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Geleitwort des Direktors

Die Wiederkehr des ewig Gleichen? The same procedure as every year? Ja und
nein. Natürlich wiederholen sich Vorgänge in einem Staatsinstitut mit festem Aufgabenkatalog und vorgegebenem Jahresprogramm. Die Lehrplanarbeit, die Erstellung
von zentralen Prüfungen und Vergleichsarbeiten, die Betreuung von Schulversuchen,
die Erarbeitung von Umsetzungshilfen jeglicher Art, die Mitwirkung bei der Lehrerfortbildung, ein flächendeckendes Bildungsmonitoring u. v. a. binden jährlich wesentliche Teile der Arbeitskraft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am ISB. Das ISB als
Serviceunternehmen, als beratendes Unterstützungssystem für das Staatsministerium und für die bayerische Schule insgesamt hat so seinen festen Platz im bayerischen Bildungssystem. Es bildet dabei auch ein Netzwerk mit Vertretern von Politik,
Kirchen, Hochschulen, Wirtschaft, Lehrer- und Elternverbänden, der Schulaufsicht,
der Parallelinstitute in den anderen Bundesländern, der Parallelinstitute im Bereich
der Frühpädagogik und Hochschule und der Schwesterinstitute in Dillingen, Gars und
Heilsbronn … Mit diesen und anderen Institutionen arbeitet das Staatsinstitut ständig
intensiv zusammen. Langfristig angelegte Aufträge wechseln ab mit Aufgaben, die
schnell und dennoch präzise erledigt werden müssen. Dabei hat sich das System mit
ISB-Referentinnen und ISB-Referenten und den zugeordneten Arbeitskreis- und
Lehrplankommissionsmitgliedern bewährt. Junge, kreative Kolleginnen und Kollegen
ergänzen den erfahrenen Stamm von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am ISB,
kommen mit unmittelbarer Praxiserfahrung ins Haus und bringen ungefähr fünf Jahre
lang ihren reichen Erfahrungsschatz zum Wohle der bayerischen Schülerinnen und
Schüler kontinuierlich in die Arbeit des Hauses ein. Die Praxisanbindung der ISBProdukte und ihre schulartspezifische bzw. -übergreifende Ausrichtung sind damit
gewährleistet.

Das ISB auf der didacta 2007 in Köln: Dr. Peter Meinel, Dr. Jürgen Bofinger, Martin Sachse.

6

Geleitwort

Seit dem 01.08.06 legte das Institut im Sinne einer internen Weiterentwicklung noch
stärkeres Augenmerk auf die Vernetzung der einzelnen Abteilungen im Haus. Abteilungsleiter, die in Personalunion als Koordinatoren fungieren, und Referatsleiterinnen und -leiter bekamen den Auftrag, innerhalb ihres Fachbereiches referats- und
schulartübergreifend in engem Kontakt zusammenzuarbeiten. Abgesehen davon,
dass ISB-Referentinnen und -Referenten aller Schularten, der Grundsatzabteilung
und der Qualitätsagentur unter einem Dach Tür an Tür arbeiten und sich gegenseitig
tagtäglich über die jeweiligen Abteilungsgrenzen hinaus besprechen und beraten und
damit ständig intensiv kooperieren – ein wirklicher Vorteil des Staatsinstituts, wie er
in diesem Umfang vielleicht nur hier gewährleistet sein kann! -, fanden neben den
vierzehntägig stattfindenden Leitungskonferenzen mehrere gemeinsame Sitzungen
der Koordinatoren und Referatsleiter zur gegenseitigen Abstimmung statt, wurden
gemeinsame Projekte und Produkte in Angriff genommen, um dabei ressourcenschonend zusammenzuarbeiten. Der Zwischen- bzw. Abschlussbericht vom 15.03.
bzw. 01.10. eines jeden Jahres und das jeweilige Jahresprogramm des ISB dokumentieren in einer Spalte „abteilungsübergreifend“ diese verstärkte Kooperation innerhalb des Hauses auf der Basis von Offenheit und Flexibilität nach dem Motto
Henry Fords: „Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenleben ist ein Fortschritt,
Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“
Jedes Jahr, auch das Arbeitsjahr 2006/2007, hat so sein eigenes Gesicht, denn „die
einzige Konstante im Universum ist die Veränderung.“ (Heraklit)
Am 20.11.2006 feierte das Staatsinstitut sein vierzigjähriges Bestehen, seinen
Gründungstag vom 12.08.1966. Im Jahresbericht des Vorjahres erhielt der Leser in
einem Sonderteil einen Überblick über die Geschichte des Staatsinstituts, der vorliegende Jahresbericht dokumentiert nun diese Festveranstaltung im sehr ansprechenden Ambiente des Goethe-Forums München. Im Kreise zahlreicher hochrangiger
Gäste aus dem Staatsministerium, aus Politik, Kirche, Schule, Hochschule, Wirtschaft, von Vertretern der Verbände und der verschiedenen Bildungseinrichtungen
Bayerns und Deutschlands, von ehemaligen und gegenwärtigen ISB-lern, insgesamt
von Freunden des Hauses beging das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung sein Jubiläum in würdiger Form. Schülerinnen des Max-Josef-Stifts umrahmten auf höchstem musikalischem Niveau die Ausführungen der Referenten: die
Reden des Herrn Staatsministers Schneider und des Herrn MD Erhard aus dem Kultusministerium, die Referate des Herrn Prof. Dr. E. Fischer aus Konstanz und des
Herrn Prof. Dr. H. Maier, der einer der Gründungsväter des Instituts ist. Bei einem
anschließenden Stehempfang war gute Gelegenheit, sich über alte Tage und jetzige
Tendenzen auszutauschen.
Hatte die Jubiläumsfeier den Bildungsbegriff von der natur- und geisteswissenschaftlichen Seite her betrachtet und den Standort des Staatsinstituts im heutigen Bildungsgeschehen zu definieren versucht, so diente auch das hausinterne Institutsplenum vom 26.03.07 mit dem Titel „Bildungsberichterstattung 2006“ der Orientierung, der breit angelegten Information aller Mitglieder des Hauses. Es setzte vor allem in den Workshops eine Diskussion über die das Staatsinstitut selbst betreffenden
Konsequenzen aus dieser Bildungsberichterstattung in Gang und öffnete den Blick
dafür, was im kommenden Jahresprogramm 2007/2008 Platz finden muss. Auch diesem Thema widmet der Jahresbericht einen umfassenden Teil.
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Deutliche Weichenstellungen erfuhr auf dem Hauptschulkongress des Staatsministeriums am 04./05.05.07 in Ingolstadt die bayerische Hauptschule. Mitglieder unserer Abteilung GHF waren in diese Fachtagung sichtbar eingebunden, die deutliche
Signale für die künftige umfassende Arbeit der Abt. GHF des ISB setzte. Zudem erarbeitete das Staatsinstitut im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zwischenzeitlich auch die Dokumentation zum o. g. Hauptschulkongress, den Ringhefter zur Hauptschulinitiative, der an alle bayerischen Hauptschulen
versandt wird.
Was das Institut äußerlich prägt, ist der ständige Personalwechsel. Bewährte junge
Kolleginnen und Kollegen verlassen uns nach ungefähr fünf Jahren als unsere Botschafter im Allgemeinen wieder in Richtung Schule. Besonders betroffen haben uns
in diesem Jahr jedoch der Abschied von Herrn OStD Dr. B. Schor und der doppelte
Wechsel an der Spitze der Abteilung Realschule. Nach der Vereinigung der ehemals
zwei Abteilungen, der Abteilung Grund- und Hauptschulen und der Abteilung Förderschulen, zu einer Einheit wechselte Herr Schor am 01.10.2006 an die LudwigMaximilians-Universität München und machte seine dortige jahrelange Nebentätigkeit nun zu seinem Hauptberuf. Nach dem Ausscheiden von Herrn Ambros aus dem
Dienst wurde zunächst Herr OStD Fr. Schrägle zum Abteilungsleiter berufen, dem wir
herzlich für seine Offenheit gegenüber jeder Aufgabe, speziell für das kurze Interregnum in der verantwortungsvollen Position des Abteilungsleiters der Abt. Realschule
danken und dem wir das Beste für seinen weiteren Weg an seiner Schule wünschen.
Nach kurzer Vakanz trat Herr RSR H. Hausknecht am 18. April 2007 als Abteilungsleiter der Abteilung Realschule sein neues Amt an. Weitere Wechsel deuten sich
schon an … Der nächste Jahresbericht wird sicher davon künden.
Auch folgende wichtige Ereignisse gehören zum Ablauf des vergangenen Jahres:
- der „Antrittbesuch“ von Herrn Ltd. MR Gremm, des neuen Leiters der Abteilung VI
(Gymnasium) im Staatsministerium, im ISB am 06.11.06;
- die Einführungsveranstaltung für neue ISB-Referentinnen und -Referenten vom
09. bis 11.10.06;
- die Teilnahme des ISB an der Fachmesse didacta vom 27.02. bis 03.03.07 in Köln
auf dem Stand des KM;
- die Prüfung des ISB durch den Obersten Rechnungshof, durch Herrn RD Pirker
(ab dem 18.06.07) und der für das ISB äußerst positive Prüfbericht;
- der Personalausflug mit dem Besuch der beeindruckenden Synagoge am Jakobsplatz in München am 09.07.07;
- die verschiedenen Kunstausstellungen, die die mitunter kahl wirkenden Gänge
unserer beiden Häuser verschönerten und interessant machten.
J. W. von Goethe bemerkte einmal augenzwinkernd:
„Es schnurrt mein Tagebuch am Bratenwender,
Nichts schreibt sich leichter voll als ein Kalender.“

Damit haben wir ihn indirekt zum Zeugen dafür, dass es an dieser Stelle kaum möglich ist, die das Jahr prägenden Arbeiten in den einzelnen Abteilungen einzeln darzustellen. Interessenten können sich im Internet und im gültigen Jahresprogramm detailliert orientieren. Die Tätigkeitsberichte der Abteilungsleiter geben auch in diesem
Jahresbericht kurze Informationen. Dennoch sollen die aktuellen Arbeitsschwerpunkte der einzelnen Abteilungen wenigstens punktuell angesprochen sein:
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Grund-, Haupt- und Förderschulen
- Modularisierung des Unterrichts an den Hauptschulen
- Ganztagsvolksschulen
- Virtueller Krankenhausunterricht
Realschule
- Modellversuch „Projektpräsentation“
- Programm „PIT – Prävention im Team“
- Integration des französischen Sprachzertifikats DELF B1 in die Abschlussprüfung
Französisch an der bayerischen Realschule
Gymnasium
- Lehrplan für das achtjährige Gymnasium, insb. Oberstufe
- Umsetzungshilfen für den Lehrplan (in allen Fächern)
Berufliche Schulen
- Jugendliche ohne Ausbildungsplatz in der Berufsschule
- QmbS – Qualitätsmanagement an beruflichen Schulen in Bayern
Grundsatzabteilung
- Curriculumentwicklung
- Werteerziehung
- Ganztagsschulen
- Medien im Unterricht
Qualitätsagentur
- Bildungsberichterstattung
- Externe und interne Evaluation
- Schulentwicklung
Ich danke rückblickend allen ISB-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern, die durch Geist
und Fleiß auch dieses Schuljahr wieder zu einem Erfolg gemacht haben – ich weiß,
dass die Menschheit von denen lebt, die mehr tun als ihre Pflicht – und die dazu beigetragen haben, dass die qualitätsvollen Produkte des ISB auch im fünften Jahrzehnt
seines Bestehens unvermindert auf die bayerischen Schulen ausstrahlen. Dabei wird
in diesen Zeiten des Umbruchs niemand aus dem Haus die Hände in den Schoß legen können, denn eine Sentenz sagt zu Recht: „Wer an einem Traum hängen bleibt,
verpasst seine eigene Zukunft.“
Also kein Grund, der Generationenklage zuzustimmen, wie sie Karl Valentin ironischpointiert formulierte: „Früher war alles besser, sogar die Zukunft.“ Für ein der Zukunft
zugewandtes ISB gilt eher das Paradoxon des Surrealisten Salvador Dalí: „Am liebsten erinnere ich mich an die Zukunft.“
Dr. Peter Meinel
Direktor

Tätigkeitsberichte
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Grund-, Haupt- und Förderschulen
Bereich I: Grund- und Hauptschulen
Im Bereich der Grund- und Hauptschulen stehen eine Vielzahl von aktuellen Aufträgen und Daueraufgaben an. Im Rahmen des Jahresberichts können keineswegs alle
diese Aktivitäten dargestellt werden. Daher werden nur einige Themenbereiche herausgegriffen.
Modularisierung
Auf der Grundlage der KMBek vom 15. Mai 2006 zum Schulversuch „Modularisierung in der Hauptschule“ wurde ein großer Teil der Arbeitskraft in die sechs Arbeitskreise für die Modularisierung eingebracht.
Neben den fünf Arbeitskreisen mit insgesamt 25 Versuchsstandorten an 23 Schulen
zu den Fachbereichen Deutsch, Mathematik, Arbeit-Wirtschaft-Technik, Soziales
Lernen und Musik/Kunst, die im Sommer 2006 einberufen wurden, wurde im Dezember ein sechster Arbeitskreis zur Organisation und Zertifizierung der Modularisierung
notwendig. Die sechs Arbeitskreisleiter erarbeiteten zusammen mit der wissenschaftlichen Begleitung aus der Grundsatzabteilung und Vertretern des zuständigen Referats im Staatsministerium für Unterricht und Kultus in einer Steuergruppe die Zielsetzungen und Rahmenbedingungen des Schulversuchs.
Nach den vorbereitenden Sitzungen im vergangenen Schuljahr wurden im September in einer einwöchigen Klausurtagung alle Arbeitskreismitglieder und die Arbeitskreisleiter mit Unterstützung der ALP Dillingen und Kollegen aus den Abteilungen GA
und Berufsschulen grundlegend in die bevorstehende Arbeit eingeführt.
Danach entwickelten die Kollegen vor Ort Evaluationsmaterialien zur Erforschung der
Ausgangssituationen an ihren Schulen, Zielkompetenzen für die Module, Modulverläufe und passende Materialien zur Feststellung des Lernerfolgs. Neben dieser inhaltlichen Arbeit hatten die Schulleitungen die Aufgabe, Organisationsformen zu finden, in denen Modularisierungsphasen über die Klassen- und Jahrgangsgrenzen
hinweg mit dem regulären Unterricht und dem Klasslehrerprinzip in Einklang zu bringen sind. Dabei stellte sich heraus, dass Modularisierung eine neue Betrachtung von
Leistung notwendig macht, nur im Team zu bewältigen ist sowie die Schule als Ganzes betrifft und verändert.
Die Arbeitskreisleiter am ISB unterstützten diese Bemühungen durch intensive Arbeit
in Arbeitskreisen mit den Modularisierungskoordinatoren der Schulen und durch Arbeit mit den Modularisierungsteams bei Schulbesuchen.
Ihre zentralen Aufgabenfelder waren
- Entwicklung und Verbreitung von Ideen zur Organisation der Modularisierung vor
Ort;
- Schulung der Diagnosekompetenz an den Schulen;

