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An die Lehrerinnen und Lehrer 
für das Fach Deutsch 
über die Fachbetreuerin / den Fachbetreuer 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
als Nachfolger von Herrn Dr. Stadler im Referat Deutsch möchte ich mich mit diesem 
Kontaktbrief bei Ihnen vorstellen. In Fortführung der wegweisenden Arbeit meines 
Vorgängers, dem ich an seiner neuen Wirkungsstätte alles Gute wünsche, will ich Sie über 
das Fach Deutsch betreffende Neuigkeiten informieren und Ihnen Anstöße und 
Anregungen für Ihren Unterricht und für den Gedankenaustausch innerhalb der Fach-
schaft geben. Ich bitte Sie daher, im Rahmen der ersten Fachsitzung des neuen 
Schuljahrs alle Fachkolleginnen und Fachkollegen vom Inhalt des Kontaktbriefs in 
Kenntnis zu setzen. Bitte nutzen Sie auch die Möglichkeit, mich durch Ihre Anregungen zu 
unterstützen. Als Ihr Ansprechpartner am ISB stehe ich zudem für Fragen zur Verfügung. 
Durch den konstruktiven und intensiven Austausch von Ideen und Erfahrungen aus der 
Praxis gewinnt unsere gemeinsame fachliche Arbeit.  
 

Lehrplan und Lehrplanumsetzung, Schulaufgabenprogramm 

Die gedruckte Fassung des Lehrplans für das achtjährige Gymnasium in Bayern ist 
inzwischen an alle betroffenen Lehrkräfte versandt worden. Online sind alle drei Ebenen 
des Lehrplans nach wie vor einsehbar unter der Adresse  

http://www.isb-gym8-lehrplan.de. 

Neben dem Lehrplantext finden Sie dort auch die Link-Ebene, auf der Sie Hinweise zur 
Umsetzung des Lehrplans erhalten, die fortlaufend ergänzt werden.  
Der Lehrplan für das achtjährige Gymnasium wird inzwischen in den Jahrgangsstufen 5 
mit 10 unterrichtet. Rückmeldungen auch der vergangenen Jahre zeigen, dass insgesamt 
hinsichtlich der Umsetzbarkeit des Lehrplans keine Zweifel bestehen. Die Präsenz und 
Ausstattung des Faches Deutsch am achtjährigen Gymnasium wird begrüßt. Dies deckt 
sich mit den Ergebnissen eines vom Kultusministerium beim Institut zur 
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB, an der Humboldt-Universität zu Berlin 
angesiedelt) in Auftrag gegebenen Gutachtens, das die Konzeption des Lehrplans 
ausdrücklich für gelungen hält und feststellt, in Bayern sei das Stundenvolumen für das 
Fach Deutsch „verglichen mit anderen Bundesländern hoch.“  

