
  
  

Sperrfrist: 21. März 2014, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Laudatio des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der 56. Jahresta-
gung des Landeselternverbands Bayerischer Realschulen am 21. März 
2014 in Kirchheim bei München
 

In Ihrem heutigen Tagungsmotto stellen 
Sie die Frage nach Segen oder Fluch.  
► Ich darf Ihnen versichern: Auch ich stel-

le mir diese Frage bei so manchem 
Termin, zu dem ich eingeladen werde.  

► Ich darf Ihnen aber auch versichern: Ih-
re Einladung gehört in die Kategorie 
Segen, weil unsere Zusammenarbeit 
immer konstruktiv und ergebnisorien-
tiert war und ist.  

 
Sehr gerne bin ich daher heute zu Ihnen 
nach Kirchheim gekommen. 
 
„Erfolgsmodell Realschule – Segen oder 
Fluch?“ − so lautet das spannende Motto 
Ihrer Jahrestagung 2014! 
 
Diese Fragestellung für die heutige Ver-
anstaltung impliziert zweierlei:  
Erstens: Sie als Schülereltern verleihen 
der Realschule das Siegel „Erfolgsmo-
dell“. 
Diese Auszeichnung nehme ich zum An-
lass, um Danke zu sagen. Ich danke all 
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jenen, die die Realschule zu dem gemacht 
haben, was sie heute ist − 
► Ihnen, werte Eltern,  
► aber natürlich auch den Kollegien,  
► den Schulleitungen,  
► den Sachaufwandsträgern  
► und all den Partnern, die diese Schulart 

mit Sachverstand und Herzblut gestal-
ten. 

 
Zweitens: Sie stellen die Frage, ob der Er-
folg der Realschule Fluch oder Segen 
bringt. 
Mit anderen Worten: Sie sind verunsichert, 
ob der Erfolg der Realschule womöglich 
dazu führt,  
► dass sie irgendwann in Frage gestellt 

wird,  
► weil sie im bayerischen differenzier-

ten Schulsystem Schieflagen herbei-
führen könnte. 

 
Auf diese beiden Botschaften Ihres Mottos 
will ich gerne eingehen. 
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Keine Schulart bildet die Mitte unserer 
Gesellschaft derart ab wie die Real-
schule! Daher bestand ihre Philosophie 
stets darin, eine Brücke zum sozialen 
Aufstieg zu schlagen.  
Ihrem Selbstverständnis entsprechend hat 
die Realschule ihr Bildungsangebot immer 
so weiterentwickelt, dass eine anschlie-
ßende Höherqualifizierung gewährleis-
tet war. 
 
Das sagt sich einfach – ist es aber nicht. 
Denn wir mussten bei jeder Weiterent-
wicklung sehr gewissenhaft die Frage be-
antworten, ob eine Veränderung des Bil-
dungsgangs zur Schärfung des Schul-
artprofils beiträgt.  
► Eindeutig mit „ja“ konnten wir diese 

Frage bei der Einführung der Sechs-
stufigkeit beantworten. Sie stellt inzwi-
schen das starke Fundament der mo-
dernen Realschule dar.  

► Und wir haben diese Frage erneut be-
jaht, als wir im Schuljahr 2010/11 die 
„Initiative Realschule 21“ auf den 
Weg gebracht haben:  
● Mit dieser Initiative machen wir die 

Realschule inhaltlich, didaktisch und 
methodisch sattelfest für die Zukunft.  

● Und wir schärfen gleichzeitig das be-
sondere Profil der Realschule und 
verwurzeln die Marke „Bayerische 
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Realschule“ noch tiefer in der Bil-
dungslandschaft. 

 
Wir tun das auf Feldern, auf denen die 
Realschule immer schon einen guten 
Stand hatte. Wir holen sie also bei ihren 
Stärken ab und besinnen uns auf ihren 
Markenkern. 
Ich nenne nur folgende Stichworte:  
► MINT-Förderung,  
► Fremdsprachenkompetenz,  
► stärkenorientierte Pädagogik  
► und Bestenförderung. 
 
