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MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT 
 

 

 

Aktuelle Fragen zum Konzept zur Weiterentwicklung der Realschulen 

Stand: Mai 2015 

 

 

1. Hat das Konzept Auswirkungen auf die Schulbauförderung? 

 

Im Rahmen der Neufassung der Verwaltungsvorschrift Schulbauförderung 

(VwV SchBau) wurden die bestehenden Modellraumprogramme durch Flä-

chenzusammenfassungen flexibilisiert. Der hiernach erforderliche langfristige 

Raumbedarf einer Schule kann von den Schulträgern unter Berücksichtigung 

der örtlichen Verhältnisse und Gegebenheiten sowie der schulischen Bedürf-

nisse in eine konkrete Schulbaumaßnahme umgesetzt werden. 

Mit der Neufassung sind künftig grundrissverändernde Umbaumaßnahmen in 

bestehenden Schulgebäuden aus zwingenden schulischen Gründen förderfä-

hig. Es ist davon auszugehen, dass sich hierdurch Anpassungsmöglichkeiten 

für bestehende Schulgebäude ergeben werden, auch im Blick auf die Real-

schulkonzeption. Ob sich durch die neue Realschulkonzeption darüber hinaus 

weitere Anpassungsbedarfe bei der Schulbauförderung ergeben, wird zu ge-

gebener Zeit zu prüfen sein. 

 

 

2. Sind die Grundschulen über das Konzept informiert, so dass sie die El-

tern richtig beraten können? 

 

Das Konzept zur Weiterentwicklung der Realschule wird in den Dienstbespre-

chungen der Staatlichen Schulämter mit den Schulleitungen der Grundschulen 

thematisiert. Diese geben die Informationen in den Gesamtlehrerkonferenzen 

an die Grundschullehrkräfte weiter. 

Die an den Realschulen geschaffenen Möglichkeiten, künftig auch den Haupt-

schulabschluss abzulegen, werden im Umfeld der Grundschulempfehlung in 

den Beratungsgesprächen mit den Erziehungsberechtigten Beachtung finden. 

In den Informationsveranstaltungen für die Eltern der Viertklässler werden die 

Realschulvertreter das neue Konzept der Realschule vorstellen.  
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Darüber hinaus werden die Erziehungsberechtigten über die in jedem Schul-

jahr aktualisierte Broschüre "Bildungswege in Baden-Württemberg - Abschlüs-

se und Anschlüsse" über die neue Realschulkonzeption informiert. Die Bro-

schüre wird im Herbst eines jeden Jahres über die Grundschulen an Eltern der 

Klassen 4 verteilt. 

 

 

3. Wird die Grundschulempfehlung geändert? 

 

Die Grundschulempfehlung wird nicht geändert. 

In der VwV "Aufnahmeverfahren für die auf der Grundschule aufbauenden 

Schularten" ist der Formblattsatz zur Grundschulempfehlung abgebildet: 

 

Das vorrangige Ziel der Realschule bleibt es weiterhin, die Schülerinnen und 

Schüler zum Realschulabschluss zu führen. Eine Empfehlung für die Real-

schule erhalten deshalb die Schülerinnen und Schüler, von denen erwartet 

wird, dass sie dieses Ziel erreichen. Die Entscheidung, an welcher Schulart 

die Eltern ihr Kind anmelden möchten, ist Sache der Eltern. 

 

 

4. Was ist mit Schülern, die in der Realschule auf G-Niveau unterrichtet 

werden und zweimal nicht versetzt werden? 

 

Differenzierte Regelungen u. a. zum Wechsel des Bildungsniveaus, zu Ver-

setzungen und Klassenwiederholungen werden derzeit erarbeitet. Grundsätz-

lich ist beabsichtigt, sich im Hinblick auf die Versetzungsanforderungen nach 

der Orientierungsstufe jeweils an den derzeit geltenden Regelungen für die 

Realschule und die Werkrealschule, Hauptschule zu orientieren. 

