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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 12.04.2013, 18:00 Uhr - 

Redebaustein des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der 55. Jahrestagung des Landeselternverbandes 
Bayerischer Realschulen am 12. April 2013 in Nürnberg – Sprechkarten

 

I. Begrüßung – Laudatio für Frau Ritt 

 

– Begrüßung – 

 

Ich möchte zunächst Ihnen, sehr verehrte Frau Ritt, 
meine allerherzlichsten Glückwünsche zur Verleihung 
des Bundesverdienstkreuzes aussprechen! Um es auf 
den Punkt zu bringen: Sie haben es einfach verdient! 
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► Seit fast 2 Jahrzehnten engagieren Sie sich 
ehrenamtlich und mit überragendem Erfolg in der 
Elternarbeit. 

► Seit 2006 stehen Sie an der Spitze des 
Landeselternverbands Bayerischer Realschulen. 

► Vor 10 Jahren [2003] haben Sie einen Förderverein 
zur Nachmittagsbetreuung an der Volksschule 
Ittling gegründet und sind ehrenamtliche 
Arbeitgeberin für fünf Mitarbeiter des dortigen 
Hortes. 

► Mit der Gründung des Arbeitsgemeinschaft der 
Elternverbände in Bayern [ARGE EVB] und der 
Gründung des Elternforums „Bildung auf 
Bundesebene“ setzen Sie in Bayern und weit darüber 
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hinaus wesentliche Impulse in einer konstruktiven 
Elternarbeit. 

 

Dabei verstehen Sie, liebe Frau Ritt, es auf 
außerordentliche Weise, Ihre Anliegen den 
entsprechenden Entscheidungsträgern nahezubringen. 

► Seit Ihrer Wahl zur Vorsitzenden erfährt der LEV eine 
starke und äußerst positive Präsenz in der 
bayerischen Gesellschaft. 

► Der LEV ist in der bildungspolitischen Landschaft 
Bayerns ein wichtiger und ernstzunehmender 
Gesprächspartner. 

► Sie, verehrte Frau Ritt, zeichnen sich als kritische, 
konstruktive und verlässliche Persönlichkeit aus, 
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die das Ehrenamt weit über das normale Maß hinaus 
mit Leben erfüllt und große Teile ihrer Lebenszeit in 
dieses Amt investiert. 

 

Dass Sie nun für dieses beispielhafte Engagement mit 
dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurden, freut mich 
sehr. Nochmals:  

Meinen allerherzlichsten Glückwunsch!  

Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit! 
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II. Stellenwert der Realschule im bayerischen 
Bildungssystem 

 

„Nur das Original ist Real“ – ich verstehe das Motto der 
heutigen Veranstaltung so:  

Bildung in Bayern – nur mit der Realschule! 

► Denn die bayerische Realschule steht für einen 
besonderen, eigenen Qualitätsanspruch. 

► Das wissen Sie, das weiß ich und das wissen die 
Menschen in Bayern. 

Das schulische Umfeld der Realschule stellt sich in 
Bayern wie folgt dar: 
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► Die bayerische Mittelschule hat das Angebot bei den 
Mittleren Bildungsabschlüssen vergrößert. 

► 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 an Bedeutung. 

 

Weiterhin gilt: 

► Ausbildungsberufe haben immer anspruchsvollere 
Anforderungsprofile. 

► Der Bedarf an Hochschulabsolventen steigt. 
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► Und in einer komplexer werdenden Welt brauchen 
junge Menschen mehr denn je ein Wertefundament, 
das Orientierung schafft. 

 

Die Realschule als wichtige Säule des differenzierten 
Schulsystems trägt diesen Entwicklungen Rechnung:  

► Sie zeichnet sich aus durch die Kombination von 
erweiterter Allgemeinbildung und 
Berufsorientierung. 

► Sie greift die neuesten Tendenzen in der Berufs- und 
Arbeitswelt auf und entwickelt ihr Bildungsangebot 
dabei ständig weiter. 

● Die Wirtschaft als Partner spielt dabei eine besondere 
Rolle. 
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● Die enge Verzahnung von Schule und Beruf ist 
entscheidend für das Fortkommen unserer 
Schülerinnen und Schüler. 

