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An die Lehrerinnen und Lehrer 
für das Fach Deutsch 
über die Fachbetreuerin / den Fachbetreuer 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wie im Vorjahr möchte ich Ihnen an dieser Stelle Anstöße und Anregungen für Ihren 
Unterricht geben und von der Arbeit im Referat Deutsch berichten. 
Bitte nutzen Sie weiterhin die Möglichkeit, mich durch Ihre Anregungen zu unterstützen. 
Unsere gemeinsame fachliche Arbeit profitiert von einem konstruktiven Austausch von 
Ideen. Ihre Vorschläge und Wünsche sind im Referat Deutsch immer willkommen. 
 
1. Lehrplan und Lehrplanumsetzung 
 
Der Lehrplan für das achtjährige Gymnasium erreicht im Schuljahr 2008/2009 die 
Jahrgangsstufe 10. Auch im ablaufenden Schuljahr haben die Rückmeldungen der 
Deutschlehrkräfte gezeigt, dass das Lehrplankonzept nach wie vor auf große Zustimmung 
stößt und dass die Umsetzung sehr erfolgreich verläuft. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist 
bei der Überarbeitung des Lehrplans, die vor kurzem abgeschlossen worden ist, im Fach 
Deutsch an der grundsätzlichen Ausrichtung nichts verändert worden. Die aktuelle 
Fassung des Lehrplans, die die Grundlage des Unterrichts ab dem Schuljahr 2008/2009 
darstellt, können Sie im Internet auf der gewohnten Seite 

www.isb-gym8-lehrplan.de  

einsehen. Neben dem Lehrplantext finden Sie dort auch die Link-Ebene, auf der Sie 
Hinweise zur Umsetzung des Lehrplans erhalten, die fortlaufend ergänzt werden.  
Gesprächen auf Tagungen und Anfragen entnehme ich, dass sich die fachliche 
Diskussion der Fachschaften derzeit vor allem auf zwei Bereiche der Umsetzung 
konzentriert, auf die ich im Folgenden näher eingehen möchte: zum einen auf den Bereich 
der Leistungserhebungen, zum anderen verstärkt auf den Bereich der Schreiberziehung. 
Mit der Einführung des achtjährigen Gymnasiums ist eine Flexibilisierung im Bereich der 
Leistungserhebungen einhergegangen. Die Möglichkeit, Schulaufgaben durch andere 
gleichwertige Maßnahmen (nach GSO, § 54 (2)) zu ersetzen, erfreut sich im Fach Deutsch 
inzwischen sehr großer Beliebtheit. Dies unterstreicht, dass die Lehrkräfte die 
Gestaltungsspielräume, die der Lehrplan und die GSO vorsehen, nicht nur wahrnehmen, 
sondern mit Leben erfüllen. Die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulen wird 
damit in der Praxis offensichtlich als Chance begriffen, Kompetenzen und Erfahrungen vor 