Eine "Abschulung" von der Realschule für solche Schülerinnen und Schüler, 

die mehrmals nicht versetzt wurden, wird es aber nicht mehr geben.  
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5. Welche Fächer werden Kernfächer an der Realschule sein? 

 

Grundsätzlich ist beabsichtigt, sich im Hinblick auf die Versetzungsanforde-

rungen nach der Orientierungsstufe jeweils an den derzeit geltenden Rege-

lungen für die Realschule und die Werkrealschule, Hauptschule zu orientieren. 

Dies gilt auch für die Bestimmung von Kernfächern. 

 

 

6. Wird die Orientierungsstufe an allen Schularten - mit Wegfall der Verset-

zungsentscheidung in Klasse 5 - umgesetzt? 

 

Das Konzept zur Weiterentwicklung der Realschule beschränkt sich auf diese 

Schulart. 

 

 

7. Kann die Realschule auch das E-Niveau unterrichten? 

 

Die Realschulen unterrichten bislang nach dem Bildungsplan Realschule und 

bewerten und prüfen auf der Basis der dort verankerten Inhalte und Kompe-

tenzen. Keine Realschule hat nach dem Bildungsplan des Gymnasiums unter-

richtet und Leistungsfeststellungen auf gymnasialem Niveau vorgenommen. 

Die Realschule wird zukünftig neben dem Realschulabschluss auch den 

Hauptschulabschluss ermöglichen. Es wird also das zum Realschulabschluss 

führende mittlere Niveau und auch das zum Hauptschulabschluss führende 

grundlegende Niveau unterrichtet. Im Unterricht wird jeder Schüler und jede 

Schülerin nach den individuellen Lernvoraussetzungen optimal gefördert. 

 

Maßgeblich für die Leistungsfeststellungen im Unterricht und in der Ab-

schlussprüfung sind entweder das G-Niveau oder das M-Niveau. Selbstver-

ständlich werden leistungsstarke Schülerinnen und Schüler in einzelnen Fä-

chern auch mit Blick auf die Standards des erweiterten Niveaus gefördert wer-

den - die Leistungsfeststellung wird jedoch nicht auf der Basis des E-Niveaus 

erfolgen.  
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8. Warum kann die Realschule nicht bleiben, wie sie ist? 

 

Die Realschulen stehen vor neuen Herausforderungen: 

 Die Schülerzahlen gehen aufgrund des demografischen Wandels deut-

lich zurück. 

 Das Schulwahlverhalten hat sich deutlich verändert. 

 Die Heterogenität der Schülerschaft hat zugenommen. 

Im Schuljahr 2014/2015 sind 23,5 % Schüler in den Klassen 5 der Realschu-

len, die eine Bildungsempfehlung für die Werkrealschule / Hauptschule haben. 

Um diesen Schülern gerecht zu werden, muss sich der Unterricht an den Re-

alschulen ändern. Um Schülerinnen und Schülern, die den Anforderungen in 

der Realschulabschlussprüfung nicht gewachsen sind, einen qualifizierten Ab-

schluss zu ermöglichen, werden die Realschulen neben der Realschulab-

schlussprüfung zukünftig auch in Klasse 9 die Hauptschulabschlussprüfung 

ermöglichen. 

Alle Kinder brauchen eine ihrer jeweiligen Leistungsfähigkeit und Lernentwick-

lung gemäße schulische und berufliche Perspektive. Dem müssen die Real-

schulen gerecht werden. 

 

Mit dem vorliegenden Konzept wird den Realschulen eine Perspektive für die 

Weiterentwicklung gegeben. Die Realschulen werden befähigt, auf die verän-

derten Anforderungen durch eine zunehmende Heterogenität in den Klassen 

angemessen zu reagieren. Binnendifferenzierung und individualisierten Lern-

formen sind genauso wesentliche Elemente wie das Angebot der Hauptschul-

abschlussprüfung in Klasse 9. 

 

 

9. In welchen Stufen wird die Realschule zusätzliche Ressourcen erhalten? 

 

Zur Umsetzung einer differenzierten Förderkonzeption in den Klassen 5 bis 8 

erhalten die Realschulen ab dem Schuljahr 2015/2016 zusätzlich 3,8 Lehrer-

wochenstunden je Zug (Erhöhung auf insgesamt 6 Lehrerwochenstunden je 

Zug). 