► Die Realschule bietet ihren Absolventinnen und 
Absolventen heute mehr Anschlussmöglichkeiten 
denn je. 

► Weiter schreibt sie die Vermittlung von Werten groß. 
Damit folgt sie dem Auftrag der bayerischen 
Verfassung, nach dem die Schulen eben nicht nur 
„Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und 
Charakter bilden“ sollen. 

► Und schließlich ist die Realschule als die 
Zubringerschule für den berufsbildenden Weg zur 
Hochschule eine unverzichtbare Säule in unserer 
Schullandschaft. 
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Unsere gemeinsamen Anstrengungen haben die 
Realschule zu einem Erfolgsmodell werden lassen. Sie 
ist eine anerkannte Schulart, die längst zum 
Markenzeichen für gute Bildung geworden und bei 
Schülern, Eltern und Unternehmen gleichermaßen beliebt 
ist. 
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III. Weiterentwicklung der Realschule  

1. Übergänge ausbauen: Jeder Abschluss mit 
Anschluss 
Eines ist ganz klar: Ein erfolgreiches und attraktives 
Bildungsangebot führt noch nicht automatisch zu einer 
gelingenden Bildungsbiographie beim einzelnen Kind. 

► Deshalb ist es mein persönliches Anliegen, dass          
jeder Abschluss mit Anschluss ist.  

► Wir brauchen maximale Durchlässigkeit zwischen den 
einzelnen Bildungsgängen. 

 

Gerade die bayerische Realschule sticht hier hervor – als 
eine vitale Schulart mit vielfältigen Zugangs-, Übergangs- 
und Anschlussmöglichkeiten.  
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Diese besondere Rolle der Realschule will ich weiter 
stärken. 

 

Deshalb intensivieren wir unter dem Dach der Initiative 
„Realschule 21“, die wir im Schuljahr 2010/11 ins Leben 
gerufen haben, ganz besonders auch die 
Zusammenarbeit mit anderen Schularten: 

► um die Übergänge an den Schnittstellen homogener 
und damit niederschwelliger zu gestalten 

► und um die ohnehin schon große Durchlässigkeit des 
bayerischen Schulsystems weiter auszubauen. 

 

Die aktive Begleitung der Schülerinnen und Schüler bei 
Übertritten an andere Schularten ist ein Qualitätsmerkmal 
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der Realschule. Diesem Zweck dienen Kooperationen 
mit den jeweils abgebenden bzw. aufnehmenden 
Schularten. 

 

a) Schnittstelle Grundschule – Realschule 
Seit dem Schuljahr 2008/09 haben wir 
Grundschullehrkräfte in der Jahrgangsstufe 5 als 
sogenannte „Lotsen“ an der Realschule eingesetzt. 

► Durch einen intensiven Austausch der Lehrkräfte beider 
Schularten gestalten wir für unsere Kinder den 
Übergang sanft und passgenau. 

► Sich in verschiedenen Schularten über Didaktik und 
Methodik austauschen – das ist gelebte Kooperation 
zum Nutzen unserer Kinder! 
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Außerdem haben wir die Weichen richtig gestellt: 

► 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“; 

► und mit der Gelenkfunktion der Jahrgangsstufe 5 an 
allen weiterführenden Schularten, wo eine 
Schullaufbahnentscheidung auf den Prüfstand gestellt 
und ggf. korrigiert werden kann. 
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b) Schnittstelle Mittelschule – Realschule 
Auch in diesem Schuljahr führen wir die 
Kooperationsmodelle zwischen Mittel- und 
Realschulen an 26 Standorten in Bayern fort. 

Der Austausch über unterschiedliche Schul- und 
Unterrichtskulturen, über pädagogische und methodische 
Konzepte bereichert beide Seiten. Am Ende gibt es drei 
Gewinner: 

► die beiden kooperierenden Schulen, 

► die Kollegien 

► und am wichtigsten: die Schülerinnen und Schüler. 

