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- Es gilt das gesprochene Wort! -                - Sperrfrist: 12.06.2012, 19:00 Uhr - 

Festrede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Bayerischen 
Realschullehrerverbandes in München – Sprechkarten 

 

I. Begrüßung 

 
– Anrede –  
 

Zunächst einmal meine herzlichen Glückwünsche für 
den heutigen Jubilar, den bayerischen 
Realschullehrerverband – und ein großes Dankeschön 
für 60 Jahre konstruktives Engagement für die 
Interessen der bayerischen Realschule und ihrer 
Lehrkräfte! 
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Dieser konstruktive Dialog, der nun schon 60 Jahre 
zwischen Ihnen, meinen Vorgängern im Amt und mir 
gepflegt wird, hat entscheidend dazu beigetragen, dass 
die bayerische Realschule zu dem geworden ist, was sie 
heute ist: 

Ein Erfolgsmodell, das bei Schülern, Eltern und 
Wirtschaftsverbänden gleichermaßen sehr hohes 
Ansehen hat. 

 

60 Jahre Gewinn bringende Interessensvertretung für die 
bayerische Realschule – das ist ein guter Grund zum 
Feiern und ich freue mich über die Ehre, heute bei Ihnen 
zu sein und die Festrede halten zu dürfen. 
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Die herzlichsten Glückwünsche und die besten Wünsche 
für die weitere Arbeit darf ich Ihnen auch von 
Ministerpräsident Horst Seehofer überbringen. 
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II. Geschichtlicher Rückblick 

 

Am 7. Juni 1952 wurde der Verband im Münchner 
Rathaus gegründet.  

Und eigentlich müsste man feststellen, dass er in den 
folgenden sechs Jahrzehnten so erfolgreich gearbeitet 
hat, dass er sich seines ursprünglichen Zwecks entledigt 
hat. Denn die damaligen Forderungen sind längst 
Realität geworden: 

► Der brlv hatte sich die Verbreitung des 
Realschulwesens durch neue Schulgründungen“ 
auf die Fahnen geschrieben. 
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Mit inzwischen insgesamt 364 staatlichen, privaten 
und kommunalen Realschulen verfügt die Realschule 
heute über ein dicht geknüpftes Netz an Standorten. 

► Weiter ist der damalige Wunsch – ich zitiere – die 
„organisatorische Entwicklung von der 3-klassigen 
zur 4-stufigen Form“ mit der Sechsstufigkeit längst 
überholt. 

► Auch die Forderung nach „Mitarbeit an der 
Gestaltung und Weiterentwicklung der Lehr- und 
Stoffpläne“ ist schon lange bewährte und konstruktive 
Praxis.  

► Weitere Forderungen waren ein „Erlass einer 
Ausbildungsordnung für die Lehrkräfte“ und eine 
„der Ausbildung und Tätigkeit der Realschullehrer 
entsprechende Besoldung“. Auch hier kann Vollzug 
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gemeldet werden, zuletzt durch die 
Dienstrechtsreform. 

 

Dass wir heute dennoch das 60-jährige Jubiläum des brlv 
feiern, liegt daran, dass die Realschule eine solch 
dynamische Schulart ist.  

Sie hat sich in den Jahrzehnten gewandelt und mit ihr der 
Vertretungsauftrag und -anspruch des brlv.  

Eine starke Interessensvertretung ist damit aktueller 
denn je! 
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Die Aufgabe, die Jahre zwischen der Gründung im 
Münchner Rathaus und heute Revue passieren zu lassen, 
kommt heute nicht mir zu. 

Lassen sie mich aber dennoch anknüpfen an die letzte 
große Zäsur für die Realschule, um die Realschule der 
Gegenwart und die der Zukunft zu skizzieren: 

Ich spreche von der Einführung der Sechsstufigkeit. 

► Der 1991/92 gestartete Modellversuch war einerseits 
höchst erfolgreich.  

► Auf der anderen Seite entfachte er aber eine heftige 
Kontroverse um die flächendeckende Einführung 
der damals so genannten „R6“. Nachdem die Gegner 
mit ihrem Volksbegehren gescheitert waren, wurde auf 
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Elternwunsch qua Landtagsbeschluss die „R6“ bis 
zum Schuljahr 2003/04 beschleunigt eingeführt. 

 

Diese große Anstrengung – denken Sie z. B. auch an die 
schwierigen Jahre des Bewerbermangels – konnten wir 
gemeinsam meistern. Seitens des brlv haben wir bei 
dieser Mammutaufgabe große Unterstützung erfahren. 
Herzlichen Dank dafür! 

