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- Es gilt das gesprochene Wort! -                - Sperrfrist: 13.10.2011, 15:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des 23. Landesrealschultages  
am 21. Oktober 2011 in Bad Kissingen  – Sprechkarten 

 

I. Aktuelle Herausforderungen – Begrüßung 
 
– Anrede –  
 
Wir stehen in der Bildungspolitik vor großen 
Herausforderungen. Die Gründe dafür sind vielfältig.  
Sie reichen –  
► von der demographischen Entwicklung  
► über gesellschaftliche Veränderungen  
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► bis hin zu raschen Wandlungsprozessen im 

Wissens- und Informationszeitalter.  
 
Angesichts dieser Herausforderungen müssen wir 
unseren jungen Menschen eine solide, zukunftsfähige 
Bildung vermitteln. Das kann nur im Dialog gelingen.  
► Denn Dialog ist die Voraussetzung für Kooperation. 
► Und Kooperation ist unabdingbar, wenn Bildungsarbeit 

erfolgreich sein soll. 
 
Und so kann ich das Motto des 23. 
Landesrealschultages „Bildung in Bayern – nur mit 
uns“ nur unterstreichen:  
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Bildung in Bayern kann nur im Dialog mit Ihnen gelingen 
– mit den Realschullehrerinnen und Realschullehrern. 
Diesen Dialog suche ich und setze auf eine gute 
Zusammenarbeit!  
 
Der Berufsverband Bayerischer Realschullehrerinnen 
und Realschullehrer hat sich dabei in der Vergangenheit 
stets als verlässlicher und kompetenter Partner 
erwiesen.  
 
Und so bin ich der Einladung heute hier nach Bad 
Kissingen sehr gerne gefolgt.  
 
Begrüßung  
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II. Differenziertes Schulwesen statt Einheitsschule  
 
Bildung ist das Markenzeichen der Bayerischen 
Staatsregierung.  
Im Programm „Aufbruch Bayern“ investieren wir zwei 
Milliarden Euro mehr für die Bildung.  
Unser Anspruch lautet:  
Bayern soll das Land mit den besten 
Bildungschancen sein! 
 

 
Denn wir wissen:  
Bildung ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Zukunft.  
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► Sie eröffnet dem einzelnen die Chance auf ein 

erfülltes Leben in Selbstbestimmung und 
Eigenverantwortung.  

► Uns allen in der solidarischen Leistungsgesellschaft 
ermöglicht gute Bildung und Ausbildung ein Leben in 
Wohlstand und sozialer Sicherheit. 
● Denn wenn die Menschen ihren individuellen 

Bildungsweg ein Leben lang erfolgreich gehen, 
profitiert das Gemeinwesen insgesamt davon.  

● Und angesichts des demographischen Wandels 
darf kein Talent verlorengehen! 

 



 6 
Deshalb wollen wir erstens die Leistungsfähigkeit 
unseres differenzierten Bildungswesens auch in Zukunft 
sicherstellen. Denn es geht uns um Qualität! 
 
Zweitens wollen wir allen jungen Menschen volle 
Bildungsteilhabe eröffnen.  
Denn es geht uns auch um Gerechtigkeit! 
► Wir wollen beste Bildungschancen für alle  

– in den Ballungszentren und im ländlichen Raum. 
► Und: Wir wollen weiter an der Verbesserung der 

Teilhabemöglichkeiten  
● insbesondere sozial benachteiligter Kinder  



 7 
● und der Kinder mit Migrationshintergrund 

arbeiten – damit alle Menschen ihr individuelles 
Bildungspotential tatsächlich ausschöpfen 
können! 

 
Ich bin der festen Überzeugung:  
Bildungsgerechtigkeit bietet nur ein Bildungswesen, – 
► das vom einzelnen Kind ausgeht,  
► es individuell fördert  
► und vielfältige Wege zu einem hochwertigen 

Schulabschluss eröffnet. 
 
So wie unser bayerisches Schulwesen. 
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► Denn es ist nicht nur differenziert. 
► Es verbindet die Bildungswege auch schlüssig 

miteinander. Mit anderen Worten:  
Es ist durchlässig und dynamisch. 

 
Bei uns gilt: Kein Abschluss ohne Anschluss! 
► In Bayern gibt es 13 Schularten.  
► Sie bieten 19 Wege, um einen Schulabschluss zu 

erreichen. 
► Und diese Wege führen immer weiter.  

Denn kein junger Mensch darf verlorengehen! 
 



 9 
Nationale und internationale Bildungsvergleiche haben 
unsere konsequente Qualitätsstrategie eindrucksvoll 
bestätigt:  
► In den letzten Jahren haben wir an 12 PISA-Tests, 

bzw. Studien und Bildungsvergleichen der 
Kultusministerkonferenz teilgenommen.  