Tätigkeitsberichte
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Veränderung des Fokus von der Lernzielorientierung (Inputorientierung) zur Kompetenzorientierung (Outcomeorientierung);
- Finden gemeinsamer Formen der Dokumentation von Modulen in Modulbeschreibungen;
- Finden und Distribuieren von Ideen, wie man das Erreichen von Kompetenzen
durch Schüler in den Modulen beobachten, testen oder abfragen kann sowie
- Finden von angemessenen Formen, die erzielten Leistungen zu notieren und differenziert an die Schüler zurückzumelden.
-

Die Steuergruppe schärfte zunehmend die verwendeten Begriffe und Zielsetzungen,
besprach die in einem Entwicklungsversuch unvermeidlich auftretenden Probleme
und entschied, wo gemeinsame Lösungen gefunden werden mussten und wo bedingt durch die Sache unterschiedliche Entwicklungen akzeptiert werden sollten.
Aufgabe der Steuergruppe war es auch, stets die Einbindung der Modularisierung in
den Gesamtkontext der Hauptschulinitiative – insbesondere der Profilorientierung –
zu bedenken.
Lernfeld Arbeit-Wirtschaft-Technik
Im Arbeitskreis „Weiterentwicklung des Konzepts ‚Praxisklassen in der Hauptschule’“
wurden konzeptionelle Vorschläge ausgearbeitet für Praxiskurse und Praxisklassen
bei Schülern im 8. und im 10. Schulbesuchsjahr. Der Arbeitskreis entwickelte Prüfungsvorschläge für Schüler, die in der Praxisklasse einen erfolgreichen Hauptschulabschluss erwerben wollen. Darüber hinaus beriet er das KM bei der Anpassung der
gegenwärtigen Zeugnisformulare.
Der Arbeitskreis „Hilfestellungen bei rechtlich-relevanten Problemen im handlungsorientierten AWT-Unterricht“ arbeitete eng mit Juristen des KM zusammen. Er beschäftigte sich mit jenen Lehrplaninhalten und Lernzielen, die bei der Umsetzung im
Unterricht bzw. im Lernprozess des Schülers die beteiligten Lehrer und Schüler in
Situationen bringen, in denen ihr pädagogisches Handeln rechtliche Fragen aufwirft
bzw. Lehrer nach rechtlicher Absicherung fragen. Der Arbeitskreis entwickelte in enger Kooperation mit dem KM Informationsblätter und praxistaugliche Materialien,
damit für Lehrer und Schüler eine zufrieden stellende Rechtssicherheit hergestellt
werden kann. Seine Ergebnisse stellte der AK in einer Online-Publikation zur Verfügung, die Lehrer in einschlägigen Situationen zur Beratung und Unterstützung heranziehen können.
Der Arbeitskreis „Fachberater für Arbeitslehre“ entwickelte und betreute das Projekt
„AWT-Experten“. Im Rahmen des Projekts wurden ca. 80 Kolleginnen und Kollegen,
die sich freiwillig gemeldet hatten, zu „AWT-Experten“ fort- und weitergebildet. Sie
sollen Ansprechpartner, Berater, Verbindungs- und Vernetzungsstelle vor Ort in allen
fachbezogenen Fragen für Lehrer, Schulamt und außerschulische Partner sein und
selbst als Referenten, Weiterbildungsanbieter und Koordinatoren tätig werden können. Das Projekt befindet sich in der Abschlussphase, in der sich die AWT-Experten
zu einer Landesarbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen haben (Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit-Wirtschaft-Technik. Hauptschule Bayern e. V.)
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Vergleichsarbeiten
Sowohl die Orientierungsarbeiten in der Grundschule als auch die Jahrgangsstufenarbeiten der Hauptschule sind zentral gestellte Vergleichsarbeiten mit diagnostischem Charakter, die in den einzelnen Fächern bayernweit zum gleichen Zeitpunkt
von allen Schülern einer Jahrgangsstufe bearbeitet werden.
Sie enthalten landesweit einheitliche Aufgaben, die Lerninhalte eines länger zurückliegenden Zeitraums überprüfen. Die Auswertung liefert somit nicht nur Informationen
über den Grad der Verfügbarkeit von Kompetenzen und Teilkompetenzen einer
Klasse bzw. eines einzelnen Schülers im bayernweiten Vergleich, sondern lässt auch
zuverlässige Aussagen über die Nachhaltigkeit des Lernens zu. Die Ergebnisse können Impulse für die Steigerung der Unterrichtsqualität sein, wenn sie als Entscheidungshilfe für Schwerpunktsetzungen im Unterricht genutzt werden, um alle Lernenden gezielt zu fördern bzw. bereits vorhandenes Wissen systematisch zu nutzen und
weiterzuentwickeln.
Orientierungsarbeiten werden gegen Ende des Schuljahres in den Jahrgangsstufen
2 und 3 im Fach Deutsch, in den Bereichen Lesen und Rechtschreiben, und im Fach
Mathematik durchgeführt. Die Aufgabenstellung ist kompetenzorientiert und wird in
der Abteilung GHF des ISB durchgeführt. Das Testpaket beschränkt sich nicht nur
auf die Aufgaben und Lösungen selbst, sondern enthält auch Anleitungen zur Durchführung und Korrektur sowie Hinweise zur Weiterarbeit. So wird einerseits eine objektive Testdurchführung gewährleistet, andererseits aber auch aufgezeigt, welche
Möglichkeiten es gibt, um erkannte Defizite zu beheben. Alle Aufgabenvorschläge
werden von der Qualitätsagentur des ISB an ca. 30 Schulen durch geschulte Testleiter vorgetestet und auf ihrer Verwendbarkeit für vergleichende Leistungstests überprüft, bevor ein endgültiges Testheft für die Durchführung der regulären Orientierungsarbeiten zusammengestellt wird. In ihrer Gesamtkonzeption entsprechen diese
Tests groß angelegten empirischen Studien wie PISA, TIMMS oder IGLU.
Zentrale Jahrgangsstufenarbeiten werden an den bayerischen Hauptschulen in
den Fächern Mathematik und Deutsch, jeweils in den Jahrgangsstufen 6 und 8, sowie in Englisch in Jahrgangsstufe 7 durchgeführt. Die landesweit einheitlichen Aufgaben sind kompetenzbezogen konzipiert und konzentrieren sich auf Kenntnisse und
Fertigkeiten, die von grundlegender Bedeutung für das weitere Lernen in Schule und
Beruf sind. Sie werden im Rahmen fachspezifischer Arbeitskreise am ISB erstellt und
in einigen Klassen von weiteren Lehrkräften vorgetestet bzw. begutachtet.
Sowohl die Ergebnisse der Orientierungsarbeiten als auch die der Jahrgangsstufenarbeiten werden im Internet veröffentlicht. Die Anzahl der Zugriffe auf diese Seiten
zeigt, wie hoch das Interesse an empirisch objektiv erhobenen Daten ist und wie sehr
diese als Ergänzung zum Urteil der Lehrkraft geschätzt werden, da der Leistungseinschätzung dieser Arbeiten ein landesweiter Vergleich zugrunde liegt.
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Programm SINUS-Transfer Grundschule
Der Prozess der Weiterentwicklung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts gründete sich bei den beteiligten Grundschulen im dritten Jahr des Programms „SINUS-Transfer Grundschule“ in erster Linie auf folgende Module:
Modul 1: Gute Aufgaben
Modul 2: Entdecken, erforschen, erklären
Modul 3: Schülervorstellungen aufgreifen – grundlegende Ideen entwickeln
Modul 4: Lernschwierigkeiten erkennen – verständnisvolles Lernen fördern
Modul 5: Talente entdecken und unterstützen
Modul 8: Eigenständig lernen – gemeinsam lernen
Modul 9: Lernerfolg begleiten – Lernerfolg beurteilen
Vor allem die Beschäftigung mit dem Thema „Leistung und Beurteilung“ von Lernerfolg setzte neue Akzente und wurde im Rahmen einer Bayerntagung sowie auch bei
den regionalen Treffen der Schulen vertieft. Daraufhin erprobten die Lehrkräfte in
ihren Teams vermehrt Methoden zur Begleitung des Lernerfolgs wie z. B. Vorkenntnis- und Lernstandsermittlungen. Auch alternative Maßnahmen zur Leistungsbeurteilung wurden in die Unterrichtsplanung integriert, wobei nach wie vor das SINUSTeam der jeweiligen Schule entscheidet, welche Maßnahmen für die Situation an der
eigenen Schule am besten geeignet sind und welche Module bearbeitet werden.
Von großer Bedeutung ist nach wie vor die intensive Arbeit mit den Koordinatoren
auf Schulebene bzw. auf regionaler Ebene. Die Schulkoordinatoren wurden deshalb
zum Thema „Projektsteuerung und Gesprächsführung“ weitergebildet. Die Gruppe
der regionalen Setkoordinatoren trifft sich in regelmäßigen Abständen mit der Landeskoordinatorin und dem Projektleiter, um den Prozess und die Programmarbeit zu
steuern. Aufgabe dieser Steuerungsgruppe ist es, Tagungen nach der Bedürfnislage
der SINUS-Lehrkräfte zu planen, anstehende Probleme zu lösen und die Weiterarbeit zu planen.
Das dritte Programmjahr stand ebenfalls ganz im Zeichen der Erweiterung des Programms. Ab kommendem Schuljahr wird die Anzahl der bayerischen SINUSGrundschulen verdoppelt. Es können neben den bereits bestehenden Schulsets in
Mittelfranken, Niederbayern, der Oberpfalz und Schwaben auch in Oberbayern und
Unterfranken regionale Schulsets installiert werden. Die Auswahl der Schulen erfolgte nach einer offiziellen Ausschreibung. Die 20 neuen Schulen werden während der
offiziellen Programmlaufzeit nur zwei Jahre Zeit haben für den Unterrichtsentwicklungsprozess an ihrer Schule. Aus diesem Grund wurde bereits in diesem Schuljahr
auf eine intensive Vorbereitung der Koordinationspersonen geachtet. Da die aktive
und passive Unterstützung der Schulleitung bei Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozessen eine große Rolle spielt, wurde diese Personengruppe in einer eigenen
Veranstaltung informiert und weitergebildet.
Ganztagsvolksschule
Im Schuljahr 2007/08 läuft der Schulversuch „Gebundene Ganztagsschule“ mit inzwischen 62 Standorten aus. Im laufenden Schuljahr wurde er vom ISB nur noch
durch einen von der Abteilung betreuten BSCW-Server unterstützt.
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Der neue auf fünf Jahre angesetzte Schulversuch „Gebundene Ganztagsgrundschule“ mit zehn Schulen wird federführend von der Grundsatzabteilung betreut. Die
Abteilung GHF unterstützt die Arbeit sowohl durch die schulartspezifischen Kompetenzen als auch im zentralen Punkt des Auftrags, der sprachlichen Förderung.
Der Beschluss der Staatsregierung vom 18. Dezember 2006, bis zum Jahr 2012 die
gebundene Form der Ganztagsbetreuung an Schulen flächendeckend einzuführen,
machte es nötig, neue Formen der Betreuung durch das ISB zu entwickeln.
Unter der Federführung der Grundsatzabteilung entstand in Zusammenarbeit mit der
Abteilung GHF der Leitfaden „Ganztagsvolksschule – Gebundene Form“. Dieser
steht als interaktiver Leitfaden im Netz des ISB1 und wurde in gedruckter Form am
4. Mai 2007 auf dem Hauptschulkongress in Ingolstadt vorgestellt und verteilt. In ihm
werden sowohl Ziele und pädagogische Aufgaben beschrieben als auch Hilfen zur
organisatorischen Bewältigung aufgezeigt.
Um die Informationen aus dem BSCW-Server und dem Leitfaden besser zugänglich
zu machen und auszuweiten, entsteht bis Ende des Jahres 2007 ein Internetportal
auf CMS-Basis.
Die ca. 70 neuen Ganztagshauptschulen und die ca. 30 Ganztagsgrundschulen des
Schuljahrs 2007/08 wurden im Juni und Juli unter Mitwirkung des ISB in ihre neuen
Aufgaben eingeführt.
Interkulturelles Lernen
In Kooperation mit der LMU München wurde ein Fernstudienkurs für Erzieherinnen
auf der Basis des bayerischen Lehrplankonzeptes entwickelt. Außerdem wurde an
einem Film gearbeitet, der die konkrete Umsetzung der Leitgedanken dieses modernen Sprachlernkonzeptes beim Sprachlernen in Kindertagesstätten aufzeigt. In Kooperation mit dem LISUM Berlin-Brandenburg wurde die Veröffentlichung von drei
Handreichungen zum Lehrplan „Deutsch als Zweitsprache“ vorbereitet, jeweils für
die Primarstufe und die Sekundarstufe I und II. Der Schwerpunkt lag dabei auf der
Umsetzung der Lernszenariendidaktik in der Arbeit mit Texten. In der Reihe „Materialien zum interkulturellen Lernen“ erschien die dritte CD-ROM „Grenzenlos. Ein neues Programm zum ‚Deutsch lernen’ auf der Basis von interkulturellem Erfahrungsaustausch für Kinder auf der ganzen Welt“ über CD-ROM und Internet. Das Projekt
„Schule mal anders. Mütter lernen Deutsch an der Schule ihrer Kinder“ wurde
weiterentwickelt.
In Zusammenarbeit mit dem griechischen Staatsinstitut für Schulpädagogik und dem
Staatsinstitut für Interkulturelle Erziehung in Athen soll ein Lehrplan für die 1. Jahrgangsstufe zur koordinierten parallelen Alphabetisierung in Griechisch und Deutsch
in den nächsten drei Jahren entstehen. Als erster Schritt wurde in diesem Schuljahr
eine Längsschnittstudie zum Schriftspracherwerb in beiden Sprachen bei griechischen Schülern der 1. Klasse der griechischen Privaten Grundschulen anhand eines
spezifischen zweisprachigen Screenings durchgeführt.