Mit dem Einsetzen des neuen Konzepts zur Weiterentwicklung der Realschu-

len im Schuljahr 2016/2017 in den Klassenstufen 5 und 6 und der Umsetzung 

der Orientierungsstufe mit binnendifferenziertem und zieldifferentem Unterricht 

ist geplant, den Realschulen weitere 2 Lehrerwochenstunden je Zug (Erhö-

hung auf insgesamt 8 Lehrerwochenstunden je Zug) zur Verfügung zu stellen.  
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In den Folgejahren sollen dann pro Schuljahr jeweils 1 zusätzliche Stunde zu-

gewiesen werden, so dass im Schuljahr 2018/2019 den Realschulen 10 Pool-

stunden zur Verfügung stehen würden. 

 

 

10. Sollten nicht die Anschlussmöglichkeiten im beruflichen Schulwesen 

mehr in den Fokus rücken? 

 

Der Flyer "Weiterentwicklung der Realschulen in Baden-Württemberg" infor-

miert über Abschlüsse und Anschlüsse nach dem Hauptschulabschluss in 

Klasse 9 sowie nach dem Realschulabschluss nach Klasse 10. 

 

Nach erfolgreich abgelegtem Hauptschulabschluss verfügen die 

Schülerinnen und Schüler über eine solide Allgemeinbildung und 

damit über gute Voraussetzungen für den qualifizierten Berufseinstieg 

oder eine schulische Weiterbildung. 

 Beginn einer Berufsausbildung im dualen System 

(Berufsschule und Betrieb) 

 Besuch Klasse 10 der Realschule 

 Besuch einer zweijährigen Berufsfachschule 

 ohne Ausbildungsvertrag Wechsel in das Berufseinstiegsjahr 

 oder in das Vorqualifizierungsjahr Arbeit / Beruf 

 

Nach erfolgreich abgelegtem Realschulabschluss verfügen die 

Schülerinnen und Schüler über eine erweiterte Allgemeinbildung. 

Viele Wege stehen nun offen: Neben dem Einstieg ins Berufsleben 

ist die weitere schulische Qualifizierung bis hin zur Hochschulreife 

möglich. 

 Beginn einer Berufsausbildung im dualen System 

(Berufsschule und Betrieb) 

 Schulische Berufsausbildung in Berufsfachschulen 

 Besuch eines Berufskollegs (z. B. BK I oder zweijähriges 

Berufskolleg für technische Assistenten) 

 Beginn einer Beamtenlaufbahn im mittleren Dienst 

 Besuch eines beruflichen Gymnasiums. 
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11. Welche Konsequenzen hat das Konzept für die Werkrealschulen und die 

Schulverbünde? 

 

Das neue Realschulkonzept ermöglicht den Realschulen, auf die zunehmende 

Heterogenität zu reagieren. Die Realschulen führen ab dem Frühjahr 2020 

auch die Hauptschulabschlussprüfung in Klasse 9 durch. 

Der Erhalt von Werkrealschulstandorten hängt entscheidend von der Nachfra-

ge der Eltern bzw. der Schülerinnen und Schüler nach dieser Schulart ab. 

Durch die neuen schulgesetzlichen Regelungen zur regionalen Schulentwick-

lung werden im Interesse aller Beteiligten langfristige Perspektiven für leis-

tungsstarke und effiziente Schulstandorte geschaffen. Land und Schulträger 

garantieren auch bei zurückgehenden Schülerzahlen ein Bildungsangebot, in 

dem auch künftig alle Schulabschlüsse in zumutbarer Erreichbarkeit vorgehal-

ten werden. 

Das neue Realschulkonzept hat auf das rechtliche Konstrukt bestehender 

Schulverbünde keine Auswirkungen. Ein bestehender Schulverbund aus 

Werkrealschule und Realschule besteht auch weiterhin, so lange z. B. die 

Werkrealschule die gem. § 30 b Abs. 2 SchG erforderlichen Mindestschüler-

zahlen in der Eingangsklasse erreicht. 