http://www.isb-gym8-lehrplan.de
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Demgegenüber wird die Ausstattung des Fachs mit drei Wochenstunden in 
Jahrgangsstufe 10 von Kolleginnen und Kollegen teilweise bedauert. Die Umsetzbarkeit 
des Lehrplans und damit der Bildungsstandards wird auch hier nur von wenigen in Frage 
gestellt, aber dennoch wird es zweckmäßig sein, einige Anregungen aus der Praxis an Sie 
weiterzugeben: Verschiedentlich haben Schulleitungen im Hinblick auf die Leitfunktion des 
Faches vorgesehen, Deutsch in der Jahrgangsstufe 10 nicht in Randstunden oder am 
Nachmittag zu unterrichten. Teilweise wird Deutsch auch bei der Zuteilung von 
Intensivierungsstunden dauerhaft berücksichtigt. Durch die Zusammenarbeit mit anderen 
Fächern kann eine thematische Vorentlastung bei der Vorbereitung von Schulaufgaben, 
aber auch im Bereich der Beschäftigung mit Sachtexten stattfinden. Für die Erörterung 
bieten sich Themen wie z. B. der Umgang mit politischem Extremismus, die 
Einschränkung von Grundrechten oder die Diskussion politisch-gesellschaftlichen 
Engagements an, die auch im Sozialkundelehrplan der Jahrgangsstufe 10 verankert sind. 
Weitere Anknüpfungspunkte finden sich u. a. bei Geschichte, Geographie oder der 
Religionslehre bzw. Ethik. Inhalte, die bei dieser Zusammenarbeit in den anderen Fächern 
gesichert erarbeitet werden, können als Informationsgrundlage im Deutschaufsatz 
verwendet werden. Von den sich hier konkret bietenden Vernetzungsmöglichkeiten 
profitieren alle Fächer.  
Bei der Beschäftigung mit literarischen Texten besteht in Jahrgangsstufe 10 die 
Wahlmöglichkeit zwischen Aufklärung und Sturm und Drang. In der Praxis planen viele 
Kolleginnen und Kollegen ihren Unterricht so, dass Zeit bleibt, neben einer Lektüreeinheit 
zu einer der beiden Epochen auch die Grundlagen der anderen zu behandeln und damit 
deren engen Zusammenhang aufzuzeigen. Ich verweise in diesem Zusammenhang 
darauf, dass zu Beginn der Jahrgangsstufe 11 der Lehrplan vorsieht, „philosophische 
Grundlagen der Aufklärung und (den) Einfluss des deutschen Idealismus“ zu 
thematisieren. 
Im Rahmen der Schreiberziehung habe ich von Schulen, die den neuen Lehrplan 
engagiert und ideenreich umsetzen, die erfreuliche Rückmeldung erhalten, dass viele 
Schülerinnen und Schüler die neuen Schreibformen, auch die freieren, begrüßen, und 
dass deren Anwendung oft zu einer Verbesserung der Schreibleistung geführt hat. Wie in 
vergangenen Kontaktbriefen ausgeführt, sollten die Möglichkeiten des Lehrplans in einem 
verpflichtenden fachschaftsinternen Schulaufgabenprogramm so umgesetzt werden, dass 
die ja auch für die oberen Jahrgangsstufen relevanten Kompetenzen ohne Abstriche 
vermittelt werden. Der spiralcurriculare Aufbau des Lehrplans erleichtert eine sinnvolle 
Progression. Im Übrigen muss Schreiberziehung natürlich stets mehr als bloße 
Schulaufgabenvorbereitung bleiben.  
Die meisten Schulaufgabenprogramme, die mich erreichen, erfüllen diese Prämissen. 
Zunehmend wird auch mit freieren Formen experimentiert. Gute Erfahrungen wurden mit 
optionalen Themenstellungen gemacht, die den Lernenden die Möglichkeit geben, die 
materialgestützte Erörterung auch z. B. in Form eines Kommentars zu verfassen. 
Aufgrund verschiedener Nachfragen wurden am ISB zwei Beispiele für Schreibprogramme 
entwickelt, die diesem Kontaktbrief als Anhang beigefügt sind und zudem auf die Link-
Ebene des Lehrplans gestellt werden. Die Programme haben Vorschlagscharakter und 
zeigen zwei ganz unterschiedliche Möglichkeiten und Herangehensweisen auf. 
Gemeinsam ist ihnen, dass sie die kompetenzorientierte Vielfalt des Lehrplans umfassend 
abbilden. Die Einübung freierer Formen kann im Rahmen der Schulaufgabenvorbereitung 
erfolgen, sollte aber auch integrativ jenseits der nächsten Leistungsbewertung angestrebt 
werden. Die auf Fachbetreuertagungen und anderen Fortbildungen ausgehändigten 
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Materialien sowie die Beispiele auf der Link-Ebene und in der voraussichtlich Anfang des 
neuen Schuljahrs erscheinenden Handreichung geben wertvolle Anregungen.  
Erfreulich sind die Rückmeldungen vieler Fachschaften über ihre Praxis, permanente 
Schreibanlässe zu schaffen. Zum jeweiligen Thema des Unterrichts werden passende, in 
Umfang und Gestaltung variierende Schreibaufgaben gestellt, die im Unterricht oder als 
Hausaufgabe zu erledigen sind. Diese Schreibanlässe sind integraler Bestandteil des 
Deutschunterrichts und setzen die einfache Erkenntnis um, dass man Schreiben nur durch 
Schreiben lernt. Eine produktive und positive Grundhaltung zum Schreiben kann sich beim 
Lernenden allerdings nur ausbilden, wenn die Schreibanlässe variieren und motivieren. 
Motivierende Schreibaufgaben haben die Sicherung des Grundwissens, die 
Kompetenzschulung und die Förderung kreativer Potentiale und ästhetischer Bildung im 
Auge. Im Unterricht können hierbei auch Teile eines Schreibvorgangs eingefordert und 
arbeitsteilige Methoden wie die Schreibkonferenz oder das Schreiben im Team praktiziert 
werden. Die Portfolio-Arbeit bietet u. a. die Möglichkeit, verschiedene Schreibleistungen 
zu sammeln und – soweit sie als Unterrichtsbeitrag eingebracht wurden – als kleinen 
Leistungsnachweis zu bewerten. 
Insgesamt kann im Hinblick auf die Lehrplanumsetzung weiter von der Feststellung des 
Kontaktbriefs 2008 ausgegangen werden: Das Gesamtkonzept des Lehrplans stößt auf 
breite Zustimmung. Und das bereits erwähnte IQB-Gutachten bescheinigt ihm eine 
beispielhafte Umsetzung der KMK-Bildungsstandards für den Mittleren Bildungsabschluss.  
 
Ersetzung von Schulaufgaben 
Nach wie vor erfreut sich die Möglichkeit, pro Schuljahr höchstens eine Schulaufgabe 
durch andere gleichwertige Maßnahmen (nach GSO, § 54 (2)) zu ersetzen, im Fach 
Deutsch großer Beliebtheit. Die Spielräume, die hier vorgesehen sind, werden sinnvoll 
genutzt und im Rahmen des Lehrplans an die Bedürfnissen der Schulen vor Ort 
angeglichen. Viele Fachschaften nehmen zurzeit die notwendige schulspezifische 
Bestandsaufnahme vor und bewerten die durchgeführten Maßnahmen im Licht der 
eigenen Erfahrungen. Dazu einige Hinweise: 
Ausführliche Informationen und Anregungen zur Ersetzung von Schulaufgaben finden Sie 
in den Kontaktbriefen der vergangenen Jahre, v. a. im Kontaktbrief von 2008. Die dort 
genannten vier Fragen an Ersetzungsmaßnahmen müssen auch weiterhin gestellt 
werden:  
1. Erfüllen die Maßnahmen das Kriterium der Gleichwertigkeit?  
2. Welche Ersetzungen passen zu welchen Jahrgangsstufen? Das als Anlage beigefügte 

Beispiel 1 für ein Schulaufgabenprogramm achtet auf die sinnvolle Anbindung der 
Ersetzungsformen an den Lehrplan. 