1

Online unter www.isb.bayern.de à Grund- und Hauptschule à Publikationen.
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Grund, Haupt- und Förderschulen
Bereich II: Förderschulen
Sonderpädagogische Kompetenz kommt nicht mehr nur am Lernort Förderschule
zum Tragen, sondern wird mit ihrem reichhaltigen Reservoir an präventiven, integrativen und kooperativen Förderformen in zunehmendem Maß in der allgemeinen
Schule wirksam. Dadurch gelingt eine wohnort- und familiennahe Förderung. Je engagierter Sonderpädagogik ihre wertvolle subsidiäre Rolle ausfüllt, umso erfolgreicher entwickeln sich auch die vielfältigen schulischen Integrationsbemühungen im
Hinblick auf Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Dabei
leisten auch die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste wertvolle Hilfe.
Mobile Sonderpädagogische Dienste
Der Arbeitskreis Zielsetzung und Aufgabenfelder der Mobilen Sonderpädagogischen
Dienste (MSD) publizierte im vergangenen Jahr weitere Info-News mit Themenschwerpunkten, zu denen in der Praxis hoher Informationsbedarf besteht. Veröffentlichungen zur „Hausaufgabenproblematik“ wie auch Konzepte zum „Elterntraining“
kommen bei regionalen und überregionalen Fortbildungen gleichermaßen zum Einsatz. Ebenso wurden zu den Tätigkeitsfeldern der MSD in den Förderschwerpunkten
„Körperliche und motorische Entwicklung“ sowie „Geistige Entwicklung“, außerdem
zu den „Beratungsstellen für elektronische Kommunikationshilfen – MSD-ELECOK“
Info-News vorgelegt, die nicht nur den Sonderschullehrern in den MSD als umsetzbare Handlungshilfen dienen: Sie informieren auch die Lehrer in der allgemeinen
Schule sowie Eltern und Erziehungsberechtigte von Schülern, die in der wohnortnahen Schule Unterstützung durch die MSD erfahren.
Förderschwerpunkt Lernen
Nachdem der Lehrplan zur individuellen Lernförderung seit 1991 existiert, erteilte das
Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus dem Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB), München, den Auftrag, einen neuen Lehrplan
für den Förderschwerpunkt Lernen (Lehrplan FSL) zu erarbeiten. Die Lehrplankommissionen nahmen im Herbst 2006 ihre Arbeit auf. Der Titel Lehrplan für den Förderschwerpunkt Lernen weist darauf hin, dass dieses Curriculum primär nicht für eine
Schulart, sondern für alle jene Schüler zur Verfügung steht, die – unabhängig vom
Lernort – Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen aufweisen. Selbstverständlich
kommt dieser Lehrplan auch in der Schule zur Lernförderung und im Sonderpädagogischen Förderzentrum zum Einsatz, wo junge Menschen mit ausgeprägtem sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen unterrichtet werden.
Lernziele und Lerninhalte des Lehrplans FSL werden auf die Lerngegenstände des
Lehrplans für die Bayerische Grundschule und des Lehrplans für die Bayerische
Hauptschule abgestimmt („Synchronisierung“ mit den Lehrplänen GS und HS). Dadurch wird Schülern nicht nur der Verbleib in der familiennahen Schule erleichtert,
sondern auch die Rückführung aus der Schule zur Lernförderung bzw. aus dem
Sonderpädagogischen Förderzentrum in die allgemeine Schule und dies insbesondere in Form der Kooperationsklassen. Im Lehrplan FSL findet die Verknüpfung der
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Trias Lernen – Sprache – Emotionale und soziale Entwicklung statt. Die bereits vorliegenden aktuellen Lehrpläne für die Unterrichtsfächer Berufs- und Lebensorientierung (BLO) und Englisch an der Schule zur Lernförderung und am Sonderpädagogischen Förderzentrum werden in den Lehrplan FSL integriert, bei Bedarf optimiert und
mit den übrigen Unterrichtsfächern vernetzt.
Förderschwerpunkt Sprache
Der Arbeitskreis Prävention von Sprach-, Lern- und Verhaltensstörungen im Vorschulalter bereitet eine Handreichung vor, die normale und auffällige Entwicklung im
Vorschulalter beschreibt. Zur Erfassung und Förderung von Risikokindern in den Bereichen Sprache, Lernen und Verhalten werden Materialien aufbereitet, die den
Übergang vom Kindergarten zur Grundschule unterstützen können. Als Handlungshilfe wurde eine DVD-Box mit 4 CDs erstellt. In knappen Filmsequenzen liegen Praxisbeispiele zur Förderung von Kindern im Vorschulalter mit sonderpädagogischem
Förderbedarf vor. Die CDs enthalten Materialien zur Förderung der phonologischen
Bewusstheit, zur Förderung der Sprachentwicklung und des Sprachverständnisses
bei ein- und mehrsprachigen Kindern.
Im Arbeitskreis Diagnostik und Förderung von Sprachkompetenz bei Schülern an
Förderschulen und allgemein bildenden Schulen werden Materialien zur Sprachdiagnostik, Sprachförderung und Elternarbeit für eine Handreichung aufbereitet. Begleitend zur Handreichung entsteht eine DVD, die in der Lehrerfortbildung eingesetzt
werden kann.
Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung
Beim Erfahrungsaustausch zur Weiterentwicklung im Förderschwerpunkt emotionale
und soziale Entwicklung wurde deutlich, wie in den einzelnen Regierungsbezirken
Maßnahmen zur Förderung emotional und sozial auffälliger Schüler konzeptionell
und organisatorisch umgesetzt werden. In der Folge setzte sich eine Arbeitsgruppe
mit dem Aufbau von Lehrerkompetenz im Umgang mit verhaltensauffälligen Schülern
auseinander. Die spezifische Unterrichtsgestaltung sowie Maßnahmen zur Schulentwicklung in den Bereichen „Werteerziehung“ und „Sozialkompetenz“ leisten einen
Beitrag zur Bewältigung von Verhaltensproblemen. Schulartübergreifend ist die Entwicklung von Hilfen zur Prävention von Verhaltensauffälligkeiten im Grundschulalter
erforderlich. Neben professionellen Trainings zum Aufbau von Sozialkompetenz für
Schüler an Grund- und Förderschulen sollen Lehrer Anregungen zur Gestaltung
emotional förderlicher Lehrer-Schüler-Beziehungen erhalten.
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Die Arbeit am Lehrplan für die Werkstufe, die künftig Berufsschulstufe heißt, steht vor
dem Abschluss. Das Curriculum enthält konzeptionelle Impulse, wie die Ausrichtung
auf Selbstbestimmung in allen Lebensbereichen und die Abkehr von der ausschließlichen Perspektive auf Arbeit in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM). Veröffentlichung und Einführung sind für das Schuljahr 2007/2008 geplant.
Erstmals wird es einen Lehrplan für das Fach Religion in dieser Schulstufe geben.
Dieses Element wird voraussichtlich im kommenden Schuljahr fertiggestellt und als
Ergänzung veröffentlicht.
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Im Projekt Übergang Förderschule-Beruf wird ein Instrument erprobt, das zur Integration von Schülern mit Förderbedarf im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt beiträgt. Der Integrationsfachdienst (IFD) unterstützt
Schüler bereits im letzten Schuljahr und begleitet sie weiter in der nachschulischen
Phase. Dies wird ermöglicht durch die Zusammenarbeit des Staatsministeriums für
Unterricht und Kultus mit dem Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen.
Im Vorhaben Individuelle Lerndokumentation (ILD) wurden Erkenntnisse umfangreicher Erprobungen an Schulen in allen Regierungsbezirken eingearbeitet. Dieses
computergestützte Instrument bildet den Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in mehr als 2500 Kompetenzbeschreibungen ab und ermöglicht, die
Lernentwicklung über das ganze Schulleben hinweg darzustellen. Es bietet unterschiedliche Auswertungsmodi, die die Erstellung von sonderpädagogischen Gutachten und Zeugnissen unterstützen. Der Auftrag ist abgeschlossen. In der Folge ist die
Ergänzung für die Berufsschulstufe zu bearbeiten.
Die Schulische Integration in der Form von Außenklassen erhält wichtige inhaltliche
Unterstützung durch den schulartübergreifenden Arbeitskreis Weiterentwicklung der
Qualifizierungsbausteine zur Integration durch Kooperation in Außenklassen. Tandems aus Sonderschul- und Grundschullehrkräften gestalten ein vielfältiges Angebot
mit Beratungsangeboten und praktischen Hilfen. Das Internetangebot
www.aussenklassen.de ermöglicht einen einfachen Zugang für alle Interessierten.
Auch in der Hauptschulstufe erhält schulische Integration zunehmend Bedeutung. In
einem Erfahrungsaustausch Modelle zur Realisierung von Integration in Form der
Außenklasse in der Sekundarstufe wurden die bislang vorliegenden Erkenntnisse
zusammengetragen. Lehrkräfte aus allen Regionen Bayerns verglichen konzeptionelle Ansätze und erörterten Chancen und Grenzen für die weitere Entwicklung. Es
wurde deutlich, dass die Thematik in einem Arbeitskreis vertieft werden sollte.
Der Erfahrungsaustausch Subsidiäre Verantwortung der Sonderpädagogik für die
schulische Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit schwerster und
mehrfacher Behinderung stellte die spezifischen Bedürfnisse dieser Schülergruppe in
den Mittelpunkt. Die Aspekte Menschenbild, Diagnostik, Kommunikationsförderung
und Materialien für den Unterricht wurden diskutiert. Es wurden Themenfelder eingegrenzt, die Schwerpunkte für einen künftigen ISB-Arbeitskreis bilden sollen.
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung
Laut einer 2007 veröffentlichten Studie haben 24 Prozent der Schüler des Förderschwerpunkts körperliche und motorische Entwicklung in Bayern kommunikativen
Förderbedarf. Noch gelingt es trotz vielfältiger Bemühungen zu selten, Kommunikationsförderung im unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Schulalltag erfolgreich zu
gestalten. Es gilt praxisbezogenes und theoretisches Wissen zu vermitteln, Rahmenbedingungen zu schaffen und die Umsetzung des praktischen Vorgehens zu veranschaulichen, um hier entgegenzuwirken. Zum Ende des Schuljahres 2007/2008 wird
eine Handreichung erscheinen, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Im
Schuljahr 2006/2007 hat der Arbeitskreis den theoretischen Teil dieser Arbeit abge-
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schlossen und die Grundlagen für die didaktisch-methodische Auseinandersetzung
erarbeitet.
Förderschwerpunkt Hören
Im Zentrum der Aktivitäten stand die Adaption des Lehrplans für die Hauptschule an
den Förderschwerpunkt Hören. Die Adaptionen der Fachlehrpläne Deutsch und
Rhythmisch-musikalische Erziehung stehen vor dem Abschluss. Zusammen mit dem
bereits vorliegenden Fachlehrplan Englisch soll das Curriculum im Schuljahr
2007/2008 eingeführt werden.
Darüber hinaus wurde in Fachkommissionen geprüft, ob bei der besonderen Leistungsfeststellung zum qualifizierenden Hauptschulabschluss für die Sprachlerngruppen II und III des Förderzentrums, Förderschwerpunkt Hören eine Adaption der Aufgaben der Hauptschulen an den Förderschwerpunkt Hören möglich ist. Nach ausführlicher Prüfung und Beratung kamen die Fachkommissionen zu dem Schluss,
dass in den Fächern
- Deutsch für die Sprachlerngruppe II (Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe) und
- Deutsch für die Sprachlerngruppe III (Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe mit manuellen Hilfen)
eine Adaption aufgrund der unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen bei Textauswahl und Aufgabenstellungen derzeit nicht möglich ist.
Für das Fach
- Englisch für die Sprachlerngruppe III
wurde eine Adaption erarbeitet. Die Förderzentren Förderschwerpunkt Hören sind
eingeladen, diese im Rahmen eines Probelaufs zu prüfen.
Förderschwerpunkt Sehen
Im Nachgang zur förderschwerpunktübergreifenden Diskussion über Leistungserhebung und Leistungsbewertung wurden insbesondere die Aspekte Nachteilsausgleich
bei Prüfungen und Nachteilsausgleich beim Erwerb des qualifizierenden Hauptschulabschlusses beraten. Ferner erfolgte die Adaption der Aufgaben für den qualifizierenden Hauptschulabschluss an den Förderschwerpunkt Sehen. Im Kontext der Anpassung des Lehrplans der Hauptschule an den Förderschwerpunkt Sehen wurden
die bisher veröffentlichten Fachlehrpläne in das Gesamtkonzept integriert.
Unterricht kranker Schülerinnen und Schüler
In dem Projekt Multimediale Kommunikation und Kooperation (Virtueller Krankenhausunterricht) wird entsprechend dem Auftrag des Bayerischen Gesetzes über das
Erziehungs- und Unterrichtswesen erprobt, wie mit Hilfe computergestützter Medien
der Kontakt zur Heimatschule erhalten werden kann und die Barrieren für schulische
Reintegration verringert oder überwunden werden können. Darüber hinaus werden
mit Blick auf alle Schularten Möglichkeiten und Grenzen virtueller Unterrichtsformen
aufgezeigt.
Inzwischen gibt es eine funktionierende synchrone Plattform, über die regelmäßig
fach- und jahrgangsbezogene Unterrichtssprechstunden stattfinden. Es wird angestrebt, hier ein schulartbezogenes Angebot in den Kernfächern anzubieten. Aus den
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Erfahrungen, die hier gemacht werden, wird ein methodisch-didaktisches Konzept für
virtuelle Unterrichtsgestaltung erarbeitet.
Es wurde eine Homepage (www.schule-am-pc.net) entwickelt, die als Austauschund Informationsplattform sowie Dokumentationsinstrument dient und darüber hinaus
eine Vernetzung mit Projekten, die sich mit ähnlichen Arbeitsschwerpunkten befassen, erleichtern soll. Es fanden gemeinsame Fortbildungen in Kooperation mit der
ALP Dillingen und dem Projekt eLearning in Unterfranken (ELU) in Würzburg statt mit
dem Ziel, erarbeitetes Wissen, insbesondere aber bereits digitalisierte Unterrichtsmaterialien nutzen zu können. Im weiteren Verlauf wird neben der praktischen Umsetzung virtueller Unterrichtsformen die Erstellung und Nutzung asynchron nutzbarer
virtueller Unterrichtsmedien im Mittelpunkt stehen.
Erziehung, Unterricht und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit autistischen Verhaltensweisen
In mehrfachem Erfahrungsaustausch mit Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
mit Autismus wurde die Kooperation zwischen den Beratungsschulen Autismus, den
auf Autismus spezialisierten MSD-A und den Mobilen Sonderpädagogischen Diensten weiter entwickelt. Den in den MSD-A tätigen Sonderschullehrern wurden zu den
fünf Aufgabenbereichen der MSD – Diagnostik, Beratung, Förderung, Kooperation
und Koordination sowie Fortbildung – praxisorientierte Handlungshilfen zur Verfügung gestellt. Methoden erfolgreicher Elternarbeit sowie Möglichkeiten der beruflichen Eingliederung wurden intensiv reflektiert.
Coaching
Das Projekt Coaching – ein Instrument zur Professionalisierung von Schulleitungsteams wurde in folgenden Schritten realisiert:
- Erhebung des Coachingbedarfs der Schulleitungsteams der Modellschulen
- Identifikation von Wirkfaktoren des Coachings für die Optimierung des Schulleitungshandelns
- Evaluation des Coachingprozesses der Modellschulen
- Überprüfung der Eignung von Coachingmethoden und ihre Adaption an die Wirklichkeit sonderpädagogischer Führungsanforderungen
- Reflexion der bedarfsbezogenen Organisation von Coachingangeboten für den
Förderschulbereich
- Reflexion der Bedeutung von Coaching im Hinblick auf die Führungskräfteentwicklung im bayrischen Förderschulwesen
- Dokumentation der Ergebnisse
- Coaching-Ausbildung für Fach- und Führungskräfte in der Kooperation mit der
Universität Innsbruck
Das Modellcoaching ist mittlerweile abgeschlossen und wird evaluiert. Die Ausbildung zum Coach endet im November 2007.
