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Zum Kontaktbriefplus  

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
als Nachfolgerin von Herrn Rotschedl im Referat Deutsch darf ich 
diesen Kontaktbriefplus nutzen, um mich bei Ihnen vorzustellen. 
In Fortführung der wegweisenden Arbeit meines Vorgängers, 
dem ich für seine neue Aufgabe viel Erfolg und alles Gute wün-
sche, möchte ich Sie über Neuigkeiten, die unser Fach betreffen, informieren und Ihnen Anregun-
gen für Ihren Unterricht und den Gedankenaustausch innerhalb der Fachschaft geben. Der Kon-
taktbriefplus ist als Online-Erweiterung des im Juli 2015 an die Schulen versandten Kontaktbriefs zu 
verstehen. Bitte setzen Sie Ihre Fachschaftsmitglieder in der ersten Fachsitzung des neuen Schul-
jahrs über die Inhalte des Kontaktbriefplus in Kenntnis und leiten Sie zudem allen Fachkolleginnen 
und -kollegen das digitale Dokument bzw. den Link dazu weiter! Als Ihre Ansprechpartnerin am ISB 
stehe ich für Fragen gerne zur Verfügung. Besonders freue ich mich auf die konstruktive Zusam-
menarbeit mit Ihnen, denn ich bin überzeugt davon, dass unsere gemeinsame fachliche Arbeit 
durch den intensiven Austausch von Ideen und Erfahrungen nur gewinnen kann. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i. A. Alexandra Eberhardt, OStRin   
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Deutsch-Abitur 2015: Ergebnisse, Erläuterungen, Vorausschau  

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse im Fach Deutsch 

Abiturprüfung Deutsch 
neunjährig 

2011** 

achtjährig 

2011* 
2012* 2013* 2014* 2015* 

Notendurchschnitt der 

schriftlichen Prüfung 

LK 2,72 

GK 2,84 
3,00 3,07 3,05 3,1 3,05 

          ** etwa 25 % aller Schüler 

                  * 100 % der Schüler 
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Die Abiturschnitte im Fach Deutsch weisen eine beeindruckende Konstanz aus, was nicht nur 
für die Aufgaben, sondern auch für die Qualität des Unterrichts in der Oberstufe spricht. Aus 
Rückmeldungen geht zudem hervor, dass Notenschnitt und Notenverteilung der Abiturprüfung 
im Fach Deutsch in der Regel ein realistisches Bild der Schreibkompetenz der Prüflinge zeich-
nen. Insgesamt illustrieren die Deutsch-Aufgaben der vergangenen Jahre, dass in unserem 
Fach ein für eine Reifeprüfung angemessenes Niveau angesetzt wird. 

Die Aufgabenstellungen wurden 2015 als sehr fair, angemessen und zugleich thematisch an-
sprechend bewertet. Insbesondere die Textauswahl und die Aufgabenstellung bei den Forma-
ten I-III wurden gelobt. Wie in den vergangenen Jahren differieren solche Einschätzungen na-
türlich im Detail.  

Bei Kritik an Umfang und Formulierung der Lösungshinweise beachten Sie bitte, dass diese ver-
anschaulichen sollen, welche Aspekte bei der Lösung der Aufgaben herausgearbeitet werden 
können. Formulierungen wie „Die Schülerinnen und Schüler sind in der Systematik ihrer Vorge-
hensweise frei“ oder „Genannt werden können z. B. folgende Aspekte: ...“ verdeutlichen, dass 
Vollständigkeit auch für sehr gute Schülerleistungen nicht erwartet wird. Die Lösungsvor-
schläge und die Bewertungskriterien sind mit Blick auf die individuelle Schülerarbeit zu gewichten, 
sie stellen keine Ausweisung verbindlicher Einzelinhalte im Sinne einer Abhakliste für den 
Korrektor dar. Die Notenbildung erfolgt nicht durch Addition von Teilleistungen, sondern als Ge-
samtwürdigung der individuellen Herangehensweise. 

An dieser Stelle sei gedankt für Ihre Rückmeldungen zum Abitur, die vom Fachreferat Deutsch 
gesammelt, zusammengefasst, mit dem Fachreferat im Kultusministerium erörtert und in der 
ersten Sitzung der Abiturkommission ausführlich diskutiert werden. 
 

Erläuterungen zu den einzelnen Aufgaben 

 

Aufgabe I (2015) unterstützt den Erschließungs- und Interpretationsprozess mit einer steuern-
den Ergänzung des Arbeitsauftrags. Diese Steuerung, die auch über Material erreicht werden 
kann (vgl. Aufgabe I 2014), ist stets als Hilfestellung und nie als zusätzliche Anforderung zu 
verstehen. Der in Teilaufgabe b) angeführte Text bietet augenfällige inhaltliche und sprachlich-
formale Vergleichsaspekte und ermöglicht den Prüflingen somit eine fundierte Bearbeitung.  