► Neunmal lag Bayern auf Platz 1, 
dreimal auf dem 2. Platz – oft nur einen Punkt hinter 
unseren Hauptkonkurrenten.  

 
Und der Bildungsmonitor 2011 unterstreicht:  
Bayerns Schulen haben die beste Qualität in 
Deutschland! 
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Fazit: Bayerische Bildung ist ein Qualitätssiegel  
– in Deutschland und weit darüber hinaus. 
 
Diese Erfolge haben ihren guten Grund: 
► Wir haben uns nie auf ideologisch begründete 

Schulexperimente auf dem Rücken der 
Schülerinnen und Schüler eingelassen.  

► Was in Bayern zählt, sind die besten Ergebnisse für 
die Kinder und nicht die lauteste Diskussion.  

 
Genau deshalb sage ich:  
Schluss mit der Strukturdebatte! 
Für alle das Gleiche wie bei einer Einheitsschule – 
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► Das hat nichts mit Bildungsgerechtigkeit zu tun.  
► Das ist Retro-Pädagogik! 
 
Alle Länder, die damit experimentieren, landen in 
Leistungsvergleichsstudien regelmäßig auf den 
hinteren Plätzen.  
 
Was wir brauchen, ist – 
► Verlässlichkeit, Orientierung und Systemkonstanz! 
► Wir brauchen die richtige Schule für jeden  

– keine Verengung der Bildungsangebote! 
► Unsere Devise lautet:  

Zusammenarbeiten, nicht zusammenlegen. 
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Deshalb stehen wir zu unserem differenzierten 
Schulwesen mit seinen vielfältigen Übergangs- und 
Anschlussoptionen. Ohne Wenn und Aber. 
Wir stehen fest zu unseren drei Kernschularten  
Haupt-/Mittelschule, Realschule, Gymnasium! 
 
Und daher bin ich zu 100 % bei Ihnen und dem Motto 
des 23. Landesrealschultages: 
„Bildung in Bayern – nur mit uns“.  
 
Denn ich verstehe dieses Motto auch so:  
Bildung in Bayern – nur mit der Realschule! 
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III. Die Qualität der bayerischen Realschulbildung 
 
Die bayerische Realschule steht für einen besonderen, 
eigenen Qualitätsanspruch.  
Das wissen die Menschen in Bayern. 
Und deshalb ist die Realschule eine allgemein 
anerkannte und beliebte Schulart: 
► bei Eltern und Schülern  
► und bei unseren Partnern der Wirtschaft.  

Sie wissen: Unsere Realschülerinnen und -schüler 
bringen ein großes Leistungspotential mit.  
Sie sind deshalb eine wertvolle Verstärkung für jedes 
Unternehmen. 
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Das heißt aber auch:  
► Die Bildungsarbeit ist kein Selbstzweck.  
► Wir müssen den Erfolg unserer Arbeit daran messen, 

ob sie die erreicht, denen sie zugute kommen soll. 
 
Das ist ein ständiger Prozess.  
Die Realschule meistert ihn mit Bravour. 
► 85 % der Schüler schließen den Bildungsgang 

Realschule erfolgreich ab:  
Die Bestehensquote der Abschlussprüfung liegt bei rd. 
97 %. 

► Die bayerische Realschule erreicht Spitzenplätze bei 
nationalen und internationalen Vergleichsstudien. 
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► Etwa ein Drittel der Absolventen wechselt an die 

FOS oder an das Gymnasium. 
► Etwa zwei Drittel der Absolventen ergreifen 

anspruchsvolle Ausbildungsberufe.  
 
Wir wissen: Qualität entsteht nur dort, wo die 
Rahmenbedingungen stimmen.  
► Und deshalb leistet die Bayerische Staatsregierung 

auch ihren Beitrag zur Erfolgsbilanz der Realschule.  
► Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen 

Entwicklung war das eine enorme Kraftanstrengung! 
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Ich bin deshalb stolz darauf, Ihnen heute sagen zu 
können: Wir haben den weitaus größten Teil der im 
Doppelhaushalt 2011/12 ausgebrachten Planstellen den 
staatlichen Realschulen zugewiesen. 
► Wir haben zum neuen Schuljahr 611 

Realschullehrkräfte und 34 Fachlehrkräfte in den 
staatlichen Realschuldienst eingestellt. 

► Die Einstellungsquote aus dem laufenden 
Prüfungsjahrgang lag trotz steigender 
Referendarszahlen bei 48 % ein Spitzenplatz im 
Vergleich zu allen anderen Schularten. 