Über die Ausgestaltung der jeweils konkreten Schullandschaft vor Ort werden 

auch weiterhin die Gemeinden, Stadt- und Landkreise als Schulträger im 

Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung entscheiden. Auch ist hierbei die 

von Ihnen geforderte frühzeitige Beteiligung aller Betroffenen durch das im 

Rahmen der regionalen Schulentwicklung künftig geltende Dialog- und Beteili-

gungsverfahren gewährleistet. Zudem gilt auch weiterhin das Anhörungserfor-

dernis der Schulkonferenz. 

 

 

12. Wird das Niveau der Realschule abgesenkt, wenn künftig auch der 

Hauptschulabschluss an den Realschulen angeboten wird? 

 

Nein. Das Anforderungsniveau der Realschulabschlussprüfung wird nicht ab-

gesenkt. Auf der Basis der neuen Bildungspläne wird die Realschulabschluss-

prüfung angepasst. Dabei werden die vorgegebenen Standards Klasse 10 zu-

grunde gelegt. 
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13. Welche Unterschiede wird es zukünftig zwischen Realschulen und Ge-

meinschaftsschulen geben? 

 

Unterrichtsform: 

Die Schülerinnen und Schüler der Realschulen werden auch zukünftig im 

Klassenverbandunterrichtet, während an der Gemeinschaftsschule die Lern-

gruppen unter pädagogischen Gesichtspunkten gebildet werden. 

 

Mögliche Abschlüsse: 

Die Schulgesetzänderung zur Weiterentwicklung der Realschulen soll zum 

Schuljahr 2016/17 in Kraft treten, also zeitgleich mit der Einführung des neu-

en, gemeinsamen Bildungsplans für die Sekundarstufe I. 

 

In den neuen Bildungsplänen für die weiterführenden allgemein bildenden 

Schulen werden für alle Fächer jeweils drei Niveaustufen ausgewiesen: 

 Das grundlegende, zum Hauptschulabschluss und zum Werkrealschulab-

schluss führende Niveau (G-Niveau), 

 das mittlere Niveau (M-Niveau), das zum Realschulabschluss hinführt, 

 sowie das erweiterte Niveau (E-Niveau), das Schülerinnen und Schüler 

zum Abitur führt. 

Realschulen bieten – wie bisher – das M-Niveau an und künftig zusätzlich 

auch das G-Niveau, Gemeinschaftsschulen alle drei Niveaustufen. Zudem ist 

an Gemeinschaftsschulen die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe bei 

Vorliegen bestimmter Voraussetzungen möglich, an der Realschule jedoch 

nicht. Der neue Bildungsplan wird es Lehrerinnen und Lehrern jedoch erleich-

tern, sehr leistungsstarken Realschülerinnen und -schülern Lernangebote 

auch auf erweitertem Niveau zu machen, um sie damit in ihrer Lernentwick-

lung individuell zu fördern. Allerdings kann an Realschulen keine Leistungsbe-

urteilung auf dem E-Niveau erfolgen. 

 

Notengebung und Versetzungen: 

An der Gemeinschaftsschule gibt es grundsätzlich – außer in den Abschluss-

klassen – keine Noten, sondern Lernentwicklungsberichte mit Verbalbeurtei-

lungen. Noten werden dann zusätzlich aufgenommen, wenn Eltern dies wün-

schen. An den Realschulen wird es auch nach der Schulgesetzänderung No-

ten geben, ebenso werden weiterhin – außer am Ende von Klasse 5 – Verset-

zungsentscheidungen getroffen. 
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Profilfächer: 

An der Realschule werden keine Profilfächer wie an den Gemeinschaftsschu-

len und Gymnasien angeboten. 

Die Schülerinnen/Schüler der Gemeinschaftsschule wählen in Klasse 7 ihr 

Profilfach aus, das sie ab der Klasse 8 besuchen: 

- Naturwissenschaft und Technik oder 

- ein Fach aus Musik / Kunst / Sport (je nach Angebot der Schule) oder 

- Spanisch (je nach Angebot der Schule). 