Auch in Aufgabe II und Aufgabe III (2015) werden Erschließung und Interpretation durch Hin-
weise („Thema der unerfüllten Liebe“) bzw. durch einen Zusatztext unterstützt. Teilaufgabe b) 
verlangt jeweils eine aus dem zu interpretierenden Text abgeleitete Form literarischen Erör-
terns. Anhand welcher Aspekte die Gestaltung eines Motivs oder Themas in einem literarischen 
Werk herausgearbeitet wird, sollte den Schülerinnen und Schülern aus dem Literaturunterricht, 
v. a. von der Besprechung von Ganzschriften her bekannt sein. Beigegebenes Material dient nie 
nur der Illustration, sondern bietet immer Ansatzpunkte für den Erschließungs- und Interpretati-
onsvorgang. Das Szenenbild in Aufgabe II sollte z. B. den Prunk bzw. die Bürde des Ornats 
veranschaulichen und aufzeigen, dass die beiden Protagonisten nicht allein im Raum sind. 

Format Aufga-
benwahl 
2012 

2013 2014 2015 

 Prozent Prozent Prozent Prozent 

I 29 % 35 % 26 % 26 % 

II 21 % 27 % 26 % 33 % 

III 19 % 13 % 13 % 18 % 

IV  2 %  9 % 2 %  3 % 

V 1 24 % 10 % 33 % 14 % 

V 2  5 %  6 % - 6 % 
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Die Rückmeldungen zu Aufgabe IV (2015) fielen nahezu einheitlich sehr positiv aus, es wurde 
bedauert, dass dieses Format kaum gewählt wurde. Als Gründe hierfür wurden u. a. genannt, 
dass viele der Prüflinge sich schon vorab entweder auf eine der literarischen Aufgaben oder 
aber auf Aufgabe V festgelegt hatten, dass das Format weniger intensiv vorbereitet wurde und 
dass manche Prüflinge mit der Situierung nur bedingt umgehen konnten. Kritisiert wurde mitun-
ter die Vorgabe von 1200 Wörtern. Hierzu ist zu beachten, dass – wie auch bei Aufgabe V – im 
Mittelpunkt der Bewertung die Qualität und nicht die Wortzahl des Schülertexts stehen sollte 
(vgl. Bewertungshinweise). Den Prüflingen sollte bewusst sein, dass der Richtwert von „etwa 
1200 Wörtern“ zur Orientierung dient und nicht per se bewertungsrelevant ist. Eine deutliche 
Unter- oder Überschreitung weist jedoch in der Regel auf inhaltliche oder sprachliche Defizite 
hin und sollte in Relation zur Güte des Textes bei der Bewertung berücksichtigt werden. 
Da auch im Abitur 2016 und 2017 das Format des materialgestützten Informierens verlangt 
werden wird, sollten die Schülerinnen und Schülerinnen entsprechend darauf vorbereitet wer-
den. Gerade für Klausuren bieten sich diese Aufgabenstellungen an, da der Kursleiter leichter 
als die das Zentralabitur erstellende Kommission abschätzen kann, über welches Wissen die 
Kursteilnehmer verfügen und welche Aspekte über das Material geliefert werden sollten. Dabei 
ist darauf zu achten, dass die Aufgabenstellung eine eigenständig strukturierte Darstellung so-
wie selbständige Lösungen ermöglicht und reine Reproduktion vermieden wird. Das dafür nöti-
ge Vorgehen lernen die Schüler u. a. bei der Erstellung eines Referats ab der Unterstufe oder 
bei der Abfassung der Seminararbeit in der Oberstufe. Den Schülern der Oberstufe sollte das 
Bewusstsein vermittelt werden, dass sie die grundlegenden Kompetenzen für dieses Format 
bereits erworben haben und auch in anderen Fächern (z. B. Geschichte, Geographie oder Bio-
logie) anwenden. Weitere Hinweise zum materialgestützten Informieren finden Sie im Kontakt-
briefplus 2014 (http://www.isb.bayern.de/gymnasium/materialien/kontaktbrief-deutsch/). Ergän-
zend sei das Heft „Materialgestütztes informierendes Schreiben“ (Deutschunterricht 1/2015, 
Westermann Verlag) empfohlen. 

Aufgabe V (2015) wurde erneut länderübergreifend gestellt. Es handelt sich hierbei um die 
gängige Form der Texterörterung. Ziel der Aufgabenstellung ist die argumentative Auseinander-
setzung mit der Position des Autors. Erörtern in der Oberstufe verlangt, wie u. a. in den Muster-
aufgaben skizziert, eine These oder Problemstellung unter Verwendung von Text- bzw. Material-
vorlagen abwägend zu hinterfragen, eigene Gedanken dazu zu entfalten und zu einem Urteil zu 
gelangen. Das Grundprinzip des Erörterns ist das Abwägen, also das Einbeziehen von Ge-
genpositionen in den Gang der eigenen Argumentation, wobei dies in der Oberstufe in Form eines 
explizit antithetischen Aufbaus (Pro-Contra-Argumentation) oder, linear vorgehend, in Form von 
Einräumungen geschehen kann. 
Für eine fundierte Auseinandersetzung ist es unerlässlich, diese Position zu bestimmen, und her-
auszuarbeiten, wie sie argumentativ entwickelt wird. Dabei gilt es auch zu erkennen, mit welchen 
zentralen sprachlich-stilistischen Mitteln der Autor seine Argumentation untermauert. Eine detail-
lierte, umfassende Analyse des vorgelegten Texts ist mit Blick auf das Ziel der Aufgabenstellung 
nicht nötig. Dies sollte den Prüflingen immer wieder verdeutlicht werden. Das Aufgabenformat 
bedingt, dass es in Teilaufgabe b) zur Wiederholung von Gedanken kommen kann, die der Prüf-
ling in Teilaufgabe a) herausgearbeitet hat. Hierbei ist zu beachten, dass die Schreibabsicht in der 
ersten Teilaufgabe sein muss, zu informieren, in der zweiten, zu überzeugen. Die aus Teilaufgabe 
a) aufgegriffenen Gedanken sollen also in einem anderen Kontext verwendet und i. d. R. aufberei-
tet werden, u. a. durch eigene Beispiele. Zudem verlangt das Erörtern in b), eigene Gedanken 
einzubringen.  
 