► Damit haben wir die durchschnittliche Klassenstärke 
auf 26,8 Schüler senken können – und das bei 
steigenden Schülerzahlen. 
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Lassen Sie mich im Zusammenhang mit der 
Unterrichtsversorgung aus gegebenem Anlass noch auf 
ein weiteres Thema eingehen, das nach wie vor 
Gegenstand intensiver Diskussionen in Politik und 
Öffentlichkeit ist: den Unterrichtsausfall. 
► Fakt ist: Der ersatzlose Unterrichtsausfall an den 

Realschulen liegt mit 1,7 % auf einem erfreulich 
niedrigen Niveau.  

► Fakt ist auch: Wir verzeichnen damit gegenüber dem 
Vorjahr nochmals einen leichten Rückgang beim 
ersatzlosen Unterrichtsausfall.  
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Gründe dafür sind: 
► Der deutliche Anstieg an Absolventen für das 

Lehramt an Realschulen mit verschiedenen 
Fächerverbindungen trägt zur Entspannung der 
Aushilfssituation bei.  

► Die Schulen werden in die Lage versetzt, ihren 
Vertretungspool, mit dem sie flexibel auf 
vorübergehende Engpässe in der Personalversorgung 
reagieren können, auszubauen. 

 
Und vor allem: 
Die Realschulen unternehmen aber auch alle 
Anstrengungen, um Unterrichtsausfall wann immer 
möglich zu vermeiden. 
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Zum Beispiel –  
► über angeordnete Vertretungen.  

87 % des Unterrichtsausfalls wurden im Schuljahr 
2010/11 durch Vertretungen abgewendet; 

► oder über die Unterrichtsdifferenzierung.  
Neben dem Effekt einer besseren individuellen 
Förderung können Differenzierungen kurzfristig 
aufgelöst und frei werdende Stunden für Vertretungen 
genutzt werden. 

 
Mein aufrichtiger Dank gilt den Schulleiterinnen und 
Schulleitern und ihren Mitarbeitern für die unermüdliche 
Suche nach Lösungen zur Sicherstellung der 
Unterrichtsversorgung. 
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Als wäre das nicht Anstrengung genug, schaffen es 
insbesondere die Seminarschulen, aber auch die 
Einsatzschulen, – 
► eine nie da gewesene Anzahl von 

Studienreferendarinnen und Studienreferendaren 
auf hohem Niveau auszubilden  

► und so die Qualität des Lehrpersonals auch für die 
Zukunft sicher zu stellen. Dafür an dieser Stelle ebenso 
ein herzliches „Vergelt’s Gott“. 

 
 
 
 



 21 
Ich stelle fest:  
► Die Zufriedenheit der „Kunden“ ist gegeben. 
► Und was genauso wichtig ist: Die Qualität der 

Bildungsarbeit an der Realschule stimmt – und 
damit auch das Endergebnis! 

 
– Anrede –  
 
Es genügt freilich nicht, sich auf Erfolgen auszuruhen.  
Wir müssen schon frühzeitig – das heißt: heute – die 
Weichen stellen für die Realschule von morgen.  
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Denn klar ist:  
► Die Anforderungen an Bildung und Ausbildung 

verändern sich rasant. 
►  Darauf müssen wir im Bildungswesen reagieren und 

Antworten finden.  
► Das gilt auch für die Realschule. 
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IV. Die Zukunftsfähigkeit der Realschule sicher 
 
In Bayern stellt sich die aktuelle Gesamtsituation wie 
folgt dar: 
► Die neue bayerische Mittelschule hat das Angebot bei 

den Mittleren Bildungsabschlüssen vergrößert. 
► Ausbildungsberufe haben immer anspruchsvollere 

Profile. 
► Das Bildungsangebot des Gymnasiums wird durch 

berufsorientierte Wege zur Hochschule ergänzt. 
► Die Berufliche Oberschule hat sich als starke Säule 

im Schulwesen etabliert. 
► Der Zugang zur Hochschule über die berufliche 

Bildung gewinnt immer mehr an Bedeutung. 
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► Und der Bedarf an Hochschulabsolventen steigt. 
Für die Realschule bedeutet das:  
► Wer über anspruchsvolle berufsorientierte 

Bildungswege spricht, redet insbesondere von den 
Realschulabsolventen.  

► Denn sie betrifft das vor allen anderen. 
 
Die Initiative „Realschule 21“ hat das Ziel, das 
besondere Profil der Realschule weiter zu schärfen.  
 
Mit ihr geben wir eine doppelte Antwort auf die 
Anforderungen der Bildungslandschaft des  
21. Jahrhunderts.  
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► Wir schaffen eine noch bessere Vorbereitung der 

Realschüler auf eine anspruchsvolle 
Berufsausbildung oder einen weiteren schulischen 
Weg. 