http://www.isb-gym8-lehrplan.de
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Ort noch stärker als bisher zu nutzen und unmittelbar in die Gestaltung des Unterrichts 
einfließen zu lassen. Dies ist zu begrüßen und zeigt, dass die neue Lehrplangeneration, 
die einerseits einen verlässlichen Rahmen setzt, andererseits die Kompetenz vor Ort 
würdigt, den Bedürfnissen der Schulen bzw. des Unterrichts entgegenkommt. 
In Anbetracht der Erfahrungen, die in diesem Bereich vorliegen, ist es sinnvoll, eine erste 
Bilanz der Möglichkeiten, Schulaufgaben zu ersetzen, zu ziehen. Die Durchführung von 
Ersetzungsmaßnahmen impliziert für sich allein genommen noch keine Steigerung der 
Unterrichtsqualität. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass jede Ersetzungsmaßnahme 
eine verbesserte Umsetzung des Lehrplans darstellt. Vielmehr ist zu fragen, welche 
Veränderungen mittel- und langfristig zu beobachten sind. Meiner Meinung nach ist der 
Zeitpunkt gekommen, in der Fachschaft eine schulspezifische Bestandsaufnahme 
vorzunehmen und die durchgeführten Maßnahmen im Licht der eigenen Erfahrungen zu 
evaluieren.  
Vier Aspekte erscheinen mir hierfür von besonderer Wichtigkeit. Zum Ersten ist zu 
überlegen, ob die ergriffenen Maßnahmen das Kriterium der Gleichwertigkeit erfüllen, das 
die GSO fordert. Wenn z. B. bei den Notenschnitten permanent signifikante 
Abweichungen auftreten, sind Zweifel hinsichtlich der Gleichwertigkeit angebracht. 
Erfahrungen zeigen, dass diesbezügliche Diskrepanzen meist aufgrund eines eher 
reproduktiven Charakters oder einer zu wenig differenzierenden Bewertung mündlicher 
Leistungen entstehen. Beides lässt sich korrigieren und muss nicht unbedingt zum 
Verwerfen einer Maßnahme führen.  
Zum Zweiten sollte geprüft werden, welche Maßnahmen sich in welchen Jahrgangsstufen 
bewährt haben. Hierbei ist zu berücksichtigen, welche Förderschwerpunkte jeweils zu 
setzen sind und inwiefern Ersetzungsmaßnahmen der Diagnose Rechnung tragen. Die 
Antwort kann – auch in Abhängigkeit von äußeren Faktoren – je nach Schule und je nach 
Klasse unterschiedlich ausfallen.  
Zum Dritten muss die Frage gestellt werden, ob Ersetzungsmaßnahmen zu einer 
nachhaltigeren Vermittlung des Grundwissens führen, die bekanntlich im Zentrum des 
Unterrichts stehen muss. Im Bereich der fachlichen Leistungstests beispielsweise 
berichten viele Schulen, dass Lesekompetenz und Fähigkeiten der Sprachbeherrschung 
bei Klassen des achtjährigen Gymnasiums gefestigter sind als es vor einigen Jahren in 
vergleichbaren Jahrgangsstufen der Fall war. Beobachtungen dieser Art scheinen jedoch 
nicht bei allen Ersetzungsmaßnahmen gleichermaßen zu gelten, daher ist eine kritische 
Prüfung stets angebracht.  
Die vierte Frage, die man sich bei der Evaluation stellen sollte, gilt der Wirkung der 
Ersetzungsmaßnahmen auf die Schreiberziehung. Die meisten Ersetzungsmaßnahmen 
schulen die Schreibfähigkeiten der Schüler nicht oder nur indirekt, sodass in den meisten 
Fällen de facto vom Wegfallen einer Schulaufgabe ausgegangen werden muss, die sich 
der Schreiberziehung widmet. Es ist zu überlegen, wie sichergestellt werden kann, dass 
sich in diesem Fall genug Schreibanlässe jenseits des Schulaufgabenprogramms 
ergeben, sodass eine wegfallende Schulaufgabe nicht zu einer unvertretbaren Einbuße an 
Schreibkompetenz in der betreffenden Jahrgangsstufe führt. In der Jahrgangsstufe 10 
beispielsweise halte ich eine Ersetzung nur dann für vertretbar, wenn auch sie das 
Schreiben zum Gegenstand hat (z. B. durch geeignete Kurzarbeiten) bzw. dieselben 
Kompetenzen schult (z. B. wie die Debatte, die das Argumentieren zum Gegenstand hat 
und sprachlicher Leistung großes Gewicht beimisst). Hinweisen von Kolleginnen und 
Kollegen entnehme ich, dass der Weg reflektierter Ersetzungsmaßnahmen an der eigenen 
Schule in der Regel begrüßt wird, dass aber auch mitunter bezweifelt wird, ob dies mit der 
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erforderlichen Neujustierung im Bereich des Schreibens einhergeht. Dabei ist an alle 
Facetten des Schreibens zu denken, also z. B. auch an Schreibkonferenzen. 
Neben dem Thema der Leistungserhebungen gelten die Überlegungen der Fachschaften 
auch zunehmend dem künftig für alle Schüler verpflichtenden schriftlichen Abitur im Fach 
Deutsch. Hier ist vor allem zu überlegen, wie eine nachhaltige Schreiberziehung geleistet 
