
  
  

– Sperrfrist: 05.10.2012, 19:00 Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich der GMF-Tagung für 
Fremdsprachenlehrkräfte am 5. Oktober 2012 in 
Augsburg 
 

I. Zitat Europäische Kommission 
 

– Anrede – 

 

Ein slowakisches Sprichwort lautet: „Je mehr 

Sprachen du sprichst, desto mehr bist du 

Mensch.“  Ich meine, das bedeutet zweierlei: 

► Indem wir unseren Schülerinnen und Schülern 

Fremdsprachen näherbringen, eröffnen wir 

ihnen neue Möglichkeiten der 

Persönlichkeitsentwicklung. Jede Sprache 

bietet schließlich einen ganz eigenen Zugang 

zur Welt. 

► Und wir geben den Jugendlichen das Rüstzeug 

mit, um sich in unserer globalisierten 

Gesellschaft zurechtzufinden und international 

kommunizieren zu können.  

 

Sie alle, die Sie sich heute hier in Augsburg zur 

Jahrestagung des Gesamtverbands Moderne 

Fremdsprachen versammelt haben, leisten hierzu 

tagtäglich einen wichtigen Beitrag. Dafür ein 
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herzliches Vergelt’s Gott! 

 

 

II. Kompetenzorientierung im Unterricht in den 
modernen Fremdsprachen 
 

Obwohl ich selbst kein Französischlehrer bin, 

möchte ich mit Ihnen eine kleine tour d’horizon 

unternehmen.  

 

Der Ländervergleich 2010 hat uns gezeigt: Der 

Englisch-Unterricht an bayerischen Gymnasien in 

der 9. Jahrgangsstufe hat ein hohes Niveau.  

► Bayerische Schülerinnen und Schüler haben 

hier den ersten Platz aller 16 Länder in der 

Bundesrepublik Deutschland errungen – und 

zwar mit einem statistisch signifikanten 

Abstand! 

► Ich gratuliere allen Kolleginnen und Kollegen 

zu diesem Erfolg – denn es ist auch Ihr 

Erfolg! Ich bin sicher: Bei einem 

Ländervergleich für die übrigen modernen 

Fremdsprachen und anderen Schularten sähe 

das Ergebnis ähnlich aus.  

 

Woran liegt das? Eine Trumpfkarte bei uns in 

Bayern ist in meinen Augen die frühe und 

Tour d’horizon 

Ländervergleich 
2010 

Kompetenzorien-
tierung 



 - 3 - 

 
 

konsequente Ausrichtung des fremdsprachlichen 

Unterrichts am Prinzip der 

Kompetenzorientierung. 

► Seinerzeit wurde dieses Unterrichtsprinzip von 

vielen als enorme Herausforderung empfunden. 

► Mittlerweile ist es weithin anerkannt und wird 

täglich erfolgreich umgesetzt.  

 

In diesem Zusammenhang mussten durchaus 

bewährte Übungs- und Prüfungsformen in den 

Hintergrund treten. Sie werden nun ergänzt und 

teilweise abgelöst durch neue Aufgabenformen, 

die sich stärker an die Verwendung der 

Fremdsprache im Alltagsgeschehen anlehnen.   

 

 

  

III. Lehrplanentwicklung 
 

Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, 

haben wir uns in allen Schularten auf den Weg zu 

einer kompetenzorientierten neuen 

Lehrplangeneration gemacht – Lehrplanplus. Die 

Kommissionen sind bereits eingesetzt.  

 

► Ich begleite die Arbeiten sehr eng und habe 

bereits im Vorfeld steuernd eingegriffen.  
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► Besonders am Herzen liegt mir der Übergang 

von der Grundschule zu den 

weiterführenden Schularten – gerade auch im 

Bereich der Fremdsprachen. 

 

1. Englisch an der Grundschule 

Das Grundschul-Englisch muss auf absolut 

verlässliche Beine gestellt werden.  

► Die Kolleginnen und Kollegen der anderen 

Schularten müssen in der 5. Jahrgangsstufe 

wissen, was sie voraussetzen dürfen und was 

erst gemeinsam erarbeitet werden muss.  

► Ich bin überzeugt, dass die richtige Strategie 

lautet: weniger Inhalte – höhere Qualität! 

 

2. Evaluation des Gymnasiallehrplans 

Am Gymnasium haben wir eine Umfrage zur 

Zufriedenheit mit dem bestehenden Lehrplan 

für alle Fächer und Jahrgangsstufen durchgeführt. 

Die Auswertung hat für die modernen 

Fremdsprachen eine große Zustimmung zu den 

Einzellehrplänen ergeben. Es wurden daher 

lediglich einige Feinjustierungen vorgenommen:  

 

► Wir haben den Kolleginnen und Kollegen eine 

40-seitige Ausarbeitung zu Synergieeffekten 
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bei der Sprachbetrachtung und im 

Grammatikunterricht der Fächer Deutsch, 

Englisch und Latein bzw. Französisch zur 

Verfügung gestellt.  

