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Die Mittelschule ist in der Bildungslandschaft der Zukunft 
angekommen. Als „Mittelschule 2.0“ hat sie sich im diff e-
renzierten bayerischen Bildungssystem etabliert und hat 
mit weit weniger Schülerrückgang zu kämpfen als Spöt-
ter bei der Weiterentwicklung der Hauptschule zur Mittel-
schule in den Jahren 2006 – 2011 prognostiziert hatten. 
Knapp ein Drittel aller Schüler und Schülerinnen entschei-
det sich nach der Grundschule für die Mittelschule.

1. Moderne Schulart 

 mit zahlreichen Ab- und Anschlüssen

Als Schulart der Moderne bietet sie nicht nur vier Ab-
schlüsse, wie z. B. den

• erfolgreichen Abschluss,
• qualifi zierenden Abschluss,
• mittleren Abschluss und 
• qualifi zierten berufl ichen Bildungsabschluss an,

sondern sie bietet Schülerinnen und Schülern aller Leis-
tungsklassen mit den unterschiedlichsten Anlagen und Ta-
lenten – von der Praxisklasse bis zur Mittlere-Reife-Klasse 
10 eine passgenaue schulische Heimat. 

Keine andere Schulform bietet diese Vielzahl von Ab-
schlüssen an.

2. Aufgabe der Mittelschule 

Mittelschule bedeutet auch, dass diese Schulart - mit den 
Lehrkräften, dem pädagogischen Personal aus den Ganz-
tagsangeboten und den externen Partnern u.a. der beruf-
lichen Orientierungsangebote - es schaff t, Schülerinnen 
und Schüler auf die moderne Lebens- und Berufswelt vor-
zubereiten. 

Die Rolle und damit das Berufs- und Selbstverständnis 
der Lehrkräfte hat sich stark gewandelt und unterliegt ei-
ner breiten Auff ächerung: War in der Vergangenheit das 
Bild des vormittäglichen Wissensvermittlers bzw. Dozen-
ten in den Köpfen der Gesellschaft, ist es heute die Funk-
tion des Organisators, Vermittlers, Erziehers, Begleiters 
aber auch Vorbilds, die zu einem maximalen Bildungser-
folg führt.   

In der Mittelschule lernt der junge Mensch seine Werk-
zeuge kennen und zu verwenden, die ihm die Basis schaf

fen, sein Leben selbstbestimmt und selbstorganisiert in 
möglichst hoher Zufriedenheit zu meistern. „Die Schulen 
sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern 
auch Herz und Charakter bilden.“ (Bayerischen Verfas-
sung, Art. 131)

3. Konsequenz: Der neue LehrplanPlus 

 für die neue Mittelschule

Grundlegend für die Neuentwicklung des bayerischen 
Lehrplans ist ein ganzheitliches Bildungsverständnis, das 
die umfassend gebildete Persönlichkeit zum Ziel hat und 
Bildung sowie Erziehung als Einheit betrachtet. 

Der Auftrag der Bayerischen Verfassung, in der Schule 
Wissen und Können zu vermitteln, fi ndet im neuen Lehr-
planPLUS durch die kompetenzorientierte Ausrich-

tung der fachlichen und überfachlichen Bildungsziele 
sowie unter der Berücksichtigung der Bildungsstandards 
seinen zeitgemäßen Ausdruck. Dem Lehrplanmodell liegt 
dabei ein pragmatisches Verständnis von Kompetenz zu-
grunde, das sich wie folgt beschreiben lässt:

• Kompetenzen sind als fächerspezifi sche, aber doch 
begrenzt verallgemeinerbare Fähigkeiten und Fertigkei-
ten zu verstehen, die Wissen und Können miteinander 
verknüpfen.

• Kompetenzen sind funktional bestimmt, beschreiben 
also situations- und anforderungsbezogen, über wel-
ches Wissen und Können die Schülerinnen und Schüler 
verfügen sollen.

• Fertigkeiten wie Refl exionsfähigkeit, Argumentations-
fähigkeit, Urteilsfähigkeit, Problemlösefähigkeit werden 
als Aspekte der fachspezifi schen Kompetenz verstan-
den.

Der neue Lehrplan ist für Regel- und Mittlere-Reife-Klas-
sen angelegt. Er gliedert sich in mehrere Abschnitte, die 
an die Gestaltungsprinzipien bayerischer Lehrpläne als 
„Mehr-Ebenen-Modell“ seit den 90er-Jahren anknüpfen. 
Entscheidender Unterschied ist hierbei jedoch, dass keine 
hierarchischen Ebenen bestehen, sondern dass die ver-
schiedenen Teile des Lehrplans gleichberechtigt neben-
einander stehen und durchgängig miteinander verknüpft 
sind.

Die Mittelschule als moderne Schulart
braucht einen modernen und zeitgemäßen Lehrplan
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• eine strukturelle Verknüpfung des Lehrplans 

mit den schulart- und fächerübergreifenden 

Bildungs- und Erziehungszielen. Bisher waren die 
schulart- und fächerübergreifenden Bildungs- sowie Er-
ziehungsziele in den einzelnen Lehrplänen unterschied-
lich verortet, konkretisiert und verankert. Im Rahmen 
des LehrplanPLUS werden diese strukturell mit den 
entsprechenden Fachlehrplänen verknüpft.

4. Unterstützung der Lehrkräfte 

Das Lehrplaninformationssystem (LIS), das mit der Ein-
führung des Lehrplans als Serviceteil in der Onlinefassung 
zur Verfügung gestellt wird, bietet vielfältige Zusatzmateri-
alien und –informationen.

Als einer der externen Partner leistet die Westermann-
gruppe ihren Beitrag in der Erstellung von Lernmitteln, die 
im Unterricht als Schülerbuch und Arbeitsheft eingesetzt 
werden können. Sicher können die Lehrerin und der Leh-
rer auch sein, dass man weiterführende Ideen erhält, um 
über die Arbeit mit dem Schulbuch hinaus als Begleiter im 
Prozess des Kompetenzerwerbs interessante und gewinn-
bringende Lernsituationen für die Schülerinnen und Schü-
ler zu gestalten. 

(Michael Kugler, Schulrat)

Das „Plus“ am LehrplanPLUS ist gekennzeichnet 

durch:

• die durchgängige Kompetenzorientierung. Der 
Unterricht ist dabei konsequent vom Lernergebnis 
der Schüler und Schülerinnen aus zu planen sowie zu 
konzipieren, sodass die Kompetenzen, die erworben 
werden sollen, im Mittelpunkt stehen.

• ein einheitliches Lehrplankonzept und Lehrplan-

modell. Die neue Lehrplangeneration verfolgt eine 
einheitliche Gesamtkonzeption für alle eingebundenen 
Schularten.

• eine Optimierung der Übergänge und Anschlüs-

se. Die Bildungsgänge sollen aufeinander aufbauen 
und untereinander anschlussfähig sein, um Brüche 
in der individuellen Ausbildung zu vermeiden und die 
Durchlässigkeit im Schulsystem zu gewährleisten.

• eine Anbindung exemplarischer kompetenzori-

entierter Lernaufgaben. Aufgabenbeispiele sollen 
die Beschreibungen im Lehrplan veranschaulichen, 
ergänzen und konkretisieren.

• eine primär elektronische Publikation, die mit 

vielfältigen Suchfunktionen und Gruppiermög-

lichkeiten verbunden ist. Der neue Lehrplan ist 
digital aufbereitet und mit weiterführenden und ergän-
zenden Informationen verknüpft. 


