzugekommen sind 

und heute diesen Festakt mit uns feiern:  

Seit diesem Schuljahr haben wir 18 neue 

KOMPASS-Standorte in Schwaben, Ober- 

und Niederbayern, Mittel- und Oberfranken 

sowie der Oberpfalz. Damit wird KOMPASS 

derzeit an über 10 % der staatlichen 

bayerischen Realschulen umgesetzt. 

Ein herzliches Dankeschön auch an Sie für 

Ihren Einsatz!  

 

 

II. Würdigung des Modellversuchs 
 
Der Schulversuch KOMPASS hat für mich einen 

ganz besonderen Stellenwert. Denn er zielt auf 

alle zentralen Bereiche von Schule ab:  

► auf Unterricht und Schulleben;  

► auf die Förderung von Selbstkompetenzen 

genauso wie auf den Aufbau von 

Sozialkompetenzen;  

► und auf die Werteerziehung sowie die 

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung. 

Ganzheitliche 
Bildung und 
Erziehung im Blick 
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Kurz: Er hat eine wirklich ganzheitliche Bildung 

und Erziehung der jungen Menschen im Blick, 

das Lernen mit Haupt, Hand und Herz.  

 

Im Mittelpunkt stehen dabei die persönlichen 

Stärken der jungen Menschen.  

Sie gilt es gezielt zu fördern. 

Ich bin davon überzeugt: Eine solch 

stärkenorientierte Lehr- und Lernkultur ist ein 

entscheidender Schlüssel zur Verbesserung 

des Schulklimas, zu einer positiven 

Persönlichkeitsentwicklung und zur Steigerung 

der Lern- und Leistungsmotivation.  

 

 

Die deutsche Management-Trainerin Vera 

Birkenbihl hat einmal treffend formuliert: 

„Der Erfolgreiche überprüft seine Begabungen und 

Fähigkeiten, ehe er sein Ziel steckt.“  

Das heißt: Wer erfolgreich sein will, muss seine 

Ziele so wählen, dass sie den eigenen 

Begabungen und Fähigkeiten entsprechen.   

► Diese Aussage erscheint zunächst 

einleuchtend.  

► Die Wirklichkeit sieht jedoch häufig anders 

aus. So zeigt eine aktuelle Untersuchung des 
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Gallup-Instituts: 80 % der Arbeitnehmer tun 

in ihrem beruflichen Alltag nicht das, was 

ihnen entspricht.  

 

Genau das wollen wir den jungen Menschen in 

ihrer eigenen beruflichen Zukunft ersparen.  

Sie sollen ihr persönliches Potenzial auch 

wirklich zur Entfaltung bringen können.  

Deshalb ist es so wichtig, dass sie schon 

während ihrer Schulzeit ihre eigenen Stärken 

und Talente erkennen. 

 

Dazu leistet KOMPASS einen wichtigen Beitrag: 

Die Schülerinnen und Schüler lernen, ihre eigenen 

Fähigkeiten und Leistungsmöglichkeiten 

realistisch einzuschätzen und mit den eigenen 

Stärken wie auch Schwächen bewusst 

umzugehen.  

► Das ist ein wichtiges Element einer positiven 

Persönlichkeitsentwicklung. 

► So bauen junge Menschen Selbstbewusstsein 

und Selbstvertrauen auf. 

► Und nur auf dieser Grundlage können sie sich 

So kann es gelingen, dass sie sich ihren 

Begabungen und Fähigkeiten entsprechend 

entfalten. 
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Damit bringt KOMPASS alle Schülerinnen und 

Schüler voran – Leistungsstarke genauso wie 

solche, die mehr Förderung brauchen. 

 

Gerade auch sie erfahren mit KOMPASS eine 

besondere Wertschätzung ihrer eigenen 

Interessen und Fähigkeiten. Denn KOMPASS 

schätzt und fördert auch Kompetenzen, die 

nicht benotet werden, aber nicht minder wichtig 

sind: etwa Teamfähigkeit, 

Verantwortungsbewusstsein und 

Hilfsbereitschaft. 

Wer sich für seine Leistungen geschätzt fühlt, 

erlebt Schule positiv und wird motiviert.  

Das sind beste Voraussetzungen für 

persönlichen Lernerfolg, für Bildung und 

Erziehung! 

 

Kurz gesagt: Der Schulversuch KOMPASS trägt 

aktiv bei – 

► zur Verbesserung der Lernkultur und des 

Lernklimas,  

► zur Qualitätsentwicklung von Unterricht  

► und zur Förderung der 

Persönlichkeitsentwicklung unserer jungen 

Menschen. 

