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I. Tagungsthema: „Qualität als Maßstab: Bayerisches Abitur!“ 

Wenn man Menschen außerhalb Bayerns über Bayern sprechen hört, so wird 

unserem Bundesland in ganz vielen Bereichen eine hohe Qualität bescheinigt – nicht 

zuletzt dem bayerischen Bildungswesen, insbesondere dem bayerischen 

Gymnasium und dem bayerischen Abitur. Insofern trifft Ihr Tagungsthema „Qualität 

als Maßstab: Bayerisches Abitur“ den Nagel auf den Kopf. Unser bayerisches Abitur 

ist in der Tat Maßstab setzend, gerade auch im nationalen Bereich. Dahinter steht: 

Engagierte, konsequente Arbeit im Schulalltag und die langjährige erfolgreiche 

Zusammenarbeit zwischen der Bildungspolitik und den Verbänden, insbesondere 

dem BPV. 

 

Ich danke Ihnen und allen Lehrkräften für Ihr Engagement! Die hohe Qualität 

gymnasialer Bildung in Bayern ist in erster Linie Ihr Verdienst! Nun müssen wir 

diesen Qualitätsstandard sichern – im Sinne der uns anvertrauten Kinder und 

Jugendlichen, die für die Herausforderungen in Hochschule, Beruf und Gesellschaft 

gerüstet sein müssen. 

 

II. Rahmen, Ziele und Herausforderungen der Qualitätssicherung  

Die Bildungspolitik in Bayern steht für Verlässlichkeit. Stabile Rahmenbedingungen 

sind das Markenzeichen des bayerischen Wegs. 

1. Wir halten am differenzierten Schulwesen fest, weil es im Vergleich zu allen 

anderen Schulstrukturen die besten Ausgangsbedingungen für eine effiziente, 

individuelle, begabungsgerechte Förderung bietet.  

2. Wir halten an einem profilstarken Gymnasium als einzigem geschlossenem 

Bildungsgang von Jgst. 5 bis zum Abitur fest.  

3. Auch wenn es im Sinne des Prinzips „kein Abschluss ohne Anschluss“ heute viele 

Wege gibt, die nach dem schulischen Rom führen: Das Gymnasium bleibt der kurze, 

gerade Weg, der Königsweg zum Abitur und Flaggschiff des Schulsystems.  

4. Gerade auch mit Blick auf andere Länder und andere politische Vorstellungen in 

Bayern sage ich an dieser Stelle ganz deutlich: Ein Schulsystem mit hohem 

Qualitätsanspruch braucht ein leistungsstarkes Gymnasium.  



 

Was bedeutet dies für das Gymnasium? Gesellschaftliche und familiäre 

Entwicklungen fordern von den Schulen mehr erzieherische Verantwortung. Die 

Sicherung der Qualität von Bildung und Erziehung rückt damit immer intensiver in 

den Fokus von Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit.  

 

Die Ansprüche richten sich insbesondere auf die Individualisierung des Förderns und 

Forderns – Stichwort heterogene Schülerschaft. Vor diesem Hintergrund hat das 

bayerische Gymnasium seit 2004 bereits einen tiefgreifenden Wandlungsprozess 

vollzogen, der allen Beteiligten vieles abverlangt hat. Heute können wir sagen: All 

diese Herausforderungen haben wir, haben Sie erfolgreich bewältigt. Dafür danke ich 

Ihnen sehr herzlich! 

 

Das bayerische Gymnasium ist zukunftsfest aufgestellt. Die kürzere Schulzeit ist 

dabei nur ein Element. Die  Entwicklung ging einher mit einer tiefgreifenden Reform 

der Strukturen, Inhalte und Methoden wie z.B. der Reform der Oberstufe und der 

Konzentration auf den stärkeren Allgemeinbildungscharakter. Unabhängig davon, 

wie man diese  Veränderungen bewerten mag: Für mich stehen bei jeder 

Veränderung und Entwicklung Kommunikation, Information und Beteiligung bei den 

Veränderungsprozessen im Mittelpunkt. 

Wir haben festzustellen: Mangelnde Kommunikation führt zu Zweifeln, 

Missverständnissen und vermeidbaren Konflikten. All dies hat dem Gymnasium in 

der Zeit nach 2003 nicht gut getan – weder im Inneren, noch in der 

Außendarstellung. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen darf ich Ihnen 

versichern: Ich möchte gemeinsam mit Ihnen das Gymnasium weiterentwickeln und 

seine Position in der Schullandschaft stärken, damit es in der Öffentlichkeit die ihm 

gebührende Anerkennung erfährt.  