Lassen Sie mich mit der MINT-Förderung 
beginnen: 
► Die nachhaltige Etablierung von MINT-

Fördermaßnahmen werden wir mit Ab-
schluss des Schuljahres in Form von 
acht regionalen MINT-Netzwerken in-
stitutionalisiert haben.  

► Diese Netzwerke bilden zusammen mit 
den regionalen MINT-Koordinatoren 
Kristallisationskerne für die künftige 
MINT-Förderung. 

 
Mit der Vereinigung der bayerischen Wirt-
schaft (vbw) und dem Bildungswerk der 
bayerischen Wirtschaft (bbw) unterstützen 
und begleiten uns dabei starke Partner.  
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► Diese erleben tagtäglich beim Ringen 
um qualifiziertes Personal, wie wichtig 
es ist, frühzeitig technischen Nach-
wuchs zu rekrutieren.  

► Dass sie dabei auf die Realschule set-
zen, ist Ausdruck des großen Vertrau-
ens in diese Schulart.  

 
Die wissenschaftliche Begleitung durch 
das ISB hat inzwischen gezeigt, dass die 
Initiative MINT21 greift. Das bestärkt uns in 
unserer Strategie, dauerhafte MINT-
Förderstrukturen zu schaffen.  
► Diese sollen kleinteilig genug sein, um 

eine vertraute Zusammenarbeit zu ge-
währleisten  

► und andererseits auch überregional so 
vernetzt, dass ein reger Austausch 
stattfinden kann. 

 
Einen ganz besonderen Dank darf ich an 
dieser Stelle Ihnen, sehr geehrte Frau Ritt, 
aussprechen.  
Sie haben zusammen mit dem Bayeri-
schen Schullandheimwerk und dem Real-
schullehrerverband die MINT-Förderung 
an Schullandheimen auf den Weg ge-
bracht. „MINTensiv“ – so der Titel des 
Projekts – ist ein einzigartiges Vorha-
ben, sowohl inhaltlich als auch logistisch. 
Dahinter steckt viel Arbeit. 
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Ich nenne:  
► den Fördermittelantrag beim Europäi-

schen Sozialfonds,  
► die Gewinnung von Sponsoren aus der 

Privatwirtschaft,  
► die inhaltliche Gestaltung der Schüler-

aufenthalte 
► und die Erprobung vor Ort. 
 
Ich weiß, dass Sie dabei auch sehr viel 
Unterstützung erfahren. Deshalb ist dieses 
Vorhaben beispielhaft für die Innovati-
onskraft und die überaus gute Zusam-
menarbeit der Realschulgemeinschaft. 
Herzlichen Dank an Sie persönlich, Frau 
Ritt, und an alle, die hier mit im Boot sind! 
 
Der zweite Punkt: die Fremdspra-
chenkompetenz! 
Sie zählt in unserer globalisierten Welt zu 
den absoluten Schlüsselkompetenzen 
für eine erfolgreiche Lebensgestaltung: 
Wer Sprachen spricht, dem steht die Welt 
offen!  
 
Die „Initiative Realschule 21“ beherzigt 
diese Entwicklung und setzt auf Erwerb 
und Förderung von Fremdsprachenkennt-
nissen. Dieses Bildungsangebot haben wir 
kontinuierlich weiterentwickelt:  

 



- 7 - 

 
 

► Gerade mit dem Aufbau des bilingua-
len Sachfachunterrichts setzt die Re-
alschule Maßstäbe.  

► Zum Schuljahr 2013/14 haben 110 Re-
alschulen über 320 bilinguale Züge ein-
gerichtet, in denen etwa Geschichte, 
Erdkunde oder andere Sachfächer auf 
Englisch unterrichtet werden.  

► Dabei geht es – gemäß der realen Bil-
dungsidee – nicht primär um den theo-
retischen Unterbau von Sprache.  

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

 
Dieser methodische Ansatz führt zu her-
vorragenden Schülerleistungen. Das be-
legen die international anerkannten Zer-
tifikate, die Realschulabsolventen in gro-
ßer Zahl erwerben:  
► Bundesweit einmalig ist die Integration 

des international anerkannten DELF-
Diploms [Diplôme d´Etudes en Langue Française] in 
die Abschlussprüfung. Im Jahr 2013 
nahmen daran über 11.000 Realschüler 
teil.  