3. Trägt die jeweilige Maßnahme zu einer nachhaltigen Vermittlung des Grundwissens 
bei? 

4. Welche Auswirkung hat die einzelne Ersetzung bzw. die Gesamtheit der 
Ersetzungsmaßnahmen auf die Schreiberziehung? 

Die Ersetzung einer Schulaufgabe durch zwei Kurzarbeiten sollte – im Zusammenhang mit 
dem Kriterium der Gleichwertigkeit – der Einführung neuer Schreibformen dienen, auch 
weil damit die Zahl der Schreibanlässe steigt. Allerdings rate ich in Jahrgangsstufe 10 – im 
Hinblick auf deren Einführungsfunktion für die Oberstufe – von Ersatzformen ab, denn die 
Ersetzung einer Schulaufgabe durch zwei Kurzarbeiten, deren Bearbeitungszeit ja auf 30 
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Minuten begrenzt ist, erscheint unter diesen Voraussetzungen nicht zielführend. Die 
Ersetzung einer Schulaufgabe in der Oberstufe ist ohnehin nicht möglich. 
Bitte beachten Sie im Hinblick auf die Gestaltung des Schulaufgabenprogramms auch, 
dass das gestaltende Arbeiten dem Lehrplanbereich „Sich mit Literatur und Sachtexten 
auseinandersetzen“ und nicht dem Bereich „Schreiben“ zugeordnet ist.  
Aufgrund von Nachfragen möchte ich betonen, dass kein Zwang zur Ersetzung von 
Schulaufgaben besteht und dass viele Fachschaften an den bekannten Formen der 
schriftlichen Leistungserhebungen festhalten, weil sie – wie übrigens auch Kritiker aus 
dem Bereich der Universitäten sowie der Wirtschaft – bei ihren Schülerinnen und Schülern 
eine generelle Abnahme der Schreibfähigkeit beobachten und in diesem Bereich den 
höchsten Förderbedarf sehen. Generell ist – wie erwähnt – zu fragen, welche 
Veränderungen mittel- und langfristig zu beobachten sind. Hier erhalte ich u. a. 
Rückmeldungen, dass durch die Einführung fachlicher Leistungstests die formale 
Sprachbeherrschung und das allgemeine Textverständnis gesteigert werden konnten. Wo 
diese Ersetzungsmaßnahme in mehr als zwei Jahrgangsstufen eingesetzt wurde, ließ sich 
jedoch mitunter ein Rückgang der Schreibkompetenz beobachtet, sodass eine 
Überarbeitung des Schulaufgabenprogramms vorgenommen wurde. Rückmeldungen 
dieser Art zeigen, dass Fachschaften die gebotenen Möglichkeiten sinnvoll nutzen, 
präzise evaluieren und dann kompetent reagieren. 
 

Neue Schreibformen, Umsetzung des Lehrplankonzepts 

Die seit diesem Schuljahr im Netz einzusehenden Musterabituraufgaben zeigen 
eindrücklich, dass die dem Lehrplan zugrunde liegende Kompetenzorientierung der 
Schreiberziehung und die Vorgaben der Einheitlichen Prüfungsanforderungen für die 
Abiturprüfung (EPA) auch im Abitur schlüssig umgesetzt werden. Gegenüber den neuen 
Formaten, die im Lehrplan festgelegt und in Kontaktbriefen erläutert werden, wurden 
vereinzelt Bedenken geäußert. Bei der Beschäftigung mit ihnen ist Folgendes zu 
beachten: 
1.  Keines der Formate ist völlig neu. Die Fähigkeit, schlüssig zu argumentieren oder 
Informationen aus einem Text zu entnehmen, wurde auch im neunjährigen Gymnasium 
vermittelt. Zudem dürfte noch aus der Kollegstufe die Aufsatzform der Textanalyse mit 
anschließendem Erörterungsauftrag bekannt sein. 
2. Die neuen Schreibformen lösen sich von starren Aufsatzmustern. Im Hinblick auf 
die stärkere Lebensnähe kompetenzorientierten Schreibens können z. B. beim 
Argumentieren starre Schemata durchaus variiert werden. Deutlich zu betonen ist, dass 
die materialgestützten Aufgaben (ausgenommen rein vergleichende Themenstellungen) 
i. d. R. keine umfassende Analyse der vorgelegten Texte verlangen. So können die 
Schülerinnen und Schüler beispielsweise aufgefordert werden, eine strukturierte 
Inhaltsangabe zu einem Ausgangstext zu verfassen und im Anschluss daran zur 
Kernthese des Textes begründet Stellung zu nehmen, und zwar mithilfe weiterer 
Materialien, sodass – wie es mitunter heute noch empfohlen wird – keine Statistiken, 
Versuchsergebnisse oder gar mit ungeahnter Expertise ausgestatteten Verwandten mehr 
als Beleg erfunden werden müssen.  
3. Die neuen Schreibformen sind realitätsnäher und anwendungsbezogen. Im 
Rahmen der neuen Aufgabenformate gilt es, Grundfertigkeiten – auch bei der Methodik 
des Schreibens – einzuüben und zu vertiefen und diese in Schreibaufgaben, welche die 
vermittelten Fertigkeiten sinnvoll integrieren, zu aktualisieren. Realitätsnähe wird durch 
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situierte und adressatenbezogenen Schreibaufgaben hergestellt, sodass eine zwar immer 
noch künstliche, aber deutlich anwendungsbezogenere Sinnhaftigkeit der Schreibaufgabe 
entsteht. Zudem spiegelt das Verfassen eines Sachtextes auf der Grundlage weiterer 
Materialien oder das materialgestützte Erörtern unser Vorgehen bei der 
Informationsentnahme und -aufbereitung bzw. der Meinungsbildung. 
4. Die neuen Schreibformen setzen die Anforderungen der KMK und der modernen 
Schreibdidaktik um. Die Einführung der neuen Formate fand zwar parallel mit dem 
Aufbau des achtjährigen Gymnasiums statt, es besteht jedoch kein 
Bedingungszusammenhang. Vielmehr sind die neuen Aufgabenformate an den 
Einheitlichen Prüfungsanforderungen (EPA) und den Bildungsstandards der KMK 
orientiert, die Sie im Internet einsehen können. Online finden Sie auch 
Aufgabenbeispiele, die die Vorgaben veranschaulichen:   

EPA:  
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1989/1989_12_01-EPA-

Deutsch.pdf 
Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss: 

http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2003/2003_12_04-BS-
Deutsch-MS.pdf.  