 

14. Wie lernt ein Schüler künftig an der Realschule? 

 

Orientierungsstufe: 

Um den unterschiedlichen individuellen Entwicklungen von Schülerinnen und 

Schülern Raum zu geben, werden die Klassen 5 und 6 an der Realschule als 

Orientierungsstufe gestaltet. Die Lehrerinnen und Lehrer ermitteln den jeweili-

gen individuellen Lernstand ihrer Schülerinnen und Schüler und richten ihr Un-

terrichtsangebot dementsprechend aus. In dieser Phase kann eine Schülerin 

oder ein Schüler in verschiedenen Fächern auf unterschiedlichen Niveaustu-

fen lernen. Alle Schülerinnen und Schüler wechseln nach Klasse 5 ohne Ver-

setzungsentscheidung in die sechste Klassenstufe. 

 

Klassenstufen 7 und 8: 

Am Ende der 6. Klasse wird für jede Schülerin bzw. jeden Schüler entschie-

den, ob sie bzw. er im folgenden Schuljahr auf G- oder M-Niveau lernt. Da-

nach richtet sich die Bewertung der Leistungen der Schülerin oder des Schü-

lers. Die Entscheidung über die jeweilige Niveauzuweisung erfolgt ebenso am 

Ende der Klassenstufen 7 und 8. 

In den Klassenstufen 7 und 8 werden die Schülerinnen und Schüler der Real-

schule binnendifferenziert und zieldifferent auf G- und auf M-Niveau unterrich-

tet. In den Kernfächern darf die Klasse in maximal der Hälfte der Unterrichts-

stunden getrennt nach G- und M-Niveau unterrichtet werden. 

 

Klassenstufen 9 und 10: 

In den Klassenstufen 9 und 10 werden die Schülerinnen und Schüler – ent-

sprechend ihrer jeweiligen Lern- und Leistungsentwicklung – entweder auf die 

Hauptschulabschlussprüfung am Ende von Klasse 9 oder auf die Realschul-

abschlussprüfung am Ende von Klasse 10 vorbereitet. 

 

 



9 

 

15. Werden die neuen Realschulen Ganztagsschulen sein? 

 

Realschulen, die Ganztagsschulen werden wollen, sollen hierbei unterstützt 

werden. Gemeinschaftsschulen sind immer verbindliche Ganztagsschulen an 

vier oder drei Tagen. 

 

16.Wann erhalten die Realschulen zusätzliche Ressourcen zur  

individuellen Förderung? 

 

Die Realschulen sollen in einem ersten Schritt zum Schuljahr 2015/2016 zu-

sätzliche Ressourcen erhalten, weitere zusätzliche Ressourcen sollen in ei-

nem zweiten Schritt mit der Einführung des neuen Bildungsplans zum Schul-

jahr 2016/2017 folgen. 

 

17.Wird es einen Zeitpunkt geben, zu dem alle bisherigen Realschulen  

Gemeinschaftsschulen sein müssen? 

 

Eine Weiterentwicklung zur Gemeinschaftsschule ist für Realschulen weiterhin 

eine aus Sicht des Kultusministeriums attraktive Möglichkeit, um Schülerinnen 

und Schüler noch besser individuell fördern zu können. Ein wesentlicher Vor-

teil ist, dass Gemeinschaftsschulen auch das erweiterte, gymnasiale Niveau 

durchgehend in allen Fächern sowie über alle Schuljahre hinweg anbieten und 

– bei Vorliegen der notwendigen Voraussetzungen – auch eine gymnasiale 

Oberstufe einrichten können. Die Realschulen und ihre Träger entscheiden ei-

genständig, ob sie einen Antrag auf Einrichtung einer Gemeinschaftsschule 

stellen möchten, und – falls ja – welcher Zeitpunkt dafür der richtige ist. 

 

18.Wann wird über die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe an  

Gemeinschaftsschulen entschieden? 