werden kann, die das Lehrplankonzept im Bereich Schreiben umfassend umsetzt und die 
Abiturprüfung ausreichend vorbereitet. Drei Aspekte sind hierbei besonders zu 
berücksichtigen: das permanente Schaffen von Schreibanlässen (auch jenseits von 
Schulaufgaben), eine Schreiberziehung, die die Vielfalt des Lehrplans abbildet, sowie ein 
Programm von schriftlichen Leistungserhebungen, das sich weniger an starren 
Aufsatzformen und mehr an den zu erwerbenden Kompetenzen orientiert. 
Ausgangspunkt der Überlegungen muss die Wahrnehmung des Schreibens durch die 
Schüler sein. Viele von ihnen verbinden mit dem Schreiben nur den Begriff Schulaufgabe. 
Dies entbehrt angesichts der Bedeutung von Leistungserhebungen nicht einer gewissen 
Berechtigung, doch reicht der Lehrplan darüber hinaus, wie beispielsweise ein Blick in das 
Fachprofil zeigt: „Aus dem Deutschunterricht erwächst eine Vielzahl motivierender 
Schreibanlässe, die Schreiben auf den Adressaten Bezug nehmen und in 
unterschiedlichen Formen realisiert werden können.“  
Mit dem Ziel vor Augen, alle Schüler zum schriftlichen Abitur zu führen, kann dies nur 
bedeuten, die Geläufigkeit im Schreiben auch jenseits der nächsten Schulaufgabe 
anzustreben. Aufgrund des integrativen Charakters des Fachs Deutsch ist es ein Leichtes, 
zum jeweiligen Thema des Unterrichts passende, in Umfang und Gestaltung variierende 
Schreibaufgaben zu stellen, die im Unterricht oder als Hausaufgabe zu erledigen sind. 
Beispielsweise kann das Recherchieren oder Erarbeiten von Inhalten in einen 
Schreibauftrag münden, der einerseits der Lernzielkontrolle und Ergebnissicherung dient, 
andererseits aber auch Selbsttätigkeit fördert und dafür sorgt, dass eigenständiges 
Formulieren und Zusammenfassen geübt werden. Über einen längeren Zeitraum geführt 
kann so auch ein Portfolio entstehen, das zur Wiederholung von Grundwissen dient und 
dem Schüler zeigt, dass seine Arbeit nicht nur für den Moment gedacht ist. Schulbücher 
geben hier vielfältige, auf andere Bereiche übertragbare Anregungen zur Verknüpfung des 
Schreibens mit anderen Bereichen des Lehrplans. Letztlich muss es das Ziel sein, dass 
die Schüler das Schreiben als Tätigkeit kennenlernen, die – im positiven Sinn – integraler 
Bestandteil des alltäglichen Deutschunterrichts ist. Durch Variation von Schreibaufträgen, 
durch kreative Elemente und die Möglichkeit, sprachliches Können zu entwickeln und zu 
zeigen, kann gewährleistet werden, dass die Schüler schon ab der Jahrgangsstufe 5 eine 
produktive und positive Grundhaltung zum Schreiben ausbilden. 
Der Lehrplan für das achtjährige Gymnasium vollzieht konzeptuell den Schritt vom 
Aufsatzunterricht älterer Prägung, der sich auf die Vermittlung eines Kanons von 
Aufsatzformen konzentrierte, zum kompetenzorientierten Schreiben, das die Schüler zur 
Bewältigung von wechselnden schriftlichen Aufträgen befähigen will. Daher ist im 
Lehrplan, beispielsweise der Jahrgangsstufe 10, nicht mehr von der literarischen 
Charakteristik die Rede, sondern von der Fähigkeit, literarische Figuren zu 
charakterisieren. Diese Fähigkeit kann jedoch in verschiedenen Aufgabenstellungen unter 
Beweis gestellt werden und bedarf nicht unbedingt einer bestimmten Aufsatzform. Eine 
kompetenzorientierte Schreiberziehung schließt das Beherrschen vorgegebener Formen 
(wie z. B. eines Protokolls) ein, löst sich aber von der Vorstellung, die Schüler seien 
ausschließlich auf festgefügte Formen vorzubereiten und müssten nicht in die Lage 
versetzt werden, ihre Schreibfähigkeiten situationsadäquat einsetzen. Die daraus 
erwachsende Meinung, eine Schreibaufgabe, die nicht exakt so im Unterricht eingeübt 
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werde, sei für Schüler auch nicht zu bewältigen und stelle eine Überforderung dar, 
widerspricht nicht nur dem Transfergedanken, sondern setzt die schulische 
Schreiberziehung dem Vorwurf aus, schulisches Schreiben sei ein Selbstzweck, der an 
gesellschaftlichen und lebensweltlichen Anforderungen vorbeigehe.   
Um diesen konzeptuellen Gegebenheiten des Lehrplans gerecht zu werden, sind für die 
Umsetzung in der Unterrichtspraxis mehrere Desiderate abzuleiten: Zum Ersten sollten 
verstärkt variierende Aufgabenstellungen entwickelt werden, die sich – neben den 
bewährten Schreibaufträgen – von den im Lehrplan  angegebenen Grundkompetenzen 
her anbieten. Beispiele hierzu finden Sie seit einiger Zeit auf der Link-Ebene, weitere 