► Gleichzeitig haben wir im 

Oberstufenunterricht im Bereich „Umgang mit 

Texten und Medien“ gekürzt. Wir haben dabei 

Vorschläge aus der Lehrplanumfrage 

aufgegriffen und – 

● die Anzahl der zu behandelnden 

Ganzschriften gekürzt  

● sowie die moderne Literatur im Hinblick auf 

die schriftliche Abiturprüfung stärker 

gewichtet.   

 

 

IV. Vergleichbarkeit der Bildung in Deutschland 

1. Erweiterung der Bildungsstandards 

Wir müssen den Blick aber auch über Bayern 

hinaus richten: Die Eltern erwarten von uns – zu 

Recht! –, dass ihre Kinder überall in Deutschland 

ähnliche Bedingungen für gute Bildung 

vorfinden und dass die Abschlüsse vergleichbar 

sind. Deshalb sollen die bisherigen 

Bildungsstandards erweitert werden – um 

Bildungsstandards für die Allgemeine 

Hochschulreife für die Fächer Deutsch, 
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Mathematik und die fortgeführten Fremdsprachen 

Englisch und Französisch.  

► Damit wird deutschlandweit festgelegt, wie 

die Abiturprüfung in diesen Fächern gestaltet 

werden kann und welchen Anforderungen sie 

genügen soll.  

► Während andere Länder ihre Abiturprüfung in 

den modernen Fremdsprachen grundsätzlich 

umstellen müssen, wird es hier in Bayern bei 

kleinen Veränderungen bleiben können.  

● Sobald die Bildungsstandards vom KMK-

Plenum verabschiedet sind, werden wir die 

Schulen entsprechend informieren. 

● Ich gehe davon aus, dass die Änderungen 

wohl erstmals in der Abiturprüfung 2014 

greifen werden. 

 

Diese Entwicklung betrifft alle Länder in der 

Bundesrepublik Deutschland.  

 

2. Gemeinsame Aufgabenteile im Abitur 

Eine zweite Entwicklung betrifft Hamburg, 

Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 

Schleswig-Holstein und Bayern. 

► Diese Länder haben sich 

zusammengeschlossen, um einen 

gemeinsamen Aufgabenteil in der 
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schriftlichen Abiturprüfung in den Fächern 

Deutsch, Mathematik und Englisch einzuführen  

– erstmals 2014. 

► Im Fach Englisch wird es sich um eine 

gemeinsame Aufgabe zur Sprachmittlung im 

Umfang von 60 Minuten handeln.  

 

Dazu soll im Herbst 2013 in allen beteiligten 

Ländern im Ausbildungsabschnitt 12/1 eine 

zusätzliche große Leistungserhebung zur 

Vorbereitung durchgeführt werden – mit einem 

gemeinsamen, zentral gestellten Aufgabenteil. Bei 

den modernen Fremdsprachen wird das, wie im 

Abitur, eine Sprachmittlung sein.  

► Diese einmalige Übungsklausur ersetzt in 

Bayern nicht die verpflichtende Klausur, 

sondern hat Übungscharakter.  

► Damit soll den Schülerinnen und Schülern die 

Möglichkeit gegeben werden, sich auf die 

gemeinsamen Aufgaben bzw. Aufgabenteile 

vorzubereiten. 

 

Nun müssen in Bayern große 

Leistungserhebungen ja mindestens zweiteilig 

sein. 

Englisch: 
Sprachmittlung 
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► Wir entlasten unsere Lehrkräfte, indem wir die 

Sprachmittlung zentral um eine 

Hörverstehensaufgabe ergänzen.  

● Sie bekommen also die gesamte 

Schulaufgabe vorgelegt und müssen nicht 

noch zusätzlich eine Aufgabe konzipieren.  

● In anderen Bundesländern müssen die 

Lehrkräfte selbst die restliche Schulaufgabe 

erstellen. 

► Wie genau diese Schulaufgabe zu werten ist, 

wird den Schulen dann noch mitgeteilt.  

 

 

V. Zitat Fellini – gute Wünsche 
 

– Anrede – 

 

Federico Fellini, einer der bedeutendsten 

italienischen Filmemacher, hat einmal gesagt: 

„Jede Sprache sieht die Welt anders.“ Als 

Fremdsprachenlehrkräfte sind Sie also auch 

Mittler zwischen den Welten. 

► Dies ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. 

► Dafür, dass Sie sich dieser Aufgabe immer 

wieder von Neuem stellen, möchte ich mich von 

Herzen bei Ihnen bedanken.  

 

Zitat Federico Fellini 

Dank 
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Ich wünsche Ihnen eine interessante Tagung und 

ein gelingendes Schuljahr 2012/13! 
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