► Und wir erreichen eine noch bessere individuelle 
Förderung der Realschüler. 
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1. Individuell fördern  
 
Die Realschule soll beides sein: 
► Sprungbrett für den erfolgreichen Start in die 

Berufsausbildung; 
 

► aber auch tragfähiges Fundament für die weitere 
schulische Bildung bis hin zum Studium.  

 
Das ist der Bildungsanspruch der Realschule.  
Sie setzt ihn mit großem Qualitätsbewusstsein und 
deshalb auch äußerst erfolgreich um:  
► bei der Schaffung neuartiger und wegweisender 

Bildungsangebote; 



 27 
► und bei der Umsetzung innovativer 

Unterrichtskonzepte. 
 
An dieses Selbstverständnis knüpft die Initiative 
„Realschule 21“ an. 
Ich bin fest überzeugt: 
► Qualitätssicherung ist eine Daueraufgabe, die wir 

offensiv und konsequent angehen müssen.  
► Qualitätssicherung ist zudem eine Investition in die 

Zukunft. Die Initiative „Realschule 21“ ist deshalb auch 
eine Botschaft: Bayern steht zu seiner Realschule 
als einer wichtigen Säulen im differenzierten 
Schulwesen.  
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Wir wollen mit der Initiative Realschule 21 die 
Unterrichtsentwicklung vorantreiben – zum Beispiel  
► in den MINT-Fächern 
► in der Bestenförderung 
► in den Fremdsprachen  
► und durch die Streuung von modellhaften 

Maßnahmen. 
 
Lassen Sie mich kurz auf einige aktuelle Entwicklungen in 
diesen Bereichen näher eingehen:  
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a) MINT21 
 
Mit der Initiative MINT21 fördern wir in acht regionalen 
Netzwerken unsere Schülerinnen und Schüler im 
naturwissenschaftlich-technischen Bereich. 
 
Unsere Ziele dabei: 
► Die Schülerinnen und Schüler sollen Begabungen in 

diesen Bereichen erkennen. 
► Sie sollen Freude und Interesse an 

naturwissenschaftlichen Themen entwickeln – 
gerade auch die Mädchen. 

► Sie sollen berufliche Orientierung auf allen Ebenen 
vom Ausbildungsberuf bis zum Studium finden. 



 30 
► Und sie sollen Kompetenzen aufbauen, die für den 

Einstieg in diese Berufsfelder erforderlich sind. 
 

b) Bestenförderung 
 
Warum Bestenförderung an der Realschule? 
Allein im letzten Schuljahr hat etwa die Hälfte aller 
Kinder, die ohne Probeunterricht aus Jahrgangsstufe 4 der 
Grundschule an die Realschule übergetreten sind, im 
Übertrittszeugnis eine Empfehlung für den Übertritt an 
ein Gymnasium erhalten.  
Eltern und Kinder haben sich also – trotz Eignung für das 
Gymnasium – bewusst für den Übertritt an die 
Realschule entschieden. 
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Im Rahmen der Initiative „Realschule 21“ entwickeln 
wir das bisherige Modell der Talentklasse – das ab 
Jahrgangsstufe 7 die Lerninhalte von 4 Schuljahren auf 3 
Schuljahre verdichtet – hinsichtlich der Herausbildung 
einer breiteren inhaltlichen Förderung fort. 
► Die weiterentwickelte Variante der Talentklasse hat 

dabei nicht mehr den zeitlichen Gewinn im Blick. 
Vielmehr soll sie  für die besonders leistungsfähigen 
Schüler ein breiteres Bildungsangebot – ein sog. 
„Enrichment“ – bieten, um sie in besonderem Maße zu 
fördern und zu fordern. 

► Die Schülerinnen und Schüler erweitern den 
Fächerkanon ihrer Wahlpflichtfächergruppe durch ein 
zusätzliches Profilfach, in dem sie dann auch eine 
Abschlussprüfung absolvieren. 
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► Sie können beispielsweise – unabhängig von ihrer 

Wahlpflichtfächergruppe – ein Zusatzfach aus dem 
Bereich der Naturwissenschaften, der 
Betriebswirtschaftslehre, Werken oder eine weitere 
Fremdsprache belegen (z. B. Französisch, Spanisch 
oder Tschechisch). Dadurch schaffen sie sich 
hervorragende Voraussetzungen für – 
● den Besuch der FOS 13, 
● die Einführungsklasse am Gymnasium bzw. den 

Übertritt an das Gymnasium 
● oder für die berufliche Aus- und Weiterbildung. 

