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Alle Chancen mit dem Bayern-Abi

Nach Schulschluss ist nicht Schluss

Hauptschulabgänger gefragt!

Chancen für das ganze Leben

Kleinere Klassen, mehr Lehrer

Bildung schafft Zukunftschancen. In Bayern führen viele Wege zum
Erfolg. Der Übertritt nach der vierten Klasse entscheidet nicht darüber, 
wie es weiter geht. Auch später stehen alle Wege nach oben offen. 
So hat beispielsweise ein Hauptschüler jedes Jahr die Chance, auf 
die Realschule zu wechseln. Bayern setzt Maßstäbe in Sachen 
Durchlässigkeit. So sieht echte Chancen gerechtigkeit aus. Auch 
„Spätstarter“ kommen zum Zug. 

Die sechsstufi ge Realschule ist unser Erfolgsmodell. Laufend 
steigende Schülerzahlen belegen dies. Die CSU hat hart für ihre 
Einführung gekämpft und Recht bekommen. 

Wir fördern berufl iche und schulische Bildung gleichermaßen. 
40 Prozent der Jugendlichen, die die Hochschule besuchen können, 
kommen nicht vom Gymnasium. In Bayern gilt:  Auch ohne Abi an 
die Uni! Wer einen Meisterbrief in der Tasche hat, kann die 
Fach hochschule besuchen. 

Kein Abschluss ohne Anschluss

Bayerns Hauptschüler sind auf dem Arbeitsmarkt begehrt: Die Wirt-
schaft setzt auf sie – ohne Hauptschüler geht nichts. Ein Drittel 
aller Schüler besucht die Hauptschule. Fast die Hälfte aller Ausbil-
dungsanfänger hat den Hauptschulabschluss. 

In Zukunft bereiten wir unsere Hauptschüler noch besser auf die 
berufl iche Praxis vor. Beispielsweise durch Fächerprofi le, die an die 
besonderen Anforderungen bestimmter Berufe angepasst sind. 
Oder durch Betriebspraktika. Wir bauen zudem das Angebot der 
gebundenen Ganztagsklassen fl ächendeckend aus. 

Wir stärken das Arbeits- und Sozialverhalten. Und die Werte -
erziehung kommt nicht zu kurz. Denn auch Tugenden wie Zuver-
lässigkeit, Durchhaltevermögen, Rücksichtnahme, Höfl ichkeit und 
Toleranz entscheiden über den späteren Erfolg im Berufsleben.

Wir haben das Gymnasium erfolgreich weiterentwickelt. Zum Abi 
geht es nun in acht Jahren. Dadurch gewinnen Bayerns Schüler 
ein ganzes Jahr. Sie haben jetzt noch bessere Chancen – vor allem 
auf dem Arbeitsmarkt. Denn die internationale Konkurrenz 
schläft nicht.

Das bayerische Abitur setzt Maßstäbe und ist das beste in ganz 
Deutschland. Wir bereiten unsere Abiturienten bestmöglich 
auf ein Hochschulstudium oder eine erfolgreiche berufl iche Aus-
bildung vor. 

Künftig setzen wir noch stärker auf die Vermittlung von Grund-
wissen. Gleichzeitig sorgen wir dafür, dass mehr Zeit zum Üben 
bleibt: durch weniger Jahreswochenstunden, durch einen verkürzten 
Lehrplan, durch weniger Nachmittage mit Pfl ichtunterricht.

Bayern erweitert das Angebot an Ganztagsschulen konsequent – als Alternative für Kinder und 
Eltern, nicht als Zwang. Wir orientieren uns dabei am tatsächlichen Bedarf. Gleichzeitig bauen wir 
die Betreuungsangebote weiter aus: durch zusätzliches Personal und längere Betreuungszeiten. 
Wir wollen künftig die ganztägige Betreuung für alle Schulkinder bis 14 Jahre gemeinsam 
mit den Kommunen garantieren.

In offenen und gebundenen Ganztagsklassen steht neben dem
Unterricht einiges auf dem Programm: Mittagessen, Hausauf-
gabenbetreuung und Förderangebote sind längst nicht alles. 
Auch Sport, Musik und künstlerische Aktivitäten werden ganz groß 
geschrieben. Besonders erfolgreich sind Angebote, die die Schulen 
gemeinsam mit Vereinen und Verbänden organisieren. 