Weitere Erläuterungen zur Abiturprüfung Deutsch 

 Alle zentralen Informationen zum Deutsch-Abitur in Bayern werden auf der Seite 
www.isb.bayern.de/gymnasium/materialien/musterabitur-deutsch/ zusammengefasst und 
durch Musteraufgaben illustriert. Bitte nutzen Sie diese Seite unbedingt zur Vorbereitung der 
Schülerinnen und Schüler auf das Deutsch-Abitur! Auf dieser Seite finden Sie auch die aktu-
alisierten Checklisten für die Abiturprüfung.  

http://www.isb.bayern.de/gymnasium/materialien/kontaktbrief-deutsch/
http://www.isb.bayern.de/gymnasium/materialien/musterabitur-deutsch/
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 Zu den Lesestrategien, die der Deutschunterricht vermitteln muss, zählt auch das selbstän-
dige Erschließen von Themen- und Aufgabenstellungen. Dies spielt insofern eine große Rol-
le, als die inzwischen – auch im Rahmen der KMK-Bildungsstandards – eingeführten 
Schreibaufgaben nicht mehr genau festgelegte „Aufsatzformate“ abrufen, sondern die 
Schreibkompetenz anhand differenzierter Schreibaufgaben schulen und überprüfen. Die 
für den Deutschunterricht zentralen Operatoren werden in einer neuen KMK-Operatorenliste 
nach Anforderungsbereichen geordnet, erläutert und anhand von Beispielen illustriert: 
https://www.iqb.hu-berlin.de/bista/abi/deutsch/dokumente > Grundstock von Operatoren (vgl. 
auch Handreichung Neues Schreiben, S. 78 f.). 

 Alle Aufgaben der Abiturprüfung sind mit Bezug auf die KMK-Bestimmungen entweder 
textbezogen oder materialgestützt. Aufgaben ohne Text-/Materialbeigabe (ehem. „freie Erör-
terung“, „Besinnungsaufsatz“ o. Ä.) werden im Deutsch-Abitur nicht gestellt. Es sollte daher – 
auch mit Blick auf das Inkrafttreten der Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife 
ab dem Schuljahr 2016/17 – auf geeignete Weise Sorge dafür getragen werden, dass dies ein 
selbstverständliches Prinzip der Aufgabenstellungen und auch im Schreibprogramm der Schu-
le verankert ist. Folgende Übersicht aus den KMK-Bildungsstandards ist die Grundlage: 

 Die im Deutsch-Abitur verwendeten Texte der letzten Jahre wurden auf der Seite 
www.isb.bayern.de/gymnasium/materialien/texte-in-den-bayerischen-abiturpruefungen-im-
fach-/ zusammengestellt. 

 

Vorausschau 
Abitur 2016: Die schriftliche Abiturprüfung Deutsch findet am 3. Mai 2016 statt und dauert mit-
samt Einlesezeit 315 Minuten. Hierzu sei angemerkt, dass der Korrekturzeitraum für Deutsch 
nicht verkürzt wurde, auch wenn die Abiturprüfung in Mathematik vor der Deutsch-Prüfung statt-
findet (29.04.2016). Die Vorverlegung im Fach Mathematik hängt mit dem Zeitplan der am Pro-
jekt der länderübergreifenden Abituraufgaben beteiligten Länder zusammen. 
Wie in der Musteraufgabe für 2016 illustriert, wird in der länderübergreifenden Aufgabe V im 
Abitur 2016 das materialgestützte Argumentieren verlangt. Bayern bietet auch 2016 wieder eine 
journalistische Variante (z. B. Kommentar) an. 
Damit ergibt sich für die Abiturprüfung 2016 folgende, bewährte Struktur: 

Aufgabe I:  Erschließen literarischer Texte – Lyrik 

Aufgabe II:  Erschließen literarischer Texte – Drama 

Aufgabe III:  Erschließen literarischer Texte – Prosa 

Aufgabe IV:  materialgestütztes Verfassen eines informierenden Texts  

Aufgabe V:  materialgestütztes Argumentieren, mit journalistischer Variante (z. B.  
Kommentar) – länderübergreifend  

Abitur 2017: Im Abitur 2017 wird die länderübergreifende Aufgabe erstmals die Interpretation 
eines Gedichts sein (Aufgabe I). In Teilaufgabe b) wird ein thematischer Vergleich mit einem 
anderen Gedicht verlangt. Für viele der am länderübergreifenden Projekt teilnehmenden Länder 
ist hierbei neu, dass vor der Abiturprüfung keine Hinweise zu Thema oder Autor oder Epoche 
des Gedichts gegeben werden. Für Bayern ergeben sich keine Änderungen, die Aufgabe bildet 
den seit Jahren bewährten kompetenzorientierten Umgang mit Literatur ab. Eine Musteraufgabe 
für 2017 finden Sie als Anlage zu diesem Kontaktbriefplus. Weitere Hinweise zur Aufgaben-
struktur finden Sie in der darin enthaltenen fachlichen Einführung. Für den 09.05.2017 (derzeit 

https://www.iqb.hu-berlin.de/bista/abi/deutsch/dokumente
http://www.isb.bayern.de/gymnasium/materialien/texte-in-den-bayerischen-abiturpruefungen-im-fach-/
http://www.isb.bayern.de/gymnasium/materialien/texte-in-den-bayerischen-abiturpruefungen-im-fach-/
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geplanter Prüfungstermin im Fach Deutsch) sind folgende Aufgaben vorgesehen (bitte ggf. 
Konkretisierung im Kontaktbrief 2016 beachten): 
 