► Oder denken Sie an den „Preliminary 
English Test“ der Universität 
Cambridge. Fast 4.000 Realschüler 
nahmen im Jahr 2013 teil. Und alle ha-
ben bestanden, 13 % davon sogar mit 
Auszeichnung. 
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Des Weiteren bieten wir an ausgewählten 
Modellschulen neben Englisch und Fran-
zösisch weitere Fremdsprachen an, etwa 
Spanisch oder in den grenznahen Regio-
nen auch Tschechisch. 
 
Den Tschechischunterricht an den Re-
alschulen im bayerisch-tschechischen 
Grenzraum halte ich für ein absolutes 
Gebot der Stunde. Denn:  
► Tschechien ist einer der wichtigsten 

Handelspartner Bayerns.  
► Grenznahe Unternehmen arbeiten im-

mer häufiger mit tschechischen Betrie-
ben zusammen und gründen in unse-
rem Nachbarland vermehrt Niederlas-
sungen.  

 
Wir müssen den jungen Menschen in die-
ser Region das nötige Rüstzeug an die 
Hand geben, damit sie die guten Bezie-
hungen zu unseren böhmischen Nach-
barn vertiefen und gestalten können. 
Und das tun wir:  
► Rund zwei Drittel der Realschulen in 

der Oberpfalz bieten Unterricht in 
Tschechisch an.  

► Im oberpfälzisch-böhmischen Grenz-
raum findet man Tschechisch als Wahl-
fach sogar an allen Realschulen. 
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Von diesem Wahlfach-Angebot haben zu-
letzt über 500 Realschülerinnen und  
-schüler Gebrauch gemacht. Seit dem 
Schuljahr 2010/11 können sie dabei ein 
international anerkanntes Zertifikat gemäß 
dem Europäischen Referenzrahmen er-
werben.  
 
Mit den erworbenen Fremdsprachenkom-
petenzen haben unsere Realschulabsol-
venten im europäischen und globalen Um-
feld beste Chancen. 
 

Ein dritter Punkt: die stärkenorientierte 
Pädagogik! 
 
Die Realschule genießt in Bayern höchs-
tens Ansehen. Die Eltern entscheiden sich 
deshalb vielfach bewusst für diese Schul-
art.  
► Den typischen Realschüler oder die ty-

pische Realschülerin gibt es daher 
nicht.  

► Wir haben an den Schulen ein breites 
Begabungsspektrum und Schülerinnen 
und Schüler mit unterschiedlicher Leis-
tungsfähigkeit.  

 
Die Realschule stellt sich ihrer Verantwor-
tung, all diesen Kindern und Jugendlichen 
gerecht zu werden − etwa durch die Wei-
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terentwicklung der Realschulpädago-
gik, die die individuellen Stärken der 
Schüler in den Mittelpunkt rückt.  
► Es geht darum, den jungen Menschen 

zu vermitteln: Ich kann etwas, ich werde 
wertgeschätzt!  

► Wenn das gelingt, dann ist das Funda-
ment dafür gelegt, dass die jungen 
Menschen auch in den Bereichen, in 
denen sie noch nicht so gut sind, zu 
besseren Leistungen angespornt wer-
den. 

 
Zu diesem pädagogischen Ansatz haben 
wir erfolgreich den Modellversuch 
„KOMPASS – Kompetenz aus Stärke 
und Selbstbewusstsein“ durchgeführt.  
Und die Ergebnisse können sich sehen 
lassen:   
► Lernklima und Selbstwertgefühl der 

Schüler haben sich nachhaltig verbes-
sert,  

► das individuelle Stärkenprofil wurde in 
den Mittelpunkt gestellt   

► und die Schüler dabei unterstützt, 
selbstbestimmt und zielorientiert zu ler-
nen. 

 
In diesem Schuljahr arbeiten 36 Realschu-
len weiter daran, die Ergebnisse des Mo-
dellversuchs in den Schulalltag zu integ-



- 11 - 

 
 

rieren. Dazu bieten eigens ausgebildete 
Experten Fortbildungen für Lehrkräfte an. 
 