Auf der Grundlage vieler Rückmeldungen aus den Fachschaften lässt sich feststellen, 
dass inzwischen weitgehende Zustimmung zur Ausrichtung der neuen Formate herrscht. 
Verschiedene Fachschaften haben hierzu auch eigene Konzepte entwickelt. Ich bin gerne 
bereit, solche Konzepte zu sichten und ggf. auch anderen Schulen zur Verfügung zu 
stellen. Für Rückmeldungen und Beispiele zu diesem Bereich bin ich daher stets dankbar. 
Bitte veranlassen Sie in Ihren Fachschaften weiterhin einen intensiven fachlichen Dialog 
und regen Sie wie bisher fachschafts- oder schulinterne Fortbildungen an, die Erfahrungen 
mit freieren Schreibformen multiplizieren und zugleich die anderen Fächer (z. B. über 
deren Fachbetreuerinnen und Fachbetreuer) darüber informieren, welche Anforderungen 
Sie an einen Kommentar, einen Lexikonartikel, einen Leserbrief etc. stellen. Dies 
unterstützt den im Kontaktbrief 2008 explizit angeregten und inzwischen vielfach 
praktizierten fachschaftsübergreifenden Dialog im Bereich der Schreiberziehung. Es bietet 
sich auch an, einen (digitalen) Fachschaftsordner anzulegen, in dem Texte, 
Aufgabenstellungen oder Unterrichtskonzepte zu verschiedenen erörterungstauglichen 
Themen gesammelt und ergänzt werden. Bitte überprüfen Sie in diesem Zusammenhang 
auch sukzessive die in vielen Fachschaften existenten Schulaufgabenordner auf die 
weitere Verwendbarkeit des dort gesammelten Materials. 
Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte, dass alte Abituraufgaben nicht in Schul-
aufgaben verwendet werden dürfen (KMS vom 22.06.2009 Nr. VI.8 5 S5500–6.32147). 
Um Ihnen zusätzliche Anregungen und Hilfen zu geben, werden in den kommenden 
Wochen weitere Aufgabenbeispiele – v. a. für die neue Oberstufe – auf die Link-Ebene 
des Lehrplans gestellt. Die Aufgaben entstammen der bereits erwähnten ISB-
Handreichung zu den neuen Schreibformen. Wie bei den bisherigen Beispielen finden sich 
dort Hinweise zur Aufgabenstellung und Gliederungsbeispiele, die zeigen, welche 
Herangehensweisen denkbar und welche inhaltlichen Schwerpunkte möglich sind.  
Im Ganzen möchte ich an Ihre Bereitschaft appellieren, Neues auszuprobieren und so in 
der Praxis eigene Erfahrungen zu gewinnen. Unser Fach bietet im Vergleich zu anderen 
viel Freiheit, auch auf kreative und persönliche Bedürfnisse der Lernenden einzugehen. 
Die Öffnung der Schreibformate unterstützt dies. 

http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1989/1989_12_01-EPA
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2003/2003_12_04-BS
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Das Fach Deutsch in der Oberstufe  

Wie bereits in früheren Kontaktbriefen hervorgehoben, kommt dem Fach Deutsch eine 
Leitfunktion in der neuen Oberstufe zu. Zum einen spielt es eine zentrale Rolle bei der 
Vermittlung der Lese- und Schreibkompetenz, die im Rahmen der neuen Aufgabenkultur 
über alle Fächer hinweg eine Schlüsselfertigkeit darstellt. Zum anderen ist es ein für alle 
Schülerinnen und Schüler verpflichtendes Abiturfach geworden und macht einen 
beträchtlichen Teil der Abiturnote aus. Die damit gestiegene Bedeutung des Fachs sollte 
auch Eltern und außerschulischen Partnern vor Augen geführt werden. Aus 
wissenschaftlichen und Presseveröffentlichungen lässt sich zudem eine steigende auch 
gesellschaftliche Anerkennung unseres Faches ablesen. Schließlich begegnet es durch 
die oben skizzierte Neuorientierung der von Hochschulen und Wirtschaftsverbänden 
beklagten sinkenden Sprachkompetenz deutscher Abiturienten.  
Wiederholt erreichen mich Anfragen zur Berechnung der Halbjahresleistung. Auch im 
Abiturfach Deutsch setzt sich diese aus dem Durchschnittswert der Punktzahl der 
Schulaufgabe und dem Durchschnitt der Punktzahlen aller kleinen Leistungsnachweise 
zusammen, und zwar im Verhältnis 1:1. Damit werden mündliche Leistungsnachweise 
aufgewertet, so muss mindestens ein kleiner Leistungsnachweis eine echte mündliche 
Leistung darstellen. Auch wenn dadurch die Zahl der „großen“ Schreibanlässe im Fach 
Deutsch reduziert wird, trifft diese Regelung – die das Ergebnis intensiver und 
konstruktiver Beratungen ist – auf allgemeine Zustimmung von Elternverbänden und 
Lehrkräften. In diesem Zusammenhang erwächst den Fachschaften die Aufgabe, sich 
über Formen der Leistungserhebung bei kleinen Leistungsnachweisen abzustimmen. Die 
GSO bietet in § 55 (1) und (2) durch die Formulierung „insbesondere“ gewisse Freiheiten, 
die aber gerade in der Oberstufe kritische Rückfragen erwarten lassen. Eine vom 
gesamten Fachkollegium getragene Abstimmung über Form und Gewichtung der 
einzelnen kleinen Leistungsnachweise sorgt für Transparenz und stärkt der einzelnen 
Lehrkraft den Rücken. 
In zunehmendem Maße wird auch die Rolle des Literaturunterrichts in der neuen 
Oberstufe bei Fortbildungen thematisiert. Im Vergleich zum Kollegstufen-Lehrplan des 
neunjährigen Gymnasiums (Grund- und Leistungskurs) kommt – neben der 
Kompetenzvermittlung im sprachbetrachtend-formalen Bereich und bei der 
Mediennutzung – die Beschäftigung mit informativen oder mit argumentierenden 
Sachtexten stärker zum Tragen. Dies entspricht einer in der Fachdidaktik zu 
beobachtenden Renaissance pragmatischer Texte. Im Zentrum der Arbeit steht aber nach 
wie vor die Auseinandersetzung mit literarischen Texten.  
Der Lehrplan des achtjährigen Gymnasiums setzt auch weiterhin auf eine epochen-
orientierte Vermittlung von Literaturkenntnissen, allerdings greift er zentrale Anregungen 
maßgeblicher Fachleute wie Nutz, Waldmann, Spinner oder Korte auf, die fordern, 
„funktionales“ Epochenwissen zu reduzieren und durch Kompetenzorientierung und 
individuelle Leseerfahrungen zu ergänzen (bzw. gar zu ersetzen), bzw. dazu anregen, den 
Lernenden mittels thematisch-problemorientierter „Schneisen“ die Einstellungen und 
Weltbilder, die hinter einem literarischen Text stehen, aber auch die Kennzeichen der 
spezifisch gewählten literarische Form entdecken zu lassen.1  