Aufgabe I:  Erschließen literarischer Texte – Lyrik – länderübergreifend 
Aufgabe II:  Erschließen literarischer Texte – Drama 
Aufgabe III:  Erschließen literarischer Texte – Prosa 
Aufgabe IV:  materialgestütztes Verfassen eines informierenden Texts  
Aufgabe V:  Argumentieren, mit journalistischer Variante (Kommentar oder Essay) 

 
Aufgabe V wird 2017 zwar wieder rein bayernintern erarbeitet,  aber wie bewährt einen argu-
mentierenden Text einfordern, auch in Form einer journalistischen Variante (Kommentar oder 
Essay).  
Nach Beschluss der Kultusministerkonferenz werden ab 2017 in allen Ländern vergleichbare 
Abituraufgaben bzw. Aufgabenteile in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Franzö-
sisch in den Abiturprüfungen enthalten sein. Hierzu wird derzeit am Institut für Qualitätsentwick-
lung im Bildungswesen (IQB) auf Basis der gemeinsamen Bildungsstandards ein Aufgabenpool 
zusammengestellt, der erstmals für die Abiturprüfung 2017 allen Ländern zur Verfügung stehen 
wird. Das Ihnen seit 2013/2014 bekannte Projekt des länderübergreifenden Abiturs wird damit 
auf alle 16 Länder in Deutschland ausgeweitet. Voraussetzung für die Bearbeitung einer identi-
schen Prüfungsaufgabe in mehreren Ländern ist, dass die Prüfung an demselben Tag stattfin-
det. Für 2017 haben sich die Länder auf gemeinsame Termine bzw. Terminschienen verstän-
digt. Bayerischen Schülerinnen und Schülern werden die Aufgaben, die in der bayerischen Abi-
turprüfung 2017 aus dem Pool zum Einsatz kommen können, aus der Unterrichts- und Prü-
fungspraxis bekannt sein (weitere Informationen vgl. https://www.iqb.hu-berlin.de/bista/abi). 
 

LehrplanPLUS 

Im Rahmen der Anhörung, die zum LehrplanPLUS des Gymnasiums im Frühjahr 2015 statt-
fand, wurde unter http://www.lehrplanplus.bayern.de/ eine vorläufige Fassung des Lehrplans 
online gestellt. Die Rückmeldungen von Hochschulen, Verbänden sowie Kolleginnen und Kolle-
gen haben wertvolle Hinweise gegeben und fließen in die Weiterbearbeitung der Entwurfsfas-
sung ein. Es ist beabsichtigt, den LehrplanPLUS Gymnasium mit Beginn des Schuljahres 
2017/18 in Kraft zu setzen und beginnend mit der Jahrgangsstufe 5 sukzessive einzuführen. 

Zur Vorbereitung der Einführung des neuen Lehrplans ist in einem ersten Schritt im Rahmen 
einer RLFB-Fortbildungsreihe im Schuljahr 2015/16 vorgesehen, zunächst alle Fachbetreue-
rinnen und Fachbetreuer mit dem LehrplanPLUS Deutsch und dem digitalen Lehrplaninformati-
onssystem (LIS) vertraut zu machen. Die eintägigen Fortbildungsveranstaltungen im jeweiligen 
MB-Bezirk dienen auch dazu, die Fachbetreuerinnen und Fachbetreuer auf ihre Rolle als Multi-
plikatoren bei der schulinternen Einführung des neuen Lehrplans vorzubereiten. 

Im Schuljahr 2016/17 sollen im Rahmen von SCHILF-Veranstaltungen alle Mitglieder einer 
Fachschaft Gelegenheit erhalten, sich mit dem LehrplanPLUS und den für LIS erarbeiteten er-
gänzenden Materialien auseinanderzusetzen. Zu Beginn des Schuljahres 2015/16 sollte jede 
Schule über einen aktivierten Zugang zur mebis-Plattform verfügen, um unmittelbaren Zugriff 
auf alle Fortbildungsinformationen und -materialien  (z. B. exemplarische Unterrichtssequenz-
pläne, beispielhafte Unterrichtsstunden) zu erhalten. 