 

Zurückblickend muss ich sagen: Die Einführung des 
neuen Realschulkonzepts war eine gute Entscheidung 
für die Schülerinnen und Schüler:  

► Sie haben ein günstigeres Einstiegsalter in den 
Bildungsgang vor Beginn der Pubertät; 
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► Die Bildungs- und Erziehungsarbeit kann länger 

und kontinuierlicher geleistet werden. 

► Das Grundwissen, insbesondere in den Kernfächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch, wird stärker 
gefördert. 

► Und ein zeitgemäßer neuer Lehrplan für die R6 setzt 
das Profil der Schulart bestens um. 

All diese positiven Effekte eröffneten neue Wege in der 
Realschulbildung, die letztlich das heutige Ansehen 
dieser Schulart begründet haben. 
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III. Die Qualität der bayerischen Realschulbildung 

 
Denn 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  

► sowie bei unseren Partnern in 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 an der Realschule 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. 



 12 
► 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 auch 
die Bayerische Staatsregierung ihren Beitrag zur 
Erfolgsbilanz der Realschule.  

► Wir haben in diesem Schuljahr 611 
Realschullehrkräfte und 34 Fachlehrkräfte in den 
staatlichen Realschuldienst eingestellt. 

► Die Einstellungsquote aus dem Prüfungsjahrgang 
2011 lag trotz steigender Referendarszahlen bei 48 %. 
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► Damit haben wir die durchschnittliche 

Klassenstärke von 27,1 auf 26,8 Schüler senken 
können.Konkret bedeutet das, dass wir die Klassen mit 
30 und mehr Schülerinnen und Schülern gegenüber 
dem Vorjahr um 11 % oder 187 Klassen senken 
konnten – und das bei steigenden Schülerzahlen. 

 

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.  
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► Fakt ist auch: Wir verzeichnen damit gegenüber dem 

Vorjahr nochmals einen leichten Rückgang beim 
ersatzlosen Unterrichtsausfall.  

► Diese Werte sind schon beinahe nicht mehr zu 
verbessern, ohne Schülerfahrten, 
Schullandheimaufenthalte, Abschlussfahrten, 
Einkehrtage und vieles andere mehr stark 
einzuschränken. 

 

Gründe dafür sind: 

► Der deutliche Anstieg an Absolventen für das 
Lehramt an Realschulen mit verschiedenen 
Fächerverbindungen trägt zur Entspannung der 
Aushilfssituation bei.  
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► 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 alle 
Anstrengungen, um Unterrichtsausfall wann immer 
möglich zu vermeiden. 

Mein aufrichtiger Dank gilt deshalb 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“. 
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Ich stelle also fest:  

► Die Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler, deren 
Eltern sowie der Vertreter aus der Wirtschaft ist 
gegeben. 

► Und was genauso wichtig ist: Die Qualität der 
Bildungsarbeit an der Realschule stimmt – und damit 
auch das Endergebnis! 

 

Dass die Realschule heute derart gut aufgestellt ist, liegt 
in hohem Maß an dem überaus großen Engagement der 
Schulgemeinschaft der Realschule, die 
Herausforderungen in der ihr eigenen konstruktiven 
Weise anpackt.  
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Ich nehme es durchaus als Besonderheit wahr, dass 
alle Mitglieder der Schulgemeinschaft unprätentiös 
und lösungsorientiert zusammenarbeiten, weil sie von 
der Idee ihrer Schulart überzeugt sind. 

Ich bitte Sie: Pflegen und hüten Sie diese Schulkultur, sie 
ist vielleicht mit der wertvollste Schatz Ihrer Schulart! 

 

– Anrede –  

 

Erfolg darf jedoch nicht dazu verleiten, sich 
zurückzulehnen, denn:  
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► die demographische Entwicklung, 

► die Veränderungen der gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Strukturen 

► bis hin zu den raschen Wandlungsprozessen im 
Wissens- und Informationszeitalter  

nehmen uns in die Pflicht, unseren jungen Menschen eine 
solide, zukunftsfähige Bildung vermitteln.  
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IV. Differenziertes Schulwesen statt Einheitsschule  

 

Diese Verantwortung nimmt die Staatsregierung sehr 
ernst.  
Unser Anspruch lautet: Bayern ist das Land mit den 
besten Bildungschancen! 

 

Denn wir wissen:  
Bildung ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen 
Zukunft.  

► Sie eröffnet dem einzelnen die Chance auf ein erfülltes 
Leben in Selbstbestimmung und 
Eigenverantwortung.  
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► 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! 