                                                
1   Vgl. u. a.  Nutz, Maximilian, „Literaturgeschichte? – Differenzerfahrung und kulturelles Gedächtnis“, in: Spinner, 

Kaspar H. (Hg.), Neue Wege im Literaturunterricht. Hannover 1999; Beispiele bei Matthiessen, Wilhelm, „Umgang 
mit Texten in der Sekundarstufe II“, in: Kämper-van-den-Boogart, Michael (Hg.), Deutsch-Didaktik. Leitfaden für 
die Sekundarstufe I und II. Berlin 2008. S. 150f. 
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Nicht aus dem Blick geraten sollten die spezifischen Anforderungen der Abiturprüfung: Die 
Prüflinge stellen ihre Fähigkeit unter Beweis, sich mit Texten auseinanderzusetzen, die  
sie in der Regel nicht gelesen haben und deren Autor sie (eventuell) nicht kennen. 
Lektüren, auf die man sich beim Vergleich beziehen soll, können im Unterricht nach 
anderen Gesichtspunkten aufbereitet worden sein. Die Schülerinnen und Schüler sind 
aufgefordert, ihr Wissen in neuen Zusammenhängen anzuwenden und abstrahierend 
darzustellen. Die Vorbereitung auf das Abitur wird demnach durch eine systematisierende 
Literaturbetrachtung gestützt, die nach den grundlegenden Ideen und Themen der im 
Unterricht besprochenen Epochen und Strömungen fragt und diese in Beziehung setzt zu 
den literarischen und künstlerischen Grundaussagen anderer Zeiträume, den Problemen 
unserer Gegenwart. Wenn diese Fragen im Unterricht immer wieder thematisiert werden, 
wird es den Lernenden darüber hinaus leichter fallen, einzelne Texte bestimmten 
Epochen, Werken und Autoren zuzuordnen. Macht und Moral, Selbstbildung und 
Identitätssuche, Sprach- und Erkenntniskritik, Utopie und Gegenutopie, Realitätserfahrung 
und Rückzug ins Private, Sozialkritik und Beharren auf der Autonomie von Literatur – viele 
Themenkreise erschließen sich rasch, wenn auf derart strukturierte literaturgeschichtliche 
Kenntnisse zurückgegriffen werden kann. 
Gestaltende Schreibaufträge stellen in diesem Zusammenhang ein wertvolles Mittel dar, 
Textverständnis auf kreativere Art zu demonstrieren und zugleich den eigenen Stil, v. a. 
durch das Überarbeiten, zu schulen. Diese Stilbildung erweist sich in einem weiteren, 
bislang anscheinend nur begrenzt genutztem Erschließungsmittel als hilfreich: Der 
Lehrplan verlangt, sich bis zum Abitur mit Grammatik und Rechtschreibung 
auseinanderzusetzen. Erst durch Sicherheit in diesem Bereich lässt sich eine schlüssige, 
der Erschließung dienende Stil- und Sprachbetrachtung eines (fremden oder eigenen) 
Textes vornehmen. Modelle und Aufgabenbeispiele für sinnvollen formalsprachlichen 
Unterricht auch in der Oberstufe bietet die beim Kastner-Verlag neu erschienene ISB-
Handreichung „Grammatik und Rechtschreibung im Deutschunterricht“. 
 

Seminare im Fach Deutsch 

Die Schlüsselstellung des Faches wird eindrucksvoll demonstriert durch das 
Seminarangebot bzw. die Seminarwahl in der neuen Oberstufe: Im Fach Deutsch wurden 
insgesamt am meisten, nämlich 732 Seminare angeboten. Zudem entfielen 8,97 % aller 
Seminarwahlentscheidungen der Schüler (W oder P) auf Deutsch, das damit bayernweit 
die meisten Seminare durchführt. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben damit in 
erheblichem Maße dazu beigetragen, dass das Fach Deutsch die neue Oberstufe 
maßgeblich stützt und deren Profil nachhaltig prägen kann.  
Bei der Durchführung der Seminare möchte ich dazu anregen, die Breite, den gebotenen 
Gestaltungsfreiraum und die vielfältigen Vernetzungsmöglichkeiten unseres Faches zu 
nutzen. Bitte achten Sie beim W-Seminar auf hinreichende Unabhängigkeit vom 
Fachlehrplan. Hier sind Konzepte, die das forschende Lernen fördern, besonders 
willkommen. Denkbar ist es z. B., den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu 
bieten, Interviews mit Literaturschaffenden oder Journalisten zu führen und 
Literaturarchive zu benutzen, Lesebücher mit lokaler Dichtkunst zusammenzustellen und 
eine Lesung zu organisieren. Auch beim P-Seminar sollte die Möglichkeit der Öffnung 
genutzt und das Fach öffentlichkeitswirksam präsentiert werden. Bitte achten Sie darauf, 
dass über den ganzen Seminarzeitraum hinweg mehrere für die Abiturientinnen und 
Abiturienten relevante Berufsfelder berücksichtigt werden und der Außenkontakt integraler 
Bestandteil des Konzepts sein muss. Sollte als Endprodukt eines P-Seminars z. B. die 
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Planung und Durchführung einer Theatervorführung stehen, ist es unerlässlich, den 
Teilnehmern Kontakt zu Schauspielern, Intendanten, Bühnenbildnern etc. und damit einen 
Einblick in Berufe, die mit der Theaterwelt in Verbindung stehen, zu ermöglichen.  
Ergänzend zu diesen kurzen Hinweisen stellt das ISB seit einiger Zeit im Internet konkrete 
Vorschläge und Beispiele bereit, wie ein Seminarkonzept aussehen könnte. Unter 
anderem wurde ein neuer Leitfaden zur „Berufs- und Studienorientierung im P-Seminar 
der gymnasialen Oberstufe“ erarbeitet, es handelt sich dabei um eine Zusammenfassung 
des BuS-Ordners. Sie finden diese ebenso wie eine digitale Fassung des Leitfadens „Die 
Seminare in der gymnasialen Oberstufe“ oder die Handreichung für 
Oberstufenkoordinator/innen auf der Internetseite 