Daher habe ich nach dem ersten Abitur des bayerischen Gymnasiums in seiner 

achtjährigen Form folgende Maßnahmen ergriffen: Ich habe das Gymnasium nach 

2011 in wichtigen Teilbereichen evaluieren lassen – in der Hoffnung, die Diskussion 

damit zu versachlichen und dem Zerrbild, das mitunter vom Gymnasium gezeichnet 

wird, mit Fakten wirksam entgegenzutreten. Ich habe in diesem Jahr über die 

üblichen Gespräche und Kontakte mit den Schulen hinaus Runde Tische mit dem 



Philologenverband, der Direktorenvereinigung, der LEV und den 

Landesschülersprechern durchgeführt.  

Ich wollte eine nicht durch die Medien gefilterte, repräsentative, verlässliche Meinung 

aller Beteiligten einholen und einen möglichst breiten Konsens über die 

Weiterentwicklung des Gymnasiums erzielen. Als wichtiger Teil dieser Strategie habe 

ich bereits an vielen BPV-Bezirksversammlungen persönlich teilgenommen und 

daher bin ich auch heute hier bei Ihnen.  

Ich bin dem BPV und den anderen genannten Verbänden sehr dankbar für ihre 

Bereitschaft zu diesem konstruktiven Dialog.  

 

Leider finden sich immer Kräfte, die das Gymnasium zum Spielball der medialen, 

partei- oder verbandspolitischen Auseinandersetzung machen und daraus Kapital 

schlagen möchten. Bei allen berechtigten Einwendungen im Einzelnen: Dieses 

Schlechtreden des Gymnasiums dürfen wir weder befördern noch einfach 

hinnehmen! 

Ich bin froh, dass die maßgeblichen Verbände an einem Strang ziehen: Alle wollen 

Ruhe und Verlässlichkeit. Alle sind sich einig: Erneute Strukturbrüche würden so viel 

Energie binden, dass die Qualität des Gymnasiums auf der Strecke bliebe. Diese 

Verlässlichkeit ist für mich der kardinale Maßstab für den Weg des bayerischen 

Gymnasiums. Wir tragen gemeinsam die Verantwortung für unsere Kinder.  

 

Erste Anzeichen lassen erkennen, dass das differenzierte Schulwesen in Bayern im 

Kern angegriffen werden wird. Gebot der Stunde ist daher die Weiterentwicklung des 

Gymnasiums im Rahmen der bestehenden Strukturen, also innerhalb des 

differenzierten Schulwesens. 

 

III. Das bayerische Gymnasium – aktuelle Situation 

 

Die Lehrerinnen und Lehrer sind die zentralen Persönlichkeiten für das Gelingen von 

Bildung und Erziehung. Ihre Arbeitsbedingungen sind wir mit großen Anstrengungen, 

gerade auch im neuen Doppelhaushalt 2012/14, zu verbessern bemüht. 

 

Im Einzelnen:  



Wir konnten zu Schuljahresbeginn rund 790 Lehrer neu einstellen. Trotz inzwischen 

rückläufiger Schülerzahlen am Gymnasium wurde auf diese Weise eine Vielzahl an 

Einstellungsmöglichkeiten geschaffen. Selbst in Fachbereichen wie Deutsch oder 

Englisch konnten wir Einstellungskorridore offen halten. Durch die hohe Zahl an 

Neueinstellungen werden auch insbesondere die Stammlehrkräfte entlastet: Mit In-

Kraft-Treten der ersten Stufe der Arbeitszeitreduzierung ist die reguläre Arbeitszeit 

eines Beamten zum August 2012 von 42 Stunden auf 41 Stunden gesunken. Dies 

entspricht bei den gymnasialen Lehrkräften einem Rückgang der 

Unterrichtspflichtzeit von 24 auf 23,5 Wochenstunden. Gleichzeitig hat für die 

meisten Lehrkräfte, die ein Arbeitszeitkonto angespart haben, die Ausgleichsphase 

begonnen. Allen Unkenrufen zum Trotz: Die damaligen Versprechungen werden 

selbstverständlich verlässlich eingehalten – jede angesparte Stunde des 

Arbeitszeitkontos wird den Lehrkräften vollumfänglich zurück erstattet. Eine Lehrkraft, 

die während der Aufbauphase des achtjährigen Gymnasiums 25 Wochenstunden 

Unterrichtseinsatz hatte, wird in den nächsten Jahren somit im Regelfall nur mit 22 