werden sukzessive veröffentlicht. Beim Stellen dieser Schreibaufträge ist auch daran zu 
denken, Kompetenzen aus verschiedenen Schreibsträngen zu kombinieren, also z. B. das 
Argumentieren mit dem Analysieren von Sachtexten zu verbinden. Ebenso sollten 
produktive Schreibaufgaben stärker berücksichtigt werden, d. h. Arbeitsaufträge, bei 
denen die Schüler nach bestimmten Vorgaben (und ggf. auch auf der Basis 
vorgeschalteter analytischer bzw. erschließender Schritte) eigenständige Texte verfassen. 
Gerade für Aufträge dieser Art bietet der Lehrplan in allen Teilbereichen vielfältige 
Anknüpfungspunkte. Das Stellen wechselnder Schreibaufträge, das im Übrigen auch 
Abwechslung und Motivation schafft, kann aber nur dann gelingen, wenn der Methodik 
des Schreibens entsprechende Aufmerksamkeit zuteil wird. Aus diesem Grund weist der 
Lehrplan diesen Aspekt in jeder Jahrgangsstufe getrennt aus. Es kann von Schülern nicht 
erwartet werden, Schreibaufträge eigenständig zu bearbeiten, wenn sie nicht systematisch 
befähigt werden, diese – auf altersgemäßem Niveau – zu analysieren und in Schreibpläne 
umsetzen. 
Um das Schreibkonzept des Lehrplans, auch im Hinblick auf das verpflichtende Abitur, 
noch wirksamer umzusetzen, ist es ratsam, das Schulaufgabenprogramm in regelmäßigen 
Abständen einer Prüfung zu unterziehen. Die Qualität des Schulaufgabenprogramms 
insgesamt steigt beträchtlich an, wenn zwei Kriterien besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt wird: der Fokussierung der zu vermittelnden Kompetenzen sowie der 
Nachhaltigkeit, mit der diese vermittelt werden. In der Jahrgangsstufe 5 beispielsweise 
definiert der Lehrplan im Bereich des gestalterischen Schreibens u. a. das Gestalten von 
Höhepunkten sowie das Einsetzen sprachlicher und erzähltechnischer Mittel als 
wesentliche zu vermittelnde Fähigkeiten. Eine Möglichkeit, diese umzusetzen, ist das 
Verfassen einer „klassischen“, dreigliedrigen Erlebniserzählung. Man sollte sich bewusst 
sein, dass Reizwort- und Bildergeschichten in der Regel nur Varianten dieses Musters 
sind. Es ist aber zu fragen, ob die Verfestigung dieses Musters – also z. B. durch zwei 
Schulaufgaben dieses Typs – wünschenswert ist, oder ob es nicht sinnvoller wäre, den 
Schülern die Möglichkeit zu geben, die im Lehrplan genannten Kompetenzen in Form 
anderer Schreibaufträge unter Beweis zu stellen, z. B. durch das Schreiben in Anlehnung 
an literarische Formen. Aufgaben dazu können so gestellt werden, dass die geforderten 
Kompetenzen zentral bleiben, aber keine Verpflichtung besteht, sich an einem einzigen 
Aufbauschema zu orientieren. 
Eine Möglichkeit, das vorhandene Schulaufgabenprogramm zu analysieren und auf den 
Lehrplan abgestimmt darzustellen, könnte darin bestehen, nicht von Aufsatzformen, 
sondern von den im Lehrplan definierten Kompetenzen auszugehen und deren Abprüfung 
in den jeweiligen Leistungserhebungen festzulegen. So wird einerseits sichergestellt, dass 
die Schwerpunkte des Lehrplans erfüllt werden, andererseits wird aber die Möglichkeit 
eröffnet, mehrere dazu passende Schreibaufgaben zu stellen. Für den Unterricht bedeutet 
dies, dass man sich stärker der Vermittlung der zugrunde liegenden Schreibfähigkeiten 
widmet und diese verstärkt zum Gegenstand der Übung macht. Parallel dazu lernen die 
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Schüler darauf abgestimmte, in Art und Umfang wechselnde Schreibaufgaben kennen und 
erwerben die methodischen Grundlagen, diese adäquat umsetzen. 
Eine kompetenzorientierte Schreiberziehung schafft überdies die Möglichkeit, an der 
eigenen Schule fachliche Entwicklungsarbeit zu leisten. Nach meiner Erfahrung finden 
sich in fast jeder Fachschaft Deutsch Kolleginnen und Kollegen, die die fachliche 
Diskussion vor Ort durch eigene Ideen und Konzepte bereichern möchten. Ausgehend von 
den Schwerpunkten des Lehrplans und dem von der Fachschaft definierten Programm 
könnten diese Lehrkräfte z. B. Vorschläge für neue Schreibaufgaben erarbeiten, diese im 
Unterricht im Rahmen der entsprechenden Sequenz erproben und dann der Fachschaft 
Bericht erstatten. Die Erfahrungen, die Sie auf diese Weise sammeln, beleben die 
fachliche Diskussion und tragen dazu bei, vor Ort fundierte Entwicklungsarbeit zu 
betreiben und den Lehrplan auf überzeugende Weise umsetzen. Die Aufgabenbeispiele, 
die Sie auf der Link- Ebene finden, können Ihnen dabei als Anregung dienen.  
 