www.isb-oberstufegym.de 
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.  
Als Börse zur Findung externer Partner und als Ideenbörse steht zudem unter 

www.sprungbrett-bayern.de (> Projektideen) 
die Internetplattform „Sprungbrett“ bereit, für die jedes bayerische Gymnasium  
mindestens zwei Seminarthemen meldet.  
Die bayerische Staatsregierung hat in Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk der 
bayerischen Wirtschaft (bbw e. V.), der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw e. V.) 
und der Eberhard-von-Kuenheim-Stiftung einen Förderpreis für die besten Seminarideen 
ausgeschrieben, sodass die 21 besten P-Seminare mit 500 Euro unterstützt werden 
können. Die Auswahl wird unter den bei „Sprungbrett“ gemeldeten Seminaren erfolgen. 
Ich bitte Sie, sich wie bisher auch in diesem Zusammenhang für ein starkes Auftreten des 
Faches Deutsch zu engagieren. 
Das ISB wird im Herbst voraussichtlich eine vom Kultusministerium durchgeführte 
Erhebung zu den an den Gymnasien im ersten Jahrgang der neuen Oberstufe 
angebotenen und gewählten W- und P-Seminarthemen auswerten. Ziel dieser Erhebung 
ist es v. a.  
-  allen Gymnasien im Anschluss an die Erhebung eine Auswahl interessanter und emp-

fehlenswerter Themen(formulierungen) zur Verfügung stellen zu können, 
- Erkenntnisse darüber zu erhalten, welche Art von Themen(formulierungen) gewählt 

wird, 
- bei besonders gelungenen Themen(formulierungen) ggf. auch die Konzepte für andere 

Gymnasien zugängig zu machen. 
Da gerade in den Seminaren eine innovative Form der Leistungserhebung gewünscht 
wird, rege ich, wie oben bereits erwähnt, für das Fach Deutsch fachschaftsinterne und 
fachspezifische Lösungen an, die die Freiheiten, die sich hier bieten, sinnvoll nutzen und 
die Leitfunktion des Faches betonen. Zudem sind für das kommende Schuljahr 
Multiplikatoren-Fortbildungen (in Zusammenarbeit mit der ALP Dillingen und den MB-
Dienststellen) zur Bewertung in Seminaren geplant. 
 

http://www.isb-oberstufegym.de
http://www.gymnasiale-oberstufe-bayern.de
mailto:g.manhardt@isb.bayern.de
http://www.sprungbrett-bayern.de
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Musterabitur 2011 

Die Veröffentlichung von Aufgabenbeispielen zum Musterabitur Deutsch hat – nicht nur in 
unserem Fach – zu einem regen, intensiven und fruchtbaren Meinungsaustausch geführt. 
Mit dem Musterabitur liegen weitere konkrete und anwendungsbezogene Beispiele vor, 
die das Schreibkonzept des Lehrplans und die KMK-Vorgaben sinnvoll umsetzen. Die 
Aufgabenbeispiele finden Sie unter  
http://www.isb.bayern.de/isb/index.aspx?MNav=6&QNav=11&TNav=0&INav=0&VTyp=26

&Fach=12. 
Zunächst soll nochmals in Erinnerung gerufen werden, dass im Deutsch-Abitur des 
achtjährigen Gymnasiums eine von fünf Aufgaben vom Prüfling bearbeitet werden muss 
und ihm dafür 270 Minuten zur Verfügung stehen. Damit ist gewährleistet, dass 
hinreichend Zeit auch zur Aufgabenauswahl bleibt.  
Insgesamt wird eine umfassende Abbildung des Lehrplankonzepts angestrebt, die den 
Schülerinnen und Schülern eine Chance gibt, ihre spezifischen Stärken und Fähigkeiten 
im Bereich des Schreibens unter Beweis zu stellen. Drei von fünf Aufgaben (Erschließung 
eines poetischen Texts I-III) orientieren sich an den literarischen Gattungen einerseits und 
an den erprobten Formulierungen des Grundkursabiturs andererseits. Somit wird 
sichergestellt, dass im Bereich der Literatur wie bisher ein umfassendes und 
angemessenes Angebot gemacht wird. Die bewährte Prüfungspraxis wird damit im 
achtjährigen Gymnasium weitergeführt und sorgt für Kontinuität. Die beiden übrigen 
Aufgaben stammen aus den Bereichen Analysieren bzw. Erörtern und 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.  
Die Musteraufgaben stellen keine „Aufsatzformen“ dar, die im Unterricht von nun an 
einzuüben wären, sondern sie verknüpfen in sinnvoller und schülerbezogener Weise 
erworbene Schreibkompetenzen in lehrplangemäßen Kontexten.  
Wie bereits im Kapitel zu den neuen Schreibformen erwähnt, stößt die generelle 
Ausrichtung der Formate auf breite Zustimmung. Der situierte und anwendungsbezogene 
Schreibauftrag, mit den als Hilfestellung angebotenen Texten einen Lexikonartikel zu 
verfassen, ermöglichen es auch dem Prüfling, der die Kennzeichen des klassischen 
Menschenbildes nicht im Detail parat hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die 
beigegebenen Materialien sind demnach Hilfsmittel, Gleiches gilt auch für die 
materialgestützte Erörterung zur Sprachpflege, den Redebeitrag und die anderen 
Aufgaben. In welchem Umfang der Prüfling die vorgelegten Texte einbeziehen muss, 
variiert und muss aus der Themenstellung hervorgehen. Bitte schärfen Sie im Unterricht 
das Bewusstsein der Lernenden für diese Variationen bei den Arbeitsaufträgen. 
 

