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Kontaktbrief 2017
An die Oberstufenkoordinatorinnen und Oberstufenkoordinatoren
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie gewohnt erreicht Sie zum Ende des Schuljahres der jährliche Kontaktbrief, der es ermöglichen
soll, noch vor den hoffentlich erholsamen Ferien auf Wichtiges zurückzublicken sowie den Fokus
auf Kommendes zu legen. Zunächst möchte ich mich aber bei Ihnen für Ihr Engagement als Oberstufenkoordinatorin bzw. als Oberstufenkoordinator, die gestellten Anfragen und die von Ihnen angestoßenen Diskussionen bedanken. Gerade für mich als Neuling sind diese Rückmeldungen
wichtig und ich bitte Sie, auch weiterhin per Mail oder Telefon oder auch bei den OSK-Tagungen in
den Bezirken auf mich zuzukommen.
Die folgenden Abschnitte greifen unterschiedliche Aspekte auf, um Ihnen und Ihrer Arbeit für das
neue Schuljahr Impulse geben zu können.
Entwicklung der Oberstufe
Eine bedeutende Weichenstellung für das bayerische Gymnasium in diesem Schuljahr ist sicher
die Entscheidung für eine grundständig neunjährige Lernzeit, was für die Oberstufe heißt, dass die
Jahrgangsstufe 11 neu konzeptioniert werden muss. „Zur Vorbereitung auf die Qualifikationsphase
der Oberstufe sollen verstärkt vorwissenschaftliche Kompetenzen (Propädeutik) erworben werden,
mit der Vorverlagerung des P-Seminars aus der Qualifikationsphase in die neue Jahrgangsstufe
11 ist zudem eine Neuakzentuierung der beruflichen Orientierung vorgesehen. Die Jahrgangsstufe
11 bietet ferner Raum für eine Stärkung der digitalen und politischen Bildung. Auch die Teilnahme
an Begabtenförderungsangeboten (wie z. B. „Projekt Unitag“, Frühstudium) bietet sich aufgrund
des fortgeschrittenen Reifegrads der Schülerinnen und Schüler in dieser Jahrgangsstufe an. All
dies leistet einen wesentlichen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung der jungen Erwachsenen auf ihrem Weg in die Qualifikationsphase und zum Abitur.“ (KMS vom 6.4. 2017).
Da das Thema der Beruflichen Orientierung immer stärker in den Fokus der Schulentwicklung
rückt und die Oberstufe z. B. durch das P-Seminar eine wichtige Rolle hierbei spielt, sei an dieser
Stelle darauf verwiesen, dass eine Plattform eingerichtet wird, die die wesentlichen Informationen
und Materialien enthalten wird (http://www.berufsorientierung-gymnasium.bayern.de/). Diese Seite
wird voraussichtlich ab September 2017 online stehen und richtet sich an alle interessierten
Lehrkräfte, insbesondere auch an Oberstufenkoordinatoren und Oberstufenkoordinatorinnen.
P-Seminar-Preis 2017
Am 30. März 2017 konnten im Rahmen einer Feierstunde im Staatsministerium Seminare des
erzbischöflichen St.-Ursula-Gymnasiums Schloss Hohenburg Lenggries, des Ohm-Gymnasiums
Erlangen, des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums Schweinfurt und des ReichsstadtGymnasiums Rothenburg o.d. Tauber mit dem P-Seminar-Preis 2017 für besonders gelungene PSeminare ausgezeichnet werden, der auch in diesem Schuljahr vom Bayerischen
Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst gemeinsam mit seinen
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Kooperationspartnern, der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. (vbw), dem Bildungswerk
der Bayerischen Wirtschaft e.V. (bbw) und der Eberhard von Kuenheim Stiftung ausgelobt wurde.
Bezüglich des P-Seminars möchte ich noch auf den Bayerischen Jugendring bzw. auf dessen
Unterorganisationen hinweisen, der als externer Partner viele Bereiche abdecken kann; Beispiele
kann man hier einsehen:
https://www.bjr.de/themen/bildung/jugendarbeit-und-schule/schulbezogene-jugendarbeit/praxisbeispiele.html.

Aktualisierte Informationsmöglichkeiten

 Das Portal „Gymnasium 2020“ (www.gymnasium2020.bayern.de) enthält zahlreiche
Modellprojekte mit Beschreibungen und Materialien, die z. T. auch für die Oberstufe
geeignet sind: „Vorlesungen im Literaturunterricht der Oberstufe“ (Caspar-VischerGymnasium Kulmbach) oder „Unterstützung der W- bzw. P-Seminarleitungen“
(Hochfranken-Gymnasium Naila).
Weiterhin sind alle Gymnasien aufgerufen, Projekte, die an der eigenen Schule
durchgeführt wurden und sich bewährt haben, dem ISB zur Verfügung zu stellen und auf
dem Weg über das Portal der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Es genügt eine E-Mail
an anette.kreim@isb.bayern.de. Ziel ist es, mit der Zeit eine qualitätsvolle Sammlung von
Vorhaben aufzubauen, die aus der unmittelbaren Praxis kommen und leicht an der eigenen
Schule umgesetzt werden können.
 Die Broschüre „Die Oberstufe des Gymnasiums in Bayern“ zur Information von Schülerinnen und Schülern, die im Schuljahr 2020 die Abiturprüfung ablegen, wird den
Gymnasien im Herbst 2017 zugesandt.
 Die moodle-Plattform (www.forum-oberstufe-bayern.de) soll weiterhin dem Austausch der
Oberstufenkoordinatoren und Oberstufenkoordinatorinnen dienen. Darüber hinaus finden
Sie dort auch ältere KMS und Hinweise.
 Das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst bietet
mit der Internetseite www.studieren-in-bayern.de umfassende Informationen rund um das
Studium in Bayern an. Es will Schülerinnen und Schülern bei der Berufs- und
Studienorientierung wertvolle Hilfe sein.
 Die Seite http://www.oberstufenseminare.bayern.de/home/ bietet neben vielfältigen
Materialien zu den Seminaren in Zukunft auch KMS, Vorlagen und andere hilfreiche
Dokumente und Informationen bzgl. der Oberstufe zum Download an.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Schuljahr und viel Freude und Erfolg für Ihre Arbeit!

Mit freundlichen Grüßen
i. A.

Claudius Weber, OStR
Referent für die gymnasiale Oberstufe