2. Oberstufe und Abitur am achtjährigen Gymnasium 
 
Mit der Einführung des achtjährigen Gymnasiums wurde die Stärkung der Kernfächer als 
Säule gymnasialer Ausbildung beschlossen. Dem Fach Deutsch kommt daher eine noch 
viel bedeutendere Schlüsselstellung als bisher am Gymnasium zu. Diese besondere Rolle 
des Fachs muss an den Schulen verdeutlicht werden, auch im Hinblick auf die Zuweisung 
von Ressourcen. Es ist unabdingbar, die Schüler möglichst früh darauf hinzuweisen, dass 
das Fach Deutsch hinsichtlich der Lese- und Schreibkompetenz eine zentrale Rolle spielt 
und überdies einen beträchtlichen Teil der Abiturnote ausmacht. Auch Eltern sollte, z. B. 
bei Informationsveranstaltungen, nachdrücklich vor Augen geführt werden, dass die 
Fähigkeiten, die der Deutschunterricht vermittelt, maßgeblich für den Schulerfolg 
insgesamt sind. Wird dieser Zusammenhang überzeugend dargelegt, kann das Bemühen 
um eine möglichst gute Vorbereitung auf die Abiturprüfung im Fach Deutsch zu einem 
gemeinsamen Ziel aller Beteiligten an der Schule werden. Dies sollte auch dazu beitragen, 
dass die berechtigen Anliegen der Deutschlehrkräfte im Bereich der Qualitätssicherung 
Gehör finden. 
Mit dem Eintritt des ersten G8-Jahrgangs in die Jahrgangsstufe 10 rücken die Oberstufe 
und das erste Abitur im Jahr 2011 zusehends ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Um eine 
klaren Rahmen zu geben, ist ein im Auftrag des Staatsministeriums erarbeitetes 
Musterabitur im Internet einsehbar, und zwar unter 