 

Durch eine intensive Zusammenarbeit mit der Mittelschule 
trägt die bayerische Realschule direkt zur Mehrung 
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hochwertiger Abschlüsse bei. Beispielhaft möchte ich 
hier die sogenannten „9+2 Modelle“ anführen: 

► Seit Beginn dieses Schuljahres haben wir diese Modelle 
als Regelangebot in das Bayerische Gesetz über das 
Erziehungs- und Unterrichtswesen aufgenommen. 

► In diesen Modellen können Schülerinnen und Schüler 
der Mittelschule zu einem späten Zeitpunkt im 
Bildungsgang einen Mittleren Schulabschluss erwerben. 

► 9+2-Modelle stärken die Vielfalt individueller 
Bildungswege und machen einmal mehr deutlich, wie 
flexibel und passgenau das differenzierte Schulsystem 
auf individuelle Bildungsbedürfnisse reagiert.   
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c) Schnittstelle Realschule – Fachoberschule 
Auch hier geht es darum, jeder Schülerin und jedem 
Schüler möglichst passgenaue Angebote zu bieten: 

► An 18 Standorten in Bayern erproben Realschulen mit 
Fachoberschulen ein breites Spektrum von 
Maßnahmen, die Realschülerinnen und Realschüler bei 
der Entscheidung für die Fortsetzung der schulischen 
Ausbildung oder für einen Ausbildungsberuf 
unterstützen. 

► Es geht um zusätzliche Orientierung für die 
Realschulabsolventen, damit diese gemäß ihrer 
jeweiligen Begabungen und Interessen das optimale 
Bildungsangebot wählen und so ihren individuellen 
Bildungs- bzw. Ausbildungserfolg steigern.   
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► Und es geht an dieser Schnittstelle zwischen 
Realschule und Fachoberschule auch um eine 
homogenere Gestaltung des Übergangs. 

► Das betrifft die Unterrichtskultur, also pädagogische und 
methodische Konzepte, das Anforderungsniveau und 
auch die Passgenauigkeit der Lerninhalte.  

 

Bereits jetzt können wir feststellen, dass die 
Kooperationen zwischen den Schularten und deren 
Vernetzung für die Schülerinnen und Schüler sehr 
gewinnbringend sind. 

 

Die Arbeit an der Durchlässigkeit der Schnittstellen muss 
sich aber auch in den Lehrplänen niederschlagen. 
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Inhaltliche Brüche dürfen nicht ursächlich sein für hohe 
Schwellen an Übergängen.  

► Deshalb überarbeitet das Institut für Schulqualität und 
Bildungsforschung (ISB) in meinem Auftrag die 
Lehrpläne, besonders auch mit Blick auf die 
Schnittstellen zwischen den Schularten. 

► Die Lehrplankommissionen der Mittelschule, des 
Gymnasiums und der Realschule haben im Schuljahr 
2012/13 gemeinsam mit der Lehrplanarbeit begonnen. 

 

Bei der Initiative „Realschule 21“ geht es jedoch um weit 
mehr als die Schnittstellen zu anderen Schularten. Ich 
habe sie auf den Weg gebracht, um die Realschule auch 
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inhaltlich, didaktisch und methodisch sattelfest für 
eine herausfordernde Zukunft zu machen. 

► Es geht darum, das besondere Profil der Realschule, 
ihren einzigartigen Bildungsauftrag und ihren 
Wiedererkennungswert weiter zu schärfen. 

► Dazu reagiert die Realschule auf die Anforderungen an 
Bildung in zweifacher Hinsicht: 

● Zum einen optimiert sie die Vorbereitung der 
Realschülerinnen und Realschüler auf eine 
anspruchsvolle Berufsausbildung bzw. auf einen 
weiteren schulischen Weg. 

● Zum anderen schöpft sie die Potentiale der 
Realschülerinnen und Realschüler zu deren eigenem 
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Vorteil noch besser aus, indem sie deren 
individuelle Förderung verstärkt. 

 

Die Initiative „Realschule 21“ ist damit ein ehrgeiziges 
Unterfangen, das die Realschule mit großem 
Qualitätsbewusstsein umsetzt, und zwar – 

► durch die Schaffung neuartiger und wegweisender 
Bildungsangebote  

► und durch die Umsetzung innovativer 
Unterrichtskonzepte. 

