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nDie Kindersportschule des 
VfL Nagold hat heute Training 
von 14.30 bis 15.15 Uhr für 
Eltern-Kind ab 1,5 Jahre, von 
15.15 bis 16 Uhr für Minis ab 
3,5 Jahre und von 16 bis 
16.45 Uhr für Minis ab 2,5 
Jahre, jeweils in der Lemberg 
Hohenbergerhalle.
nDie Mitglieder der Fall-
schirmjägerkameradschaft 
Nagold treffen sich am heuti-
gen Freitag, 5. Mai, ab 15 Uhr 
im Vereinsheim »auf'm Eis-
berg«.
nBeim Seniorentreff Mohren 
ist heute, Freitag, ab 15 Uhr 
offener Treff und Singen für 
Senioren mit Paul Baitinger.
nDas Turnen des VfL Nagold 
findet heute ab 16.30 Uhr für 
Kinder von vier bis sechs Jah-
ren und ab 17.15 Uhr für 
Mädchen ab sechs Jahren in 
der Hohenberger Halle statt.
nDer VC Nagold hat heute, 
Freitag, Training für 8- bis 10-
Jährige von 17 bis 18.15 Uhr 
und für 12- bis 15-Jährige von 
18.15 bis 19.45 Uhr in der 
OHG-Halle Nagold. Infos bei 
Bernd Heinrich, Telefon 
07452/6 00 34 28.
nDas Karatetraining des VfL 
Nagold findet heute, Freitag, 
für alle Gruppen von 18-19 
Uhr in der Eisberghalle statt. 
Das Anfängertraining findet 
parallel dazu statt. Schnupper-
training ist jederzeit möglich. 
Gäste sind willkommen.
nDer Jahrgang 1946/47 trifft 
sich am Montag, 8. Mai, um 
19 Uhr in der Gaststätte 
Eisenbahn in Nagold zum ge-
mütlichen Beisammensein.
nDer Jahrgang 1938 trifft 
sich am Donnerstag, 11. Mai, 
um 13.30 Uhr am Parkplatz 
der Textilschule zur Wande-
rung nach Mötzingen. Einkehr 
ist ab 15 Uhr im »Schlössle« in 
Mötzingen.

n Nagold
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n Redaktion

OBERJETTINGEN
Annemarie Thiel, Wittumstra-
ße 19, 70 Jahre.

n Wir gratulieren

Sitzung des AK 
Innenstadtgestaltung
Nagold. Am 8. Mai befasst
sich der Arbeitskreis (AK) In-
nenstadtgestaltung im Bürger-
forum Nagold wieder mit
dem Thema »Plakatieren in
der Innenstadt«. Es gibt kaum
Möglichkeiten in der Innen-
stadt Plakate von nicht-städti-
schen Kulturveranstaltungen
aufzuhängen. Bei einer Stadt-
begehung werden mögliche
Standorte für geordnete Pla-
katwände oder Litfaßsäulen
gesucht, wie auch Standorte
für weitere Sitzbänke in der
Innenstadt. Treffpunkt ist um
16 Uhr am Eingang des Rat-
hauses. Wer mitarbeiten
möchte ist willkommen.

Bistro Kunterbunt
in der Lebenshilfe
Nagold. Am Samstag, 6. Mai,
findet ab 18.30 Uhr wieder
ein offenes Bistro im neuen
Haus der Lebenshilfe, in der
Steinbeisstraße 20, statt.
Neben gemütlichem Beisam-
mensein bei Gesprächen und
Spiel, kann man auch eine
Kleinigkeit zum Essen und
Trinken kaufen. Dieses Ange-
bot ist ohne Betreuung, eine
Mitarbeiterin der Lebenshilfe
wird da sein. Bei Bedarf kann
auch Betreuung organisiert
werden. Die Lebenshilfe freut
sich auf viele neue Besucher.