 

Deshalb wollen wir erstens die Leistungsfähigkeit unseres 
differenzierten Bildungswesens auch in Zukunft 
sicherstellen. Denn es geht uns um Qualität! 
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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 arbeiten – 

● insbesondere für sozial benachteiligte Kinder  

● und für Kinder mit Migrationshintergrund. 

Alle Menschen sollen ihr individuelles Bildungspotential 
tatsächlich ausschöpfen können.  
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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. 

► Denn es ist nicht nur differenziert. 

► Es verbindet die Bildungswege auch schlüssig 
miteinander. Mit anderen Worten:  
Es ist durchlässig und dynamisch. 
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Bei uns gilt: Kein Abschluss ohne Anschluss! 

► In Bayern gibt es 13 Schularten 

► und dementsprechend vielfältige Wege, um einen 
Schulabschluss zu erreichen. 

► Und diese Wege führen immer weiter.  
Denn kein junger Mensch darf verlorengehen! 

 

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.  
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► 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! 

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.  
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► Was in Bayern zählt, sind die besten Ergebnisse für 

die Kinder und nicht die lauteste Diskussion.  

 

Genau deshalb sage ich:  
Schluss mit Strukturdebatten! 

Für alle das Gleiche wie bei einer Einheitsschule – das hat 
nichts mit Bildungsgerechtigkeit zu tun.  

Alle Länder, die damit experimentieren, landen in 
Leistungsvergleichsstudien regelmäßig auf den hinteren 
Plätzen.  

 

Was wir brauchen, ist Verlässlichkeit, Orientierung und 
Systemkonstanz! 
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► Wir brauchen die richtige Schule für jeden  

– keine Verengung der Bildungsangebote! 

► Unsere Devise lautet:  
Zusammenarbeiten, nicht zusammenlegen. 

 

Deshalb stehen wir zu unserem differenzierten 
Schulwesen mit seinen vielfältigen Übergangs- und 
Anschlussoptionen. Ohne Wenn und Aber. 

Wir stehen fest zu unseren drei Kernschularten 
Mittelschule, Realschule, Gymnasium! 

 

Bildung in Bayern – das heißt für mich: 
Nur mit der Realschule im differenzierten Schulwesen! 
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Deshalb ist mir sehr daran gelegen, dass wir heute die 
Initiative ergreifen und die Realschule so 
weiterentwickeln, dass sie auch in Zukunft ihre Rolle im 
differenzierten bayerischen Schulsystem in der gewohnten 
Qualität ausfüllen kann. 
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V. Die Zukunftsfähigkeit der Realschule sichern 

 
Mit der Initiative „Realschule 21“, die das Ziel hat, das 
besondere Profil der Realschule weiter zu schärfen, sind 
wir auf einem guten Weg.  

 

Mit ihr geben wir eine doppelte Antwort auf die 
Anforderungen der Bildungslandschaft des  
21. Jahrhunderts.  

► 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 ist beides: 

► 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; 
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► 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 Säule im differenzierten 
Schulwesen. 
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Wir treiben mit der Initiative Realschule 21 die 
Unterrichtsentwicklung voran – zum Beispiel  

► in den MINT-Fächern 

► in der Bestenförderung 

► in den Fremdsprachen  

► und durch die Streuung von modellhaften Maßnahmen 
wie beispielsweise dem Projekt KOMPASS. 
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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 Übertritt.  
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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:  

► mit der kind- und begabungsgerechten 
Weiterentwicklung des Übertrittsverfahrens von der 
Grundschule; 

► mit der Stärkung des Elternwillens und dem Ausbau 
der Beratungsangebote; 
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► mit dem Modellversuch „Flexible Grundschule“; 

► mit dem Einsatz von „Lotsen im Übertrittsverfahren“ 

► und 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! 

Dabei müssen wir vor allem die Möglichkeit des 
Hochschulzuganges über die Realschule als 
Alternative zum Ausbildungsberuf stärker ins 
Bewusstsein der Eltern rücken. 
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Erste Erfolge verzeichnen wir bereits: 

► Es herrscht erhöhte Mobilität in den Bildungsgängen 

► Die Eltern nutzen die individuellen Förderangebote für 
ihre Kinder gezielt und sehr verantwortungsbewusst. 
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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 
unterschiedlichsten Bildungsbedürfnisse der 
Schülerschaft. 

 

Deshalb bieten wir 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 dürfen aber den Schülern nicht nur 
theoretisch offenstehen.  
Sie müssen institutionalisiert sein – so wie mit den 
Einführungsklassen am Gymnasium (knapp 100 zum 
Schuljahr 2012/13).  