Auch in die Realschullehrerausbildung 
werden die Ergebnisse des Modellver-
suchs eingehen. 
 
Die letzte Säule der Initiative Realschule 
21 ist die Bestenförderung! 
Nochmals: Auch sehr leistungsstarke Kin-
der entscheiden sich vielfach bewusst für 
den Übertritt an die Realschule. Deshalb 
unterbreiten wir ganz besonders auch die-
ser Gruppe ein spezielles Bildungsange-
bot:  
► Die Schüler erweitern den Fächerkanon 

ihrer Wahlpflichtfächergruppe durch ein 
zusätzliches Profilfach. In diesem le-
gen sie dann auch eine Abschlussprü-
fung ab.  

► Das Zusatzfach ist frei wählbar aus den 
Bereichen 
● Naturwissenschaft,  
● Betriebswirtschaftslehre,  
● Werken  
● oder Fremdsprachen.  

 
Dadurch schaffen sich die Schülerinnen 
und Schüler hervorragende Vorausset-
zungen für  
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► den Besuch der FOS 13,  
► den Übertritt an die gymnasiale 

Oberstufe  
► oder für die berufliche Aus- und Wei-

terbildung. 
 
Die Schulen können hierfür eigene Klas-
sen oder Unterrichtsangebote in Form von 
klassenübergreifenden Gruppen anbieten. 
 
Sie sehen: Die „Initiative Realschule 21“ 
entwickelt die Realschule zielgerichtet fort. 
Die bayerische Staatsregierung hat mit 
dieser Initiative bewusst ein Signal ge-
setzt: Sie steht zur Realschule und sie 
steht zum differenzierten bayerischen 
Bildungssystem! 
 
Wir begnügen uns jedoch nicht mit der 
Weitentwicklung im Rahmen der „Initiative 
Realschule 21“. Wir gehen einen großen 
Schritt weiter und nehmen auch die 
Schulorganisation in den Blick. 
Sie stellt einen entscheidenden Faktor 
für die Qualität von Bildung und Erzie-
hung dar − gerade in Zeiten großer Her-
ausforderungen für die Schulen! 
► Ich denke hier zum Beispiel an den zu-

nehmenden Bedarf an Ganztagsan-
geboten, die ihre eigenen pädagogi-
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schen Herausforderungen und Chancen 
bergen.  

► Oder nehmen Sie die Herausforderun-
gen, die eine komplexe Konsum- und 
Mediengesellschaft mit sich bringt und 
auf die wir mit einer ökonomischen Ver-
braucherbildung reagieren müssen.  

► Ich denke ferner an die inklusive Be-
schulung, die wir im Zuge der UN-
Behindertenrechtskonvention umset-
zen. Die betroffenen Eltern werden sie 
in Zukunft verstärkt einfordern.  

► Und schließlich müssen wir bei der 
Qualitätsentwicklung immer den Orga-
nismus Realschule als Ganzes im Blick 
haben. 

 
Ich bin deshalb froh, dass der Bayerische 
Landtag im Juli 2013 der Änderung zum 
Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- 
und Unterrichtswesen zugestimmt hat und 
wir nun die dauerhafte Realisierung 
der„Eigenverantwortlichen Schule“ in 
Angriff nehmen können. 
Wesentliches Ziel ist dabei der Ausbau 
der Mitwirkungsmöglichkeiten der 
Schulgemeinschaft. 
Um folgende Punkte geht es mir dabei: 
 
Erstens: die Einrichtung einer Erweiter-
ten Schulleitung!  
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Das bedeutet die Verteilung der Personal-
verantwortung auf mehrere Schultern und 
führt in der Praxis  
► zu kurzen Kommunikationswegen und 

kleineren Führungsspannen, 
► sowie zu vereinfachten Organisations-

abläufen mit transparenter Aufgaben-
verteilung. 

 
Wir schaffen so Raum zur Mitgestaltung 
und Mitverantwortung und erhöhen die 
Effizienz schulischen Arbeitens. 
 