www.isb.bayern.de  
-> Vergleichsarbeiten / Prüfungen -> Musterabitur 2011 (Gymnasium) -> Deutsch 

bzw. direkt unter 
www.isb.bayern.de/isb/index.aspx?MNav=6&QNav=11&TNav=0&INav=0&VTyp=26&Fach

=12&VJg=38  

Das Musterabitur zeigt Ihnen, welche Schwerpunkte die künftige Abiturprüfung im Fach 
Deutsch aufweisen wird. Folgender Rahmen ist für die Prüfung vorgesehen: Die Prüflinge 
erhalten fünf Aufgaben zur Auswahl, von denen eine zu bearbeiten ist. Die Arbeitszeit 
beträgt 270 Minuten. Die inhaltliche Verteilung ist so konzipiert, dass einerseits Bewährtes 
fortgeführt wird, andererseits neue Akzente gesetzt werden. Insgesamt wird eine 
umfassende Abbildung des Lehrplankonzepts angestrebt, die den Schülern eine Chance 
gibt, ihre spezifischen Stärken und Fähigkeiten im Bereich des Schreibens unter Beweis 
zu stellen. 

http://www.isb.bayern.de
http://www.isb.bayern.de/isb/index.aspx?MNav=6&QNav=11&TNav=0&INav=0&VTyp=26&Fach
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Drei der fünf Aufgaben (Erschließung eines poetischen Texts I-III) orientieren sich – wie 
bisher in Grund- und Leistungskurs – an den drei literarischen Gattungen. Ein literarischer 
Text ist zu bearbeiten, wobei die Aufgabenstellungen typische Erschließungskompetenzen 
umfassen, wie sie im Lehrplan, in den KMK-Bildungsstandards und in der EPA Deutsch 
verankert sind. Die bewährte Prüfungspraxis im Abitur im Bereich der Literatur wird damit 
im achtjährigen Gymnasium weitergeführt.  
Die beiden übrigen Aufgaben dienen dazu, die neuen Akzente der Schreiberziehung, die 
in der Mittelstufe einsetzen und bis zur Jahrgangsstufe 12 erweitert und vertieft werden, in 
die Abiturprüfung zu integrieren. Es handelt sich dabei um kompetenzorientierte 
Fragestellungen, in denen die Schülerinnen und Schüler ihre Schreibfähigkeiten in 
lehrplangemäßen Kontexten anwenden. Die Aufgaben können z. B. eine produktive 
Komponente enthalten, lebensweltliche Bezüge aufgreifen und sprachliches Können noch 
stärker als bisher in den Mittelpunkt stellen. Die Musteraufgaben stellen keine Definition 
neuer Aufsatzformen dar, die im Unterricht von nun an einzuüben sind, sondern sind 
Fragestellungen, die auf Grundkompetenzen aufbauen. Da die Aufgaben stärker variieren 
können als die Erschließung eines poetischen Texts, sind sie in den meisten Fällen mit 
detaillierten Arbeitsanweisungen zum Aufbau oder mit Materialien versehen, die den 
Schreibprozess stärker steuern, als dies bei anderen Aufgaben der Fall ist und damit das 
Lösen der Aufgabe erleichtern. So wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die 
Schüler nicht auf starre Aufsatzformen treffen, sondern die erworbenen Fertigkeiten in 
unterschiedlichen Zusammenhängen anwenden sollen. Zur Verdeutlichung der 
Konzeption werden die betreffenden Aufgaben kommentiert und mit 
Gliederungsbeispielen versehen. 
Damit eine erfolgreiche Vorbereitung auf die künftige Abiturprüfung erfolgen kann, muss 
das Schreibkonzept des Lehrplans ab der Jahrgangsstufe 5 systematisch umgesetzt 
werden. Die Stränge des Lehrplans, die im Bereich Schreiben in der Jahrgangsstufe 7 
einsetzen, führen spiralcurricular zu denen der Jahrgangsstufe 12. Die Fähigkeiten, die die 
Schüler in der Abiturprüfung unter Beweis stellen, können und müssen daher, wie vom 
Lehrplan vorgesehen, systematisch und mit dem Blick auf das zu erreichende Ziel 
aufgebaut werden. Dies bedeutet in einem ersten Schritt, dass man sich in der Fachschaft 
mit dem Konzept der Abiturprüfung auseinandersetzt und die Konsequenzen für den 
Unterricht erörtert. Die Schreiberziehung kann sich nicht erst in den oberen 
Jahrgangsstufen den abiturrelevanten Kompetenzen zuwenden, sondern muss diese über 
alle Jahrgangsstufen hinweg besonders betonen und fördern. Die Kolleginnen und 
Kollegen, die in den letzten beiden Jahrgangsstufen unterrichten, müssen auf ein breites 
und verlässliches Fundament aufbauen können. Bei der Reflexion der Schreiberzeihung 
ist auch zu bedenken, dass künftig mehr Deutschlehrkräfte mit der Abiturvorbereitung 
bzw. der Abiturkorrektur betraut sein werden. Ein intensiver fachlicher Dialog wird auch 
aus diesem Grund an Bedeutung gewinnen. 
Neben der ausführlichen Beschäftigung mit dem Musterabitur im Fach Deutsch empfiehlt 
sich auch ein genauerer Blick auf die Abiturprüfung in anderen Fächern. Über ihre zweite 
Fakultas sind die Lehrkräfte ohnehin mit der Situation in einem anderen Fach vertraut. 
Eine Gesamtschau über die Fächer hinweg zeigt zusätzlich, dass insgesamt eine 
Aufgabenkultur Einzug hält, in der die Lese- und Schreibkompetenz eine bedeutsame 
Aufwertung erfahren. Das Auswerten von Materialien, etwa von diskontinuierlichen 
Texten, sowie das Verfassen von argumentierenden Texten spielt inzwischen auch in den 
Naturwissenschaften, z. B. im Fach Biologie, eine wichtige Rolle, die sich entsprechend in 
der Abiturprüfung niederschlägt. Dem Fach Deutsch kommt in dieser Hinsicht eine 
Leitfunktion zu, andererseits werden Verfahren und Kompetenzen, die im 
Deutschunterricht erworben werden, in anderen Fächern geübt und vertieft. Beide Seiten 
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können hieraus Nutzen ziehen, vor allem, wenn ein fächerübergreifender Dialog initiiert 
wird und Deutsch-Fachschaften z. B. auch kleinere schulinterne Fortbildungen zum 
sachgerechten und effizienten Umgang mit Texten anbieten. Es könnte sich als lohnend 
erweisen, sich wechselseitig über die Fähigkeiten zu informieren, die jeweils im Zentrum 
stehen, und zu überlegen, ob Vernetzungsmöglichkeiten bestehen, die den Unterricht 
effizienter gestalten. Das Auswerten bzw. das eigenständige Verfassen von Sachtexten 
beispielsweise, das im Deutschunterricht von der Jahrgangsstufe 5 bis zum Abitur relevant 
ist, kann durch Vernetzung problemlos gefördert werden. Dies bedeutet keinen 
unvertretbaren Aufwand, sondern lässt sich in den meisten Fällen in Form von 
Absprachen bewerkstelligen. Und es schafft ein Bewusstsein für die unverzichtbaren 
Kompetenzen, die im Fach Deutsch vermittelt werden. 
Im Schuljahr 2007/2008 wurden die Schulen auf Multiplikationsveranstaltungen ausführlich 
über die Seminare der Oberstufe informiert. Ergänzend dazu stellt das ISB seit einiger Zeit 
im Internet konkrete Vorschläge bereit, wie ein Seminarkonzept aussehen könnte. Sie 
finden diese Vorschläge auf der Internetseite 

www.isb-oberstufegym.de 

Ich möchte Sie auch in diesem Jahr noch einmal ausdrücklich dazu auffordern, mit 
geeigneten Vorschlägen für die Seminare dafür zu sorgen, dass der Anspruch und die 
Vielfalt unseres Fachs möglichst an jeder Schule erkennbar werden. Auch wenn 
möglicherweise nicht jeder Vorschlag umgesetzt werden kann, so dokumentiert die 
Fachschaft allein schon durch überzeugende Konzepte ihre Kompetenz und ihre 
Fähigkeit, sich rasch und umfassend an die Gegebenheiten der neuen Oberstufe 
anzupassen.  
Grundlegende Informationen, auch rechtlicher Art, zur Oberstufe erhalten Sie weiterhin auf 
der Internetseite 

www.gymnasiale-oberstufe-bayern.de 

Daneben steht Ihnen bei Anfragen der Oberstufenreferent des ISB, mein Kollege Herr StD 
Günter Manhardt (g.manhardt@isb.bayern.de, Tel. 089-2170-2155) als zentraler und 
kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. 
 