Wochenstunden eingesetzt – eine unbestritten deutliche Entlastung! Diese haben 

sich unsere Lehrkräfte mehr als verdient. Im Doppelhaushalt 2011/2012 wurden zum 

Ausgleich dafür ab September 2012 ca. 650 zusätzliche Stellen bereitgestellt. Die 

zweite Stufe der Arbeitszeitreduzierung wird planmäßig zum Schuljahr 2013/2014 in 

Kraft treten. Eine weitere Entlastung der Lehrkräfte – dann derjenigen, die das 50. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben –  ist damit bereits in Sicht.  

 

Ab dem nächsten Jahr wird es auch wieder möglich sein, sog. leistungsbezogene 

Besoldungselemente an Lehrkräfte und Schulleiter zu vergeben, die 

Spitzenleistungen erbringen. „Herausragende Einzelleistungen“ können dann wieder 

mit Leistungsprämien und „dauerhaft herausragende  Leistungen“ voraussichtlich mit 

dem vorzeitigen Aufstieg in den Stufen des Grundgehalts honoriert werden. Der 

Entwurf der Staatsregierung zum Doppelhaushalt 2013/2014 sieht weiter vor, dass 

die Wiederbesetzungssperre von 1 Jahr auf 3 Monate verkürzt wird. Im Falle der 

Beförderung von Lehrkräften und Schulleitern wird sich dadurch die individuelle 

Wartezeit entsprechend verkürzen. Aber vor allem auch in den Schulsekretariaten 

wird sich die geplante Neuregelung ab 1. Januar vorteilhaft auswirken. Dort hat die 

notwendige Überbrückung der einjährigen Wiederbesetzungssperre immer wieder 

erhebliche Probleme bereitet.  



 

Die beamten- und besoldungsrechtlichen Grundlagen der Mehrarbeit bleiben 

unverändert. Lehrkräfte erhalten damit auch künftig Mehrarbeitsvergütung, wenn es 

drei Monate lang nicht möglich war, die geleistete Mehrarbeit in Freizeit abzugelten. 

In allen anderen Verwaltungszweigen wird Mehrarbeit erst dann vergütet, wenn dafür 

über ein Jahr hinweg eine entsprechende Dienstbefreiung nicht gewährt werden 

konnte. Diese im  Schulbereich deutlich günstigere Regelung bleibt erhalten, obwohl 

der ausgeprägte Bewerbermangel, der zu dieser Regelung geführt hat, mittlerweile 

der Vergangenheit angehört. 

 

Gute Nachrichten gibt es auch bei den Klassenstärken: Im aktuellen Schuljahr 

werden die Klassenstärken voraussichtlich bei einem ähnlichen Wert liegen wie im 

Schuljahr 2011/12 [im Durchschnitt 26,6 Schüler je Klasse] und damit voraussichtlich 

um über einen Schüler weniger als 2006/07 [im Durchschnitt 27,9 Schüler je Klasse]. 

Allein diese Verbesserung entspricht einer Aufstockung des Gesamtstundenbudgets 

der Schulen um rund 1.000 Vollzeitlehrkräfte. Auch in der Oberstufe können die 

durchschnittlichen Kursstärken von knapp über 20 bzw. 13 in den Seminaren 

gehalten werden. 

 

IV. Gymnasium – Maßnahmen der Weiterentwicklung 

 

Wir haben das bayerische Gymnasium im Auftrag des Landtags über ein Jahr 

hinweg umfassend evaluiert. Auf der Grundlage der Evaluationsergebnisse habe ich 

ab April mehrere Gespräche im Rahmen des Runden Tisches mit Vertretern aller 

Gruppen der gymnasialen Schulfamilie zur Weiterentwicklung des Gymnasiums 

geführt. Mit den von der Gesprächsrunde gemeinsam getragenen Ergebnissen hat 

sich der Ministerrat im Juli befasst und folgende Beschlüsse gefasst, die sich auf drei 

Felder der Qualitätsentwicklung konzentrieren: 

1. die Unterrichtsversorgung, 

2. den Lehrplan und 

3. die individuelle Förderung. 

 

1. Sicherstellung des Unterrichts 



Neben den konzeptionellen Elementen war der Unterrichtsausfall ein zentraler 

Gegenstand der Evaluation. Die Unterrichtsversorgung ist ein wichtiges 

Qualitätsmerkmal für unsere Schulen. Die Sicherstellung des Unterrichts erfordert 

gleichermaßen Anstrengungen von Seiten der Politik wie auch der Schulen.  