 

Ich bin fest davon überzeugt: 
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► 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!  

 

Konkret treiben wir deshalb die Unterrichtsentwicklung 
auch in diesem Schuljahr weiter voran: 

► in den MINT-Fächern, 

► in den Fremdsprachen, 
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► beim Ausbringen bewährter 
Modellversuchsergebnisse in die Fläche 

► und in der Begabtenförderung. 

 

2. Initiative MINT21 
Mit der Initiative MINT21 fördern wir in acht regionalen 
Netzwerken unsere Schülerinnen und Schüler im 
mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Bereich. 

Unsere Ziele dabei sind: 

► Die Schülerinnen und Schüler sollen Begabungen in 
diesen Bereichen erkennen. 
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► 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. 

► Und sie sollen Kompetenzen erwerben, die sie für den 
Einstieg in MINT-Berufsfelder brauchen. 

 

Mit der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) 
und dem Bildungswerk der bayerischen Wirtschaft 
(bbw) unterstützen und begleiten uns starke Partner, die 
die Notwendigkeit, frühzeitig technischen Nachwuchs zu 
fördern, tagtäglich beim Ringen um qualifiziertes Personal 
erleben.  



 24 

► Dass sie dabei auf die Realschule setzen, ist 
Ausdruck großen Vertrauens in die Leistungsfähigkeit 
dieser Schulart.  

► Die Realschule darf deshalb stolz darauf sein, dass die 
vbw und das bbw nach Ende der Modellversuchsphase 
im Juli dieses Jahres den Ausbau der regionalen 
MINT-Netzwerke auch in den kommenden drei 
Schuljahren tatkräftig begleiten werden. 

 

Einen ganz besonderen Dank darf ich an dieser Stelle 
Ihnen, sehr geehrte Frau Vorsitzende, aussprechen.  

Sie haben zusammen mit dem Bayerischen 
Schullandheimwerk und dem Realschullehrerverband die 
MINT-Förderung an Schullandheimen auf den Weg 



 25 

gebracht. Das ist ein einzigartiges Vorhaben, sowohl 
inhaltlich als auch logistisch. Ich nenne nur die Stichworte: 

► Fördermittelantrag beim Europäischen Sozialfonds, 

► Gewinnung von Sponsoren aus der Privatwirtschaft 

► und die Koordination der inhaltlichen Gestaltung der 
Schüleraufenthalte. 

 

Ich weiß, dass Sie dabei auch sehr viel Unterstützung 
erfahren. Ganz besonders deshalb ist dieses Vorhaben 
beispielhaft für die Innovationskraft und die überaus gute 
Zusammenarbeit der Realschulgemeinschaft. Herzlichen 
Dank! 
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3. Fremdsprachenkompetenz 
Angesichts der Internationalisierung aller Lebensbereiche 
zählt die Fremdsprachenkompetenz heute zu den 
absoluten Schlüsselkompetenzen für eine erfolgreiche 
Lebensgestaltung: Wer Sprachen spricht, dem steht die 
Welt offen! 

► Auch diese Erkenntnis beherzigt die Initiative 
„Realschule 21“ und setzt auf den Erwerb und die 
Förderung von Fremdsprachenkenntnissen.  

► Das diesbezügliche Bildungsangebot haben wir 
kontinuierlich weiterentwickelt.  

 

Gerade mit dem Aufbau des bilingualen 
Sachfachunterrichts setzt die Realschule Maßstäbe: 
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Zum Schuljahr 2012/13 haben 100 Realschulen in 
ganz Bayern insgesamt über 200 bilinguale Züge 
eingerichtet, in denen etwa Geschichte, Erdkunde oder 
andere Sachfächer auf Englisch unterrichtet werden. 

► Dabei geht es – gemäß der realen Bildungsidee – nicht 
primär um den theoretischen Unterbau von Sprache.  

► Im Fokus steht der praktische Sprachgebrauch, der 
Alltagswert für Beruf und Privatleben.  