Jahrgangsstufentests und fachliche Leistungstests 

Rückmeldungen von den Fachschaften aber auch von akademischer Seite haben mir 
bestätigt, dass die Jahrgangsstufentests unter meinem Vorgänger eine konstant hohe 
Qualität erreicht haben. Diese Qualität gilt es zu sichern, sodass sowohl das Format als 
auch die Gestaltung der Jahrgangsstufentest beibehalten wird. Die Maßnahmen vor allem 
im Bereich der Diagnose und der gezielten Förderung, zeigen eindrucksvoll, wie die 
Fachschaften eine nachhaltige Sicherung des Grundwissens vorantreiben. 

http://www.isb.bayern.de/isb/index.aspx?MNav=6&QNav=11&TNav=0&INav=0&VTyp=26
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Zur Unterstützung der Schulen bei der Durchführung der Jahrgangsstufentests stellt das 
ISB auch im Schuljahr 2009/2010 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 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. 
Mit Rücksicht auf die im Februar 2010 erneut stattfindenden, von der 
Kultusministerkonferenz initiierten Vergleichsarbeiten in den Fächern Deutsch, Englisch 
und Mathematik (VERA) ist die Teilnahme am Deutsch-Test der Jahrgangsstufe 8 im 
Schuljahr 2009/2010 freiwillig. Auf Bitte verschiedener Schulen hin hat das 
Kultusministerium mit dem KMS vom 13.07.2009 Nr. VI.4 – 5S5402.6-6.67268 die 
Anmeldefrist hierfür bis zum 20. Juli 2009 verlängert, bislang haben etwa 130 Gymnasien 
ihre Teilnahme erklärt. Sollte, um drei Tests innerhalb einer Jahrgangsstufe zu vermeiden, 
der bayernweite Jahrgangsstufentest nicht als Schulaufgabenersatz geplant sein, weise 
ich auf die Möglichkeit der mehrfachen Wertung als kleiner Leistungsnachweis hin. Es ist 
zu beachten, 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.  
Im Materialpool für schulinterne fachliche Leistungstests, der im September 2005 
eingerichtet wurde, sind inzwischen etwa 250 bayerische 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. 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. 

http://www.isb.bayern.de
mailto:Martin.Pook@isb.bayern.de
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Beachten Sie bitte bei der Erstellung eigener fachlicher Leistungstests, dass diese sowohl 
formalsprachliche als auch Sprachverständnisanteile enthalten müssen und vergessen Sie 
nicht, auf die gesonderten Bedingungen für Legastheniker hinzuweisen. Über das 
Verfahren bei Schülerinnen und Schülern mit einer Lese- und Rechtschreibschwäche ent-
scheidet die Schulleitung auf Empfehlung der fachlich zuständigen Lehrkräfte.  
 

Abitur 2010, Doppelabitur 2011 

Die Abiturtermine für den Abiturjahrgang 2010 sind per KMS vom 10.06.2009 Nr. VI.8 – 5 
S 5500 – 6.61868 bekanntgegeben worden. Die Grundkursprüfung findet am 06.05.2010, 
die Leistungskursprüfung in Deutsch am 11.05.2010  statt. Die Colloquiumsprüfungen sind 
in der Woche vom 07.-11.06.2010 durchzuführen. 
Die folgende Übersicht verschafft Ihnen einen guten Überblick über den Ablauf des 
Doppelabiturs 2011. Aktuelle Nachrichten über Maßnahmen seitens der Universitäten, 
einen Zugang zu Bachelor-Studiengängen im Sommersemester einzurichten, liegen mir 
noch nicht vor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte beachten Sie unbedingt, dass aufgrund der verkürzten Ausbildungszeit des letzten 
Jahrgangs im neunjährigen Gymnasium Lehrplaninhalte gestrichen wurden und auch 
nicht im dazugehörigen schriftlichen Abitur 2011 abgeprüft werden. Die Kürzungen 
entnehmen Sie der KMBek vom 09.09.2008 Nr. VI.8 – 5 S 5500 – 6. 69108. Die Tatsache, 
dass die Beschäftigung mit „gedanklich anspruchsvollen Texten auch zu (...) aktuellen 
Themen“ unter den Kürzungen aufgeführt ist, bedeutet natürlich nicht, dass die 
Erörterungsthemen nicht auch aktuelle Themen aufgreifen können. 
  

Lehrplanbereich „Sprechen“ 

Der Bereich „Sprechen“ und die praxisorientierte Rhetorik werden im Deutschlehrplan des 
achtjährigen Gymnasiums bis in die Oberstufe hinein deutlich betont. Im kommenden 
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Schuljahr möchte ich diesen Bereich des Lehrplans mehr ins Blickfeld rücken. Für Fragen 
und Anregungen stehe ich gerne zur Verfügung. Von besonderem Interesse sind dabei 
auch Beispiele und Ergebnisse, welche die hier implizite Kompetenz des Zuhörens 
betreffen, z. B. die Informationsentnahme und -verarbeitung aus Hörbüchern oder Audio-
Dateien von Zeitungsartikeln. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf das 
„CollegeRadio“ des Bayerischen Rundfunks. Hier werden u. a. für das Fach Deutsch 
relevante Themen aufgegriffen und didaktisch aufbereitet. Das Angebot ist online 
verfügbar unter 