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Realschule
Für die Abteilung Realschule gab es auch im Schuljahr 2006/07 wieder die beiden
großen Arbeitsschwerpunkte: die alljährlich wiederkehrenden „Daueraufgaben“ und
der wichtige Bereich der Unterstützung der Lehrkräfte in ihrer Arbeit an den Realschulen, z. B. bei der Weiterentwicklung des Unterrichts und der Leistungserhebung
sowie bei ihrer alltäglichen Erziehungsarbeit.
Zu den „Daueraufgaben“ zählt vor allem die Entwicklung von Aufgabenvorschlägen
für die unterschiedlichsten Formen der Leistungserhebung an der Realschule, von
der Mitwirkung bei der Erarbeitung von Aufgaben zum Probeunterricht in den Fächern Deutsch und Mathematik über die Jahrgangsstufenarbeiten in den Fächern
Deutsch, Englisch und Mathematik bis zu den Aufgaben für die Abschlussprüfung.
Die Realschülerinnen und Realschüler unterziehen sich der Abschlussprüfung in den
drei Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik sowie im so genannten Profilfach der jeweiligen Wahlpflichtfächergruppe. Aufgrund der recht verschiedenen Ausprägung dieser Wahlpflichtfächergruppen an der Realschule ergeben sich insgesamt
elf Unterrichtsfächer, für die Prüfungsaufgaben entworfen werden müssen. Für jedes
einzelne dieser Fächer sind Aufgabenpakete zu entwickeln, die inhaltlich und formal
fehlerfrei und druckreif vorzulegen sind, und dies für den Haupttermin, den Nachtermin und für den „Tresor“, also Ersatzaufgaben, falls in letzter Minute mit den Hauptterminaufgaben doch noch etwas schief geht.
Für die Erstellung all dieser Aufgaben sind Kommissionen bzw. Arbeitskreise eingerichtet, mit deren Leitung und organisatorischen Betreuung die Fachreferentinnen
und Fachreferenten der Abteilung jedes Jahr aufs Neue betraut sind.
Zusätzlich zum oben beschriebenen Arbeitsschwerpunkt „Tests und Prüfungen“
spielten Lehrplanarbeiten in der Abteilung Realschule während des Schuljahres
2006/07 wieder eine bedeutendere Rolle: Zu erwähnen ist hierbei, dass es für vier
Unterrichtsfächer Neuansätze gibt, und zwar für das Fach Mathematik (Einbeziehung
des Bereichs „Daten und Zufall“) und für die Fächer Informationstechnologie, Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen und Werken. Im Zusammenhang mit der
Lehrplanarbeit für das Fach Werken wurden für die Abschlussprüfung Werken Aufgaben weiterentwickelt.
Im Bereich der Informationstechnologie war kurzfristig ein neuer Lehrplan auszuarbeiten, der unter anderem der modifizierten Stundentafel an der Realschule Rechnung tragen soll; diese sieht in den verschiedenen Wahlpflichtfächergruppen eine
unterschiedliche Anzahl von Unterrichtsstunden vor, die ja nach Schwerpunktsetzung
und Profilbildung der jeweiligen Realschule über die Jahrgangsstufen 5 mit 10 verteilt
werden können, wobei in der Jahrgangsstufe 9 der Unterricht in IT verpflichtend ist.
Im Zusammenhang mit der geänderten Realschulordnung und der damit verbundenen modifizierten Stundentafel, die zum Schuljahresbeginn 2007/2008 in Kraft treten
soll, wurde in der Wahlpflichtfächergruppe III a in den Jahrgangsstufen 7 mit 9 ein
Bildungsgang „Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen“ (BwR/III a) eingefügt, der
eine solide wirtschaftliche Grundbildung zum Ziel hat. Da das Fach Wirtschaft und
Recht in der Jahrgangsstufe 9 dieser Wahlpflichtfächergruppe nicht mehr eigens
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ausgewiesen ist, sind die Inhalte dieses Faches in das Fach BwR/III a mit einzubeziehen. Da zudem die neue Stundentafel mit Beginn des Schuljahres 2007/2008 bereits in den Jahrgangsstufen 5, 6 und 7 gelten soll, wurde durch das Staatsministerium der Auftrag erteilt, für den Bildungsgang BwR/III a einen an die besonderen Gegebenheiten angepassten Lehrplan zu entwickeln. Diese Lehrplanarbeit wird sich
auch im kommenden Schuljahr noch fortsetzen.
Für die Umsetzung vor allem des Lehrplans der sechsstufigen Realschule in die
Schulpraxis werden von den Fachreferenten der Abteilung Unterstützungsmaterialien
entwickelt, die von den Lehrkräften zum Beispiel aus dem Internet abgerufen werden
können. Referenten der Abteilung waren an einer für den bundesweiten Einsatz vorgesehenen Handreichung mit Beispielaufgaben zu den KMK-Standards für das Fach
Mathematik beteiligt.
Nach wie vor als besonders wirksam erwiesen sich auch im vergangenen Schuljahr
die zahlreichen Auftritte der Abteilungsmitglieder bei Veranstaltungen der zentralen,
regionalen und schulinternen Lehrerfortbildung. Hier ist besonders zu erwähnen,
dass der Fachreferent für Wirtschaftswissenschaften intensiv an nachqualifizierenden Fortbildungsveranstaltungen für Reformbeamte an der ALP Dillingen eingebunden war.
Zu den weiteren Daueraufgaben in der Abteilung Realschule gehören u. a. die Begleitung des Schulversuchs „Informationstechnologie ab Jahrgangsstufe 5“, die Mitarbeit im bayerischen Realschulnetz (BRN), die Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. (bbw) und die fachliche Begleitung des Landeswettbewerbs „Erinnerungszeichen – Schüler erforschen Geschichte und Kultur
ihrer Heimat“.
Von besonderer Aktualität sind die weitere intensive Betreuung der am PITProgramm (Prävention im Team – ein Programm zur Gewalt- und Suchtprävention in
der Sekundarstufe I) teilnehmenden Schulen in enger Abstimmung mit dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus sowie die für das nächste Schuljahr geplante
Konzeption weiterer Unterrichtseinheiten für den Bereich der Gewaltprävention.
Beachtenswert sind ferner die Mitarbeit an einer derzeit in Arbeit befindlichen Handreichung „Geologie“ des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit
und Verbraucherschutz, die in Zusammenarbeit mit der Universität Würzburg entsteht, sowie am schulartübergreifend in der Grundsatzabteilung des ISB angelegten
Projekt „Individuell fördern – Kompetenzen entwickeln“, bei dem eine schulartgemischte Arbeitsgruppe vom Referat Gesellschaftswissenschaften der Abteilung Realschule geleitet wird.
Die Erprobung einer neuen Form der Leistungserhebung ist im Schuljahr 2006/07 an
mehreren bayerischen Realschulen im Rahmen des Modellversuchs „Projektpräsentation“ angelaufen. Realschüler der Jahrgangsstufe 9 arbeiten in Gruppen über einen
längeren Zeitraum an einem meist fächerübergreifenden Projekt und stellen ihre Ergebnisse abschließend im Team in Form einer dynamischen Präsentation einem
größeren Publikum vor. Dazu können die Schüler moderne Medien ebenso einsetzen
wie z. B. bildunterstützte Kurzreferate, Interviewmitschnitte oder Rollenspiele. Bewertet wird der persönliche Einsatz während der eigentlichen Projektarbeitsphase, aber
auch der individuelle Beitrag bei der Teampräsentation. Die Erprobung, die von der
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Universität Bayreuth wissenschaftlich und vom Referat RS-3 der Abteilung Realschule des Staatsinstituts koordiniert und pädagogisch begleitet wird, soll u. a. zeigen, wie
es in der alltäglichen Schulpraxis möglich ist, Schüleraktivitäten bei Projekten und bei
der Präsentation zu beobachten und zu bewerten. Der Modellversuch wird im Schuljahr 2007/08 auf insgesamt etwa 35 Realschulen ausgeweitet, begleitet von einem
Arbeitskreis am ISB, der Materialien zum Thema und zu seiner schulischen Umsetzung erarbeitet.
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Gymnasium
Am Ende des dritten Schuljahres des achtjährigen Gymnasiums in Bayern ist die
Lehrplanarbeit mit den Jahrgangsstufen 11 und 12 abgeschlossen.
Die noch am Ende des zweiten Schuljahres genehmigten Lehrpläne für die Jahrgangsstufen 9 und 10 wurden im Sommer 2006 gedruckt und zu Schuljahresbeginn
2006/2007 an die Gymnasien ausgeliefert, an denen zu diesem Zeitpunkt das achtjährige Gymnasium in die Jahrgangsstufe 8 aufrückte.
Die im Herbst 2006 eingeholte Rückmeldung von den Fachschaften aller Fächer
zur Jahrgangsstufe 7 bestätigt den Eindruck, dass aus der Sicht der Lehrkräfte –
bei aller fortbestehenden Kritik über noch nicht erfüllte Wünsche hinsichtlich mancher
Rahmenbedingungen – das achtjährige Gymnasium und sein Lehrplan im dritten
Jahr kein Anlass mehr zu großer Aufregung sind.
Die am gymnasialen Selbstverständnis in Bayern rüttelnde jüngste Kritik aus der
Landeselternvereinigung (z. B. Verzicht auf Shakespeare im Englischunterricht,
Weglassen des passé composé im Französischunterricht) und ihre Konsequenzen
im bildungspolitischen Raum könnten die Zukunft des bayerischen Gymnasiums, das
sich bislang als eine Schule mit Anspruch auf vertiefte Allgemeinbildung verstanden
hat, erheblich verändern.
Wer sich vor diesem Hintergrund selbst ein objektives Bild von den Anforderungen
machen will, findet den Lehrplan im Internet, inzwischen ergänzt um immer mehr Material zu seiner Umsetzung auf der Link-Ebene des Lehrplans: http://www.isbgym8-lehrplan.de/.
Wird die Umsetzung des Lehrplans von dem geleitet, was von Vertretern der Landeselternvereinigung ehemals als „neuer Geist des Lehrplans“ gelobt wurde (Betonung des Grundwissens und angemessenes Üben und Wiederholen als Orientierungspunkte für den Unterricht), kann es an den Schulen sicher nicht zu der gegenwärtig behaupteten Überlastung der gymnasial geeigneten Schüler kommen, wie
auch jüngst eine Untersuchung bestätigt hat.
Gespräche mit vielen Schulleitern lassen vermuten, dass die Anlaufschwierigkeiten
des achtjährigen Gymnasiums mit der Organisation des notwendig gewordenen
Nachmittagsunterrichts langsam überwunden sind.
Weiterhin werden aber alle für den neuen Lehrplan zuzulassenden Lehrwerke am
Gymnasium von den Mitgliedern der Abteilung auf die Frage hin untersucht, ob sie
dem „neuen Geist des Lehrplans“ entsprechen und das Grundwissen genügend herausheben bzw. den Lehrkräften hinreichend Freiheit für pädagogisch erforderliche
Entscheidungen lassen. Unabhängig davon werden die Lehrwerke von jeweils zwei
Praktikern an den Gymnasien auf ihre fachliche Korrektheit und Eignung und auf andere Kriterien hin überprüft.
Im Schuljahr 2006/2007 wurde nicht nur die Lehrplanarbeit mit den Jahrgangsstufen
11/12 zu Ende geführt; in der Betreuung des Schulversuchs „Seminare in der
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Oberstufe“ durch einen Arbeitskreis des Staatsinstituts wurde und wird auch eine
wesentliche Konzeptionsarbeit für die neue Struktur der Oberstufe geleistet.
Bayern hat mit seinen beiden Seminaren ein bundesweit einmaliges und Vorbild gebendes Konzept entwickelt: Seminar 1 ist fachorientiert und wissenschaftspropädeutisch ausgerichtet; Seminar 2 hat einen Schwerpunkt in der Studien- und Berufsorientierung und einen weiteren in der Projektarbeit. Projektarbeit und Studienund Berufsorientierung sind mit Partnern außerhalb des Gymnasiums zu planen, wodurch die Öffnung des Gymnasiums und ein Blick auf Studium und Berufswelt erreicht werden. Beide Seminare zusammen bereiten die Jugendlichen optimal auf
Studium und Beruf vor.
Noch im Herbst 2006 wurde das Konzept der Einführung dieser neuen Oberstufenstruktur festgelegt: Mit einer breit angelegten Informationskampagne wurden und
werden alle Beteiligten (Lehrerverbände, Direktorenvereinigung, Landeselternvertretung, Wirtschaft, Schülervertretung) regelmäßig vom Arbeitskreis des ISB über die
Entwicklung der Oberstufe auf dem Laufenden gehalten; die geäußerten Wünsche
werden in der Planung berücksichtigt. Alle Direktoren und über 5000 Lehrkräfte sollen von Multiplikatoren – die noch im Herbst 2007 in der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) geschult werden – rechtzeitig im Frühjahr 2008 auf
die neue Oberstufe vorbereitet werden.
Im Herbst 2008 treten die ersten Schüler des achtjährigen Gymnasiums in die Jahrgangsstufe 10 und damit in die Oberstufe ein, im Herbst 2009 beginnt für sie die
Qualifikationsphase (Jahrgangsstufen 11 und 12) und damit auch der Eintritt in die
beiden Seminare.
Um die enorme Konzeptions-, Innovations- und Fortbildungsarbeit im Hinblick auf die
neue Oberstufe leisten zu können, hat das Staatsinstitut vom Staatsministerium eigens auf fünf Jahre befristet eine Vollzeitstelle für einen weiteren Referenten in der
Abteilung Gymnasium zugebilligt bekommen.
Im Kontaktbrief 2007 werden die Gymnasien erste Hinweise zum Abitur 2011 erhalten, spätestens für den Kontaktbrief 2008 liegen für alle Fächer Aufgabenbeispiele
für das Abitur 2011 und beispielhafte Konzepte aller Fächer für Seminar 1 und Seminar 2 (erstmals ab 2010) vor. Selbstverständlich werden dabei auch Empfehlungen
für die Leistungserhebung in den Seminaren vorgestellt werden.
Zum Zeitpunkt der geplanten Ausbildung der über 5000 Lehrkräfte durch Multiplikatoren im Herbst und Winter des Schuljahres 2008/2009 sollen auch schon Leitfäden
und Flyer erarbeitet sein, die alle Interessierten über die neue Oberstufe des Gymnasiums in Bayern informieren.
Neben der jährlichen Erstellung der Abituraufgaben in allen Fächern nimmt auch
die Erarbeitung der ebenfalls jährlichen Zentralen Jahrgangsstufenarbeiten weiterhin in den betroffenen Fächern viel Zeit in Anspruch, auch bei der Nachbearbeitung. Ein Leitfaden im Internet (www.isb.bayern.de: siehe „Jahrgangsstufentests“ der
entsprechenden Fächer: „Elterninformationen“ und „Lehrerinformationen“) bietet
kompakte Informationen vor allem für Eltern, aber auch für die Lehrkräfte zu den
Jahrgangsstufenarbeiten.
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Für neue Fächer bzw. neue Entwicklungen in vertrauten Fächern wurden und werden Handreichungen und Materialien erarbeitet: zum neuen Gewicht der Mündlichkeit in den modernen Fremdsprachen, zu den neuen Fächern Informatik und
Wirtschaftsinformatik, zur Geologie.
Referenten der Abteilung unterstützen das Staatsministerium bei aktuellen Themen
wie Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund im Gymnasium, gymnasiale Förderklassen für Hochbegabte und Werte-Initiative der Staatsregierung und
helfen damit, das Gymnasium auf aktuelle und zukünftige Herausforderungen vorzubereiten und praktikable Konzepte zu entwickeln.
Das Projekt SINUS-Transfer, an dem in Bayern Gymnasien, Realschulen und
Hauptschulen erfolgreich teilnahmen und das von einer Projektgruppe in der Abteilung für Bayern geleitet wird, findet mit Ende des Schuljahres 2006/2007 einen Abschluss als Modellversuch der Bund-Länder-Kommission. Die hohe Wertschätzung
des Vorhabens zeigt sich darin, dass das Land Bayern für seinen Bereich das Vorhaben unter dem Namen SINUS Bayern (www.sinus-bayern.de) aus eigenen Mitteln
fortsetzen wird, um den mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht weiter zu
fördern und neue Entwicklungen anzustoßen.
In zahlreichen Kontakten mit allen im Bildungsbereich des Gymnasiums Tätigen
vertritt die Abteilung Gymnasium die Anliegen einer Schule für Kinder und Jugendliche, die auf Grund ihrer besonderen Begabung spezifisch gefördert und für ihre herausgehobenen Aufgaben in der Gesellschaft qualifiziert werden sollen. Im Rahmen
der zeitlichen Möglichkeiten findet auch ständig telephonisch, in Besprechungen, bei
Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen – auf Landesebene wie darüber hinaus –
gezielte Beratung zur kontinuierlichen Qualitätsentwicklung des Unterrichts und
des Gymnasiums statt.