3. Jahrgangsstufentests und fachliche Leistungstests 
 
Sowohl die Jahrgangsstufentests als auch eigene fachliche Leistungstests haben sich an 
den bayerischen Gymnasien in den letzten Jahren auf breiter Front bewährt. Die 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung, vor allem im Bereich der Diagnose und der gezielten 
Förderung, zeigen eindrucksvoll, wie die Fachschaften eine nachhaltige Sicherung des 
Grundwissens vorantreiben. 
Bei der Durchführung der Jahrgangsstufentests im Schuljahr 2008/2009 ergeben sich 
einige Änderungen im Vergleich zum Vorjahr: Der Termin wurde mit dem KMS vom 
18.07.2008 Nr. III.1-5 S 4200.4 – 6.71227 auf die Woche vom 06.10.-10.10.2008 
verschoben. Die Jahrgangsstufentests im Fach Deutsch am Gymnasium finden damit am 
07.10. (Jahrgangsstufe 6) und am 09.10. (Jahrgangsstufe 8) statt. 
Mit Rücksicht auf die im Frühjahr 2009 in der Jahrgangsstufe 8 stattfindenden, von der 
Kultusministerkonferenz initiierten Vergleichsarbeiten in den Fächern Deutsch, Englisch 
und Mathematik (VERA) ist die Teilnahme am Deutsch-Test der Jahrgangsstufe 8 im 

http://www.isb-oberstufegym.de
http://www.gymnasiale-oberstufe-bayern.de
mailto:g.manhardt@isb.bayern.de
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Schuljahr 2008/2009 freiwillig.  Es wird darauf hingewiesen, dass VERA 8 nicht benotet 
wird und demnach auch nicht zusammen mit dem zentralen Jahrgangsstufentest eine 
Schulaufgabe ersetzen kann. Bezüglich Fragen zur länderübergreifenden 
Vergleichsuntersuchung VERA 8 wenden Sie sich bitte an Herrn Dr. Martin Pook (Tel.: 
089-2170-2896; E-Mail: Martin.Pook@isb.bayern.de) aus der Qualitätsagentur bzw. an 
das Sekretariat der Qualitätsagentur, Tel. 089/2170-2197. Detaillierte Informationen zu 
VERA 8 gehen den Schulen im Herbst per KMS zu. 
Zur Unterstützung der Schulen bei der Durchführung der Jahrgangsstufentests stellt das 
ISB auch im Schuljahr 2008/2009 eine Reihe von Hilfen zur Verfügung. Die 
Auswertungsmasken, die eine fehlerfreie Eingabe und Übermittlung der Daten erleichtern 
und überdies als Diagnoseinstrument eingesetzt werden können, werden wie üblich durch 
Hinweise zur Durchführung, zur Datenerfassung und zur Auswertung der Ergebnisse 
ergänzt. Sollten Sie mit den Abläufen noch nicht vertraut sein, nutzen Sie dieses 
Informationsangebot im Vorfeld, um einen gut organisierten Ablauf zu gewährleisten und 
eine zeitaufwändige Fehlersuche im Nachhinein zu vermeiden, die allen Betroffenen 
unnötige Arbeit bereitet. Schließlich finden Sie neben den genannten Dokumenten auch 
eine fächerübergreifende Kurzhandreichung, die Anregungen gibt, wie die Ergebnisse 
umfassend analysiert und zu konkreten Maßnahmen führen können. 
Zur Information und Beratung der Eltern im Zusammenhang mit den Jahrgangsstufentests 
stehen unter www.isb.bayern.de an gleicher Stelle wie die Aufgaben der Vorjahre 
Elterninformationen bereit, auf die frühzeitig verwiesen werden sollte. Die Erfahrung lehrt, 
dass Befürchtungen und einer unnötigen Verunsicherung vorgebeugt werden kann, wenn 
die grundlegenden Informationen rechtzeitig weitergegeben werden. Zudem kann schon 
im Vorfeld darauf verwiesen werden, wie die Schule mit den Ergebnissen umgeht. 
Rückmeldungen von Eltern unterstreichen, dass die Leistung der Lehrkräfte im Bereich 
der Diagnose und Förderung große Anerkennung erfährt. 
Im Materialpool für schulinterne fachliche Leistungstests, der im September 2005 
eingerichtet wurde, sind inzwischen etwa die Hälfte der bayerischen Gymnasien registriert. 
Die Vernetzung der Schulen und der fachliche Austausch, der auf diese Weise ermöglicht 
wird, stellen ein Stück landesweiter Qualitätssicherung dar, von dem alle Beteiligten 
nachhaltig profitieren. Wenn Sie an Ihrer Schule eigene Leistungstests entwickelt haben, 
sind Sie herzlich eingeladen, sich am Materialpool zu beteiligen. 
Die Registrierung im Materialpool erfolgt nach folgendem Muster: Der Materialpool basiert 
auf dem Prinzip der Kooperation. Schulen, die schulinterne Leistungstests erfolgreich 
durchgeführt haben, stellen diese Tests samt vollständiger Lösung digital zur Verfügung 
und erhalten dafür Zugang zu den Aufgaben der anderen Schulen. Da der Materialpool 
ausschließlich für schulinterne Prüfungszwecke genutzt werden darf (also z. B. nicht zum 
Üben), wird pro Schule nur eine Kennung ausgestellt, d. h. die Fachschaft bestimmt, wer 
der eingetragene Nutzer sein soll (i. d. R. der Fachbetreuer). Bitte sprechen Sie die 
Registrierung innerhalb Ihrer Fachschaft ab, da die Kennung auch innerhalb der Schule 
nicht weitergegeben werden darf. Wenn Sie mir eine E-Mail zusenden, erhalten Sie 
automatisch die erforderlichen Unterlagen. 
 