Die Schulen können hierfür eigene Klassen oder 
Unterrichtsangebote in Form von klassenübergreifenden 
Gruppen anbieten. 
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c) Modellversuch KOMPASS 
 
Den Modellversuch KOMPASS – Kompetenz aus 
Stärke und Selbstbewusstsein – weiten wir auf 
insgesamt 29 Schulen in Bayern aus. 
► In seinem Rahmen wurden Ansätze erprobt, die das 

Lernklima und das Selbstwertgefühl von 
Schülerinnen und Schülern nachhaltig positiv 
beeinflussen.   

► Die individuellen Zugänge der beteiligten Lehrkräfte 
wurden zu einem Gesamtkonzept gebündelt, mit dem 
der erfolgreiche Modellversuch nun als KOMPASS 2 in 
die Fläche geht.  
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d) Fremdsprachenunterricht 
 
Auch im Bereich des Fremdsprachenunterrichts haben wir 
die Weichen richtig gestellt:  
Im Rahmen des Modellversuchs „Bilingualer 
Sachfachunterricht“ haben wir an mehr als 80 
Realschulen in ganz Bayern insgesamt 200 bilinguale 
Züge eingerichtet.  
 
Die Integration des international anerkannten DELF-
Diploms (Diplôme d´Etudes en Langue Française) des 
Institut Français in die Abschlussprüfung ist bundesweit 
einmalig. 
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Im Schuljahr 2010/11 meldeten sich zum ersten Mal 
deutlich über 10.000 Schüler an, von denen mehr als  
90 % erfolgreich abgeschnitten haben. 
 
Oder denken Sie an den Preliminary English Test (PET) 
der Universität Cambridge. Im Schuljahr 2010/11 nahmen 
4790 Schüler teil, die nahezu alle bestanden haben,  
16 % davon sogar mit Auszeichnung. 
 
Auch den Tschechischunterricht an den Realschulen 
im bayerisch-tschechischen Grenzraum betrachte ich 
als ein absolutes Gebot der Stunde. Denn: 
► Tschechien ist einer der wichtigsten Handelspartner 

Bayerns.  
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► Grenznahe Unternehmen arbeiten immer häufiger 

mit tschechischen zusammen und gründen dort 
vermehrt Niederlassungen.  

 
Wir müssen den jungen Menschen in dieser Region das 
nötige Rüstzeug an die Hand geben, damit sie die guten 
Beziehungen zu unseren böhmischen Nachbarn 
vertiefen und gestalten können. Und das tun wir: 
► Über 70 % der Realschulen in der Oberpfalz bieten 

Unterricht in Tschechisch an.  
► Im oberpfälzisch-böhmischen Grenzraum findet man 

Tschechisch als Wahlfach sogar an allen 
Realschulen. 
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► Von diesem Wahlfach-Angebot haben zuletzt rd. 600 

Realschülerinnen und -Schüler Gebrauch gemacht. 
► Seit diesem Schuljahr können sie dabei ein 

international anerkanntes Zertifikat nach dem 
Europäischen Referenzrahmen erwerben.  

 
– Anrede – 
 
Das ist lediglich ein Ausschnitt von Beispielen, wie 
individuelle Förderung gelingen kann.  
Lassen sie mich jedoch klar betonen:  
► Die Maßnahmen der individuellen Förderung können 

besonders gut im rhythmisierten Ganztagesbetrieb 
umgesetzt werden. 
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► denn der kompakte vormittägliche Schulbetrieb kann 

durch die zeitliche Dehnung besser auf die 
Lernbedürfnisse und -zugänge der Schüler abgestimmt 
werden. 

 
Das Ganztagesangebot in rhythmisierter Form wollen 
wir deshalb sukzessive flächendeckend ausbauen. 
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2. Übergänge begleiten 
 
Eines ist ganz klar: Ein vielfältiges Bildungsangebot führt 
nicht automatisch zu passgenauen Bildungsbiographien.  
Dafür braucht es individuelle Beratung und Begleitung.  
Nach meiner tiefen Überzeugung muss sich der Staat als 
„pädagogischer Schulweghelfer“ verstehen.  
► Deshalb gestalten wir alle Übergänge im Schulwesen 

so aus, dass sie nicht nur theoretische Möglichkeiten 
sind – sondern reelle Chancen.  

► Und wir sorgen für eine intensive Beratung und 
Begleitung der jungen Menschen gerade in 
sensiblen Phasen der Schullaufbahn – wie beim 
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Übertritt.  
 

Eine intensive Begleitung ist meiner Meinung nach 
unbedingt nötig.  
Denn schullaufbahnrelevante Entscheidungen 
müssen von profundem Wissen getragen sein –  
► von einem differenzierten Wissen über die 

unterschiedlichen Wege, die sich eröffnen; 
► und von einem genauen Wissen über die Begabungen 

und Fähigkeiten der Schüler. 
 
