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Schriftliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Florian Streibl (FW)  
vom 28.06.2012 
„Regierungserklärung Bildungsland Bayern - Detailinformationen“  
 
Anlage:  Tabellen 1-a bis 1-d „Relation Schüler je Lehrer nach Schular-

ten“ 
 Tabelle 2-a „Abgänger ohne Hauptschulabschluss von der 

Mittel-/Hauptschule nach Kreisen 
 Tabelle 2-b „Ausländische Abgänger ohne Hauptschulab-

schluss von der Mittel-/Hauptschule nach Kreisen“  
 
3 Abdrucke dieses Schreibens (einschließlich Tabellenanlage) 

 
 
 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

 

die Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu Frage 1: 

1. Wie hat sich die Lehrer-Schüler-Relation in den Schuljahren seit 

2005/2006 in den einzelnen Schularten und in den Schulamtsbezirken bzw. 

MB-Aufsichtsbezirken entwickelt, aufgeschlüsselt nach: 

- den einzelnen Schularten, 

- den einzelnen Schulamtsbezirken, 
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- den einzelnen MB-Aufsichtsbezirken, 

- den einzelnen Schuljahren? 

 

Beiliegende Tabellen 1-a bis 1-d geben für die einzelnen Schularten Aus-

kunft über die zeitliche Entwicklung der Relation Schüler je Lehrer seit dem 

Schuljahr 2005/2006: für die Volksschule und die Volksschule zur sonder-

pädagogischen Förderung in Aufgliederung nach Kreisen, für die Realschu-

le, das Gymnasium, die Fachober- und die Berufsoberschule nach MB-

Aufsichtsbezirken, bei allen weiteren Schularten für Bayern insgesamt. 

 

Zu Frage 2: 

2. Wie groß ist die Anzahl der Schulabgänger ohne Schulabschluss im Be-

reich der Haupt- und Mittelschulen in den einzelnen Schulamtsbezirken 

Bayerns seit dem Schuljahr 2003, aufgeschlüsselt nach: 

- den einzelnen Schuljahren, 

- der Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund, 

- den einzelnen Schulamtsbezirken, 

- der Anzahl der Jugendlichen ohne Schulabschluss an Schulen mit 

gebundener/offener bzw. ohne Ganztagsbetreuungsangeboten? 

 

Im Rahmen des Verfahrens „Amtliche Schuldaten“ werden jährlich anony-

misierte Abgänger- und Absolventendaten von allen Schülerinnen und 

Schülern erhoben, die eine Schule dauerhaft mit oder ohne Schulabschluss 

verlassen. Dabei werden an den allgemein bildenden Schulen zum Stichtag 

1. Oktober die Abgänger- und Absolventendaten rückwirkend für den vo-

rangegangenen Zwölfmonatszeitraum erhoben, so dass sich die Beantwor-

tung der Frage auf das Abschlussjahr 2011 und frühere Jahre beschränken 

muss. 

Beiliegende Tabelle 2-a weist für die kreisfreien Städte und Landkreise die 

Zahl der Abgänger ohne Hauptschulabschluss aus der Mittel-/Hauptschule 

in ihrer zeitlichen Entwicklung seit dem Abschlussjahr 2003 aus. Für das 

Abschlussjahr 2011 ist zur besseren Einordnung zudem der Anteil der Ab-

gänger ohne Hauptschulabschluss an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung 

angegeben. 
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Die in der Schulstatistik länderübergreifend einheitlich vereinbarte Definition 

für den Migrationshintergrund stützt sich auf die drei Merkmale „Staatsan-

gehörigkeit“, „Verkehrssprache in der Familie“ und „Geburtsland“. Ein 

Migrationshintergrund liegt bei einem Schüler (aus schulstatistischer Sicht) 

genau dann vor, wenn mindestens eines der drei Merkmale in nichtdeut-

scher Ausprägung vorliegt, wenn also in dessen Familie eine nichtdeutsche 

Verkehrssprache gesprochen wird, er im Ausland geboren wurde und/oder 

eine nichtdeutsche Staatsangehörigkeit hat. 