26

Tätigkeitsberichte

Berufliche Schulen
Lehrpläne
Im Schuljahr 2006/2007 stellten die Lehrplanarbeiten wiederum einen der Arbeitsschwerpunkte in der Abteilung Berufliche Schulen dar.
Im Bereich der dualen Berufsausbildung wurde der Prozess der Erneuerung bisheriger Ausbildungsberufe bzw. der Neuschaffung von Ausbildungsberufen kontinuierlich fortgesetzt.
Die Ordnungsmittel all dieser neu geordneten bzw. neuen Berufe orientieren sich an
der bewährten Lernfeldstruktur. Das bedeutet, dass als Struktur gebendes Element
Lernfelder beschrieben sind, die sich an betrieblichen Handlungssituationen ausrichten und diese für den schulischen Bereich umsetzen. Damit erhalten Berufsschulen
moderne, an beruflicher Handlungskompetenz ausgerichtete, curriculare Vorgaben.
Eine sich auf das wesentliche beschränkende Inhaltsbeschreibung dieser Lehrpläne
betont auch die hohe Eigenverantwortung der Schulen bei der curricularen Ausgestaltung der Lehrpläne. Es zeichnen sich jedoch in bestimmten Berufsfeldern Entwicklungen ab, die auf eine Konkretisierung bzw. Erweiterung der Inhalte abzielen.
Diese Tendenz ist auch bundesweit erkennbar.
Die Erstellung von DBFH-Lehrplänen (Duale Berufsausbildung und Fachhochschulreife) im kaufmännischen (Industriekaufmann/-kauffrau) und gewerblich-technischen
Bereich (Kaminkehrer/-in) konnte abgeschlossen werden. Den an diesem Bildungsgang beteiligten Schülern wird dabei, neben einer dualen Berufsausbildung, durch
zusätzlichen Unterricht in ausgewählten Fächern und einer entsprechenden Prüfung
die Fachhochschulreife verliehen.
Auch der Bereich der beruflichen Vollzeitschulen ist in diesem Jahr wieder ein beachtenswertes Standbein unserer Lehrplanarbeit. Mehrere Berufsfachschulen des
Gesundheitswesens (Altenpflegehilfe, Krankenpflegehilfe, Sozialpflege) wurden
überarbeitet bzw. neu erarbeitet. Im Bereich der Fachschulen soll beispielhaft an den
Lehrplänen für die Bautechnik und Holztechnik ein modulares Konzept der Lehrplangestaltung erprobt werden. Dieses Konzept wird Grundlage für die Überarbeitung der
Lehrpläne der Fachschulen im Metall- und Elektrobereich sein. Im Bereich der Wirtschaftsschulen sind die Lehrpläne für die Fächer Deutsch, Geschichte und Sozialkunde und Mathematik fertig gestellt und werden im Schuljahr 2007/2008 eingeführt.
Zentrale Prüfungen
Auch im Bereich der Zentralen Prüfungen wurden die Entwicklungen des letzten Jahres konsequent fortgeführt. Im Bereich der Weiterentwicklung der Fremdsprachenprüfungen ist das berufliche Schulwesen und hier insbesondere der Bereich der
Wirtschaftsschulen sowie der Fachoberschulen und Berufsoberschulen weiterhin auf
dem Weg, Standards für eine moderne zukunftsorientierte Prüfungskonzeption zu
setzen.
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Die KMK-Fremdsprachenzertifikatsprüfungen etablieren sich immer mehr als Erfolgsmodell. Schüler in der beruflichen Erstausbildung erhalten hiermit die Möglichkeit, sich auf freiwilliger Basis ihre berufsbezogenen Englischkenntnisse zertifizieren
zu lassen. Mittlerweile können insgesamt 21 Prüfungen aus verschiedenen Berufsbereichen und auf unterschiedlichen Niveaustufen angeboten werden. Von diesem Angebot machten im letzten Prüfungsdurchgang allein in Bayern über 8.500 Schüler
Gebrauch (Deutschland: ca. 22.500)!
Modellversuche
Im Berichtszeitraum hat sich die Abteilung Berufliche Schulen mit drei Modellversuchen beschäftigt.
Der Modellversuch Segel-bs (Selbstreguliertes Lernen in Lernfeldern an Berufsschulen) befindet sich im zweiten Jahr mitten in der Transferphase. Die von den Schulen der Phase I entwickelten und unterrichtlich erprobten Lehr- und Lernarrangements wurden den
Schulen der Phase II zum unterrichtlichen Einsatz im Schuljahr 2007/2008 übergeben. Für alle am Modellversuch teilnehmenden Schulen stehen Evaluierungsinstrumente zur
Überprüfung der Qualität der Lernsituationen zur Verfügung.
Den Schülern wird ermöglicht, mittels einer OnlineBefragung der Universität Paderborn (Paderborner Lerntableau) sich selbst einzuschätzen und zu erfahren, welche „Lernerkompetenz“ man
bisher erreicht hat.
Der Modellversuch EU-KONZERT (Entwicklung und Umsetzung eines Evaluationskonzeptes für die KMK-Fremdsprachenzertifikatsprüfungen zur Sicherung der Vergleichbarkeit der Standards), der gemeinsam mit den
Ländern Hamburg und Thüringen durchgeführt wurde und an dem 15 Bundesländer (Ausnahme: Saarland) beteiligt waren, konnte im Herbst 2006 mit einer
Abschlussfachtagung auf Kloster Banz erfolgreich
beendet werden. Im Rahmen des Modellversuchs ist
es unter bayerischer Federführung gelungen, gemeinsame, national gültige Standards für die KMKFremdsprachenzertifikatsprüfungen festzulegen. Den
bayerischen Schulen, die an der Zertifikatsprüfung
teilnehmen, wurde ein Exemplar der Handreichung
mit den Ergebnissen des Modellversuchs sowie einer Reihe von Best practiceBeispielen zugeleitet. Neben der Druckfassung steht die Handreichung auch als
Download unter www.beruflicheschulen-modellversuche zur Verfügung.
Gemeinsam mit der Grundsatzabteilung des Staatsinstituts arbeitet die Abteilung Berufliche Schulen am
Modellversuch JoA „Jugendliche ohne Ausbildungsplatz“. Ziel dieses Modellversuchs ist es, pädagogische, strukturelle und organisatorische Unterstützungsmaßnahmen für die Schulen zur Verfügung zu
stellen, um dieser wachsenden Gruppe an Jugendlichen gerecht zu werden und diesen eine vernünftige Perspektive in den Arbeitsmarkt
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hinein bieten zu können. Erste Ergebnisse sind im Internetportal www.joa.bayern.de
einzusehen. Der Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung kann unter
www.paed.ws.tum.de/mv abgerufen werden.
Mit Interesse wird der innerbayerische Schulversuch „Weiterentwicklung der Pflegeausbildung“ verfolgt. In dem bis 2011 angesetzten Schulversuch werden im Rahmen
der Experimentierklausel des Krankenpflegegesetzes auch in Bayern einzelne Versuche durchgeführt, inwieweit die Ausbildung im Bereich der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
stärker aufeinander bezogen und zum Teil harmonisiert werden kann.
Auch der Schulversuch „Doppelqualifizierung Berufsausbildung und Fachhochschulreife“ an ausgewählten Berufsfachschulen des Gesundheitswesens wird nach wie
vor stark nachgefragt und wird auch außerhalb Bayerns mit Interesse wahrgenommen.
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Grundsatzabteilung
Seit dem Schuljahr 2006/07 gliedert sich die Grundsatzabteilung in vier Referate:
- Referat GA 1: Pädagogische Grundsatzfragen,
- Referat GA 2: Organisations- und Qualitätsentwicklung an Schulen,
- Referat GA 3: Medien und
- Referat GA 4: Bildungskooperation und -information.
Die Arbeit der Grundsatzabteilung umfasst weiterhin die Bereiche „Angewandte Bildungsforschung“, „Wirkungsforschung“, „Entwicklungs- und Konzeptarbeit“ und „Empirische Untersuchungen“. Diese Arbeitsfelder konkretisieren sich in den jeweiligen
Projekten der Abteilung und sind deshalb nicht in einem eigenen Referat repräsentiert.
Im Berichtszeitraum bearbeitete die Grundsatzabteilung ein breites Spektrum aktueller bildungspolitischer Themen, die Beiträge dieses Jahresberichts zu den Bereichen „Medien“, „Leseförderung und Schulbibliotheken“ sowie des Projekts „Nachhaltige Entwicklung“ zeigen dies im Ausschnitt. Die Ergebnisse unserer Arbeit wurden in inhaltlich, formal und publikationstechnisch attraktive Produkte umgesetzt und
einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Ihre Relevanz für die schulische
Praxis schlug sich bei vielen Veranstaltungen der Lehrerfortbildung sowie bei zahlreichen regionalen und bundesweiten Fachtagungen und Workshops nieder, in denen das schulartübergreifende Know-how der Referenten der Grundsatzabteilung
stets große Resonanz findet.
Ein Kennzeichen der Arbeit der Grundsatzabteilung ist die Komplexität ihrer Aufgaben, die meist mehrere Schularten betreffen, wie die Themen „Schulentwicklung“,
„Individuelle Förderung“ oder „Qualitätsmanagement“ zeigen. Hinzu tritt die hohe bildungspolitische Bedeutung zahlreicher Projekte wie im Falle „Ganztagsschulen“ oder
„JoA“. Dementsprechend arbeiten in der Regel jeweils mehrere Kolleginnen und Kollegen auch über die bestehenden Referate hinweg in einem Projektteam zusammen.
Im Folgenden werden die Projekte trotzdem einzelnen Referaten zugeordnet, um
einen besseren Überblick vermitteln zu können. Details mögen den am Ende vermerkten Portalen entnommen werden:
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Referat Pädagogische Grundsatzfragen
Das Thema Bildungsstandards hat auch im Berichtszeitraum nicht an Bedeutung verloren. Aufbauend auf den Arbeiten des letzten Jahres wurde das Internetportal
„KOMPAS“ weiterentwickelt und ausgebaut. Insbesondere gilt dies für die Aufnahme von Beispielaufgaben und Unterrichtskonzepten, die die Lehrkräfte bei der Planung und Durchführung ihres Unterrichts unterstützen sollen. Die Optimierung dieses
praxis- und bedarfsorientierten Portals wird im kommenden Schuljahr fortgeführt.
Die individuelle Förderung junger Menschen ist in allen Schularten ein relevantes
Thema. Unser Projekt „Individuell fördern – Kompetenzen entwickeln“ ist deshalb konsequenterweise ein schulartübergreifendes. Jeweils drei Schulen jeder
Schulart arbeiten zusammen, um innovative und praktikable Wege auf diesem Feld
zu entwickeln und zu erproben. Die Bandbreite der Themen reicht von der Beobachtung und Analyse des individuellen Lernstands bis hin zu Fragen der Schulorganisation. Das Projekt ist ISB-intern abteilungsübergreifend angelegt. Einzelne schulartgemischte Arbeitsgruppen werden von Kollegen der Schulabteilungen geleitet.
Der Bereich Werteerziehung steht in Zusammenhang mit der von der Bayerischen
Staatsregierung ins Leben gerufenen Initiative „Werte machen stark“. Das ISB ist bei
den Schulbesuchen vor Ort dabei, fundiert das Thema „Werte“ wissenschaftlich, arbeitet dem Internetportal des Kultusministeriums zu und ist an der Organisation des
Abschlusskongresses im Februar 2008 beteiligt. Mit Blick auf die Kongressdokumentation erfolgt die Beschreibung der Einzelprojekte bereits parallel zu den Schulbesuchen. Zur Vertiefung der vielfältigen Thematik ist vom 9.-11. November 2007 eine
Kooperationsveranstaltung des ISB mit der Evangelischen Akademie Tutzing zum
Thema „Werteerziehung in der Schule“ geplant.
Die kulturelle Bildung gewinnt durch die Einführung der Ganztagsschulzweige ganz
neu an Bedeutung. Daher gilt es, die Kooperation mit außerschulischen Partnern zu
intensivieren, alle beteiligten Gruppierungen miteinander ins Gespräch zu bringen
und zu vernetzen. Das in der Grundsatzabteilung entwickelte KIDS-Portal leistet
hierzu einen wertvollen Beitrag. Darüber hinaus ist es sinnvoll, Fortbildungsmodule
und Zertifizierungsangebote für die nichtschulischen Bildungsträger zu konzipieren,
um möglichst qualitätsvolle Angebote entstehen zu lassen. Für die Zusammenarbeit
der Schulen mit den Projektpartnern stellt das ISB eine wichtige Schnittstelle dar.
Referat Organisations- und Qualitätsentwicklung an Schulen
Im Rahmen des Schulversuchs PROFIL 21, der an beruflichen Schulen in Bayern durchgeführt wird, erhielt die
Abteilung den Auftrag, ein Qualitätsmanagementsystem
speziell für berufliche Schulen zu erarbeiten. Das Modell
QmbS (Qualitätsmanagement an beruflichen Schulen),
welches auf den Erkenntnissen eines Schweizer Qualitätsmanagementsystems (Q2E) aufbaut, liegt zwischenzeitlich als Gesamtkonzept vor und wird bereits mit den
18 Schulen aus PROFIL 21 erprobt. Das vorliegende
Projekt geht von einem schulspezifischen Qualitätsverständnis aus und integriert die bestehenden Systembau-
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steine der externen und internen Evaluation. Ergänzt um die Bausteine „Individualfeedback“ und „Prozesssteuerung“ entsteht so ein in sich stimmiges ganzheitliches
Qualitätsmanagementsystem. (► www.qmbs-bayern.de)
Ein weiteres zentrales Aufgabengebiet stellt das Thema Ganztagsschulen dar. So
hat der Arbeitskreis der Ganztagskoordinatoren einen digitalen Leitfaden für die gebundenen Ganztagsvolksschulen entwickelt, der zum Hauptschulkongress in Ingolstadt vorgestellt wurde und sich nach der deutlichen Ausweitung der Ganztagsgrundund -hauptschulen einer regen Nachfrage erfreut. Der Arbeitskreis arbeitet derzeit
am Aufbau eines schulartübergreifenden Internetportals für die Ganztagsschulen.
Das Referat begleitet zudem – pädagogisch-konzeptionell wie durch empirische Untersuchungen – den Schulversuch „Gebundene Ganztagsgrundschulen“ und entwickelt mit dem ISB-internen Runden Tisch ein schulartübergreifendes pädagogisches
Gesamtkonzept für Ganztagsschulen in Bayern.
Dem Thema „Jugendliche ohne Ausbildungsplatz“ widmet sich der BLKModellversuch „JoA“ (vgl. Beitrag „Berufliche Schulen“), der durch flexible organisatorische und inhaltliche Angebote im schulischen Bereich und die Schaffung stabiler Netzwerke aller in diesem wichtigen Feld Tätigen dazu beitragen will, schwer
vermittelbare Jugendliche besser in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu integrieren. Der Modellversuch wird gemeinsam mit der Abteilung Berufliche Schulen durchgeführt. Ausführliche Informationen und Materialien sind unter ► www.joa.bayern.de
veröffentlicht.
Zudem koordiniert das Referat die Arbeit der Schulberatung in Bayern sowie das
Netzwerk der Schulentwicklung.
Referat Medien
Durch die engagierte Arbeit des Medienreferats und die konstruktive Kooperation mit
der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen kann Bayern auf
eine stabile schulische Medienlandschaft zurückgreifen. Auch die Zusammenarbeit
mit den Medienzentren, den Medienpädagogisch-informationstechnischen Beratungslehrkräften (MIBs) und dem Bayerischen Rundfunk bildet hierfür eine wichtige
Voraussetzung. Als hervorragende Serviceangebote des Referats sind zu erwähnen:
der durch Einführung eines modernen Abo-Systems noch kundenfreundlicher gewordene Mitschnittdienst, die kontinuierlich erweiterten Datenbanken i-CD-ROM
und Medienverzeichnis Bayern sowie das inhaltlich wie technisch professionell
gestaltete Informationsportal ► www.medieninfo.bayern.de.
Weiterhin wurde eine umfassende Befragung zum Thema Digitale Medien im
Fachunterricht durchgeführt, die die Ergebnisse einer Umfrage aus dem Jahr 2002
überprüfte und im September 2007 im Druck vorliegen wird. Erfreulich auch dies: Im
Berichtszeitraum ist der Themenbereich Film und Schule dem Referat Medien übertragen worden.
(Zu weiteren Aktivitäten des Referats siehe den Beitrag zum Leseforum Bayern sowie den Artikel Medienbildung in der Schule – eine vielseitige Aufgabe in diesem
Jahresbericht.)