Im vergangenen Schuljahr ist es bereits gelungen, an den Gymnasien den Anteil des 

endgültig nicht erteilten Unterrichts von 3,9 % um ein Viertel auf 2,9 % zurück zu 

führen. Dies ist eine große Leistung, die vor allem dank Ihrer Bereitschaft erreicht 

werden konnte. Ich weiß, welche Anstrengungen an den einzelnen Schulen dafür 

geleistet wurden. Wir konnten Ihre Arbeit ab dem 1. Januar 2012 mit zusätzlichen 4,5 

Mio. Euro unterstützen. 

 

Wir unterstützen die Schulen durch eine Erhöhung der personellen Ressourcen:  

Seit diesem Schuljahr stehen 250 zusätzliche Stellen zur weiteren Reduzierung des 

ersatzlos ausfallenden Unterrichts zur Verfügung. Über die Schularten Gymnasium, 

Realschule, FOS/BOS hinweg sind es insgesamt 400 zusätzliche Stellen. Mit diesen 

konnte die Anzahl der Mobilen Reserven um 50 % erhöht werden – von 110 im 

Schuljahr 2011/2012 auf nunmehr 165 im Schuljahr 2012/2013. Darüber hinaus 

stehen diese Stellen für die Aushilfsmittel beim längerfristigen Ausfall einer Lehrkraft 

und für steigende Ausgaben bei der Mehrarbeit, die die Lehrkräfte zur Vermeidung 

von Unterrichtsausfall leisten, zur Verfügung. Ein durchschnittlicher Satz von 75 % ist 

hier vorgesehen. 

In diesem Schuljahr erfolgt ein Einstieg in die integrierte Lehrerreserve an 25 

staatlichen Gymnasien. Wir setzen damit einen seit vielen Jahren vorgetragenen 

Wunsch seitens des BPV um. Auf der Grundlage der Leitentscheidung des 

Ministerrats vom 31. Juli wird die integrierte Lehrerreserve schon ab dem Schuljahr 

2013/14 flächendeckend an allen staatlichen Gymnasien eingeführt. Der 

Modellversuch endet damit. Im Endausbau, d. h. ab 2014/15, werden wir – bei 

entsprechender Beschlussfassung durch den Bayerischen Landtag – jedem 

staatlichen Gymnasium je nach Schulgröße zusätzliche Lehrerstunden von im Schnitt 

einem zusätzlichen Lehrer zuweisen können. Dazu kommt eine Erhöhung der Mittel 

für die Mehrarbeit. Lehrkräfte sollen für ihren Einsatz entsprechende Anerkennung 

erhalten. 

 

2. LehrplanPLUS 



Die umfassende Evaluation des Lehrplans Ende 2011 diente primär der Vorbereitung 

der grundlegenden Neukonzeption der Lehrpläne aller bayerischen Schularten über 

alle Fächer und Jahrgangsstufen hinweg nach dem Konzept LehrplanPLUS. Die über 

15.000 Rückmeldungen haben uns einen wertvollen Einblick in die Möglichkeiten, 

aber auch Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Fachlehrpläne gegeben. 

 

Mit dem Schuljahr 2012/13 hat nun auch die Arbeit der Lehrplankommissionen für 

das Gymnasium und die Realschulen begonnen. Mit LehrplanPLUS schlagen wir 

einen eigenständigen bayerischen Weg bei der Lehrplankonzeption ein. Ziel des 

Gesamtvorhabens ist es, die Verbindung von Wissensorientierung einerseits und 

einer durch die Bildungsstandards geforderten Verankerung der 

Kompetenzorientierung andererseits noch deutlicher herzustellen. Dabei werden wir 

natürlich weiterhin Fachinhalte benennen und konkrete Unterrichtsgegenstände 

ausweisen.  

 

Anknüpfend an die Evaluationsergebnisse haben wir vorab nochmals Stoffkürzungen 

im aktuellen Lehrplan und hier v. a. in der Oberstufe vorgenommen, die bereits seit 

diesem Schuljahr (2012/2013) wirksam sind. Betroffen von den Stoffreduzierungen 

sind insgesamt 11 von 25 Fächern, darunter die Oberstufenlehrpläne Geschichte, 

Biologie und moderne Fremdsprachen.  

 

3. Modellprojekte zur Weiterentwicklung des Gymnasiums  

Es widmen sich weitere Schulen der Weiterentwicklung des Gymnasiums. 