Zwar werden im Bereich der allgemein bildenden Schulen bei den für die 

Schülerinnen und Schüler erhobenen Daten die oben genannten Merkmale 

zur Bestimmung des Migrationshintergrunds vollständig erfasst, nicht aber 

bei der (nachträglich erfolgenden) Erhebung der Abgänger- und Absolven-

tendaten, bei denen nur das Merkmal „Staatsangehörigkeit“ vorliegt. Daher 

kann bei der Bestimmung der Abgänger ohne Hauptschulabschluss nicht 

nach dem Migrationshintergrund differenziert werden, so dass in beiliegen-

der Tabelle 2-b, die in identischer Struktur zu Tabelle 2-a ist, die Abgänger 

ohne Hauptschulabschluss lediglich für die ausländischen Schüler darge-

stellt werden. 

 

Teilweise hohe Streubreiten bei den kreisbezogenen Abbrecherquoten deu-

ten auf regionale Besonderheiten hin, die ohne die Kenntnis der spezifi-

schen Situation vor Ort nur schwer interpretierbar sind. Auch im zeitlichen 

Verlauf kristallisieren sich beachtliche Schwankungen auf Kreisebene her-

aus. Folglich können die einzelnen ausgewiesenen Abgängerzahlen nicht 

für sich allein, sondern müssen in der Gesamtschau betrachtet werden. 

Insbesondere die auf Ebene der Landkreise teils sehr geringen Fallzahlen 

bei den ausländischen Abgängern ohne Hauptschulabschluss führen bei 

den ausgewiesenen Abbrecherquoten naturgemäß zu starken Schwankun-

gen und besitzen damit eine insgesamt eingeschränkte Aussagekraft. 

 

Bei der Interpretation der Daten ist zudem zu berücksichtigen, dass in der 

Schulstatistik das Nichterreichen des Hauptschulabschlusses zum Zeit-

punkt des endgültigen Verlassens des allgemein bildenden Schulwesens 

nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht erfasst wird. Ein beachtlicher Teil 
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dieser Schüler holt jedoch den Hauptschulabschluss zu einem späteren 

Zeitpunkt im beruflichen Bereich nach. 

 

Eine Zuordnung der Abgänger ohne Hauptschulabschluss zu in den Vorjah-

ren für diese Schüler vorhandenen und ggf. genutzten Ganztagsangeboten 

ist auf Basis der Datenstruktur nicht möglich. Auch kann aus der Tatsache, 

dass an einem Schulstandort Ganztagsangebote bestehen, nicht geschlos-

sen werden, dass diese den Abgängern beim Durchlaufen des Bildungs-

gangs schon zur Verfügung standen bzw. von diesen genutzt wurden. Eine 

Differenzierung der Abgänger ohne Hauptschulabschluss nach den an den 

Schulen prinzipiell vorhandenen Ganztagsbetreuungsangeboten ist nicht 

sinnvoll und unterbleibt daher. 

 

Zu den Fragen 3 und 4: 

3. Liegen der Staatsregierung Erkenntnisse vor, in welchem Umfang Unter-

richtsstunden für die individuelle Förderung in den Schuljahren seit 

2007/2008 eingeplant waren und dann tatsächlich auch gehalten wurden, 

aufgeschlüsselt nach: 

- den einzelnen Schuljahren seit 2007/2008, 

- den einzelnen Schularten, 

- dem Ausfall dieser Stunden, um Unterrichtsausfall in anderen Berei-

chen zu kompensieren? 

 

4. Liegen der Staatsregierung Erkenntnisse vor, in welcher Weise diese 

Stunden für individuelle Förderung dazu beigetragen haben, 

a) die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die das Klassenziel zu 

verfehlen drohten, davor zu bewahren? 

b) die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die Schwierigkeiten hat-

ten, die notwendigen Notenschnitte für den Übertritt an eine weiter-

führende Schulen (RS; GYM) zu erreichen, zu reduzieren? 

