
 

 

 

 

Sperrfrist: 16. Mai 2018, 19.00 Uhr  
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

 
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, beim Frühjahrsempfang des Bayerischen Realschul-
lehrerverbands am 16. Mai 2018 in München 
 

Sehr gerne bin ich der Einladung zum Frühjahrsempfang des Bayerischen 

Realschullehrerverbands gefolgt und nun im inspirierenden Ambiente des Lenbachhauses. 

Ich freue mich darauf, mich mit Ihnen konstruktiv auszutauschen und die gute 

Zusammenarbeit fortzusetzen. Wir alle wollen Zukunft mitgestalten: mit der Realschule 

und für die Realschule. Darum sind wir heute hier! 

 

Die bayerische Realschule ist eine angesehene Kernschulart: durch ihr profiliertes 

Bildungsangebot, die enge Verbindung von Theorie und Praxis in ihrem Bildungsauftrag und 

die guten Anschlussmöglichkeiten für die Absolventinnen und Absolventen. Gemeinsam mit 

Ihnen möchte ich auch weiterhin auf das bewährte Fundament der Realschule aufbauen – 

mit Pragmatismus und Innovationskraft. 

 

Ich setze mich dafür ein, dass unsere Schülerinnen und Schüler in Bayern beste Bildungs-

chancen haben – dank eines qualitätsvollen Bildungsangebots. Das bayerische Schulsystem 

ist differenziert und durchlässig – und es bietet vielfältige Möglichkeiten für ganz persönliche 

Zukunftsentwürfe. Es ist mein Ziel, dass unsere Schulen ihre Verantwortung wahrnehmen 

und die jungen Menschen optimal auf den für sie möglichen Abschluss vorbereiten: 

leistungsdifferenziert und zielgerichtet. 

 

Die Realschule ist hierfür eine tragende Säule – das zeigt die positive Resonanz bei 

den Schülerinnen und Schülern selbst, den Eltern und den Unternehmen. Starke 

Realschulen stehen für Qualität und Zukunft – durch die Weitergabe von Wissen, 

Schlüsselkompetenzen und einem stabilen Wertefundament. In der Bayerischen Verfassung 

steht: Die Schulen sollen „[nicht nur] Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und 

Charakter bilden“. Dieser oberste Bildungs- und Erziehungsauftrag ist von gleichbleibender 

Aktualität.  
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Eine zukunftsgestaltende Bildung am Puls der Zeit muss sich den Herausforderungen der 

globalisierten Welt stellen. Eine davon möchte ich herausgreifen – das Megathema 

Digitalisierung. Meine Zielvorstellung ist, dass die Schülerinnen und Schüler deren neue 

Chancen nutzen, aber auch Gefahren erkennen und dabei verantwortungsbewusst handeln. 

Schule ist hier besonders gefordert. Die Realschule leistet in diesem Rahmen einen 

hervorragenden Beitrag zur digitalen Bildung. 

 

Wir alle wissen: Die Realschule steht für eine starke Zukunft. Deswegen macht die 

Bayerische Staatsregierung auch die Schulart selbst stark für die Zukunft – zum Beispiel im 

Rahmen des „Bildungspakets Bayern“: Wir investieren kraftvoll in die Unterrichtsversorgung 

– mit dem Ausbau der Integrierten Lehrerreserve um 100 Stellen. 

 

Die bayerische Realschule ist ein Erfolgsmodell: Die Lehrkräfte, die Schulleitungen und die 

Verbandspolitiker tragen dazu mit herausragendem Einsatz bei. Dafür danke ich allen 

Beteiligten ausdrücklich und von ganzem Herzen. Der Bayerische Realschullehrerverband 

(brlv) ist eine Interessensvertretung mit Erfahrung und Augenmaß. Ich baue weiterhin auf 

den bewährten Dialog und das zielführende Zusammenwirken: im Rahmen des heutigen 

Frühjahrsempfangs und darüber hinaus! 

 

 