Die Weichen sind gestellt:  
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► mit der kind- und begabungsgerechten 

Weiterentwicklung des Übertrittsverfahrens von der 
Grundschule; 

► mit der Stärkung des Elternwillens und dem Ausbau 
der Beratungsangebote; 

► mit dem Modellversuch „Flexible Grundschule“; 
► mit dem Einsatz von „Lotsen im Übertrittsverfahren“; 
► mit der Gelenkklasse an allen weiterführenden 

Schularten. 
 
An der Realschule intensiviert die Initiative Realschule 
21 die Beratung und Begleitung der jungen Menschen 
und ihrer Eltern noch einmal! 
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Dabei müssen wir vor allem die Möglichkeit des 
Hochschulzuganges über die Realschule als 
Alternative zum Ausbildungsberuf stärker ins 
Bewusstsein der Eltern rücken. 
Erste Erfolge verzeichnen wir bereits: 
► Es herrscht erhöhte Mobilität in den Bildungsgängen 
► Die Eltern nutzen die individuellen Förderangebote 

für ihre Kinder gezielt und sehr verantwortungs-
bewusst. 
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3. Durchlässigkeit ausbauen 

Meine Maxime lautet: Keiner darf verlorengehen! 
Im Mittelpunkt unserer Bildungspolitik steht der 
einzelne junge Mensch.  
► Das ist für uns eine Frage der Achtung vor jedem 

Menschen in seiner ganzen Individualität.  
► Und es ist die einzig mögliche Antwort auf die 

gestiegene Heterogenität der Schülerschaft. 
  
Und deshalb bieten jedem jungen Menschen seinen 
individuellen Bildungsweg mit vielfältigen Übergangs- 
und Anschlussoptionen. 
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Die Realschule spielt dabei eine zentrale Rolle.  
Denn sie ist ein offener Bildungsgang mit vielfältigen 
Zugangs- und Übertrittsmöglichkeiten.  
► Diese Möglichkeiten müssen aber den Schülern nicht 

nur theoretisch offenstehen.  
Sie müssen institutionalisiert sein.  

► Und auch hier muss der Staat die jungen Menschen 
intensiv begleiten und unterstützen. 

Deshalb forcieren wir die Kooperationen zwischen 
unterschiedlichen Schularten. Auch hier setzt die 
Initiative Realschule 21 an. 
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Erstens: die Schnittstelle Grundschule – Realschule 
► Seit dem Schuljahr 2008/09 sind Grundschullehrkräfte 

im Rahmen von Teilabordnungen in Jahrgangsstufe 
5 der Realschule eingesetzt.  

► Dadurch findet ein intensiver Austausch über 
Didaktik und Methodik der beiden Schularten statt – 
ein Austausch, der dazu beiträgt, dass es beim 
Übergang nicht zu einem Bruch kommt. 

► Die positiven Erfahrungen haben uns ermutigt, 
diese Form der Kooperation weiter zu pflegen. 

Zweitens: die Schnittstelle Realschule – 
Hauptschule/Mittelschule 
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► Durch eine intensivere Zusammenarbeit mit der 

Hauptschule/Mittelschule trägt die Realschule direkt 
zur Mehrung hochwertiger Abschlüsse bei. 

► Beispielhaft möchte ich hier die sogenannten „9+2 
Modelle“ anführen. 

► Sie ermöglichen Schülern mit qualifizierendem 
Hauptschulabschluss zu einem späten Zeitpunkt im 
Bildungsgang der Haupt-/Mittelschule, den Weg zum 
Realschulabschluss einzuschlagen. 
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Und drittens: die Schnittstelle Realschule – 
Fachoberschule  
► Ziel dieser Kooperation ist die aktive Begleitung der 

Schüler beim Übergang von der Realschule an die 
Fachoberschule.  

► Hier erproben wir Brückenangebote, damit mehr 
geeignete Realschulabsolventen an die Fachoberschule 
übertreten und dort mit Erfolg eine 
Hochschulzugangsberechtigung erwerben. 

 
Die Arbeit an der Durchlässigkeit der Schnittstellen 
bedarf aber auch der Ergänzung durch Lehrpläne, die 
inhaltliche Brüche vermeiden. 



 48 
Deshalb habe ich das ISB beauftragt, die Lehrpläne für 
die allgemeinbildenden Schularten zu überarbeiten, 
insbesondere auch im Hinblick auf die Durchlässigkeit 
an den Schnittstellen der Schularten. 
 