► Und auch bei den Anschlussoptionen muss der Staat 
die jungen Menschen intensiv begleiten und 
unterstützen. 

 



 39 
Deshalb treiben wir die Kooperationen zwischen 
unterschiedlichen Schularten voran. Auch hier setzt die 
Initiative Realschule 21 an: 

 

► Im kommenden Schuljahr werden wir weitere  
9 Fachoberschulen und 11 Realschulen in das 
Modellvorhaben „Kooperation Realschule – 
Fachoberschule“ aufnehmen. Damit sind nahezu ein 
Drittel aller staatlichen Fachoberschulen in solche 
Kooperationen eingebunden. 

► Und wir wollen die Zusammenarbeit von 
Mittelschulen und Realschulen weiter in die Fläche 
bringen, insbesondere durch die Einrichtung weiterer 
9+2-Modelle, die zusätzliche Wege zum Mittleren 
Schulabschluss schaffen. 
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4. Bildungsregionen 
 

Aber wir schreiben unseren Schulen nicht vor, solche 
Modelle umzusetzen. Wir setzen auf die Zugkraft der 
Ideen und auf die Gestaltungskraft vor Ort. 

 
a) Konzept der Bildungsregion 

Unsere Kinder und Jugendliche sollen beste 
Entwicklungsmöglichkeiten erhalten – und zwar überall 
in Bayern!  

Um die erforderlichen schulpolitischen Entscheidungen 
vor Ort zu treffen, brauchen wir den Austausch aller für 
Bildung Verantwortlichen. 
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Deshalb habe ich den Startschuss für die Gestaltung 
von Bildungsregionen gegeben. In der Regel wird sie 
das Gebiet eines Landkreises oder einer kreisfreien 
Stadt umfassen. 

► In einem Dialogprozess können Schulen, Kommunen 
und andere Partner vor Ort zukünftig gemeinsam mit 
uns eine Region als Lern- und Lebensraum für die 
jungen Menschen gestalten.  

► Vorbild sind die Dialogforen als bewährtes Instrument: 
Die Betroffenen werden damit zu Beteiligten!  
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Entwicklungen wie demographischer Wandel, 
steigender Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund 
oder wirtschaftlicher Strukturwandel berühren aber nicht 
nur die Schulen in einer Region. 

Daher gehören zum Netzwerk „Bildungsregion“ neben 
den Schulen auch 

► die Gemeinden und kommunalen Behörden, 

► Jugendhilfe- und Beratungsstellen, 

► Kirchen, Träger der Erwachsenenbildung und Vereine, 

► die Betriebe vor Ort  

► und die Agentur für Arbeit. 
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Bildungsregionen zu gestalten, heißt primär, die 
bestehenden vielfältigen Bildungsangebote noch besser 
zu vernetzen. Gefragt sind daher weniger quantitative 
Veränderungen. Wir streben eine qualitative 
Verbesserung der Bildungsangebote an. 

 

Eine Bildungsregion basiert in der Regel auf folgenden 
fünf Säulen: 

► Übergänge organisieren und begleiten; 

► Öffnung der Schulen: Schulische und außerschulische 
Bildungsangebote und Bildungsträger vernetzen; 

► Hilfe für junge Menschen in besonderen 
Lebenslagen („Kein Talent darf verloren gehen.“); 

► Jugendarbeit und Ganztagsangebote; 
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► Herausforderungen des demographischen 

Wandels annehmen und Bildung als Standortfaktor 
begreifen; 

 

b) Bedeutung für die Schulen 

Das bedeutet auch für die Verantwortlichen in der 
Schulleitung eine neue Akzentuierung der Kooperation 
mit ihren schulischen wie außerschulischen Partnern 
in der Region. 

Denn Lösungen werden nicht vorgeschrieben, sondern 
vor Ort erarbeitet. 
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Wenn wir in der Region die Bildungsangebote besser 
vernetzen, Angebote machen, Türen öffnen wollen, geht 
es um die Zusammenarbeit zwischen 
 

► den allgemein bildenden Schulen, 

► allgemein bildenden und beruflichen Schulen,  

► Schule und Kommune, 

► Schule und Jugendarbeit,  

► Schule und Jugend- bzw. Sozialhilfe, 

► Schule und Vereinen, Verbände,  

► Schule, regionaler Wirtschaft und Arbeitsverwaltung, 

► und schließlich um Schule und Erwachsenenbildung. 