32

Tätigkeitsberichte

Referat Bildungskooperation
Die europäischen Förderprogramme COMENIUS (Schulbildung) und LEONARDO
DA VINCI (Berufliche Bildung) sind Teil des EU-Programms für lebenslanges Lernen (2007-2013). Die Teilnahme bayerischer Schulen wird durch Informations- und
Monitoring-Veranstaltungen, Beratungen bei der Projektkonzeption, Hilfestellungen
beim Antragsverfahren und Projekt begleitende Beratungen unterstützt.
Bayern hatte die Federführung beim gemeinsamen Projekt der KMK und des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das einen
„Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung“ erarbeitet hat.
Der Orientierungsrahmen wurde am 14. Juni 2007 von der KMK beschlossen. Er gibt
für Lehrplanentwicklung, Lehrerbildung, Fachberatung usw. Empfehlungen, um die
komplexen Themen der globalen Entwicklung im Fachunterricht zu bearbeiten und
so in die allgemeine und berufliche Bildung zu integrieren (siehe eigenen Artikel in
diesem Jahresbericht).
Empirische Erhebungen
Viele der genannten Projekte werden durch empirische Arbeiten der Sozialwissenschaftler aus der Abteilung begleitet. Die Ergebnisse unterstützen die Entscheidungsfindung ebenso wie die konkrete Ausgestaltung einzelner Vorhaben. Im Berichtszeitraum hat die Abteilung im Wesentlichen zu den längerfristig angelegten Untersuchungen Achtjähriges Gymnasium in Ganztagsform, Ganztagsklassen im
Hauptschulbereich und FOS 13 gearbeitet sowie die Ergebnisse einer Elternbefragung zu den Motiven der Eltern für den Übertritt ihrer Kinder aus der Jahrgangsstufe
5 der Hauptschule an die Realschule veröffentlicht. Die jeweiligen Ergebnisberichte
liegen den Schulabteilungen und dem Staatsministerium vor.
Grundsätzliches
Genauso wie die genannten Themenfelder – bei denen es sich nur um eine Auswahl
der Tätigkeiten der Grundsatzabteilung handelt – nicht trennscharf nebeneinander
stehen, sondern mehr oder weniger große Schnittmengen haben, stellt sich das
Kompetenztableau der Mitarbeiter der Grundsatzabteilung dar. Dies ist ein Qualitätskriterium unserer Abteilung, das die Arbeit im Team ebenso fördert wie die enge
Kooperation der Projekte und Projektmitarbeiter untereinander – über einzelne Projekte hinweg wie auch in der Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen unseres
Hauses. Erfahrungen und Ergebnisse fließen so ohne Reibungsverluste in die benachbarten Projekte ein.
Internetportale
Die Informationsgesellschaft mit ihrer Forderung nach aktueller und trotz allem fundierter Information fordert auch neue Informationskanäle. Die Grundsatzabteilung hat
deshalb ihre bestehenden Internetportale weiterentwickelt und aktualisiert. Einzelne
wurden neu konzipiert, wie z. B. das Schulentwicklungsportal.
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Aktuelle Portale in der Verantwortung der Grundsatzabteilung sind:
- www.medieninfo.bayern.de
- www.kompas.bayern.de
- www.kuenstler-in-die-schulen.de
- www.joa.bayern.de
- www.leseforum.bayern.de
- www.kompetenz-interkulturell.de
- www.gesundheit-und-schule.info
- www.schulentwicklung.bayern.de
Weitere Portale, z. B. zum Thema „Ganztagsschulen“ und zum Thema „Qualitätsmanagement“, sind in Planung.

34

Tätigkeitsberichte

Qualitätsagentur
Im Geschäftsjahr 2006/07 ist die Qualitätsagentur in verschiedener Hinsicht aus dem
Stadium des Aufbaus herausgetreten. Das Profil der einzelnen Referate gewann an
Kontur, die meisten Arbeiten traten aus der Entwicklungs- und Erprobungsphase in
die Bewährung von Alltagspraxis. Das brachte nicht nur Erleichterung mit sich, es
waren Mut zur Ehrlichkeit, Aufgeschlossenheit für Kritik und ein entschlossenes Engagement für das „je Bessere“ erforderlich.
Mit dieser Entwicklung gewinnt das Konzept „Bildungsmonitoring“ an Aktualität. Es ist
ein Beobachten von Ereignissen und Entwicklungen mit Hilfe von Daten. Monitoring
ist gebunden an ein systemisches Konzept (z. B. von Qualität für ein Schulwesen
und die einzelne Schule), an ein systematisches und kontinuierliches Erfassen von
Daten, an das Gebot der möglichst weitgehenden Objektivität. Unweigerlich verleitet
ein Monitoring zum Vergleichen, was nicht automatisch ein Ranking bedeutet. Viel
hilfreicher ist es, Bedingungsfaktoren zu erfassen, ihren Einfluss auf wichtige Sachverhalte möglichst genau analysieren und gewichten zu können und sowohl den
Aufwand als auch die Wirkkraft von Maßnahmen reell einschätzen zu lernen. Die
verschiedenen Aufgaben der Qualitätsagentur sind eine Dienstleistung für Staatsministerium und Schulaufsicht, aber auch für Schulleitungen und Lehrkräfte und nicht
zuletzt auch für politische Mandatsträger, damit ihnen ein Bildungsmonitoring in ihrem Verantwortungsbereich gelingen kann. Bei den im Jahr 2006/2007 erledigten
Aufgaben zeigt es sich, dass die Ergebnisse sich allmählich zu einem systemischen
Ganzen runden: Wie gut ist die Schule als pädagogischer Organismus und als Stätte
des Lehrens und Lernens (Evaluation und bedarfsorientierte empirische Schulqualitätsforschung), wie gut sind die Leistungen, welche die Kinder und Jugendlichen dort
erzielen (Vergleichsarbeiten und ihre Auswertung), unter welchen Bedingungen
kommen diese Leistungen zu Stande (Bildungsberichterstattung)?
Ein wichtiges Ereignis war die Veröffentlichung der Bildungsberichterstattung
20062. Herr Staatsminister Schneider stellte die Bildungsberichterstattung sowohl im
Kabinett als auch im Landtag vor; darüber hinaus fand sie in vielfältiger Weise Interesse. So blieb es nicht aus, dass viele Anfragen und Bitten um weitere Detailinformationen an das Referat Q1 herangetragen wurden. Das Referat selbst nahm Anregungen aus den vielen Reaktionen auf die Bildungsberichterstattung zum Anlass für
spezielle Analysen, z. B. zur Situation der Hauptschüler, zur Entwicklung des Angebots privater Schulträger bei den Volksschulen, oder für eine Clusterbildung nach
Regionen/Ergebnissen bei den Orientierungsarbeiten und Übertritten an weiterführende Schulen. Die Bildungsberichterstattung ist als Orientierungs- und Entscheidungshilfe für Steuerung im Schulwesen konzipiert, d. h., mit ihr muss gearbeitet
werden. Diesem Zweck diente die Einrichtung so genannter regionaler Bildungskonferenzen. Unter Moderation der Qualitätsagentur analysierten die für die Schulen in
einem Regierungsbezirk verantwortlichen Schulaufsichtsbeamten die Datenlage für
ihre Schulen, diskutierten und entwickelten Ziele für die weitere Qualitätsentwicklung
und Qualitätssicherung und beschlossen entsprechende Maßnahmen. Einbezogen
werden sollten in diesen Prozess auch die Sachaufwandsträger als wichtige Partner
für die Schulen. Nahezu überall wurden folgende Themen aufgegriffen: Übertritte
2