► Und dass dieser methodische Ansatz zu 
hervorragenden Schülerleistungen führt, belegen die 
international anerkannten Zertifikate, die 
Realschulabsolventen in großer Zahl erwerben: 

● So ist die Integration des international anerkannten 
DELF-Diploms [Diplôme d´Etudes en Langue 
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Française] des Institut Français in die 
Abschlussprüfung bundesweit einmalig. Im Jahr 2012 
nahmen daran deutlich über 10.000 Realschülerinnen 
und Realschüler teil, wovon mehr als 90 % erfolgreich 
abgeschnitten haben. 

● Oder denken Sie an den Preliminary English Test 
[PET] der Universität Cambridge. Über 4.400 
Realschülerinnen und -Schüler nahmen im Jahr 2012 
teil, die nahezu alle bestanden haben, 17 % davon 
sogar mit Auszeichnung. 

 

Des Weiteren bieten wir an ausgewählten Modellschulen 
neben Englisch und Französisch weitere Fremdsprachen 
in der Wahlpflichtfächergruppe IIIa an, etwa Spanisch 
oder in den grenznahen Regionen auch Tschechisch. 



 29 

Den Tschechischunterricht an den Realschulen im 
bayerisch-tschechischen Grenzraum halte ich für ein 
absolutes Gebot der Stunde. Denn: 

► Tschechien ist einer der wichtigsten Handelspartner 
Bayerns.  

► 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. 
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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. 

► Von diesem Wahlfach-Angebot haben zuletzt rd. 600 
Realschülerinnen und -schüler Gebrauch gemacht. 

► Seit dem Schuljahr 2010/11 können sie dabei ein 
international anerkanntes Zertifikat nach dem 
Europäischen Referenzrahmen erwerben.  
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4. Realschulpädagogik 
Die Realschule genießt in Bayern höchstens Ansehen. Die 
Eltern entscheiden sich deshalb vielfach bewusst für diese 
Schulart.  

► Den typischen Realschüler oder die typische 
Realschülerin gibt es deshalb nicht.  

► Wir haben an den Schulen ein breites 
Begabungsspektrum und Schülerinnen und Schüler mit 
unterschiedlicher Leistungsfähigkeit.  

 

Die Realschule stellt sich ihrer Verantwortung, all diesen 
Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden.  
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Etwa durch die Weiterentwicklung der 
Realschulpädagogik, die zunehmend die Stärken der 
Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt rückt.  

► Es geht darum, den jungen Menschen zu vermitteln: Ich 
kann etwas, ich werde wertgeschätzt! 

► Wenn das gelingt, dann stimmt das Fundament dafür, 
dass Schülerinnen und Schüler auch in den Bereichen, 
in denen sie noch nicht so gut sind, zu besseren 
Leistungen angespornt werden. 

 

Der zu diesem pädagogischen Ansatz durchgeführte 
Modellversuch „KOMPASS – Kompetenz aus Stärke 
und Selbstbewusstsein“ ist inzwischen erfolgreich 
beendet und die Erkenntnisse werden sukzessive in die 
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Fläche getragen: Inzwischen setzen 36 Realschulen im 
Schuljahr 2012/13 die Ergebnisse des Modellversuchs 
„KOMPASS“ um. 

► Das Lernklima und das Selbstwertgefühl von 
Schülerinnen und Schülern werden nachhaltig positiv 
beeinflusst. 

► Das individuelle Stärkenprofil wird in den Mittelpunkt 
gestellt und individuell gefördert  

► und die Schülerinnen und Schüler werden dabei 
unterstützt, selbstbestimmt und zielorientiert zu 
lernen. 

 

Die Ergebnisse des Modellversuchs werden schließlich 
auch in die Realschullehrerausbildung eingebracht. 
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5. Begabtenförderung 
Nochmals: Eltern und Kinder entscheiden sich vielfach 
bewusst für den Übertritt an die Realschule. Wir wollen 
deshalb ganz besonders auch den sehr leistungsfähigen 
Realschülerinnen und -schülern ein adäquates 
Bildungsangebot unterbreiten. 