 

Förderung auch von 
nicht benoteten 
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III. Hand in Hand mit der Intitiative  
„Realschule 21“ 

 
So geht KOMPASS Hand in Hand mit unserer 

Initiative „Realschule 21“. Auch sie zielt ab auf 

die Unterrichtsentwicklung und 

Qualitätssteigerung. Denn wir wollen jeden 

jungen Menschen auf seinem persönlichen 

Bildungsweg bestmöglich voranbringen! 

 

Die Realschulinitiative unterstreicht: Wir in Bayern 

stehen zur Realschule als unverzichtbarer 

Kernschulart unseres differenzierten 

Bildungswesens.  

 

Wir wollen diese äußerst erfolgreiche und 

anerkannte Schulart so weiterentwickeln, dass 

sie auch künftig eine zeitgemäße und 

hochwertige Bildung bietet.  

► Dafür nimmt die Realschulinitiative u. a. die 

Bereiche MINT, Fremdsprachen und die 

Bestenförderung in den Blick. 

► Und wir wollen Bewährtes aus 

Modellversuchen wie KOMPASS für ganz 

Bayern einführen.  
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Denn KOMPASS steht für eine zukunftsfähige 

Bildungsarbeit an der Realschule:  

für ein kompetenzorientiertes Lernen, – 

► das von den individuellen Stärken und 

Potenzialen der einzelnen Schülerinnen und 

Schüler ausgeht, 

► bei dem die Lernenden intensiv 

zusammenarbeiten, 

► und das von Lehrkräften gelenkt wird, die sich 

als Lernbegleiter verstehen. 

 
 
 
 
 

IV. Ausweitung von KOMPASS 
 
Alle bayerischen Realschulen sollen künftig von 

den positiven Erfahrungen aus dem Schulversuch 

KOMPASS profitieren können. 

Ihnen allen wollen wir die KOMPASS-Pädagogik 

zugänglich machen.  

 

Den Weg dorthin sollen die Realschulen 

schrittweise und eigenständig gehen.  

Das entspricht unserer Vorstellung von der 

„Eigenverantwortlichen Schule“.  

► Auf ihrem Weg der Profilbildung wollen wir die 

Schulen ermutigen und unterstützen. 

 Kompetenz-
orientiertes Lernen 

Positive 
Erfahrungen für alle 
bayerischen 
Realschulen 

 Eigenverant-
wortlicher Weg der 
Schulen zur 
KOMPASS-
Pädagogik 
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► Aber wir werden die Realschulen nicht 

verpflichten, dies zu tun.  

► Wir setzen vielmehr auf die 

Überzeugungskraft derjenigen Schulen und 

Lehrkräfte, die KOMPASS bereits erprobt 

haben. 

 

Um die KOMPASS-Pädagogik weiter in die 

Fläche zu tragen, bauen wir auf – 

► die Fortführung von KOMPASS an den 

Modellschulen,  

► die Einrichtung sieben weiterer KOMPASS-

Standorte, 

► den Ausbau des KOMPASS-Bereichs im 

BRN-Moodle 

► und die Verbreitung der Handreichung 

„Bestärken und Fördern“. 

 

Außerdem werden wir zusätzliche Impulse in der 

Lehreraus- und fortbildung setzen. 

► Seminarschulen, die bereits in der 

Erprobungs- bzw. ersten Transferphase mit an 

Bord waren, werden sich im kommenden 

Schuljahr der Ausarbeitung von 

entsprechenden Modulen für die 

Seminararbeit widmen. Perspektive ist die 

Unterstützende 
Maßnahmen 

Impulse in der 
Lehreraus- und 
Fortbildung 
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Einführung dieser Ausbildungsinhalte an 

allen Seminarschulen. 

► Um Lehrkräfte fortbilden zu können, die bisher 

nicht an einer KOMPASS-Schule tätig sind, 

braucht es entsprechende Angebote im 

Rahmen der regionalen Lehrerfortbildung. 

Wir wollen für jeden Schulaufsichtsbezirk 

zwei Multiplikatoren speziell für diese 

Aufgabe ausbilden. 

 

Unsere Zielvorstellung: Gemeinsam mit der 

Initiative „Realschule 21“ und weiteren auf den 

Bildungsauftrag zugeschnittenen 

Modellmaßnahmen soll KOMPASS ein Portfolio 

bilden, auf das Realschulen als 

eigenverantwortliche Schulen bei ihrer 

Profilbildung ganz selbstverständlich 

zurückgreifen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielvorstellung 
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V. Dank und Schluss 
 

Was mich persönlich ganz besonders freut: 

Das große Engagement der KOMPASS-Schulen 

schlägt sich bereits deutlich nieder: 

► in den zahlreichen positiven Rückmeldungen 

der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte, 

der Schulleiterinnen und Schulleitern sowie der 

Eltern  

► wie auch in den guten 

Evaluationsergebnissen.  