Die Lehrplankommissionen der Haupt-/Mittelschule, des 
Gymnasiums und auch der Realschule werden im 
Schuljahr 2012/13 mit der Lehrplanarbeit gleichzeitig 
beginnen. 
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4. Eigenverantwortung stärken 
 
Die Qualität der bayerischen Realschule wird jeden 
Tag neu mit Leben erfüllt und mit hohem Einsatz 
errungen – nämlich von den Schulleitungen,  
und insbesondere auch von den Lehrkräften.  
► Guter Unterricht erfordert motivierte und engagierte 

Lehrkräfte.  
► Und die haben wir an der Realschule! 
 
Damit ihre Bildungs- und Erziehungsarbeit erfolgreich sein 
kann, benötigen sie jedoch Unterstützung und 
Anerkennung. 
► Es braucht die Wertschätzung durch die Eltern. 
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► Und es braucht die Unterstützung durch den Staat.  
 
Ich nehme diese Verantwortung sehr ernst.  
► Deshalb setze ich mich mit ganzer Kraft dafür ein, die 

Lehrkräfte durch angemessene Rahmenbedingungen 
zu unterstützen –  
● bei der Lehreraus- und -fortbildung ebenso  
● wie bei der Unterrichtsversorgung.  

► Und ich setze mich auch dafür ein, dass die Lehrkräfte 
sich der Wertschätzung durch den Staat sicher sein 
können.  
● Denn: Motivation und Leistung müssen sich auch 

lohnen.  
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● Diesem Aspekt haben wir im Rahmen der 

Dienstrechtsreform Rechnung getragen.  
 
– Anrede – 
 
Das Prinzip, passgenaue individuelle Lösungen zu 
finden, ist nicht nur in pädagogischen und didaktischen 
Fragen ein Erfolgsmodell.  
Dieses Prinzip ist auch auf die Organisationsprozesse 
der Schule übertragbar – zum Nutzen aller Beteiligten. 
Das Stichwort in diesem Zusammenhang lautet 
„Eigenverantwortliche Schule“.  
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Die Regierungskoalition hat den Auftrag gegeben, 
diese im Laufe der Legislaturperiode an allen 
Schularten auf den Weg zu bringen.  
Ich bin der festen Überzeugung: Ein optimales Maß an 
Eigenverantwortung unserer Schulen ist der Schlüssel 
für eine passgenaue Bildungsarbeit vor Ort! 
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a)  Grundlagen und Ziele der 

„Eigenverantwortlichen Schule“ 
 
Bei der konkreten Ausgestaltung der 
„Eigenverantwortlichen Schule“ geht es im Kern um die 
Verstetigung und den Ausbau von Schritten, die wir 
bereits im engen Zusammenwirken mit den Schulen 
und allen Betroffenen begonnen haben.  
Dazu zählen: 
► die bayernweit bereits heute verbindliche interne und 

externe Evaluation, 
► die Schulversuche MODUS-F und Profil 21 zur 

Erprobung neuer Führungsstrukturen, 
► die Modus 21-Maßnahmen und die MODUS-Schulen  
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► sowie die Neufassung und Straffung der 

Schulordnungen. 
 
Wir sehen Weiterentwicklungsmöglichkeiten für die 
Qualität von Schule dabei vor allem in den drei zentralen 
Feldern:  
► Personal- ,  
► Organisations-  
► und Unterrichtsentwicklung.  
 
Wichtige Ziele der „Eigenverantwortlichen Schule“ 
sind daher:  
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► Erstens: Die Etablierung eines systematischen und 

systemischen Qualitätsmanagements in diesen 
Bereichen. 

► Und zweitens: Die Verkürzung der 
Führungsspannen, um an jeder einzelnen Schule die 
Kommunikation und  Kooperation sowie eine Kultur des 
Feedbacks zu fördern. 
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b) Evaluation 
 
Mit der verpflichtenden Einführung der internen und 
externen Evaluation wurde bereits ein wesentliches 
Element der Qualitätssicherung entwickelt.  
Sie wird mit ihren Zielvereinbarungen zum zentralen 
Anknüpfungspunkt für eine langfristige 
Qualitätsentwicklung und ein 
Schulentwicklungsprogramm an unseren Schulen.  
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c) Unterstützungsangebote 
 
Die Schulleiterinnen und Schulleiter sind ein wichtiger 
Motor dieser Entwicklungsprozesse. 
  