 

Im Rahmen der Initiative „Realschule 21“ bieten wir den 
besonders Begabten eine spezielle Förderung an: 

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

► Das Zusatzfach ist frei wählbar aus den Bereichen: 
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● Naturwissenschaft, 

● Betriebswirtschaftslehre, 

● Werken  

● oder Fremdsprachen.  

► Dadurch schaffen sich die Schülerinnen und Schüler 
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. 
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Die Schulen können hierfür eigene Klassen oder 
Unterrichtsangebote in Form von klassenübergreifenden 
Gruppen anbieten. 

 

6. Weiterentwicklung der Schulorganisation 
Qualitätsentwicklung muss immer den Organismus 
Realschule als Ganzen im Blick haben und auch die 
Schulorganisation weiterentwickeln. 

 

Ich bin froh, dass wir den Einstieg in die dauerhafte 
Einrichtung einer Mittleren Führungsebene – zunächst 
an den Modellrealschulen, die am Modellversuch Modus-
Führung teilgenommen haben – geschafft haben: 
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Das bedeutet in der Praxis: 

► kurze Kommunikationswege und kleinere 
Führungsspannen, 

► vereinfachte Organisationsabläufe mit transparenter 
Aufgabenverteilung,  

► Raum zur Mitgestaltung und Mitverantwortung 

► und eine Erhöhung der Effizienz. 

 

Diese Möglichkeiten, die Mitarbeiter einzubeziehen, tragen 
gleichzeitig auch zur Verbesserung des Schulklimas bei.  

 

 



 38 

IV. Die Leistungen der bayerischen Staatsregierung 
für die Realschule – Ressourcen 
 

Die Realschule leistet Bildungsarbeit auf höchstem 
Niveau:  

► Ca. 97 % derjenigen, die zur Abschlussprüfung an der 
Realschule antreten, bestehen diese. 

► Die bayerische Realschule erreicht Spitzenplätze bei 
nationalen und internationalen Vergleichsstudien. 

► Etwa ein Drittel der Absolventen wechselt an die FOS 
oder an das Gymnasium. 

► Etwa zwei Drittel der Absolventen ergreifen 
anspruchsvolle Ausbildungsberufe.  
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Wir wollen, dass das so bleibt. Und ich bin fest davon 
überzeugt, dass wir das schaffen! Denn die Realschule ist 
auf einem guten Weg in eine erfolgreiche Zukunft.  

 

Die Einführung der sechsstufigen Realschule hat 
seinerzeit die Beliebtheit dieser Schulart noch einmal 
verstärkt. Die Folge:  

► Die Schülerzahlen legten enorm zu.  

► Der dadurch bedingte Mehrbedarf an Lehrkräften 
konnte wegen des Bewerbermangels nur schwer 
gedeckt werden. 
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Wir wissen: Der hohe Qualitätsanspruch der 
Realschule kann nur dann umgesetzt werden, wenn die 
Rahmenbedingungen stimmen.  

► Deshalb leistet die Bayerische Staatsregierung ihren 
Beitrag zur Erfolgsbilanz der Realschule.  

► Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung 
war und ist das eine enorme Kraftanstrengung! 

 

Heute können wir sagen: 

► Die Realschule kann in nahezu allen Fächern wieder 
auf eine Auswahl hervorragend qualifizierter 
Bewerberinnen und Bewerber zurückgreifen.  
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► Das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben und 
zur positiven Entwicklung der Unterrichtsqualität 
beitragen. 

 

Mehr Schulen, mehr Lehrer, mehr Zeit – das war und ist 
unser Motto, auch bei der realen Bildung. 

Deshalb bin ich stolz, Ihnen heute sagen zu können: 

► Wir leisten auch bei der Personaldecke weiterhin 
Enormes: 

● Zu Beginn dieses Schuljahrs haben wir wieder 519 
Realschullehrkräfte und 31 Fachlehrkräfte in den 
staatlichen Realschuldienst übernommen. 

● Dank der guten Unterrichtsversorgung gelingt es uns 
in Bayern, die durchschnittliche Klassenstärke in den 
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Realschulen bei 26,8 Schülern zu stabilisieren. Zu 
Beginn der Legislaturperiode lag dieser Wert noch bei 
28,0.  