 

Liebe Frau Professor Scheunpflug,  

Sie und Ihr Team haben von Beginn an den 

Schulversuch mit viel persönlichem Engagement 

und großem Interesse wissenschaftlich begleitet 

und evaluiert. Dafür gilt Ihnen mein ausdrücklicher 

Dank.  

Darüber hinaus haben Sie international viele 

Vorträge zu dieser Thematik gehalten und 

zahlreiche Fachbeiträge publiziert. Unter Ihrer 

Federführung ist die Publikation „Bestärken und 

fördern“ entstanden. Sie fasst die zentralen 

Thesen, Erfahrungen, Erkenntnisse und 

Ergebnisse des Modellversuchs zusammen. 

 

 

Positive 
Rückmeldungen 
und Evaluations-
ergebnisse an 
KOMPASS-Schulen 

Dank an Prof. 
Scheunpflug und ihr 
Team 
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Ich meine, auch dieses Interesse der Wissenschaft 

am Schulversuch KOMPASS zeigt:  

Die Veränderung der Lernkultur – weg von der 

Defizitorientierung hin zu einer 

Stärkenorientierung – ist ein Dreh- und 

Angelpunkt bei der Weiterentwicklung des 

bayerischen Bildungswesens.  

 

Ferner danke ich der Sparda-Bank.  

Lieber Herr Lind,  

Sie haben den Modellversuch mit initiiert und 

während der gesamten Laufzeit mit sehr viel 

persönlichem Engagement begleitet.  

► Sie waren bei allen Vollversammlungen aktiv 

beteiligt, haben das Gespräch mit den 

teilnehmenden Schulleitern und Lehrkräften 

gesucht und sich intensiv für die Arbeit der 

Projektleitung sowie der wissenschaftlichen 

Begleitung interessiert. Ein derartiger 

persönlicher Einsatz ist außergewöhnlich. 

► Eine maßgebliche Rolle haben Sie auch beim 

Roll-out von KOMPASS zum Schuljahr 

2011/12 gespielt. Sie haben Ihre Kollegen aus 

den anderen Geschäftsbereichen der Sparda-

Bank in Bayern für die Ausweitung des 

Modellversuchs gewonnen und finanzieren 

Anstoß zu einer 
Veränderung der 
Lernkultur 

Dank an Sparda 
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selbst zehn neue KOMPASS-Standorte in 

Oberbayern und Mittelfranken.  

 

Lieber Herr Noppinger, lieber Herr Gruber,  

Ihnen gilt mein herzlicher Dank dafür, dass 

Standorte in Schwaben, Niederbayern, 

Oberfranken und der Oberpfalz aufgebaut 

werden konnten. So konnte KOMPASS auf ganz 

Bayern ausgeweitet werden.  

Sie sind starke Partner und unterstützen den 

Schulversuch nicht nur finanziell, sondern auch 

ideell mit großem Interesse und viel persönlichem 

Einsatz. 

 

Ich bin stolz, dass wir in Bayern mit der Stiftung 

Bildungpakt Bayern eine Organisation haben, die 

solche Schulterschlüsse zwischen dem Staat und 

Partnern aus der Wirtschaft ermöglicht.  

Eine solche Private-Public-Partnership ist in 

Deutschland einzigartig und leistet einen 

wertvollen Beitrag zum Bildungsstandort Bayern.  

 

Last, but not least danke ich ganz herzlich den 

Schulleiterinnen und Schulleitern sowie den 

Lehrkräften, die mit ihrem großen Engagement 

den Schulversuch mit Leben gefüllt haben.  

Dank an Herrn 
Noppinger und 
Herrn Gruber 

Freude über 
Stiftung 
Bildungspakt 
Bayern 

Dank an Schulleiter 
und Lehrkräfte 
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Sie hatten den Mut, neue Wege zu gehen – und 

der Erfolg von KOMPASS gibt Ihnen recht. 

 

– Anrede – 

 

Ich gratuliere ich Ihnen allen herzlich zu dem, was 

Sie in diesem Modellversuch geleistet, verändert 

und vorangetrieben haben!  

► Ziehen Sie daraus Motivation für Ihre weitere 

berufliche Zukunft!  

► Und vor allem: Freuen Sie sich und feiern Sie! 
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