Mit Ablauf des Schuljahres 2013/14 wer-
den wir bereits an über 40 staatlichen Re-
alschulen die Einrichtung der erweiterten 
Schulleitung genehmigt haben. Damit lie-
gen wir im Realschulbereich hervorragend 
auf Kurs. 
 
Zweitens: mehr Mitwirkungsmöglichkei-
ten der Schulgemeinschaft! 
Hier geht es vor allem darum, die Mitwir-
kungsmöglichkeiten des Schulforums 
auszubauen.  
► Dazu ändern wir erstens dessen Zu-

sammensetzung: Künftig wird auch der 
Sachaufwandsträger als ständiges 
Mitglied vertreten sein. 
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► Zweitens weiten wir die Beteiligungs-
rechte des Schulforums aus. Dieses 
kann  
● Ziele der Schulentwicklung festlegen  
● und ein eigenes Konzept zur Erzie-

hungspartnerschaft erarbeiten. 
 
So gelingt es in enger Abstimmung mit 
Ihnen, sehr geehrte Eltern, Instrumente 
der Qualitätssicherung von Schule und 
Unterricht zu schaffen. 
Denn eines muss klar sein: Bei einem 
solch hohen Maß an Eigenverantwortung 
müssen wir auch die Qualität und die Er-
gebnisse der Bildungsarbeit an jeder 
einzelnen Schule sichern! 
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Die konzeptionelle Profilierung der Real-
schule kann aber nur dann gelingen, 
wenn auch die Rahmenbedingungen 
stimmen. Hier haben wir in den letzten 
Jahren Enormes geleistet! 
 
Die Einführung der sechsstufigen Real-
schule hat seinerzeit die Beliebtheit dieser 
Schulart noch einmal verstärkt.  
Die Folge war:  
► Die Schülerzahlen legten stark zu.  
► Der dadurch bedingte Mehrbedarf an 

Lehrkräften konnte wegen des Bewer-
bermangels jedoch nur schwer gedeckt 
werden. 

 
Heute hat sich die Situation grundlegend 
verändert:  
► Die Realschule kann in nahezu allen 

Fächern wieder auf eine große Aus-
wahl hervorragend qualifizierter Be-
werberinnen und Bewerber zurück-
greifen.  

► Das wird auch in den nächsten Jahren 
so bleiben und zur positiven Entwick-
lung der Unterrichtsqualität beitragen. 

 
Ich freue mich, Ihnen sagen zu können, 
dass wir weiterhin nach Kräften in die 
Realschule investieren: 
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► Trotz rückgängiger Schülerzahlen ha-
ben wir zu Beginn dieses Schuljahrs 
wieder 278 Realschullehrkräfte und 27 
Fachlehrkräfte in den staatlichen Real-
schuldienst übernommen.  

► Dank der guten Unterrichtsversorgung 
ist es uns gelungen, die durchschnitt-
liche Klassenstärke im Vergleich 
zum Vorjahr nochmals leicht zu sen-
ken. Im Schuljahr 2013/14 liegt sie in 
den Realschulen bei rund 26,6 Schü-
lern. Zu Beginn der vorherigen Legisla-
turperiode lag dieser Wert noch bei 
28,0.  

► Außerdem haben wir mit dem Aufbau 
einer integrierten Lehrerreserve be-
gonnen, um unvorhergesehene Lücken 
in der Unterrichtsversorgung zu schlie-
ßen.  
● Das heißt, jeder staatlichen Realschu-

le werden abhängig von der Schüler-
zahl zusätzlich zum bisherigen 
Budget Lehrerstunden zugewiesen.  

● Damit kann jede Schule individuell auf 
unvorhergesehenen Unterrichtsausfall 
reagieren oder ihr Zusatzangebot er-
höhen – wenn kein Aushilfsfall be-
steht.  

● Ingesamt schafft dies Planungssi-
cherheit und -freiheit und stärkt 
einmal mehr die Eigenverantwor-
tung der Schule. 
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Außerdem unternehmen die Realschulen 
alle Anstrengungen, um Unterrichts-
ausfall wann immer möglich zu vermei-
den, zum Beispiel  
► über angeordnete Vertretungen  
► oder über die Unterrichtsdifferenzie-

rung. Differenzierungen können kurz-
fristig aufgelöst und frei werdende 
Stunden für Vertretungen genutzt wer-
den. 