Bei der Einführung des Lehrplans kommt den in den acht MB-Bezirken tätigen Regionalteams 
eine zentrale Aufgabe zu. Angesiedelt an der jeweiligen MB-Dienststelle setzt sich das Regio-
nalteam aus dem jeweiligen MB-Fachreferenten, einer Seminarlehrkraft sowie einer Fachbe-
treuerin oder einem Fachbetreuer zusammen. Hintergrund ist das gymnasiale Entwicklungsvor-
haben „Fachlichkeit und Führung“, mit dem u. a. die Professionalisierung und die Vernetzung 
der fachlichen Führungskräfte an den Gymnasien gefördert werden und dadurch die Arbeit in 
den Fachschaften kontinuierlich unterstützt wird. In den Pilotfächern Deutsch und Geschichte 
bestehen diese fachlichen Regionalteams bereits, weitere Fächer werden folgen. Bei den 

https://www.iqb.hu-berlin.de/bista/abi
http://www.lehrplanplus.bayern.de/
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RLFB-Tagungen zum LehrplanPLUS im Schuljahr 2015/2016 erhalten die Fachbetreuerinnen 
bzw. Fachbetreuer Deutsch jeder Schule weitere Informationen, denn die Regionalteams ge-
stalten diese Veranstaltungen ganz wesentlich mit. 

Bitte beachten Sie beim Lesen der Jahrgangsstufenlehrpläne, dass diese, wie auch bisher, so-
wohl integrativ als auch spiralcurricular angelegt sind.  

Die integrative Anlage hat zur Folge, dass die einzelnen Kompetenzerwartungen nie isoliert 
(oder gar als Einzelinhalt einer Unterrichtsstunde), sondern stets in Kombination mit den ande-
ren Kompetenzbereichen zu vermitteln bzw. vom Schüler zu zeigen sind. Komplexe Handlun-
gen werden so in konkrete Operationen ausdifferenziert. Hierzu ein Beispiel: 

 
Lernbereich Lesen, Jgst 5: Buchvorstellung 
Die SuS thematisieren Lesevorlieben, z. B. indem sie Lieblingsbücher vorstellen und ihre Wahl begründen. 

Damit verbundene Kompetenzen, die die Lernenden zeigen: 

 

 
 
 

Möglichkeiten der Anschlusskommunikation: Die Schülerinnen und Schüler 

 hören ihren Gesprächspartnern aufmerksam zu, um die Aussage zu erfassen und Wertschätzung auszu-
drücken, und geben ggf. eine Rückmeldung zu längeren Gesprächsbeiträgen. 

 beachten bei ihrem sprachlichen Handeln im Klassenverband und in der Kleingruppe gängige Umgangs-
formen und befolgen Gesprächsregeln im Sinne einer erfolgreichen Verständigung (u. a. aufmerksam zu-
hören, andere aussprechen lassen, auf andere eingehen, Aussagen zusammenfassen).  

 beziehen in Gesprächen Position, indem sie Meinungen formulieren und auf einfache Weise begründen; 
Schreiben: stellen ihre Ablehnung, Zustimmung, Wünsche zu Sachverhalten ihres Erfahrungsbereichs kurz 
und nachvollziehbar dar. Sie dokumentieren ihr Textverständnis, z. B. in vorstrukturierten Lesetagebü-
chern. 

 

Sprechen und Zuhören Lesen 

 lesen vertraute literarische und 
pragmatische Texte weitgehend flüs-
sig und sinnbetont vor, indem sie Le-
serichtigkeit und -tempo beachten. 
Sie tragen Gedichte auswendig und 
sinnbetont vor. 

 sprechen mit erkennbarem Aufbau 
und Adressatenbezug über persönli-
che Erfahrungen, Ereignisse, Vorgän-
ge bzw. Texte und unterscheiden da-
bei die Grundformen Erzählen, In-
formieren und Argumentieren. 

 informieren die Mitschüler in Unter-
richtsbeiträgen über Arbeitsergeb-
nisse, über ein Sachthema oder eine 
Ganzschrift und setzen dabei einfa-
ches Anschauungsmaterial, z. B. Pla-
kate, ein. 

 unterstützen Gesprächsbeiträge 
durch nonverbale Mittel, z.B. Verän-
derungen in Sprechtempo und Laut-
stärke, Mimik und Gestik, und erhö-
hen so die Verständlichkeit und Auf-
merksamkeit. 

 erweitern ihre aus der Grundschule vorhan-
denen Leseerfahrungen durch weitere Texte, 
vor allem aus dem Bereich moderner Kinder- 
und Jugendbücher. 

 erkennen und beschreiben die Regeln einer  
fiktiven Welt und versetzen sich dabei in lite-
rarische Figuren hinein, um deren Hand-
lungsweisen zu verstehen. Sie reflektieren die 
Bedeutsamkeit altersgemäßer literarischer 
Texte  für die eigene Person. 

 leiten ihre Erwartungen an einen Text auch 
aus ihrer Kenntnis von literarischen Grund-
formen ab. 
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Die spiralcurriculare Anlage des Lehrplans sichert den nachhaltigen Kompetenzaufbau über die 
Jahrgangsstufen hinweg. 

Ergänzend zum Lehrplanbereich „Schreiben“ wird begleitend zu den RLFB-Lehrplan-
tagungen ein aktualisiertes „KMS Schreiben“ veröffentlicht, das Grundlegendes zur Schreiber-
ziehung zusammenfasst und auch festlegt, welche Schreibformen im Rahmen von Schulaufga-
ben je Jahrgangsstufe eingefordert werden können. 

Im Lehrplanbereich „Lesen“ ist zu beachten, dass Literaturgeschichte v. a. in der Oberstufe 
als ein Zugang zu Literatur neben anderen, z. B. thematischen oder biografischen Kontextuali-
sierungen, verstanden wird. Die Auseinandersetzung mit literarischen Texten nimmt im Lehr-
planPLUS also keinesfalls weniger Raum ein, der Umgang mit Literatur sollte hier nicht mit der 
Einordnung in die Literaturgeschichte verwechselt werden. 