20 Gymnasien führen unter organisatorischer Leitung des ISB Modellprojekte in 

folgenden Bereichen durch: Gestaltung des Übergangs von der Grundschule an das 

Gymnasium, individuelle Förderung, nachhaltiges Lernen in der Mittelstufe, 

insbesondere mit Blick auf den Übertritt in die Oberstufe und die Anforderungen in 

den Fächern Deutsch und Mathematik (eine zielführende Maßnahme in diesem 

Zusammenhang erscheint mir die feste Zuordnung einer Intensivierungsstunde zum 

Fach Mathematik in Jgst. 8 und zum Fach Deutsch in Jgst. 10), Rhythmisierung des 

Unterrichts in der Mittelstufe, Qualitätssicherung in den W- und P-Seminaren.  

 

Individuelle Lernzeit – Flexibilisierungsjahr  



Die nachhaltigste Veränderung für das bayerische Gymnasium bedeutet der Anstieg 

von 30 % auf 40 % eines Schülerjahrgangs binnen der letzten zehn Jahre. Lassen 

Sie mich hier eine Zwischenbemerkung machen: 

Seit drei Jahren ist eine deutliche Stabilisierung der Schularten in Bayern zu 

verzeichnen. Im Gegensatz zur stürmischen Entwicklung des vergangenen 

Jahrzehnts liegen die Schülerzahlen für das Gymnasium konstant bei ca. 40 %, für 

die Realschule bei ca. 30 % und auch die Mittelschule kann sich bei knapp 30 % 

konsolidieren. Ein deutliches Indiz für die Annahme des durchlässigen differenzierten 

Bildungsangebots durch die bayerischen Familien! 

 

Eine große Herausforderung besteht in der damit deutlich größer gewordenen 

Heterogenität der jungen Generation. Der unterschiedlichen Entwicklung junger 

Menschen wird durch die einzelne Schule selbst Rechnung getragen – Tag für Tag 

im Unterricht und darüber hinaus –, ohne dass darüber groß gesprochen würde. Am 

Gymnasium haben sich die Intensivierungsstunden etabliert. Rund 6,5 % des 

gesamten Lehrerbudgets am Gymnasium fließen in diesen Bereich.  

 

Ein Indiz für den Erfolg dieser Maßnahmen kann die gesunkene Wiederholerquote 

sein. Sie liegt bei nur noch etwa 2 % und damit fast um die Hälfte niedriger als noch 

vor 10 Jahren. Eine ähnliche Entwicklung gibt es bei den Zahlen der Schüler, die auf 

eine andere Schulart wechseln.  

 

Wir haben, eher unspektakulär, im gesamten bayerischen Schulsystem die 

Möglichkeit eröffnet, durch die Schule selbst dem einzelnen jungen Menschen, wo für 

ihn als Person in seiner Entwicklung notwendig, zusätzliche Lernzeit anzubieten. 

Dies gehört für mich zum Kernbestand der Strategie des differenzierten 

Bildungswesens: Die Schule selbst bietet dem jungen Menschen die Möglichkeit, 

seine persönliche Lernzeit von der pädagogisch vorgesehenen Schulzeit der 

einzelnen Schulart abkoppeln zu können. 

 

Innerhalb des differenzierten Schulsystems haben wir in den verschiedenen 

Schularten bereits konkrete Maßnahmen, mit denen die individuelle Schulzeit 

erweitert werden kann: die Flexible Grundschule, das 9+2-Modell zum Erreichen des 

Mittleren Schulabschlusses für Mittelschüler, die Vorklassen an der FOS oder aber 



auch unsere Einführungsklassen der Jgst. 10 für Realschul-, Wirtschaftsschul- oder 

M-Klassen-Absolventen der Mittelschule. 

 

Der Schüler erhält mehr Zeit, nicht das System! 

 

In den Gesprächen am Runden Tisch mit den Vertretungen der Direktoren, 

Lehrkräfte, Eltern und Schüler wurde ein Ansatz zur Förderung und individuellen 

Lernzeit für das Gymnasium in Grundzügen entwickelt. Der Ministerrat hat ihm am  

31. Juli zugestimmt. Die Grundidee ist: Schülerinnen und Schüler, die in der 

Mittelstufe mehr Zeit für das Lernen und für zusätzliche Fördermaßnahmen 

brauchen, sollen diese bekommen.  