www.isb.bayern.de à Qualitätsagentur; oder Verlagshaus Kastner, Mail: verlag@kastner.de.
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nach der Grundschule, spätere Wechsel in eine andere Schulart, Bildungsbeteiligung
und demografisches Profil, Wiederholerquoten und Angebote von Ausbildungsrichtungen und Notwendigkeit spezieller Angebote und Maßnahmen (z. B. „Mut zur Bildung“, Hilfen für Schüler aus schwierigen Lebensumwelten). Eine Auswertung der
regionalen Bildungskonferenzen ist im Herbst 2007 vorgesehen. Für die Bildungsberichterstattung 2009 sind die Vorarbeiten angelaufen; Schwerpunkt wird dort das
Thema „Übergänge und Abschlüsse“ sein. Außerdem werden die beruflichen Schulen, der vorschulische Bereich und der Übergang von der Schule zur Hochschule und
Universität Berücksichtigung finden.
Die jährlich wiederkehrenden Auswertungen zum Probeunterricht und zum Schulerfolg in der Jahrgangsstufe 5 wurden in gewohnter Weise weitergeführt. Die externe Evaluation der Einzelschule wurde mit Vergleichsdaten aus der amtlichen
Schulstatistik unterstützt.
Im Rahmen eines Bildungsmonitorings treten Fragen auf, die einerseits von großem
Interesse sind, für die es aber andererseits entweder (noch) keine Daten gibt bzw. es
z. B. auf Grund des Datenschutzgesetzes schwierig ist, die erforderlichen Daten zu
erheben. Eine Befragung zum sozialen Hintergrund der Schülerschaft an Fachund Berufsoberschulen sollte Erkenntnisse darüber liefern, ob mit diesem schulischen Angebot eine andere Klientel als am Gymnasium Zugang zu einem Studium
findet. Demnach unterscheiden sich z. B. Schüler an Fach- und Berufsoberschulen in
ihrem sozialen Hintergrund. Die Berufsoberschule hat einen geringeren Anteil von
Schülern, deren Eltern eine Fachhochschul- oder Hochschulreife besitzen und auch
weniger Schüler mit Migrationshintergrund. Wie sich diese Profile von denen gleichaltriger Gymnasiasten unterscheiden, wird im neuen Jahresprogramm untersucht.
Die Studie zum Verbleib der Hauptschüler nach ihrem Abschluss an der Hauptschule ließ sich derzeit nicht realisieren. Als besondere Schwierigkeit stellte sich dabei die Notwendigkeit heraus, bestimmte Schüler über einen längeren Zeitraum zu
verfolgen (Panelstudie). Selbst wenn ein erheblicher Aufwand investiert würde, könnte nicht sicher gestellt werden, dass nicht nur eine bestimmte Schülerschaft erfasst
werden kann; gerade Schüler aus einem schwierigen Umfeld bzw. mit schlechten
schulischen Ergebnissen könnten im Laufe der Zeit verloren gehen, was das Ergebnis der Studie verfälschen würde.
Der Auftrag an das Referat Q2 ist in Bewegung geraten. Auf der einen Seite haben
die Orientierungsarbeiten für die bayerischen Grundschulen ihren festen Platz
sowohl in den Grundschulen als auch in der Arbeit der Qualitätsagentur gefunden;
andererseits bahnt sich eine intensive Zusammenarbeit der deutschen Länder an. So
mussten in diesem Jahr für die Jahrgangsstufe 3 keine Aufgaben mehr pilotiert werden, weil es hier 2008 ein gemeinsames Projekt aller Länder unter Federführung des
Landes Rheinland-Pfalz gibt. Geblieben ist in diesem Jahr dem Referat die Gesamtkoordination für die Durchführung der Orientierungsarbeiten in den Jahrgangstufen 2
und 3 sowie für die Entwicklung eines Tests Deutsch-Rechtschreiben für die Jahrgangsstufe 2 im nächsten Jahr. Zur maßgeblichen Verbesserung im Hinblick auf die
Auswertung und Nutzung der Ergebnisse aus den Orientierungsarbeiten werden diese heuer erstmals bei einer Stichprobe mit externen Testleitern durchgeführt. Dadurch werden Daten gewonnen, die als Basis für Vergleiche bei der Entwicklung der
Schülerleistungen in den folgenden Jahren dienen können. Um die Frage „Verändert
sich das Niveau der Schülerleistungen?“ dreht sich vorrangig ein pädagogischdidaktisches und ein politisches Interesse.
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Einen großen Raum nahmen die Federführung und ein Großteil des operativen Geschäfts in dem Projekt der B-Länder Vergleichsarbeiten Mathematik 8 ein. An die
Pilotierung und Skalierung der unter der Federführung Thüringens erstellten Aufgaben schlossen sich die Korrektur und Codierung aus der Felduntersuchung und die
Zusammenstellung der endgültigen Testhefte auf drei unterschiedlichen Anforderungsniveaus an. Zu den beiden letzten Arbeitsvorgängen wurden jeweils alle beteiligten Länder eingeladen, Vertreter in die Arbeitsgruppe zu schicken. Insbesondere
bei der Zusammenstellung der Testhefte wurde auf eine große fachdidaktische Akzeptanz durch die Länder Wert gelegt. Das Vorhaben selbst konnte Anfang März
2007 ohne Schwierigkeiten in den Ländern – neben Bayern waren es Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen – durchgeführt werden. Im Rahmen dieses Projektes wurde im Referat Q2 eine
Prozedur der Auswertung und Rückmeldung entwickelt, die zeitnah und inhaltlich
differenziert eine Rückmeldung an jede teilnehmende Klasse ermöglicht.
In der Abbildung ist für ihre Klasse der Durchschnittswert für die Aufgaben dargestellt, die der Leitidee „Messen“ im Hinblick auf die Bildungsstandards zuzuordnen
sind. Außerdem ist der Durchschnittswert der beteiligten Klassen an bayerischen
Gymnasien abzulesen.
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Dieses Projekt der B-Länder war ein Pilotprojekt für ein Vorhaben, das die Konferenz
der Kultusminister für die nächsten Jahre beschlossen hat: länderübergreifende
Kooperation bei den Vergleichsarbeiten/Lernstandserhebungen in den Fächern
Deutsch, Mathematik, erste Fremdsprache (Englisch bzw. Französisch) in der
Jahrgangsstufe 8 im Hinblick auf die Überprüfung der Bildungsstandards zum
mittleren Schulabschluss. Das Referat erarbeitete dafür eine Projektkonzeption,
die derzeit in den entsprechenden Gremien der KMK diskutiert und geprüft wird.
Das Referat Q3 leistete für die externe Evaluation durch die Organisation und Auswertung der Befragung, die bei Schülern, Eltern und Lehrern der Evaluation vorausgeht, wertvolle Dienste. Die Information über die Ergebnisse der Befragung hilft sowohl den Schulen als auch den Evaluationsteams, sich kriterienbezogen auf die externe Evaluation vorzubereiten. Im Berichtszeitraum fielen diese Arbeiten für insgesamt 500 Schulen aus den verschiedenen Schularten an.
„Externe und interne Evaluation gehören zusammen: Neben dem Blick von außen ist
in einem so komplexen Arbeitsbereich wie der Schule immer wieder auch der selbstkritische Blick der Beteiligten wichtig, vor allem auf Bereiche, in denen die einzelne
Schule selbst große Gestaltungsmöglichkeiten hat“ betonen Staatsminister und
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Staatssekretär im Vorwort zum Manual Interne Evaluation an Bayerns Schulen.
Es wurde im Referat erarbeitet und mit der Projektgruppe des Staatsministeriums zur
Evaluation abgestimmt. Inhaltlich greift es die Merkmale von Schulqualität auf, wie
sie für die externe Evaluation bestimmend sind, wodurch es gelingen sollte, externe
und interne Evaluation auf dieselben Kriterien auszurichten. Im Manual werden viele
praktische Hinweise zur internen Evaluation gegeben, Instrumente werden zum
Download für den Eigengebrauch der Schule vorgehalten.
Zu diesem Zweck wurde im Internetauftritt das Evaluationsportal neu gestaltet:
www.evaluation.bayern.de.
Wie wirkt sich die externe Evaluation auf die einzelne Schule aus? Die Untersuchung
Konsequenzen aus der externen Evaluation ging dieser Frage empirisch nach.
Der Erfolg der externen Evaluation hängt entscheidend davon ab, dass Prozesse
innerer Schulentwicklung an den Schulen in Gang gesetzt werden bzw. neuen Antrieb erhalten, dass die Entwicklung und Sicherung von Qualität die notwendige Aufmerksamkeit von Schule und Schulaufsicht erfahren. Im Juli 2006 wurden die Leiter
aller bayerischen Schulen, die bis dahin an einer externen Evaluation teilgenommen
hatten, befragt: Welche Empfehlungen wurden in den Evaluationsberichten ausgesprochen, welche Ziel- und Handlungsvereinbarungen wurden daraufhin zwischen
Schule und Schulaufsicht geschlossen? Wie kamen diese Vereinbarungen zustande? Welche Unterstützung haben bei ihrer Umsetzung die Schulen in Anspruch genommen? Wie beurteilen die Schulleitungen im Nachhinein den Prozess der externen Evaluation? Zu etwa 80 % folgt die externe Evaluation einschließlich der Zielund Handlungsvereinbarungen dem vorgesehenen Konzept. Es fällt aber auf, dass
die Nacharbeit zur Evaluation doch unterschiedlich rasch und zügig in Angriff genommen wird. Erfreulicher Weise aber erkennen die weitaus meisten Schulen die
Chance, welche die externe Evaluation ihnen für ihre Eigenverantwortung im Hinblick
auf eine qualitätsvolle Schulgestaltung gibt. Der Bericht ist unter
► www.evaluation.bayern.de à Publikationen nachzulesen.
Auch wenn die externe Evaluation sich allmählich im Bewusstsein der Lehrkräfte
etabliert, so bedeutet das noch nicht, dass sie allgemein akzeptiert wäre; sie ist
durchaus verschiedentlich noch mit Skepsis und Angst belegt. Qualitative Interviews
mit Lehrkräften aus Schulen aller Schularten gingen evaluationsbezogenen Lehrerängsten und ihrer potenziellen Bedeutung für die Akzeptanz externer Evaluation nach. Die Ergebnisse verweisen u. a. auf die Bedeutung von Information, Anonymisierung und die Pflege einer Feedback- bzw. Kritikkultur. Der Bericht ist veröffentlicht unter www.evaluation.bayern.de à Materialien.
Die Qualität einer Schule ist keine absolute Größe; sie steht in Wechselbeziehungen
und Abhängigkeiten zu und von verschiedenen Bedingungsfaktoren. Davon zählt als
eines der wichtigsten Bündel der soziale und ökonomische Lebenshintergrund der
Schüler. Die Ergebnisse externer Evaluation sollten darum – wie auch die Ergebnisse von Vergleichsarbeiten zu den Schülerleistungen – vor diesem Hintergrund gelesen, bewertet und interpretiert werden. Die Qualitätsagentur wurde deshalb vom
Staatsministerium beauftragt, ein Konzept für die Erarbeitung eines so genannten
Sozialindex für jede bayerische Schule zu erarbeiten. Auch wenn auf ähnliche Untersuchungen zurückgegriffen werden kann, so muss doch zunächst in einer Vorstudie geklärt werden, welche Indikatoren die bayerische Situation zuverlässig wiedergeben, wo evtl. mit bereits vorhandenen Daten aus amtlichen Statistiken gearbeitet
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werden kann u. a. m. Es gilt, mehrere Interessen in eine Balance zu bringen: Die
Aussagen müssen inhaltlich zuverlässig sein, die Belastung der Schulen und Befragten muss erträglich bleiben, der Datenschutz muss sorgfältig beachtet werden. Dieses Vorhaben ist ein Gemeinschaftsprojekt der Referate Q1, Q2 und Q3, wobei letzteres die Federführung innehat. Im kommenden Geschäftsjahr wird die Vorstudie die
notwendigen Erkenntnisse bringen, damit dann die Erarbeitung eines Sozialindex für
jede bayerische Schule beginnen kann. Dies wird ein zentral wichtiger Baustein für
„faire Vergleiche“ im Rahmen eines Monitorings sein.
Im Berichtszeitraum wurden 500 Schulen aller Schularten extern evaluiert. Für das
Referat Q4 bedeutete das, weitere 80 Evaluatoren zu qualifizieren und in ihre neue
Aufgabe einzuführen bzw. sie dabei zu begleiten. Dasselbe galt auch für neue nichtschulische Experten als Evaluatoren. In insgesamt 85 Teams sind derzeit etwa 400
schulische und nichtschulische Evaluatoren in allen Schularten tätig. Durch personelle Veränderungen im Referat war dadurch die meiste verfügbare Arbeitskraft gebunden. Soweit möglich, wurden alle Berichte wenigstens statistisch erfasst und stichprobenweise analysiert. Das Vorhaben „Zertifizierung der Evaluatoren“ musste jedoch zurückgestellt werden. Eng eingebunden war dagegen das Referat bei der Erarbeitung des Manuals zur internen Evaluation und in die Erstellung des neuen
Evaluationsportals.
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Schulungen am ISB
Martina Wiese, Grundsatzabteilung
Die Metamorphose des Lehrers zum Referenten …
Nach Durchlaufen eines qualifizierten Studiums und dem Sammeln einschlägiger
Berufserfahrung an den Schulen werden unsere neuen Referenten zu Beginn ihrer
Tätigkeit am Institut mit teilweise völlig neuen Aufgabenfeldern konfrontiert. Für das
Leiten von Arbeitskreisen, die Erstellung von Lehrplänen etc. sind vielfach Fähig- und
Fertigkeiten gefordert, die während der Lehrerausbildung nicht oder nicht in ausreichendem Maße vermittelt wurden. Wie sich im Rahmen der Einführungsveranstaltung wiederholt gezeigt hat, bestehen bei den neuen Kollegen manchmal Unsicherheiten im Hinblick auf ihre zukünftige Arbeit. Mit unserem Angebot an Fortbildungsmaßnahmen möchten wir ihre Arbeit adäquat unterstützen und dazu beitragen, ihren
Weg zu Beginn etwas weniger steinig erscheinen zu lassen.
Auch für unser Stammpersonal ist es unabdingbar, am Puls der Berufswelt zu bleiben, die stark von Veränderungen geprägt ist. Lebenslanges Lernen spielt also nicht
nur an den Schulen, sondern auch an unserem Institut eine große Rolle.
Wie die vielen positiven Rückmeldungen deutlich zeigen, haben sich unsere Veranstaltungen in den letzten Jahren bewährt und auch entsprechend etabliert. Wir freuen
uns aber immer über Anregungen und sind neuen Themenvorschlägen gegenüber
jederzeit aufgeschlossen.
In diesem Sinne: … guten Flug!
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Angebote im Schuljahr 2006/2007

Seminar „Zeit- und Projektmanagement“
Leitung:
Herr Prof. Dr. Gröger, MBA Management Beratungsgesellschaft mbH
Ort:
ISB, München
Datum:
25.-26.09.2006
Teilnehmer: 12 Mitarbeiter des Hauses
Seminar „Rhetorik und Gesprächsführung“
Leitung:
Frau Cornelia Gericke, RedeArt
Ort:
ISB, München
Datum:
13.-14.11.2006
Teilnehmer: 12 Mitarbeiter des Hauses
Seminar „Rhetorik und Gesprächsführung“
Leitung:
Frau Cornelia Gericke, RedeArt
Ort:
ISB, München
Datum:
21.-22.05.2007
Teilnehmer: 10 Mitarbeiter des Hauses
Excel für Anfänger
Leitung:
Frau Heidrun Ulbrich (ZES)
Ort:
ISB, München
Datum:
19.03.2007 und 23.04.2007
Teilnehmer: je 6 Mitarbeiter des Hauses
IBM Lotus Notes Domino 7 für Windows – Systemadministration I und II
Leitung:
Herr Rolf Schulte, Schulte & Paulus GbR
Ort:
ISB, München
Datum:
24.07.2007 und 31.07.2007
Teilnehmer: je 4 Mitarbeiter des Hauses (ZES und GA)
Einführungsveranstaltung für neue Referentinnen und Referenten am ISB
Leitung:
Herr OStD Arnulf Zöller
Ort:
Hotel Alpenblick, Ohlstadt
Datum:
09.-11.10.2006
Teilnehmer: 12 Mitarbeiter des Hauses
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▲ ◄ Neue Referentinnen und Referenten
am ISB

Martina Wiese, Arnulf
Zöller (ISB)
►

▲ Frau Dr. Karin Oechslein, Ministerialbeauftragte für die Gymnasien, Oberbayern-West.
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Außenbeziehungen und Gäste
Susanne Grupp-Robl

In diesem Schuljahr hatte das ISB wieder zahlreiche in- und ausländische Gäste im
Haus, sei es als Einzelpersonen oder in Gästegruppen. Von besonderem Interesse
für die Besucher waren neben allgemeinen Informationen über die Aufgaben des ISB
und über das bayerische Schulwesen vor allem die Maßnahmen Bayerns zur Qualitätsentwicklung, die interne und insbesondere die externe Evaluation an Schulen
sowie die Leseförderung. Auch die Weiterentwicklung des mathematischnaturwissenschaftlichen Unterrichts sowie das Duale System wurden diskutiert. Gespräche mit einigen Gruppen von Lehramtsstudenten ermöglichten zudem für beide
Seiten einen Wechsel der Perspektive.
Bei den ausländischen Gästen führt, wie bereits in den Vorjahren, die Volksrepublik
China die Liste der Herkunftsländer an, gefolgt von Japan und fast allen europäischen Staaten. Auch Gäste aus Afrika und Südamerika konnte das ISB begrüßen.