► Und wir sorgen für weniger Unterrichtsausfall:  

● Wir haben den ersatzlosen Unterrichtsausfall an den 
Realschulen im aktuellen Schuljahr noch einmal 
gesenkt – auf erfreuliche 1,2 %.  

● Dieser Wert ist schon beinahe nicht mehr zu toppen – 
wenn wir nicht alles Schulleben wie Schülerfahrten, 
Schullandheimaufenthalte, Abschlussfahrten, 
Einkehrtage und vieles mehr zum Erliegen bringen 
wollen. 

 

Gründe für die Entspannung beim Unterrichtsausfall sind: 
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► Wir haben in diesem Schuljahr erstmals 110 
Realschullehrkräfte als Mobile Reserve bereit gestellt, 
um unvorhergesehene Lücken in der 
Unterrichtsversorgung zu schließen.  

● Ab kommendem Schuljahr werden diese Stellen in 
eine so genannte integrierte Lehrerreserve 
umgewandelt.  

● D. h. jeder staatlichen Realschule werden abhängig 
von der Schülerzahl zusätzlich zum bisherigen 
Budget Lehrerstunden zugewiesen.  

► Damit kann jede Schule individuell auf 
unvorhergesehenen Unterrichtsausfall reagieren oder  

► ihr Zusatzangebot erhöhen – wenn kein Aushilfsfall 
besteht. 
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► Ingesamt schafft dies Planungssicherheit und -freiheit 
und stärkt wieder einmal mehr die Eigenverantwortung 
der Schule. 

► 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 unternehmen die Realschulen alle 
Anstrengungen, um Unterrichtsausfall wann immer 
möglich zu vermeiden, zum Beispiel –  

● über angeordnete Vertretungen: 80 % des 
Unterrichtsausfalls wurden im Schuljahr 2011/12 
durch Vertretungen abgewendet; 
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● oder über die Unterrichtsdifferenzierung. 
Differenzierungen können kurzfristig aufgelöst und frei 
werdende Stunden für Vertretungen genutzt werden. 

 

Darüber hinaus konnten wir in den vergangenen Jahren 
das Netz der Realschulen noch dichter knüpfen: 

► Zu Beginn des Schuljahres 2012/13 wurden als 
Außenstellen von staatlichen Realschulen bayernweit 
sieben Realschulstandorte neu gegründet. 

► Insgesamt wurden damit in den letzten 10 Jahren 29 
staatliche Realschulen neu gegründet! 

 

Einen solchen Schub an Neugründungen hat die 
Realschule lange nicht erfahren. Das ist beachtlich und 
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unterstreicht ein weiteres Mal die Beliebtheit und die 
Leistungsfähigkeit dieser Schulart. 

 

Realschulbildung in Bayern ist damit noch erreichbarer 
geworden und wir können den „realen“ Bildungsauftrag 
vor Ort noch besser umsetzen. 
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V. Schlussgruß – Dank 
 

– Anrede – 

 

Wenn ich auf die zu Ende gehende Legislaturperiode 
zurückblicke, dann kann ich mit Fug und Recht 
behaupten: In Ihnen hatte ich einen stets verlässlichen 
und konstruktiven Partner in der Gestaltung der 
Realschule. Dafür ein herzliches „Vergelt’s Gott“! 

 

Aus meinen Ausführungen dürfen und sollen Sie ein 
klares Bekenntnis zur Realschule mit nach Hause 
nehmen:  
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► Ich werde die Realschule als tragende Säule des 
differenzierten Bildungswesens weiterentwickeln.  

► Und ich würde mich freuen, wenn Sie, werte 
Realschulelternschaft, mich weiterhin in der bewährten 
Weise begleiten und unterstützen würden. 

 

Denn gute Bildung zu organisieren ist das Beste, was wir 
für unsere Kinder tun können! 
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Redebaustein des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der 55. Jahrestagung des Landeselternverbandes 
Bayerischer Realschulen am 12. April 2013 in Nürnberg – Gliederung
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