 



 46 
Die enge Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Jugendarbeit ist insbesondere bei schwierigen familiären 
und persönlichen Situationen wichtig – beispielsweise bei 
Arbeitslosigkeit oder Krankheit der Eltern.  
Mit der raschen Unterstützung durch einen 
Sozialpädagogen ist es möglich,  

► Schülerinnen und Schüler in Krisensituationen zu 
begleiten  

► und damit vielleicht einen dauerhaften 
Unterstützungsbedarf zu vermeiden. 
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Die Verantwortlichen vor Ort stimmen sich darüber 
hinaus untereinander ab, z. B. über – 

► die regionale Betreuungskulisse von 
Ganztagsangeboten und Mittagsbetreuung, 

► die individuelle Förderung unabhängig vom 
Elternhaus [z. B. durch Sprachförderung zur 
Verbesserung der sozialen Teilhabe], 

► die Förderung von Kindern und Jugendlichen, die beim 
Übergang von Schule zu Ausbildung und Beruf 
besondere Unterstützung brauchen, 

► Maßnahmen zur Integration von Kindern mit 
Migrationshintergrund, 

► Maßnahmen, um junge Menschen in besonderen 
Krisen aufzufangen,  
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► und regionale Konzepte für die Inklusion. 

 

Das Qualitätssiegel „Bildungsregion in Bayern“ wird 
als Auszeichnung vom Kultusministerium vergeben, wenn 
die Konferenz der Schulaufsicht die Bewerbung geprüft 
und positiv bewertet hat. 

Das erste Dialogforum zur Bildung von Bildungsregionen 
hat bereits am 24. Mai im Landkreis Miesbach 
stattgefundnen. 
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c) Konsequenzen für die Schulleitung 
Eine gute Vernetzung in der Region setzt eine 
Standortbestimmung der Schule voraus, in der die 
jeweiligen Besonderheiten und Potentiale, aber auch die 
örtlichen Anforderungen herausgearbeitet werden. 

 

Dafür sind unsere Schulen gut gerüstet.  

► Die Ergebnisse der externen und internen 
Evaluation liefern ihnen wichtige Hinweise. 

► Auch die Daten der Bildungsberichterstattung helfen 
bei der Ausrichtung der inneren Schulentwicklung.  

 

Neu ist: Nicht mehr jede Schule wird alles bieten 
können.  
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Ziel muss es sein, im Zusammenwirken mit anderen in 
der Region Vielfalt und Qualität zu sichern. 

Deshalb wird es notwendig sein, 

► die Bereitschaft zu entwickeln, auch manches 
loszulassen und sich auf besondere Schwerpunkte 
und Stärken zu konzentrieren,  

► einen lösungsorientierten Dialog zu führen bei der 
Bildung eines eigenständigen Schulprofils, sowohl 
innerhalb der Schule als auch mit anderen Schulen, den 
Kommunen und Partnern in der Wirtschaft.  

 

Wichtige Voraussetzungen für diese Prozesse in der 
Bildungsregion – 
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► haben wir geschaffen durch die Konferenz der 

Schulaufsicht, die für eine regional abgestimmte 
Schulentwicklung sorgen soll 

► und bereiten wir weiter vor durch die Stärkung der 
Eigenverantwortlichkeit der Schule.  

 

Mit Blick auf die Schärfung des Schulprofils ist z. B. die 
Verankerung eines in der Schulgemeinschaft 
abgestimmten Schulentwicklungsprogramms 
vorgesehen, in das die mit der Schulaufsicht vereinbarten 
Zielvereinbarungen einfließen. 
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VI. Schlussworte 

 

Sowohl die schulartinterne als auch die 
umfeldbezogene Marschroute für die 
Weiterentwicklung der Realschule zeichnet sich ab.  

► Ich hoffe und bin mir sicher, dass Sie als 
Realschullehrerverband diesen Weg mit mir gehen 
werden. 

► Ich bin mir aber auch sicher, dass wir uns oft über das 
Tempo, über manche Abkürzungen oder Umwege 
werden auseinandersetzen müssen. 
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Dabei vertraue ich fest auf die Fortführung unseres 
bewährt konstruktiven Dialogs im Ringen um die besten 
Lösungen und wünsche Ihnen, ganz besonders dem 
Vorstand des brlv, weiterhin die gute Hand, die Sie bei der 
Vertretung ihrer Mitglieder und Interessen bisher bewiesen 
haben! 
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Festrede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des 60jährigen Bestehens des Bayerischen 
Realschullehrerverbandes in München – Gliederung 
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