 
Alle diese Maßnahmen tragen zum gerin-
gen Unterrichtsausfall an den Realschulen 
bei. Der ersatzlose Unterrichtsausfall 
betrug im vergangenen Schuljahr nur 
rund 1,3 %. 
Das ist ein Spitzenwert, der eigentlich 
nicht mehr zu toppen ist – sofern wir nicht 
Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalte, 
Abschlussfahrten, Einkehrtage und vieles 
mehr zum Erliegen bringen wollen. 
 
Darüber hinaus setzen wir den Ausbau 
der ganztägigen Förderung und Be-
treuung an den Schulen mit Nachdruck 
fort. 
► Es freut mich, Ihnen sagen zu können, 

dass wir die Mittel für die offene und 
gebundene Ganztagsbetreuung um je-
weils 10,2 % erhöhen werden.  
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► Des Weiteren wurden in diesem Schul-
jahr 16 neue gebundene Ganztagszüge 
genehmigt, so dass nunmehr bereits 46 
Realschulstandorte ein solches Ange-
bot aufweisen. 

► Schließlich konnten wir auch die offe-
nen Ganztagsgruppen von 842 auf 928 
in diesem Schuljahr ausbauen. 

 
Mit dem Angebot der gebundenen und of-
fenen Ganztagsbetreuung garantieren wir 
Ihnen, sehr geehrte Eltern, eine verlässli-
che Betreuung Ihrer Kinder und damit eine 
wichtige Voraussetzung für eine besse-
re Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 
 
Wir haben das Bildungsangebot aber nicht 
nur an den vorhandenen Realschulstand-
orten ausgeweitet, sondern haben auch 
die Erreichbarkeit der Realschulen in 
der Fläche optimiert: 
► Insgesamt wurden in meiner Amtszeit 

seit 2008 17 staatliche Realschulen 
neu gegründet!  

► Einen solchen Schub an Neugründun-
gen hat die Realschule lange nicht er-
fahren.  

 
Dies zeigt eindrucksvoll: Die Realschule 
ist eine erfolgreiche Schulart, die 
nichts von ihrer Dynamik verloren hat 
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und mit Nachdruck an ihren künftigen 
Erfolgen arbeitet! 
 
Ich komme nun auf den zweiten Teil Ih-
res heutigen Mottos zu sprechen: 
„Destabilisiert eine erfolgreiche Realschu-
le das differenzierte Bildungswesen und 
wird sie so zum Fluch?“ 
 
Ich möchte diese Frage gleich mit einem 
„Nein!“ beantworten, das ich Ihnen auch 
gerne begründe:  
Der Erfolg der Realschule ist das Er-
gebnis eines klaren Profils und eines 
angemessenen Anforderungsniveaus. 
Dieses Vorhandensein eines klaren Profils 
bedeutet im Umkehrschluss, dass andere 
Schularten ebenfalls mit ihrem jeweils ei-
genen Profil wahrgenommen werden. Dies 
gilt insbesondere für die Mittelschule. 
 
Deshalb verstehen Eltern,  
► welches Bildungsangebot für welche 

Begabung geeignet ist,  
► an welches Kind sich das jeweilige Bil-

dungsangebot richtet.  
 
Das genügt jedoch noch nicht. Zugleich 
müssen die verschiedenen Schulartprofile 
eingebettet sein in eine Schulorganisation, 
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die Bildungsgerechtigkeit und Durch-
lässigkeit gewährleistet. 
Denn die Bildungsbedürfnisse eines Kin-
des oder Jugendlichen sind über die Dau-
er der Schulzeit hinweg oft großen Verän-
derungen unterworfen. Darauf wollen wir 
mit einem hohen Maß an Flexibilität im 
differenzierten Bildungswesen antwor-
ten. 
 