Gerade eher praktisch begabte Schüler bekommen durch bessere
Ganztagsangebote an über 160 bayerischen Hauptschulen
mehr Zeit, ihre persönlichen Stärken zu entwickeln. Im nächsten
Schuljahr kommen weitere 175 Hauptschulen hinzu. 

Das Wissen um Fakten und Zahlen ist wichtig, aber längst nicht alles, 
worauf es im Leben ankommt. Klar: Erziehung ist Sache der Eltern. 
Doch auch an der Schule werden wichtige Werte vermittelt. 

Der Religionsunterricht bleibt nur mit uns sicher erhalten. Und das 
Kruzifi x gehört als Ausdruck unserer christlich-abendländischen 
Kultur und deren Werte ins Klassenzimmer.

Der Schlüssel zum Erfolg in der Schule und im Leben ist die 
deutsche Sprache. Wir sorgen mit Sprachunterricht und 
Sprachtests bereits in den Kindergärten dafür, dass jedes 
Kind beste Bildungschancen erhält.

Bayern stellt kontinuierlich zusätzliche Lehrer ein. Wir verbessern dadurch die Unterrichtsversorgung 
weiter. Die Klassen werden kleiner. Das bedeutet: mehr individuelle Förderung, mehr Chancen. 

Dies erreichen wir auch durch den konstanten Ausbau der Jugendsozialarbeit an Schulen. Bis zum 
Schuljahresbeginn 2009/2010 werden wir 350 Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte geschaffen 
haben. Damit wird die soziale, schulische und berufl iche Integration von benachteiligten Jugend-
lichen deutlich gestärkt.  

An Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien sollen nicht mehr als 
30 und an den Grundschulen nicht mehr als 25 Schüler eine Klasse 
besuchen. Wenn der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund 
besonders hoch ist, wird die Klassenstärke weiter reduziert.

Gegenüber dem Schuljahr 1999/2000 konnte der Unterrichtsausfall 
an Volksschulen von 2,3 Prozent auf 1 Prozent verringert werden. An 
Realschulen gibt es sogar nur noch 1,3 Prozent Ausfall. Verglichen 
mit 1999/2000 ist das nur noch ein Drittel.

Note 1 für Bayerns Schüler

Bayerns Schüler sind Deutsche Meister. Sie sorgen dafür, dass nur 
der Freistaat in Deutschland den Anschluss an die internationale 
Spitze behält. Das ist ein hervorragendes Zeugnis – auch für unsere 
Lehrer. Damit das so bleibt, senken wir die Klassenstärken weiter 
und investieren massiv in die Unterrichtsversorgung. 

Das bayerische Bildungssystem sichert beste Bildung für unsere 
Kinder. Studien haben bewiesen: In Bayern hängt der schulische 
Erfolg nicht vom Geldbeutel der Eltern ab. Auch Schüler mit 
Migrationshintergrund erzielen bei uns bessere Leistungen als 
anderswo in Deutschland.

Erfolg in der Schule bedeutet auch Erfolg im Leben. Bei uns sind 
deutlich weniger Jugendliche arbeitslos als im deutschen und 
im europäischen Vergleich. Ein wichtiger Grund dafür ist unser 
erfolgreiches Berufsbildungssystem. Es wird von Schulen und 
Unternehmen in enger Partnerschaft getragen.
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 Ausbau des Sprachunterrichts

-  Ausbau der Vorkurse Deutsch im    Kindergarten von 550 Kindern in 60 Gruppen 2001/2002 auf 15.160 Kinder in 1.820 Gruppen 2007/2008
-  mehr Sprachförderung auch für deutsche Vorschulkinder
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  Bayerns Schulsystem

- 13 Schularten

-  19 verschiedene
Schulabschlüsse

-  allein 10 Wege zum 
mittleren Schulabschluss - 
auch über die Hauptschule

-  von da an stetige Anschluss-   
möglichkeiten bis hin 
zur Hochschulreife und zum 
Universitätsabschluss

 Bayerns Hauptschulen aktuell

-  über 43.000 Schüler mit Haupt-

schulabschluss, über 28.500 

Quali-Absolventen, über 11.600 

Schüler mit Mittlerer Reife

-  über zwei Drittel der Lehrlinge 

im Handwerk sind Hauptschul-

absolventen
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