 

Folgende Leitlinien des neuen Ansatzes sind für mich dabei wesentlich: Die 

zusätzlichen Förderangebote werden einzelschulspezifisch, d. h. bedarfsgerecht 

gestaltet. Die neue GSO wird nur die Möglichkeiten dafür schaffen, aber keines der 

Instrumente verbindlich vorschreiben. Das Gymnasium bleibt in seiner verlässlichen 

achtjährigen Form. Wir stehen jetzt vor der Aufgabe, die Angebote individueller 

Lernzeit, die wir für die Schüler aller anderen Schularten bereits machen, jetzt auch 

für die Schule mit dem höchsten Schüleranteil eines Jahrgangs zugänglich zu 

machen. 

 

Über die Elemente des neuen Ansatzes wurden die Schulen in einem Schreiben vom 

1. August informiert – hier nochmals das Wichtigste: 

Grundlage ist die frühzeitige Diagnose von möglichen Problemfällen und die 

frühzeitige Beratung – also eine Art pädagogisches Frühwarnsystem. Darauf bauen 

Förderangebote auf, wie z.B.: Pflichtzuweisung zu eingerichteten flexiblen 

Intensivierungsstunden; modulare, vorübergehende Zusatzangebote in Form von 

wöchentlichen Förderstunden oder Blockangeboten in Seminarform, kombiniert mit 

Materialien zum eigenständigen Arbeiten. Erleichtert wird dieser Ansatz durch ein 

Ganztagsangebot. Wir haben auch vor diesem Hintergrund alle Anträge auf 

Einrichtung neuer Ganztagsangebote bzw. Ganztagszüge genehmigt.  

 

Die Schülerinnen und Schüler werden also entlastet und erhalten mehr Zeit für: 

Schwerpunktsetzungen – z. B. in den Kernfächern –, zusätzliche 



Unterstützungsangebote oder schulische und außerschulische Angebote zur 

Entwicklung ihrer persönlichen Begabungen. 

In den Gesprächen mit den Verbandsvertretern wurden die Konzeption des 

Flexibilisierungsjahres entwickelt. Herzstück ist die Möglichkeit für jeden einzelnen 

Schüler, ein Jahr zusätzlicher Lernzeit individuell in Anspruch nehmen zu können. 

Der Vorteil dieser Konzeption gegenüber starren Lösungen, wie etwa 

unterschiedliche Züge, ist evident: Kleine Standorte in der Fläche könnten dieses 

Angebot im Einzelfall nicht machen. Dies würde sofort zu einer Diskussion über die 

Vergleichbarkeit der Lebensbedingungen und damit auch der Bildungschancen in 

Bayern führen. Zweige mit geringen Schülerzahlen – z.B. humanistisch, musisch, 

sozialwissenschaftlich – könnten ein starres Angebot niemals wahrnehmen. Die 

Vielzahl der Sprachenfolgen könnte ebenfalls nicht in einem starren 

organisatorischen Modell angeboten werden. 

 

Als Grundvarianten des Flexibilisierungsjahres sind beispielsweise denkbar: 

Erste Möglichkeit: Der Schüler kann die Jgst. 8 wiederholen. Damit hat er eine 

geringere Stundenbelastung und deutlich weniger Leistungserhebungen. Er kann 

sich auf seine Problemfächer konzentrieren und hat Zeit für zusätzliche 

Förderangebote. 

Zweite Möglichkeit: Er traut sich die Jgst. 9 grundsätzlich zu, wenn er sie in 2 

Etappen durchlaufen kann. Er belegt rund 40 % der Fächer in nur einem Durchgang. 

Er hat damit in zwei Durchläufen statt 34 nur 29 bzw. 28 Stunden und damit mehr 

Zeit für seine Problemfächer und für zusätzliche Förderangebote 

 

Ein solches Angebot sollen nicht nur schwächere Schüler in Anspruch nehmen 

können, sondern auch begabte Schüler, die sich Zeit z. B. für eine sportliche oder 

musikalische Karriere verschaffen wollen.  

 

Die jüngst veröffentliche Studie der Bertelsmann Stiftung zur Durchlässigkeit 

zwischen den Schulformen hat Bayern als das einzige Land mit mehr 

Schulaufsteigern als Schulabsteigern aufgeführt. Im Rahmen der Studie wurde 

insbesondere aber die sogenannte „prospektive Lernzeit“, d. h. die Entscheidung für 

eine zusätzliche Lernzeit mit Blick nach vorne, als eine pädagogische Strategie mit 



Wirkung benannt. Dies ist der Kern der bayerischen Überlegungen der von den 

Schulen selbst angebotenen neuen zusätzlichen Lernzeit für den einzelnen Schüler.  