 

Für die Einrichtung der dreijährigen gymnasialen Oberstufe muss die Schüler-

zahlprognose auf Grundlage der Schülerzahl in Klassenstufe 9 ergeben, dass 

langfristig mindestens 60 Schülerinnen und Schüler für die Klassenstufe 11 zu 

erwarten sind. Die Prognose erfolgt im Lauf des Schuljahrs, in dem die auf-

wachsenden Gemeinschaftsschulen die Klassenstufe 9 erreicht haben. 

Dabei können neben Schülerinnen und Schülern der Gemeinschaftsschule 

ggf. auch die anderer Schulen aus der Raumschaft prognostisch mit einbezo-

gen werden. 

An einer Realschule kann keine gymnasiale Oberstufe eingerichtet werden. 
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19.Unterscheiden sich Realschulen und Gemeinschaftsschulen zukünftig im 

Hinblick auf die Möglichkeiten der Inklusion? 

 

Gemeinschaftsschulen sind inklusive Schulen und legen bereits bei Antrag-

stellung dar, wie sie die Umsetzung inklusiver Bildungsangebote planen. In-

klusion ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und betrifft grundsätzlich alle 

Schularten. Eine entsprechende Änderung des Schulgesetzes soll zum Schul-

jahr 2015/16 in Kraft treten. Eltern erhalten damit ein Wahlrecht: Nach qualifi-

zierter Beratung sollen sie wählen können, ob ihr Kind an einer allgemeinen 

Schule oder an einer Sonderschule lernen soll. Obwohl es kein absolutes 

 Elternwahlrecht für eine bestimmte Schule geben wird, ist es grundsätzlich 

Aufgabe aller Schulen, ein gemeinsames Lernen von Kindern mit und ohne 

Behinderung zu ermöglichen. 

 

20.Nach welchen Regeln werden an den Realschulen nach der  

Orientierungsstufe zukünftig Versetzungsentscheidungen getroffen? 

 

Am Ende der 6. Klasse wird für jede Schülerin bzw. jeden Schüler entschie-

den, ob sie bzw. er im folgenden Schuljahr auf dem im Bildungsplan 2016 

ausgewiesenen grundlegenden (G-) oder dem mittleren (M-)Niveau lernt. Da-

nach richtet sich auch die Bewertung der Leistungen der Schülerin oder des 

Schülers. Entsprechend wird am Ende der Klassenstufen 7 und 8 verfahren. 

Beabsichtigt ist ein möglichst flexibler Wechsel zwischen den Bildungsniveaus 

in Anlehnung an die Multilaterale Versetzungsordnung. 

 

21.Werden mit den geplanten schulgesetzlichen Änderungen die 

Haupt-/Werkrealschulen aufgegeben? 

 

Für die Aufgabe von Schulstandorten sind die gesetzlichen Regelungen zur 

regionalen Schulentwicklung maßgeblich. Demnach werden grundsätzlich auf 

der Grundschule auf-bauende Schulen aufgehoben, wenn sie in zwei unmit-

telbar aufeinander folgenden Jahren weniger als 16 Schülerinnen und Schüler 

in der Eingangsklasse aufweisen. 

 

22.Wird es weiterhin den Werkrealschulabschluss geben? Wird dieser  

zukünftig auch an den Realschulen angeboten? 

 

Den Werkrealschulabschluss wird es weiterhin ausschließlich an Werkreal-

schulen geben. 
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23.Welche Möglichkeiten und welche Unterstützung wird es für  

Werkrealschul-/ Hauptschullehrer geben, die zukünftig an Realschulen 

arbeiten werden? 

 

Für die Hauptschul- und Werkrealschullehrkräfte, die zukünftig an Realschulen 

unterrichten, wird eine eigens konzipierte Fortbildungsreihe angeboten. Diese 

Fortbildungsreihe umfasst allgemeine schulartspezifische und schulrechtliche 

Themen sowie fachlich orientierte Module. 

 

24.Welche Konsequenzen haben die geplanten Änderungen für  

Realschulen in freier Trägerschaft? 