▲ In der Mitte des Bildes: Herr Mohr (ISB, Abt. GYM), Herr Dr. Wenrich (Staatsministerium),
Frau Grupp-Robl (ISB, Abt. DIR).
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„Kultur im Gang“ – Kunst und Kultur am ISB
Susanne Grupp-Robl
Die 2005 ins Leben gerufene Ausstellungsreihe „Kultur im Gang" fand in diesem
Schuljahr ihre Fortsetzung.
Die bis Oktober 2006 gezeigte Ausstellung „Blühen wie eine Blume“ mit Bildern der
an Mukoviszidose erkrankten, 2004 verstorbenen Beatrix von Poser endete mit einer
emotional beeindruckenden Finissage, bei der Mutter und Schwester der Künstlerin
über die gemeinsame Zeit berichteten und aus dem von Harda von Poser verfassten
Tagebuch „Blühen wie eine Blume“ vorlasen.

Kunst aus dem ISB
Arbeiten von (ehemaligen)
Mitgliedern des Instituts
13. November 2006 – 8. Februar 2007
Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des ISB konnten wir einige – auch ehemalige – Mitglieder des Instituts dafür gewinnen, eine Auswahl ihres künstlerischen Schaffens zu zeigen:

§
§
§
§
§
§
§
§
§

Wolfgang Bauer (ehem. GA)
Gertraud Heiderscheid (DIR)
Wolf-Dieter Heß (GHF)
Monika Kern (DIR)
Ulrich Olschewski (ehem. GYM)
Ernie Schuster (ehem. BES und GYM)
Wolfgang Schwarzenberger (GA)
Alfons Schweiggert (GHF)
Dr. Ernst Wagner (GYM)
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Musiküsse
Karikaturen von Franz Eder
aus dem gemeinsamen Buch
mit Alfons Schweiggert
26. Februar bis 30. April 2007

Der Münchner Karikaturist Franz Eder schuf hier eine ganz eigene humorvolle Musikgeschichte, zu der Alfons Schweiggert als Herausgeber des gleichnamigen Buches und weitere
Autoren die Beiträge lieferten. Die gelungenen Zeichnungen machten die Ausstellung, die
nicht nur Musikkenner begeisterte, zu einem Augenschmaus.

Andere Welten
Gemeinschaftsbilder
aus mehreren Werkstatt-Projekten
unter Anleitung der
Malerin und Kunsttherapeutin Lo Grigat
22. Mai 2007 – 27. September 2007
Die Ausstellung präsentierte 17 beeindruckende großformatige Arbeiten, zusammen mit einer Serie von zehn Portraitfotos, aus einem langjährigen kunsttherapeutischen Werkstattprojekt mit 80- bis 95-jährigen Altenheimbewohnern. In dreizehn Jahren, von 1989-2002, entstanden 170 großformatige Gemeinschaftsbilder in Acryl – Ergebnisse einer neuen Form der
Kunsttherapie, die Lo Grigat für die spezielle Situation leicht desorientierter und altersverwirrter Menschen entwickelt hat. Unterstützt wurde das Projekt vom Sozialreferat der Stadt München, dem München-Stift u. A.
Dank Frau Grigats Engagement und ihrer künstlerischen Führung entstanden diese einzigartigen Gemeinschaftsbilder. Die Gemälde aus ihrer kunsttherapeutischen Werkstatt wurden
schon in vielen Institutionen und Galerien gezeigt, sie werden von Kunstsammlern geschätzt,
und wir freuen uns, dass wir diese besonderen Bilder in unserem Haus zeigen dürfen.

Ein herzlicher Dank geht an alle Künstler, die uns die Chance geboten haben, ihre
Werke auszustellen. Außerdem bedanken wir uns bei all denjenigen, die bei der Organisation und beim Auf- und Abbau mitgeholfen haben; stellvertretend seien hier
unsere ehemalige Kollegin Frau von Spaun, Herr Wimmer von der Hausverwaltung
sowie Herr Häcker genannt.
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Bibliothek
Monika Kern, Gabriele Mack-Graumann
Auch in diesem Berichtszeitraum unterstützte die Bibliothek die wissenschaftliche
Tätigkeit der Referenten des ISB auf unterschiedlichste Weise. Zahlreiche Recherchen in nationalen und internationalen Bibliothekskatalogen, Bestellungen über Fernleihe und in der Bayerischen Staatsbibliothek, Besorgen von Aufsatzkopien internationaler Zeitschriften ergänzten die klassische Bibliotheksarbeit.
Größten Wert legten wir auf die Information der Mitarbeiter des ISB, dazu dienten die
Neuerwerbungsliste „Bibliotheks-Postille“, die bereits bei Nr. 41 angelangt ist, die
Verteilung von Verlags-Ankündigungen, von Register-Kopien und Zeitschriftenumläufen. Als nächstes Projekt steht die Erweiterung unseres EDV-Systems Faust an, dies
würde den ISB-Mitgliedern über das Intranet die Recherche im Bibliothekskatalog
ermöglichen.
Große Nachfrage gibt
es vom In- und Ausland nach Informationen aus der historischen Lehrplansammlung des ISB. Durch
Schenkungen wurde
der Altbestand der
Bibliothek ergänzt, auf
diese Weise konnten
wir Schulen für Ausstellungen Leihgaben
zur Verfügung stellen.
Die neue
Zeitschriftenwand ►

Bibliotheken sind Stätten der Kommunikation, diesem Ziel dient der alljährliche Bücherbasar, der in der Vorweihnachtszeit Leser in der Bibliothek versammelt; aus dem Spendenerlös konnten dem Adventskalender der Süddeutschen Zeitung 560.- Euro zur Verfügung gestellt werden.
Zur Tradition der ISB-Bibliothek gehören auch Lesungen, die Mitarbeiter aus allen
ISB-Abteilungen zusammenführen. Der leider früh verstorbene Karl Füssl hat als Mitglied des Hauses damit viel Freude bereitet, zu seinem Gedächtnis fand im Juni eine
Veranstaltung in der Bibliothek statt, die von Frau Sottung und Herrn Schweiggert
sehr überzeugend gestaltet wurde.
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Willkommen, Herr Hausknecht!
Dr. Peter Meinel
Am 18. April 2007 wurde Herr RSR Heinrich Hausknecht in Anwesenheit von Herrn
Ltd. MR H. Püls aus dem Staatsministerium als Abteilungsleiter der Abteilung Realschule des ISB in sein neues Amt eingeführt. Damit endete – nach der Verabschiedung von Herrn OStD W. Ambros am 1. September 2006 in den Ruhestand – ein
Zeitabschnitt, den Herr OStD Fr. Schrägle bis zu seiner Rückkehr ans Gymnasium
Laufen überbrückt hatte.

▲ Heinrich Hausknecht, Gudrun Pfab, Dr. Peter Meinel.

Herr Hausknecht hat nach der Ausbildung zum kaufmännischen Angestellten 1973
sein Abitur am Abendgymnasium für Berufstätige in Regensburg abgelegt, ehe er
von 1973 bis 1977 sein Studium in den Fächern Mathematik und Physik für das
Lehramt an Realschulen aufnahm. Nach der Referendarausbildung unterrichtete er
1979 bis 1994 seine Fächer (M, Ph, Inf) an der Staatlichen Realschule Kötzting, von
1981 bis 1982 auch in der Funktion des Seminarlehrers für Physik. Von 1994 bis
1999 war er Realschulkonrektor an der Staatlichen Realschule in Schrobenhausen
und von 1999 bis 2000 Realschulkonrektor an der Staatlichen Realschule Furth im
Wald. 2000 erhielt er die Leitung der Staatlichen Realschule Bogen und wurde 2005
Schulleiter an der Staatlichen Realschule Bad Kötzting.
Herr Hausknecht fungierte mehrfach als Referent bei regionalen und überregionalen
Lehrerfortbildungen und von 1999 bis 2000 bzw. von 2005 bis 2007 als Mitglied der
Lehrplankommission zur Erstellung bzw. Überarbeitung des Lehrplans im Fach Mathematik am ISB. Neben vielen anderen Tätigkeiten sind seine Arbeiten als Schulbuchautor, seine Zweitprüfertätigkeit nach der LPO I an verschiedenen Universitäten
sowie sein Einsatz als Fachmitarbeiter beim MB im Fach Physik erwähnenswert; ferner organisierte Herr Hausknecht 2004 den schulartübergreifenden Schulentwicklungstag in Deggendorf mit.
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Wir haben mit Herrn Hausknecht einen in seiner Art sehr gewinnenden, überlegten
Kollegen und überzeugten Vertreter der Bayerischen Realschule gewonnen, der von
seiner Schulart grundlegende, konkrete, praxisorientierte Vorstellungen hat und die
an klaren Zielen orientierten Aufgaben des Koordinators im mathematischnaturwissenschaftlichen und informationstechnischen Bereich am ISB übernehmen
wird.
An einer wichtigen Schnittstelle zwischen dem Staatsministerium und den Realschulen Bayerns fachlich und pädagogisch mitzugestalten und mitzuverantworten, wird
für ihn eine erfüllende, spannende Aufgabe werden.
Wir gratulieren Herrn Hausknecht herzlich zu seinem neuen Aufgabenfeld, wünschen
ihm eine glückliche, erfolgreiche Hand bei der Lösung aller Aufgaben und freuen uns
auf eine harmonische Zusammenarbeit mit ihm.
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Adieu oder – wie man in Franken sagt – ade, Herr Schor!
Dr. Peter Meinel
Mit Wirkung vom 01.10.2006 wurde Herr OStD Dr. Bruno Schor, der Leiter der Abteilung Förderschulen am ISB, an die Ludwig-Maximilians-Universität München abgeordnet und zum 01.01.2007 dorthin versetzt. Der Abschied fiel nicht leicht und so
sind wir froh, dass Herr Schor nun – wie er selbst sagt – große Freude an seiner
neuen Aufgabe, der Lehrtätigkeit an der LMU, findet.

▲ Dr. Bruno Schor.

Seinen beruflichen Werdegang begann Herr Schor nach seiner Schulzeit in Franken
zunächst mit dem Studium der Klassischen Philologie und der Altertumswissenschaften in München – im Mai 1978 promovierte er bei dem Althistoriker Prof. H. Bengtson
mit einer Arbeit über Pompeius zum Doktor der Philosophie –, dann nahm er das
Studium für das Lehramt an Volksschulen auf, das er 1974 abschloss und 1975-1977
durch das postgraduale Studium der Sonderpädagogik an der LMU ergänzte. Von
1975 bis 1987 war er als Lehrer an Schulen für Lernbehinderte und Schulen zur Erziehungshilfe (Waldkraiburg, Weilheim) tätig.
Für uns im ISB ist sein Weg am Staatsinstitut wichtig, der am 01.08.1987 mit der
Teilabordnung hierher begann. Am 01.04.1988 wurde er dann ganz an das ISB abgeordnet, am 01.11.1988 an das ISB als Referent für Schulen zur individuellen Lernförderung und Schulen zur Erziehungshilfe, gleichzeitig schon als stellvertretender
Abteilungsleiter, versetzt. Mit Wirkung vom 01.07.1990 wurde ihm schließlich die Leitung der Abteilung Schulen für Behinderte und Kranke (heute: Abteilung Förderschu-
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len) übertragen, die er bis zum Wechsel an die LMU als Oberstudiendirektor innehatte.
Dass er schon seit 1989 ununterbrochen Lehraufträge am Institut für Sonderpädagogik der LMU wahrnahm, sei hier besonders betont. Für diese jahrelange engagierte
Tätigkeit, die „zum unverzichtbaren Bestandteil des sonderpädagogischen Lehrangebotes der Fakultät“ gehörte (Prof. U. Heimlich in der Laudatio), verlieh ihm die Fakultät für Psychologie und Pädagogik der LMU 2005 die ehrenvolle Fakultätsmedaille. Ausdrücklich erwähnt wurde dabei, „dass es Dr. Schor in vorzüglicher Weise gelingt, aktuelle Projekte aus dem ISB mit in die Lehrveranstaltungen einzubeziehen.“
(Heimlich a. a. O.) Damit speiste er neben den Ergebnissen der empirischen Bildungsforschung aktuelle curriculare Neuentwicklungen unmittelbar dort ein, wo sich
die künftigen Multiplikatoren, die Lehrer, befinden, und bereicherte somit die Universitätslehre nachhaltig.
Als Leiter der Abteilung Förderschulen am ISB war Herr Schor maßgeblich an der
Modernisierung des gesamten sonderpädagogischen Förderschulwesens in Bayern
beteiligt. In unzähligen Veröffentlichungen griff er immer wieder mit großem Weitblick
Themen aus einem äußerst breiten Spektrum des Förderschulwesens auf, das alle
Aspekte der Weiterentwicklung der bayerischen Förderschulen umfasste, und kommentierte aktuelle bildungspolitische Tendenzen bis hin zu den notwendigen Folgerungen aus den PISA-Studien kreativ, pointiert, kritisch, immer mit Blick auf das Wohl
der Kinder und Jugendlichen in Bayern. Mit seiner ganzen Person hatte er sich so im
ISB der Sache der Förderschulen verschrieben.
Wir danken ihm für fast 20 Jahre der freundschaftlich-kollegialen Zusammenarbeit
über die Schulgrenzen hinweg. Er war für alle Mitglieder des Hauses immer ein begehrter Gesprächspartner und ein hervorragender Berater. Unsere besten Wünsche
begleiten ihn nun bei seiner neuen verantwortungsvollen Tätigkeit an der Universität.
Zum Schluss ein nicht ganz selbstloser Wunsch an Herrn Dr. Schor: Bleiben Sie dort
der uns wohl gesonnene Botschafter des ISB!