Wir wissen aber auch:  
Sie brauchen für mehr Eigenverantwortung und die 
damit verbundene Ergebnisverantwortung 
Unterstützung – 
► – u. a. durch Delegation von Aufgaben innerhalb einer 

erweiterten Schulleitung,  
► durch stärkere Beteiligung der Kollegien an 

Entscheidungsprozessen  
► sowie durch entsprechende Rahmenbedingungen. 
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Vor allem aber brauchen sie Zeit – 
► Zeit für einen Veränderungsprozess, der schulisches 

Arbeiten in seinen Kernbereichen betrifft.  
► Wir setzen daher auf einen mehrjährigen Stufenplan, 

in dem die Schulen selbst über das Tempo und ihre 
Schwerpunktsetzung bestimmen können. 

 
 
d) Erweiterte Schulleitung 
 
Mit dem Modellversuch MODUS F haben wir in der 
Organisationsentwicklung an den Schulen einen neuen 
Weg beschritten, der kürzere Führungsspannen zum Ziel 
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hat. Diese sind jedoch kein Selbstzweck. Letztlich muss 
diese neue Führungsstruktur bei den Schülern ankommen 
► durch die intensivere Beratung und Betreuung der 

Lehrkräfte, 
► die sich wiederum in einer gesteigerten 

Unterrichtsqualität niederschlägt. 
 
Modus F hat gezeigt: Die erweiterte Schulleitung birgt 
diesbezüglich großes Potential.  
► Deshalb steigen wir im Realschulbereich im Schuljahr 

2012/13 mit 70 Stellen in der Besoldungsgruppe A 
14, die bereits im Haushalt verankert sind, in die 
Etablierung dieser neuen Führungsstruktur ein. 
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► Die erweiterte Schulleitung werden wir in den 

Folgejahren sukzessive ausbauen. 
 
 
e) Weiteres Vorgehen 
 
Ich weiß: Es handelt sich um anspruchsvolle 
Zielsetzungen – tradierte Führungs- und 
Entscheidungsstrukturen werden neu definiert.  
 
Das Kultusministerium wird daher das Projekt 
„Eigenverantwortliche Schule“ – 
► mit Transparenz, Sensibilität und Offenheit für die 

konkreten Erfordernisse vor Ort, 
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► aber auch mit Entschlossenheit  
vorantreiben. 
Dabei bauen wir – auch bei der anstehenden Diskussion 
des Entwurfs des neuen Funktionenkatalogs – auf breite 
Kommunikation und einen offenen Dialog  
– gerade auch mit den Schulleiterinnen und Schuleitern, 
damit diese die „Eigenverantwortliche Schule“ auch zu 
ihrem persönlichen Projekt machen. 
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5. Bildungspaket 
 
– Anrede – 
 
Alle Maßnahmen und Entwicklungen, die ich dargestellt 
habe, zeigen, – 
► dass ich die Realschule als tragende Säule des 

differenzierten Bildungswesens weiterentwickeln 
werde 

► und wir gemeinsam einen guten Weg in die Zukunft 
beschritten haben.  
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Bildung hat für die Staatsregierung erste Priorität.  
Das ist keine Worthülse. Deshalb lassen Sie mich Steve 
Jobs zitieren, den erst kürzlich verstorbenen CEO von 
Apple Computers, der ja unbestritten ein großer Visionär 
war: 
„One more thing“. 
 
Dieses „One more thing“ wird ein umfassendes 
Bildungspaket sein, dass die Staatsregierung derzeit 
schmiedet.  
Für die Realschule bedeutet das zusätzliche Ressourcen 
für – 
► die weitere Reduzierung des Unterrichtsausfalls,  
► den Ausbau der Ganztagesangebote, 
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► die Stärkung der Durchlässigkeit unseres 

Bildungssystems, etwa durch zusätzliche „9+2-
Modelle“ 

► und die Fortbildungen für die Implementierung der 
erweiterten Schulleitung.  
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V. Schlussworte und Dank 
 

– Anrede –  
 
„Bildung in Bayern – nur mit uns“. 
 
Ihr Motto bekennt sich dazu: 
Bildung ist eine Gemeinschaftsaufgabe.  
 
Ich danke Ihnen allen, dass Sie die Interessen der 
Schulart Realschule im Dialog mitgestalten. 
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Und ich appelliere an Sie: Lassen sie uns auch in 
Zukunft zum Wohle der jungen Menschen gut 
zusammenarbeiten – im intensiven Austausch, 
manchmal auch im Ringen um die besten Lösungen. 
 
Ich vertraue fest auf die Fortführung des bewährt 
konstruktiven Dialogs mit Ihnen.  
Und ich bin sicher: Der Gesprächsstoff wird uns nicht 
ausgehen.  
 
Denn: Die Arbeit an der Qualität kommt ja nie zu einem 
Ende! 
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des 23. Landesrealschultages am 21. Oktober 
2011 in Bad Kissingen – Gliederung 
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