Bereits im folgenden Schuljahr 2013/14 wollen wir an allen Gymnasien, vorbehaltlich 

der Zustimmung des Landtags, mit diesen Modellen einsteigen.  Zusammen mit den 

zusätzlichen Lehrerstunden für die Integrierte Lehrerreserve sollen die Gymnasien 

schrittweise bis zum Schuljahr 2014/15 jeweils im Schnitt 1,5 zusätzliche 

Lehrerstellen für diese Maßnahmen erhalten. Dies entspricht einer Kapazität von 700 

Stellenäquivalenten für das Gymnasium im Nachtragshaushalt und DHH über die 

Jahre 2012 bis 2014 – zusätzlich zum Budget. Alle staatlichen Gymnasien erhalten 

zum Schulhalbjahr erste detaillierte Informationen zu Möglichkeiten und Umsetzung 

dieser neuen Förderstrategie. Die Entscheidung, ob und welche Instrumente 

eingesetzt werden, trifft die einzelne Schule. 

 

Wir haben insgesamt fast die Zahl der Stellen an die Schulen zurückgegeben, die die 

Abschaffung des G9 gekostet hat. 

 

V. Abitur 

1. Das bayerische Abitur 

Ihr Tagungsthema bedeutet zum Einen: Das bayerische Abitur war bisher Maßstab 

und soll es bleiben. Das kann ich nur unterstreichen. Darin sehe ich meinen Auftrag 

als bayerischer Kultusminister.  

Es kommt darin aber zum andern die Sorge zum Ausdruck, die Qualität könnte 

gefährdet sein. Hintergrund sind möglicherweise die Klagen der Hochschulen über 

Defizite bei den Studienanfängern oder die Bemühungen auf KMK-Ebene um 

stärkere Vergleichbarkeit.  

 

Die Quote der Absolventen eines Altersjahrgangs mit 

Hochschulzugangsberechtigung in Bayern ist auf nunmehr 42 % angestiegen. 

Verstärkt werden die Hochschulzugangsberechtigungen auch an anderen Schularten 

erworben [43 % aller Hochschulzugangsberechtigungen]; hinzu kommen noch rund 

20.000 Meister und Techniker. Das heißt: Die Zunahme der Heterogenität, die uns 

am Gymnasium vor große Herausforderungen stellt, ist an den Hochschulen noch 

viel stärker.  

 



 

 

2. Abiturergebnisse 

Zu den Abiturergebnissen ist insgesamt zu sagen: Die Notendurchschnitte haben 

sich leicht verbessert. Die Quote der Schüler, die die abschließende Prüfung nicht 

bestanden haben, hat sich leicht erhöht. 

 

Wir wissen: Die Ursachen liegen v.a. im strukturellen Bereich, im veränderten 

Qualifikationssystem: Die Mündlichkeit ist ein neues Konstitutivum des bayerischen 

Gymnasiums (1:1-Gewichtung mündlich – schriftlich, Steigerung des Anteils des 

Mündlichen in der Abiturprüfung von 25 % auf ca. 40 %. Rd. die Hälfte der 

Teilnehmer an der mündlichen Abiturprüfung legt diese freiwillig zur 

Notenverbesserung ab). Zum anderen das 5-Fächer-Abitur mit schriftlichen 

Pflichtprüfungen in Deutsch und Mathematik.  

 

Dass diese Veränderungen nicht ohne Auswirkungen bleiben würden, war klar. Sie 

wurden auch im Vorfeld mit dem Verband erörtert.  

 

a) 5-Fächer-Abitur 

Angesichts der Bedeutung der Kernkompetenzfächer für die Allgemeine 

Hochschulreife und der Tatsache, dass an allen anderen Schularten diese Fächer 

auch obligatorisch am Ende geprüft werden, möchte ich das 5-Fächer-Abitur nicht in 

Frage stellen. 

 

b) Vergleichbarkeit 

Das Anliegen von Eltern, Schüler und auch Lehrern, die Anforderungen zum Erwerb 

der Allgemeinen Hochschulreife müssten in Deutschland vergleichbarer werden, ist 

berechtigt! Es gilt damit zwei Grundrechte zu sichern: Bildungsgerechtigkeit und 

Mobilität.  