In diesem Zusammenhang nimmt die Re-
alschule eine zentrale Stellung ein: 
► Keine andere Schulart hat eine derart 

vielfältige Anzahl von Schnittstellen 
zu anderen Schularten oder zum beruf-
lichen Bereich.  

► Die Durchlässigkeit des differenzier-
ten Schulwesens und die Individuali-
sierung von Bildungsbiographien 
sind so ein Kernthema für die Realschu-
le.  

 
Die Realschule ist sich dessen bewusst 
und nimmt sich dieses Aufgabenfelds in-
tensiv an:  
Durch Kooperationen mit anderen 
Schularten bzw. „Abnehmern“ gestaltet 
sie die Übergänge passgenau und beglei-
tet die Schülerinnen und Schüler in dieser 
Zeit intensiv und fürsorglich. 
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Konkret kooperieren Realschulen 
► mit Grundschulen, 
► mit Mittelschulen, 
► mit Fachoberschulen  
► und mit der Berufswelt. 
 
Diese Zusammenarbeit trägt Früchte. Bei-
spielhaft wurden etwa im Rahmen der Ko-
operation mit Mittelschulen die 9+2 Mo-
delle erdacht und erprobt.  
► Mit Beginn des Schuljahres 2012/13 

haben wir diese Modelle zu einem Re-
gelangebot gemacht. 

► In diesen Modellen können Schüler der 
Mittelschule einen Mittleren Schulab-
schluss erwerben. 

► 9+2-Modelle stärken daher die Vielfalt 
individueller Bildungswege.  

► Sie machen einmal mehr deutlich, wie 
flexibel das differenzierte Schulsystem 
auf die Bedürfnisse des Einzelnen rea-
giert. 

 
Bildung gemäß der individuellen Bega-
bung und Entwicklung ist in Bayern eben 
kein theoretisches Konstrukt, sondern ge-
lebte Realität! 
Ich freue mich sehr, dass dies mittlerweile 
auch in den Köpfen angekommen ist.  
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► Der Weg über die Realschule hin zur 
Berufsausbildung bzw. bis hin zum 
Hochschulstudium ist inzwischen bes-
tens bekannt.  

► Dass es in Bayern für jeden Ab-
schluss einen Anschluss gibt, hat 
sich herumgesprochen. 

► Dies ist zu einem wesentlichen Teil 
Verdienst der Realschule! 

 
Und dies führt dazu, dass auch die Eltern 
der Mittelschule die Möglichkeiten dieser 
Schulart in einem anderen Licht sehen 
und wissen: Mit den Abschlüssen dieser 
Schulart stehen ihren Kindern alle Wege 
offen. 
 
Damit wird deutlich:  
► Die Durchlässigkeit des bayerischen 

differenzierten Bildungssystems ist 
nicht nur ein PR-Slogan! 

► Sie ist vielmehr ein ernst gemeintes 
Programm, das mit Nachdruck umge-
setzt wird. 
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Lassen Sie mich meine Haltung zu Ihrem 
Motto auf den Punkt bringen: 
► Die Realschule ist ein Segen für die 

ihr anvertrauten Kinder und Jugend-
lichen! 

► Sie zeichnet sich aus durch die Kombi-
nation von erweiterter Allgemeinbil-
dung und Berufsorientierung. 

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

► Die Unternehmen als Partner spielen 
dabei eine besondere Rolle, denn die 
enge Verzahnung von Schule und Beruf 
ist entscheidend für das Fortkommen 
unserer jungen Menschen. 

 
Die Realschule bietet Absolventen heute 
mehr Anschlussmöglichkeiten denn je: 
Wer einen Realschulabschluss erwirbt, hat 
einen gut gefüllten Tornister für den Auf-
bruch in die Zukunft! 
 
Gleichzeitig ist sie ein Stabilitätsanker 
für das differenzierte Schulwesen! Und 
ich bin fest davon überzeugt, dass das 
auch so bleibt! 
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Das Erfolgsmodell Realschule ist ein Ver-
dienst der gesamten Schulgemein-
schaft: 
► von Lehrkräften und Schulleitungen; 
► von Schulaufsicht und Partnern der Re-

alschule; 
► und von den Verbänden, die ganz be-

sonders im Realschulbereich einen 
konstruktiven Dialog mit den Entschei-
dungsträgern pflegen. 