4. Sonstiges 
 
Der Internetauftritt des Leseforums Bayern hat vor einiger Zeit ein neues Gesicht erhalten. 
Bitte informieren Sie sich darüber unter der bekannten Internetadresse 

www.leseforum.bayern.de  

mailto:Martin.Pook@isb.bayern.de
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Neu hinzugekommen sind u. a. Umsetzungshilfen und fachspezifische Leseempfehlungen 
für die Initiative „Mehr lesen – mehr verstehen!“ in den Jahrgangsstufen 2-7, die Rubrik 
„Leseland Bayern“ mit der Autorendatenbank „Autoren für die Schule“ sowie 
Lesebegleithefte zu mehr als 60 Büchern für Kinder und Jugendliche. Der umfängliche 
Link-Bereich bietet vielfältige Unterstützung. Ein erweiterter Nachrichtenbereich und ein 
Newsletter, für den Sie sich unter der oben angegebenen Internetadresse anmelden 
können, informieren in Zukunft über aktuelle Entwicklungen im Bereich Leseförderung und 
Schulbibliotheken.  
Weisen Sie Ihre Schüler bzw. die Eltern bitte darauf hin, dass im Portal des Leseforums 
Bayern regelmäßig vor den Sommer- und Weihnachtsferien aktuelle Buchtipps für Kinder 
und Jugendliche erscheinen, die die Auswahl einer altersgemäßen Ferienlektüre 
erleichtern. Das Portal bietet den Lehrkräften zudem attraktive Möglichkeiten, schulische 
Aktivitäten im Bereich der Leseförderung einem breiteren Publikum vorzustellen: Die 
Rubrik „Gute Praxis“ im Bereich „Leseförderung“ stellt Schulen vor, die sich in besonderer 
Weise der Leseförderung widmen und deshalb als nachahmenswertes Vorbild dienen 
können. Die Rubrik „Bücher des Monats“ im Bereich „Lesenswert“ erlaubt es Schülern und 
Schülergruppen, ihre Lektüreerfahrungen an prominenter Stelle – wenn gewünscht mit 
Foto - im Internet zu publizieren und dabei erste Schritte als Rezensenten zu machen. Für 
die Kolleginnen und Kollegen ist damit kein besonderer zusätzlicher Aufwand verbunden, 
denn Buchvorstellungen gehören ohnehin zum Programm der Jahrgangsstufen 5 und 6. 
Die Veröffentlichung zeigt, dass das Urteil unserer Schüler ernst genommen wird und 
dass das Verfassen eigener Texte auch jenseits des Klassenzimmers gewürdigt werden 
kann. Für Rückfragen im Bereich der Leseförderung steht Ihnen der Leiter des 
Leseforums und des Arbeitskreises „Leseförderung und Schulbibliotheken“ am ISB, Herr 
StD Hermann Ruch (hermann.ruch@isb.bayern.de), gerne zur Verfügung. 
Wenn Sie sich über die gesellschaftliche Notwendigkeit, das Lesen als Aktivität zu fördern 
und die Lesekompetenz umfassend zu schulen, ausführlich und aus wissenschaftlicher 
Sicht informieren wollen, empfehle ich Ihnen die Lektüre einer amerikanischen Studie aus 
dem Jahr 2007 mit dem Titel „To Read or Not To Read. A Question of National 
Consequence“ (im Internet verfügbar unter http://www.nea.gov/research/ToRead.PDF).  
Die Untersuchung zeigt – mit zum Teil bestürzenden Ergebnissen –,  welche drastischen 
sozialen Folgen das Fehlen von Lesekompetenz für Jugendliche auf ihrem weiteren 
Lebensweg haben kann, und unterstreicht damit eindringlich den Wert unserer täglichen, 
durchaus nicht immer mühelosen Arbeit in diesem Bereich. 
Abschließend möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen herzlich danken, die mich durch 
zahlreiche Gespräche, Anregungen und Materialien im letzten Schuljahr bei meiner Arbeit 
im Referat Deutsch unterstützt haben. Mein besonderer Dank gilt den zuständigen 
Fachreferenten der Ministerialbeauftragten bzw. der ALP sowie den Kommissionen und 
Arbeitskreisen für das Fach Deutsch in der Abteilung Gymnasium. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i. A. 
 
 
Dr. Armin Stadler, OStR 
 
E-Mail: a.stadler@isb.bayern.de  
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