Generell ist darauf hinzuweisen, dass kompetenzorientierter Unterricht – wie ihn der Lehrplan-
PLUS fordert – darauf ausgerichtet ist, den Kompetenzerwerb durch eine veränderte Lernkultur 
zu fördern und mithilfe passender Aufgabenformen und Methoden anzuleiten. Um Schülerinnen 
und Schülern einen Zuwachs an Kompetenzen zu ermöglichen, müssen spezifische kompe-
tenzförderliche Lernsituationen geschaffen werden. Diese werden als Lernaufgaben bezeich-
net. Da sie in eine Lernsituation eingebettet und somit von einer Leistungsmessung losgelöst 
sind, ermöglichen sie Schülern, Neues zu lernen, Kenntnisse zu erwerben und Fertigkeiten zu 
erproben. Lernaufgaben sollten einem konstruktivistischen Lernkonzept entsprechen und des-
halb bestimmte Merkmale aufweisen, wie z. B. Erweiterung des fachspezifischen Wissens, In-
tegration neuer Erkenntnisse in bereits bestehende Wissensnetze, Aktivierung des Vorwissens 
der Schüler, Berücksichtigung affektiver und motivationaler Aspekte des Lernens, Bezug der 
Aufgabe zur Lebenswelt der Schüler, Einbettung in einen spezifischen Kontext, Adressatenbe-
zug sowie Beachtung der Heterogenität der Lerngruppe. Im Anhang finden Sie einen Aufsatz 
von Frau Prof. Dr. Lankes, in dem die Rolle von Lernaufgaben bei der Entwicklung von Kompe-
tenzen sehr gut nachvollziehbar dargestellt wird. (Lankes, Eva-Maria (2012): Kompetent durch 
Aufgaben? Die Rolle von Lernaufgaben bei der Entwicklung von Kompetenzen, in: Schulverwal-
tung Bayern H. 7/8, S. 212-214) 
 

Jahrgangsstufentests und Vergleichsarbeiten 

Die Teilnahme im Fach Deutsch ist im Schuljahr 2015/2016 für beide Jahrgangsstufen verpflich-
tend. Durchführung und Bewertung sind mit KMS vom 25.03.2015, Nr. V.4–BS5402–6.27855 und 
KMS vom 16.04.2015, Nr. V.4–BS5402–6.27859 geregelt. Die etwas spätere Terminierung im 
Jahr 2015 war mit Blick auf die Feiertage der Religionsgemeinschaften nötig geworden. In den 
Jahren 2016 und 2017 werden die Jahrgangsstufenarbeiten wieder wie gewohnt in der letzten 
Septemberwoche durchgeführt: 

Jahrgangsstufentest Deutsch  

2015 2016 2017 

07.10.2015: Jgst. 6 

09.10.2015: Jgst. 8 

27.09.2016: Jgst. 6 

29.09.2016: Jgst. 8 

26.09.2017: Jgst. 6 

28.09.2017: Jgst. 8 

 

Bitte beachten Sie auch die auf der ISB-Homepage angebotenen Informationen, wie sich die 
Tests zur Weiterentwicklung von Unterricht und zur Diagnose nutzen lassen (vgl. 
www.isb.bayern.de/gymnasium/leistungserhebungen/jahrgangsstufenarbeiten-gymnasium/deutsch/). 
Die Auswertungsmasken für Lehrkräfte ermöglichen es z. B., die Leistung eines einzelnen Schülers 
Aufgabe für Aufgabe mit derjenigen der Klasse bzw. den bayernweiten Ergebnissen zu vergleichen, 
um somit z. B. Daten für Schüler- oder Elterngespräche zu gewinnen.   

http://www.isb.bayern.de/gymnasium/leistungserhebungen/jahrgangsstufenarbeiten-gymnasium/deutsch/
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Die Teilnahme an VERA 8 2016 ist für das Fach Deutsch freiwillig. Nähere Informationen und 
Aufgabenbeispiele finden Sie unter http://vergleichsarbeiten.isb-qa.de/index.php?Seite=4336&. 
Bei Rückfragen und Anregungen zu VERA 8 können Sie sich an die Hotline wenden: 089/2170-
1373. Bitte beachten Sie, dass diese außerhalb des Testzeitraums nicht durchgängig besetzt ist. 
Alternativ können Sie auch eine E-Mail an vergleichsarbeiten@isb.bayern.de schicken. 
 

Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife  

Ergänzend zu den Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife im Fach Deutsch (vgl. 
www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_10_18-Bildungsstandards-
Deutsch-Abi.pdf) sind illustrierende Aufgabenbeispiele erschienen. Diese Beispiele bestehen aus 
deutschlandweit im Abitur 2013 eingesetzten Aufgaben, z. B. Aufgabe IV des bayerischen 
Deutschabiturs: https://www.iqb.hu-berlin.de/bista/abi/deutsch/aufgaben.  Die in der Sammlung ent-
haltenen Aufgaben wurden von Arbeitsgruppen, in denen Fachkolleginnen und -kollegen aus den 
Ländern kooperieren, zusammengestellt. Damit wurde gewährleistet, dass die Perspektiven aller 
Länder in den Arbeitsprozess einfließen und eine gemeinsame Vorstellung davon entwickelt werden 
konnte, welche Gestaltungsmerkmale bei der Entwicklung von Abiturprüfungsaufgaben zentral sind, 
um den Bildungsstandards zu entsprechen. Mit den Aufgaben wird nicht das Ziel verfolgt, alle ein-
zelnen Kompetenzen oder das gesamte Spektrum der Möglichkeiten zur Gestaltung von Abiturprü-
fungen abzubilden. Nicht alle der veröffentlichten Aufgaben lassen sich ohne Weiteres in die in 
Bayern bewährte Struktur der Abiturprüfung einpassen. Die Beispielsammlung kann auch von Lehr-
kräften, die in Jgst. 10 unterrichten, als Fundus genutzt werden. Denn die Aufgaben sind z. T. nicht 
für eine unmittelbare Abiturvorbereitung in Bayern geeignet (z. B. wenn die Kenntnis des gesamten 
Dramentexts als Voraussetzung für eine Bearbeitung in einer Prüfungssituation angegeben ist wie 
etwa bei den Aufgaben zu „Emilia Galotti“ oder „Kabale und Liebe“). Ein detaillierter Erwartungsho-
rizont enthält jedoch hilfreiche Anregungen für die Erarbeitung der Ganzschrift „Emilia Galotti“ in 
Jgst. 10. Andererseits ist die Kafka-Aufgabe z. B. geeignet für das Erarbeiten eines Übungsaufsat-
zes. Insbesondere können die möglichen Deutungen der Parabel überprüft und – in Auswahl – 
schriftlich gegeneinander abgewogen werden. Für das Erstellen von Prüfungsaufgaben in den Jgst. 
11 und 12 kann außerdem die Auseinandersetzung mit den in den Aufgaben skizzierten Standard-
bezügen und deren Operationalisierungen lohnend sein. 
 

LESEFORUM BAYERN  

Das im Schuljahr 2002/03 am ISB angesiedelte LESEFORUM BAYERN unterstützt die Leseförde-
rung und Schulbibliotheksarbeit an bayerischen Schulen. Die Homepage www.leseforum.bayern.de 
bietet stets aktuelle Informationen und reichhaltiges Unterstützungsmaterial. Die Kontaktadressen 
der Gutachter, Regionalbeauftragten und Schulbibliothekarischen Fachberater des LESEFORUMS 
für das Schuljahr 2015/16 finden Sie auf der Startseite rechts oben bei „Kontakt“.  

Das LESEFORUM arbeitet eng mit dem Landesverband Bayern des Börsenvereins des Deutschen 
Buchhandels und den öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken des Freistaats zusammen. 
2014 wurden 137 Buchhandlungen und 61 Bibliotheken mit dem im Namen des LESEFORUMS 
vom Kultusministerium verliehenen Gütesiegel „Lesespaß mit guten Büchern“ und „Bibliotheken – 
Partner der Schulen“ ausgezeichnet: www.leseforum.bayern.de > Leseland Bayern.  

Aus dem reichhaltigen Angebot der Homepage des LESEFORUMS, das auch die Dokumentation 
der Bayerischen Schulbibliothekstage (vgl. Bereich „Schulbibliothek) umfasst, seien hervorgehoben:  

 „Unsere Besten“: Die regelmäßig vor den Sommer- und Weihnachtsferien veröffentlichten 
Empfehlungslisten der Gutachter des LESEFORUMS BAYERN bieten eine Bestenauslese aus 
der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur: www.leseforum.bayern.de/index.asp?MNav=1.  

http://vergleichsarbeiten.isb-qa.de/index.php?Seite=4336&
mailto:vergleichsarbeiten@isb.bayern.de
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_10_18-Bildungsstandards-Deutsch-Abi.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_10_18-Bildungsstandards-Deutsch-Abi.pdf
https://www.iqb.hu-berlin.de/bista/abi/deutsch/aufgaben
http://www.leseforum.bayern.de/
http://www.leseforum.bayern.de/
http://www.leseforum.bayern.de/index.asp?MNav=1
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 Unter „Bücher des Monats“ stellen Schülerinnen und Schüler ihre bevorzugten Lektüren 
vor – in der Regel nach einer Buchvorstellung in der Klasse. Lesen und Schreiben – ein 
probates Mittel der Leseförderung! 

Zusätzliche Lesetipps für Kinder und Jugendliche vermitteln der alljährlich im Herbst vergebene 
Deutsche Jugendliteraturpreis (www.djlp.jugendliteratur.org), die Empfehlungslisten des Landes-
verbands Bayern des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels „druckfrisch“ und „Die 100 
Besten“ (www.boersenverein-bayern.de/de/157660), die zur Münchner Bücherschau junior im 
Frühjahr bzw. zur Münchner Bücherschau im Herbst eines jeden Jahres vorgestellt werden. 

Mit Blick auf das Schuljahr 2015/16 sei auf folgende Wettbewerbe und Aktionen zur Leseför-
derung aufmerksam gemacht: 

 Mitte Oktober 2015 werden die Unterlagen zum Vorlesewettbewerb 2015/16 an die Schulen 
verschickt. Die Schulsieger sollten bis Mitte Dezember 2015 unter www.vorlesewettbewerb.de 
gemeldet werden. Dort finden Sie auch sämtliche Wettbewerbsunterlagen und Termine sowie 
aktuelle Informationen und Tipps rund um den Wettbewerb.  