 

Deshalb wird es mit mir keine Maßnahmen zur Erhöhung der Vergleichbarkeit auf 

Kosten der Bildungsqualität in Bayern geben! Dem Ziel einer höheren bundesweiten 

Vergleichbarkeit sind wir mit folgenden Maßnahmen entschieden näher gekommen: 

Erstens EPA: Einführung und Weiterentwicklung der „Einheitlichen 



Prüfungsanforderungen für die Abiturprüfung“ (EPA). Zweitens Bildungsstandards für 

die Allgemeine Hochschulreife: Am 19. Oktober dieses Jahres habe ich mich 

gemeinsam mit meinen Amtskollegen der Länder auf einheitliche 

Leistungsanforderungen für die gymnasiale Oberstufe und das Abitur in 4 

Kernfächern geeinigt. Drittens Länderübergreifendes Abitur: Bereits vor 5 Jahren, als 

die KMK das grundsätzliche Ja zu den Bildungsstandards für die Allgemeine 

Hochschulreife gegeben hat, war klar, dass von den Bildungsstandards nicht 

unmittelbar Abituraufgaben abgeleitet werden können. Deshalb hat Bayern als 

sinnvolle Ergänzung der KMK-Strategie das Projekt „Länderübergreifendes Abitur“ 

ins Rollen gebracht. Seit 2008 arbeitet eine Gruppe von sechs Ländern – mit 

teilweise wechselnder Zusammensetzung – an gemeinsamen Aufgaben und 

Aufgabenteilen für die Abiturprüfung. Bereits 2014 werden in Bayern und den 

Ländern Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Hamburg und 

Schleswig-Holstein erstmals gemeinsame Aufgaben bzw. Aufgabenteile in den 

Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch in die jeweils landeseigenen 

Abiturprüfungen integriert werden. 

 

Durch das gemeinsame Handeln wollen wir in der Abiturprüfung ein nochmals 

deutlich höheres Maß an Gemeinsamkeit erzielen und damit eine Prüfung mit 

vergleichbaren Abituraufgaben bzw. Aufgabenteilen auf einem hohen Niveau 

schaffen. Hinter gleichwertigen Abschlüssen müssen auch gleichwertige Leistungen 

stehen. Um dieses wichtige Ziel nachhaltig zu sichern, strebe ich seit Beginn dieses 

Projekts eine Festschreibung durch einen Staatsvertrag an. Damit geht die 

Verpflichtung einher, die alleinige Gestaltungskompetenz, d.h. die Kulturhoheit, noch 

stärker als bisher in gesamtstaatlicher Verantwortung auszuüben. 

 

c) Kein Prüfungszentralismus 

Eines ist mir aber auch wichtig festzuhalten: Die Qualität des bayerischen Abiturs 

und damit die Letztentscheidung der Länder in der schulischen Bildung muss 

erhalten bleiben. Ich spreche mich klar gegen einen Berliner Prüfungszentralismus 

aus. Die beschlossenen Bildungsstandards sind keine Mindeststandards und damit 

auch nicht die mögliche Grundlage für ein "Abitur light". Als Indiz für die hohe Qualität 

des mit dem bayerischen Abiturzeugnis beurkundeten Bildungsgangs mag die Quote 

von über 80 % der Absolventen dienen, die auch tatsächlich ihre 



Hochschulzugangsberechtigung für ein Studium nutzen. Mit dieser hohen 

Übergangsquote sind wir in Deutschland Spitzenreiter. 

Erfreulich ist, dass die bayerischen Abiturientinnen und Abiturienten darüber hinaus 

im Bundesvergleich der Landesschnitte regelmäßig unter den besten vier Ländern 

anzutreffen sind. Im letzten Ländervergleich der KMK im Jahre 2011 lag Bayern 

sogar an zweiter Stelle, knapp hinter Thüringen. 

 

VI. Eigenverantwortliche Schule  

Das Projekt „Eigenverantwortliche Schule“ möchte ich in enger Abstimmung mit 

Ihnen entwickeln. Ich kämpfe auch weiter dafür, dass zusätzliche Aufgaben durch 

Ressourcen hinterlegt werden! 

 

Ich verstehe es als meinen Auftrag, das bayerische Gymnasium gemeinsam mit 

Ihnen, dem BPV, als starke Schulart zu führen, Schwächen und Fehler, wo 

notwendig, zu benennen und abzustellen. Das bayerische Gymnasium gilt es als 

Bildungsangebot mit seinem einzigartigen Charakter und seiner Qualität zu sichern 

und zu verteidigen. 