http://www.br-online.de/wissen-bildung/collegeradio/katalog/faecher/ 
 

Sonstiges 

Die lang erwartete Handreichung zu den neuen Schreibformen im Deutschunterricht ist 
fertig gestellt und geht voraussichtlich im August in Druck, sodass sie zu Beginn des 
Unterrichts im Schuljahr 2009/2010 vorliegen sollte. Neben fachdidaktischen und 
methodischen Hinweisen enthält sie umfangreiches Beispielmaterial, das auch auf einer 
CD-Rom beigefügt wird. Wie ihre Vorgängerin besteht diese Publikation aus zwei Bänden 
und sollte zwischen 25 und 30 Euro kosten. Die Handreichung erscheint beim Kastner-
Verlag, Vorbestellungen sind möglich. 
Um eine nachhaltige Sicherung des Grundwissens zu unterstützen, wurde am ISB eine 
Broschüre mit Aufgabenbeispielen zum Grundwissen aller Fächer erstellt. Die Broschüre 
wird voraussichtlich noch in diesem Kalenderjahr erscheinen und den Schulen zugestellt. 
Ebenfalls in Bearbeitung ist die Zusammenstellung „Lehrplan im Überblick“. 
Über alle Fragen der Leseförderung und der Schulbibliotheksarbeit können Sie sich unter 
der bekannten Internetadresse des Leseforums Bayern  

www.leseforum.bayern.de  
informieren. Weisen Sie Ihre Schülerinnen und 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: „Unsere Besten“. Das Portal bietet 
Lehrkräften attraktive Möglichkeiten, schulische Aktivitäten im Bereich der Leseförderung 
einem breiteren Publikum vorzustellen. Ausführliche Informationen zum Leseforum bietet 
der Kontaktbrief 2008.  
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Terminplanung auch folgende Fortbildungsangebote 
des Leseforums Bayern, über die Sie sich bei www.leseforum.bayern.de informieren 
können:  
• 21.-23.09.2009: „Leseförderung in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern“ 
• 26.10.2009: 1. Bayerischer Schulbibliothekstag  
Mit Blick auf die Sommerferien sei auf den 1. Sommerferien-Leseclub der bayerischen 
öffentlichen Bibliotheken verwiesen, der sich unter dem etwas saloppen Titel „Bock auf 
Buch“ an alle 11- bis 14-Jährigen richtet. Für Rückfragen 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. 
Für Deutschlehrkräfte der Jahrgangsstufe 5 bietet sich die ISB-Veröffentlichung 
„Neuerungen im Deutschlehrplan für die Grundschule“ an, in der die zentralen 
Neuerungen, u. a. in den Bereichen Schriftspracherwerb und Schreiben, 
zusammengefasst werden. Diese Veröffentlichung steht online über die ISB-Homepage > 

http://www.br-online.de/wissen-bildung/collegeradio/katalog/faecher/
http://www.leseforum.bayern.de
http://www.leseforum.bayern.de
mailto:hermann.ruch@isb.bayern.de
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Grund- und Hauptschule > Lehrpläne/Standards zur Verfügung. In diesem 
Zusammenhang möchte ich auf die im Landkreis Haßberge im Rahmen des SoftStep-
Projekts gemachten Erfahrungen zur Zusammenarbeit von Grundschulen mit 
weiterführenden Schulen hinweisen. Eine Zusammenfassung ist online verfügbar unter  

http://regiomontanus-gymnasium.de/softstep/softstep_vortrag.pdf. 
Für die Umsetzung des Lehrplanbereichs „Medien nutzen und reflektieren“ finden Sie 
hilfreiche Informationen, Angebote und Materialien zum Thema Medien und Bildung – von 
der gezielten Auswahl von Medien über deren sinnvollen Einsatz bis hin zu einem 
reflektierten Umgang mit Medien – auf dem Portal „Medieninfo Bayern“, online verfügbar 
unter 

http://www.medieninfo.bayern.de/. 
 
Das Wahlfach „Dramatisches Gestalten“, kurzzeitig in „Darstellendes Spiel“ umbenannt, 
heißt nun „Theater und Film“. Der Lehrplan ist noch vor Beginn des Schuljahres 
2009/2010 im Kraft gesetzt worden. In diesem Zusammenhang möchte ich auf den vom 
19. - 21. Oktober 2009 stattfindenden internationalen „Schüler-Film-Gipfel“ am Gertrud-
von-le-Fort Gymnasium in Oberstdorf (Informationen erhalten Sie unter www.filmgipfel.de) 
und den Schüler-Filmwettbewerb im Rahmen des Festivals „LITERATURupdate 2010“ 
(Informationen unter www.drehort-schule.de) hinweisen.  
Großer Beliebtheit erfreuen sich zwei andere Wettbewerbe, die Deutsch-Olympiade und 
Jugend debattiert. Die Deutsch-Olympiade wird dieses Jahr in modifizierter Form 
angeboten, so entfallen v. a. die weiterführenden außerschulischen Wettbewerbsveran-
staltungen, also leider auch die zentral organisierten Landes- und Bundesentscheide. 
Sollten Sie den Wettbewerb auf Schulebene durchführen oder aber einen regionalen 
Wettbewerb organisieren wollen und Zuschüsse benötigen, wenden Sie sich bitte an Frau 
Mareike Claus, E-Mail: clausM@ghst.de. Zur lohnenswerten Teilnahme an Jugend 
debattiert können sich Lehrkräfte zum Projektlehrer fortbilden lassen. Schülerinnen und 
Schüler ab der Jahrgangsstufe 8 nehmen dann über deren Klasse oder Kurs am 
Wettbewerb teil. Bei Interesse wenden Sie sich bitte unter der E-Mail-Adresse 
infojd@ghst.de an die Organisatoren. Zu beiden Wettbewerben finden sich auch 
Informationen im Internet. 
Abschließend möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen herzlich danken, die mich durch 
zahlreiche Gespräche, Anregungen und Materialien im letzten halben Jahr bei meiner 
Arbeit im Referat Deutsch unterstützt und das Einarbeiten in die zahlreichen neuen 
Aufgabengebiete wesentlich erleichtert 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. 
 
Jürgen Rotschedl, OStR       
(E-Mail: juergen.rotschedl@isb.bayern.de) 

http://regiomontanus-gymnasium.de/softstep/softstep_vortrag.pdf
http://www.medieninfo.bayern.de/
http://www.filmgipfel.de
http://www.drehort-schule.de
mailto:clausM@ghst.de
mailto:infojd@ghst.de
mailto:juergen.rotschedl@isb.bayern.de