 Der 12. Bundesweite Vorlesetag wird wieder im November 2015 durchgeführt. Schülerin-
nen und Schüler haben an diesem Tag die Möglichkeit, sich als Vorleser zu betätigen und 
z. B. in Schulen, Bibliotheken oder Buchhandlungen vorzulesen. Der Vorlesetag stellt einen 
guten Anlass dar, das Lesen durch geeignete Aktionen in den Schulen in den Mittelpunkt 
zu stellen (Anmeldung und Information: www.vorlesetag.de). 

 Nach dem großen Erfolg von bisher drei landesweiten Schulbibliothekstagen 2009/10, 
2011/12 und 2013 findet am 10. November 2015 im Nürnberger Bildungszentrum "süd-
punkt" der 4. Bayerische Schulbibliothekstag statt. Veranstalter ist das LESEFORUM 
BAYERN/ISB in Zusammenarbeit mit der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliotheks-
wesen/BSB und der Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg. Das diesjährige Thema 
lautet "Schulbibliothek weiterentwickeln: Angebote - Konzepte - Strategien". Hierzu konnten 
erneut zahlreiche einschlägige Experten gewonnen werden. Die Teilnehmer können sich 
am 10. November in fünf parallelen Foren mit je drei Vorträgen, umrahmt von einem Eröff-
nungs- und Schlussvortrag, umfassend über die Grundlagen und Praxis der Schulbiblio-
theksarbeit, aktuelle Trends der Leseförderung sowie aktuelle Medienangebote 
(Print/digital) informieren. Der Schulbibliothekstag richtet sich an alle Schularten, auf ein 
entsprechend breites Angebot sowie die Praxisorientierung der Referenten wurde geachtet. 
Die Anmeldung für Lehrkräfte und für mit der Schulbibliothek befasste Verwaltungskräfte 
erfolgt ausschließlich über FIBS. Anmeldeschluss ist Montag, 26. Oktober 2015. Den aktu-
ellen Stand des Programms können Sie auf der Homepage des LESEFORUMS BAYERN 
einsehen. 

Für weitere Informationen zur Leseförderung und Schulbibliotheksarbeit steht Ihnen als An-
sprechpartner am ISB der Leiter des LESEFORUMS BAYERN zur Verfügung: StD Hermann 
Ruch, E-Mail: hermann.ruch@isb.bayern.de, Tel.: 089/2170-2237. 
 

Handreichung Dialekte in Bayern 

Inzwischen ist die Aktualisierung der Handreichung Dialekte in Bayern erschienen. Ziel dieser 
schulartübergreifend angelegten Handreichung ist es, den Mundarten in Bayern den ihnen ge-
bührenden Stellenwert einzuräumen und die Verbundenheit der Schülerinnen und Schüler mit 
ihrer bayerischen Heimat zu stärken. „Dialekt und Hochsprache!“ lautet die Forderung, die für 
eine bewusste Ausbildung der inneren Mehrsprachigkeit plädiert. 

Teil I beschreibt die 10-teilige BR-Sendereihe „Dialekte in Bayern“, die 2006 mit der Erstauflage 
auf zwei DVDs allen bayerischen Schulen zur Verfügung gestellt wurde – ergänzt durch didak-
tisch konzipierte Auswahlmenüs. Teil II enthält Aufsätze zum Verhältnis „Dialekt und Schule“ 
und klärt den Stellenwert der Mundart in den bayerischen Lehrplänen. Eine Auswahlbibliogra-
phie unterstützt die Orientierung. Teil III bietet Anregungen für den Unterricht vom Primarbe-

http://www.djlp.jugendliteratur.org/
http://www.boersenverein-bayern.de/de/157660
http://www.vorlesewettbewerb.de/
http://www.vorlesetag.de/
http://fibs.alp.dillingen.de/suche/details.php?v_id=123585
mailto:hermann.ruch@isb.bayern.de
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reich bis hin zum Abitur, differenziert nach den Regionen „Bairisch“, „Fränkisch“, „Schwäbisch“. 
Teil IV stellt Projekte und Akteure der Dialektförderung vor. Teil V widmet sich dem Bereich der 
Mundartliteratur, Teil VI dem Thema „Sprache, Heimat, Werte“. 

Der Vertrieb der um die Teile IV bis VI erweiterten Neuauflage (390 S.) erfolgt ab September 
2015 über das Bestellportal der Bayerischen Staatsregierung: www.bestellen.bayern.de. Eine 
Abgabe der Premiumausgaben (mit 2 DVDs) erfolgt nur an Schulen und Bildungseinrichtungen. 
Weitere Premiumausgaben können über die Landesmediendienste Bayern sowie die Kommu-
nalen Medienzentren im Freistaat ausgeliehen werden. Die Onlineversion der Handreichung mit 
Materialien und Hörproben finden Sie auf der Homepage des ISB unter dem Link 
http://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/materialien/dialekte-in-bayern/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anhang 
 
1: länderübergreifende Musteraufgabe 2017: Lyrik 
2: Aufsatz von Frau Prof. Dr. Lankes zum Thema „Lernaufgaben“ 

http://www.bestellen.bayern.de/
http://www.landesmediendienste-bayern.de/
http://www.mebis.bayern.de/infoportal/medienzentren
http://www.mebis.bayern.de/infoportal/medienzentren