 

An der Grund- sowie Mittel-/Hauptschule und am Gymnasium sind Unter-

richtsstunden zur individuellen Förderung fest in der Stundentafel veran-

kert. Die Entwicklung der Stunden zur individuellen Förderung am Gymna-
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sium wird von Effekten in Zusammenhang mit dem sukzessiven Aufbau des 

achtjährigen Gymnasiums und des Auslaufens des neunjährigen Gymnasi-

ums beeinflusst. Im Zuge der kontinuierlichen Evaluation wurde (im Kon-

sens mit den Verbänden der gymnasialen Schulfamilie) zum Schuljahr 

2008/2009 das Intensivierungskonzept flexibilisiert. Dabei wurde die Eigen-

verantwortung der Schulen erhöht, die nun im Einvernehmen von Schullei-

tung, Elternbeirat und Lehrerkonferenz freier als vorher über die Verwen-

dung der flexiblen Intensivierungsstunden entscheiden können. Dabei wur-

de auch die Möglichkeit geschaffen, Wahlunterricht auf die Belegung der 

fünf flexiblen Intensivierungsstunden anzurechnen. Ein weiterer Faktor, der 

die Entwicklung der Stunden zur Individuellen Förderung beeinflusst, ist 

das Ende der Parallelführung von G8 und G9, die einen besonderen För-

derbedarf an der Schnittstelle von G8 und G9 verursacht hat. Dieser För-

derbedarf ist mit dem Auslaufen des G9 weggefallen. Nachfolgende Über-

sicht stellt die Zahl der wöchentlich an diesen Schularten im Rahmen des 

Pflicht-/Wahlpflichtunterrichts erteilten Unterrichtsstunden zur individuellen 

Förderung für die Schuljahre seit 2007/2008 dar. 

 
Tabelle 3. Unterrichtsstunden zur individuellen Förderung im Rahmen des Pflicht-/Wahlpflichtunterrichts

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Förderstunden an der Grund- und Mittel-/Hauptschule  27 387  29 305  29 128  31 422  32 558

Stunden zur Intensivierung/individuellen Förderung am Gymnasium  34 247  37 054  36 010  35 129  34 691

Art des Förderunterrichts

Wöchentlich im Rahmen des Pflicht-/Wahlpflichtunterrichts 
erteilte Unterrichtsstunden zur individuellen Förderung an 

der Volksschule und am Gymnasium im Schuljahr

 
 

Darüber hinaus können an den allgemeinen Schulen in der Regel Stunden 

zur individuellen Förderung als besonderer Unterricht bedarfsgerecht ein-

gerichtet werden. So wird beispielsweise an den Realschulen neben Inten-

sivierungskursen im Rahmen der Gelenkklasse bedarfsorientiert Ergän-

zungsunterricht in den Jahrgangsstufen 5 und 6 sowie Förderunterricht in 

den Jahrgangsstufen 7, 8 und 9 angeboten, zuletzt im Gesamtumfang von 

rund 4 500 wöchentlich erteilten Unterrichtsstunden. Eine trennscharfe Ab-

grenzung der zusätzlich an den allgemeinen Schulen angebotenen Unter-

richtsstunden zur individuellen Förderung ist jedoch im bestehenden Da-

tenmodell nicht möglich.   
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Da im Rahmen der vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus jährlich 

durchgeführten Erhebung zum Unterrichtsausfall nicht planmäßig gehaltene 

bzw. ersatzlos ausgefallene Stunden nicht fächerspezifisch oder nach Un-

terrichtsart erfasst werden, können zum Ausfall von Unterrichtsstunden zur 

individuellen Förderung keine Angaben gemacht werden. 

 

Statistische Erhebungen des Leistungsstands bzw. der Leistungsstands-

entwicklung einzelner Schülerinnen und Schüler in Abhängigkeit von der 

Wahrnehmung von Förderangeboten finden nicht statt. Aufgrund der Viel-

zahl von Einflussfaktoren auf den Schulerfolg von Schülern wäre ein ent-

sprechender Zusammenhang auch schwer messbar. Gleichwohl haben 

beispielsweise am Gymnasium nicht zuletzt auch die Stunden zur individu-

ellen Förderung, die den individuellen Lernprozess durch gezieltes Üben, 

Wiederholen und Vertiefen in kleineren Lerngruppen unterstützen, dazu 

geführt, dass seit Einführung des achtjährigen Gymnasium, in dem die In-

tensivierungsstunden ein Kernelement darstellen, bei steigender Übertritts-

quote die Pflichtwiederholerquote spürbar gesenkt werden konnte. 

 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

 

 

 

Dr. Ludwig Spaenle 

Staatsminister 

 

 