 
Aus meinen Ausführungen dürfen und sol-
len Sie ein klares Bekenntnis zur Real-
schule mit nach Hause nehmen:  
► Ich werde die Realschule als tragende 

Säule des differenzierten Bildungswe-
sens weiterentwickeln. 

► Und ich würde mich freuen, wenn Sie, 
werte Realschulelternschaft, mich wei-
terhin in der bewährt konstruktiven Wei-
se begleiten und unterstützen würden. 

 
Wenn ich auf die Zusammenarbeit mit 
Ihnen und dem Landeselternverband 
Bayerischer Realschulen in den vergan-
genen Jahren zurückblicke, dann habe ich 
daran auch keinen Zweifel:  
► Denn Sie waren stets ein verlässli-

cher und vertrauenswürdiger Partner 
bei der Gestaltung der Realschule!  

► Dafür bedanke ich mich ganz herzlich. 
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Sehr geehrte Frau Ritt, 
zu diesem guten und konstruktiven Mitei-
nander haben Sie als Vorsitzende des 
Landeselternverbandes Bayerischer 
Realschulen maßgeblich beigetragen! 
► Wenn morgen über Ihre Nachfolge ent-

schieden wird, standen Sie acht Jahre 
an dessen Spitze. 

► Insgesamt engagieren Sie sich seit 
fast zwei Jahrzehnten ehrenamtlich 
und mit überragendem Erfolg in der 
Elternarbeit. 

► Im Jahr 2003 haben Sie einen Förder-
verein zur Nachmittagsbetreuung an 
der Volksschule Ittling gegründet und 
sind ehrenamtliche Arbeitgeberin für 
fünf Mitarbeiter des dortigen Hortes. 

► Mit der Gründung der Arbeitsgemein-
schaft der Elternverbände in Bayern 
und des Elternforums „Bildung auf Bun-
desebene“ setzen Sie in Bayern und 
weit darüber hinaus wesentliche Impul-
se für eine konstruktive Elternarbeit. 

 
Dabei verstehen Sie es, liebe Frau Ritt, 
auf außerordentliche Weise, Ihre Anliegen 
den entsprechenden Entscheidungsträ-
gern nahezubringen. 
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Seit Ihrer Wahl zur Vorsitzenden hat 
der LEV eine starke und äußerst positi-
ve Präsenz in der bayerischen Gesell-
schaft inne. Er ist unter Ihrer Führung in 
der bildungspolitischen Landschaft Bay-
erns zu einem wichtigen Gesprächs-
partner geworden. 
Sie, verehrte Frau Ritt, zeichneten sich 
dabei als kritische, konstruktive und 
verlässliche Persönlichkeit aus,  
► die das Ehrenamt weit über das norma-

le Maß hinaus mit Leben erfüllt  
► und große Teile ihrer Lebenszeit in die-

ses Amt investiert hat. 
 
Für dieses außergewöhnliche Engage-
ment wurden Sie im vergangenen Jahr 
mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. 
 
Ich verneige mich vor Ihrer großen Leis-
tung, sage „Vergelt´s Gott“ für Ihren Ein-
satz in den vergangenen Jahren und wün-
sche Ihnen und Ihren Kindern alles Gute, 
stets beste Gesundheit und Gottes Segen. 
 
 


	► Ich denke hier zum Beispiel an den zunehmenden Bedarf an Ganztagsangeboten, die ihre eigenen pädagogischen Herausforderungen und Chancen bergen.
	► Oder nehmen Sie die Herausforderungen, die eine komplexe Konsum- und Mediengesellschaft mit sich bringt und auf die wir mit einer ökonomischen Verbraucherbildung reagieren müssen.
	► Ich denke ferner an die inklusive Beschulung, die wir im Zuge der UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen. Die betroffenen Eltern werden sie in Zukunft verstärkt einfordern.
	► Und schließlich müssen wir bei der Qualitätsentwicklung immer den Organismus Realschule als Ganzes im Blick haben.