 

Ersatzschulen müssen die für die entsprechenden öffentlichen Schulen gel-

tenden Regelungen beachten und somit auch die geplanten wesentlichen Än-

derungen nachvollziehen, um die Gleichwertigkeit und damit den Ersatz-

schulcharakter beizubehalten. 

 

25.Welche Konsequenzen haben die geplanten Änderungen für die  

regionale Schulentwicklung? 

 

Wichtigstes Ziel der regionalen Schulentwicklung ist, allen Schülerinnen und 

Schülern in zumutbarer Erreichbarkeit von ihrem Wohnort einen Bildungsab-

schluss entsprechend ihren Begabungen und Fähigkeiten zu ermöglichen. Ein 

Weg dazu ist die Bildung integrativer Strukturen, in denen der Erwerb unter-

schiedlicher Abschlüsse möglich ist. Dass alle Realschulen ab dem Schuljahr 

2016/2017 auch das grundlegende Niveau anbieten sollen und somit mit dem 

Aufwachsen ab dem Schuljahr 2019/2020 die Hauptschulabschlussprüfung, 

fügt sich in diese Systematik sehr gut ein. 

 

26.Wie wird sich die Lehreraus- und -fortbildung auf die geplanten  

Änderungen einstellen? 

 

Bereits seit WS 2011/12 werden Lehrkräfte für die Werkrealschu-

le/Hauptschule und Realschule in einem gemeinsamen Lehramtsstudiengang 

ausgebildet. Die ersten Absolventen kommen am 1. Februar 2016 an die 

Staatlichen Seminare für Didaktik und Lehrerbildung und beginnen dort ihren 

Vorbereitungsdienst. Der Umgang mit Heterogenität ist in den hierfür gültigen 

Ausbildungsstandards fest verankert. 
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Mit Umstellung der Lehramtsstudiengänge auf BA-/MA-Studiengänge im WS 

2015/16 werden die angelegten Strukturen und Inhalte weiterentwickelt und 

die Studiendauer um zwei Semester erhöht. Auch dieser neue Studiengang 

berücksichtigt in den Studieninhalten der Bildungswissenschaften und der Fä-

cher den Umgang mit Heterogenität. 

In der Lehrkräftefortbildung kann auf vorhandene Angebote im Themenfeld 

des Umgangs mit Heterogenität zurückgegriffen werden. Darüber hinaus wer-

den weitere Formate und Angebote entwickelt, die die Realschulen und Lehr-

kräfte in den anstehenden Entwicklungen unterstützen werden. 

 

27.Können Schüler nach erreichtem Hauptschulabschluss an der  

Realschule den Realschulabschluss erwerben? 

 

Ja. Das Kultusministerium beabsichtigt, nach der notwendigen Schulgesetz-

änderung umgehend auch die in der Realschule geltenden untergesetzlichen 

Regelungen anzupassen. Dabei soll die Möglichkeit eröffnet werden, nach 

dem in Klasse 9 erreichten Hauptschulabschluss am Ende von Klasse 10 den 

Realschulabschluss zu erwerben. 

 

28.Wird es an der Realschule Klassenwiederholungen geben? 

 

Schüler der Realschule sollen künftig die Möglichkeit haben, innerhalb ihrer 

Schule das Bildungsniveau (s. dazu Frage 3) wechseln zu können. Es wird 

aber auch künftig nicht ausgeschlossen sein, dass Schüler statt eines Ni-

veauwechsels innerhalb desselben Bildungsniveaus eine Klasse wiederholen. 

 

29.In welchen Fällen muss eine Schülerin/ein Schüler künftig die  

Realschule verlassen? 

 

Weil die Realschule künftig neben dem M-Niveau auch das G-Niveau anbietet, 

muss ein Schüler, der das M-Niveau nicht erreicht, gerade nicht mehr seine 

Schule verlassen. Er lernt dann auf G-Niveau und hat bei entsprechenden 

Leistungen auch die Möglichkeit, wieder auf das M-Niveau zu gelangen. Diffe-

renzierte Regelungen hierzu werden derzeit erarbeitet. 