Susanne Eisenmann, die ba-
den-württembergische Kul-
tusministerin, sieht die Real-
schule als »eine der tragenden
Säulen unseres Schulsys-
tems«, eine bewährte und er-
folgreiche Schulart mit einem
eigenen, besonderen Profil.
Jedoch stehe sie vor der He-
rausforderung einer immer
heterogeneren, also unter-
schiedlicheren, Schülerschaft.
In diesem Schuljahr hatten
rund 56 Prozent der Fünft-
klässler eine Realschulemp-

fehlung, 19 Prozent eine Emp-
fehlung für das Gymnasium
und 25 Prozent kamen mit
einer Empfehlung für die
Haupt- und Werkrealschule.
Das hängt mit dem Wegfall der
verbindlichen Grundschulemp-
fehlung zusammen. 
n  Stärkung ist erforderlich
Diese gemischte Schülerschaft
mache deutlich, dass eine Stär-
kung der Realschule erforder-
lich sei. »Das neue Konzept er-
möglicht den Realschulen, fle-
xibler als bisher auf die Heraus-

forderungen der zunehmend
heterogenen Schülerschaft zu
reagieren. Damit unterstützen
wir die Realschulen, sich für die
Zukunft stark aufzustellen«, so
die Kultusministerin weiter. 
n  Bessere Ausstattung
Zur Umsetzung dieses Konzep-
tes sollen die Realschulen bis
2021 auch besser ausgestattet
werden. Zum einen steigt der
Sachkostenbeitrag, da die Real-
schulen nun für das Viertel der
Schüler mit Hauptschulemp-
fehlung auch den höheren

Werkrealschulsatz (1312 statt
797 Euro) bekommen. Zum
anderen stehen den Schulen
mehr Poolstunden und somit
auch mehr Lehrer zur Verfü-
gung. Berechnet auf die der-
zeit 429 öffentlichen Real-
schulen im Land entspricht
der Anstieg der Poolstunden
insgesamt 618 Lehrerdeputa-
ten. Die Gesamtkosten für
das Land bis zum Schuljahr
2020/2021 veranschlagt das
Kultusministerium auf rund
42,9 Millionen Euro.

»Realschule ist eine der tragenden Säulen unseres Schulsystems«

INFO

Die Realschule wirkt in der 
aktuellen Schullandschaft 
ein bisschen wie das unge-
liebte Sandwichkind zwi-
schen Gymnasium und 
Gemeinschaftsschule. Das 
soll sich nun wieder än-
dern, die Realschule soll 
»gestärkt« werden. 
n Von Bernd Mutschler

Nagold. Am Mittwoch verab-
schiedete der Landtag in Ba-
den-Württemberg eine Schul-
gesetzänderung zur Stärkung
der Realschule. Die geplanten
Änderungen kommen bei
Andreas Kuhn, dem Schullei-
ter der Nagolder Christiane-
Herzog-Realschule gut an:
»Ich bin zufrieden und sehe

die Realschule tatsächlich ge-
stärkt.« 

Auch wenn die ehemalige
rot-grüne Landesregierung es
»weit von sich weisen würde,
dass sie die Realschule hinten
runter fallen ließ«, freue er
sich »als überzeugter Real-
schullehrer«, dass der Fokus
jetzt eher wieder auf der Real-
schule liege. 

Doch was ändert sich nun
konkret? Die gravierendste
Neuerung ist, dass an den
Realschulen nun auch der
Hauptschulabschluss gemacht
werden kann. Damit dies
möglich ist, wird ab der sieb-
ten Klasse in zwei verschiede-
nen Niveaus unterrichtet: das
»M-Niveau« (mittleres
Niveau) führt nach wie vor
zum Realschulabschluss, das
grundlegende »G-Niveau«
führt zum Hauptschulab-
schluss.

In der fünften und sechsten
Klasse werden alle Schüler auf
dem M-Niveau unterrichtet.
Da es dann am Ende der fünf-
ten Klasse kein Sitzenbleiben
mehr gibt, wird am Ende der
sechsten Klasse anhand der
Noten entschieden, ob Schü-
ler nach dieser »Orientie-
rungsstufe« auf dem zum Real-
schulabschluss oder dem zum
Hauptschulabschluss führen-
den Niveau weiterlernen.

Im Gegensatz zur Gemein-
schaftsschule gilt die Einstu-
fung in die beiden möglichen
Niveaus grundsätzlich für alle
Fächer. Es ist also nicht mög-

lich, beispielsweise in Mathe
auf G- und in Deutsch auf M-
Niveau unterrichtet zu wer-
den. Allerdings soll ein Wech-
sel zwischen den Niveaustu-
fen zu jedem Halbjahr und
Schuljahresende 
möglich sein.

Am Ende der
achten Klasse
wird dann ent-
schieden, ob die
Schüler den
Hauptschulab-
schluss nach Klas-
se neun machen
oder wie gewohnt den Real-
schulabschluss nach der zehn-
ten Klasse.

Andreas Kuhn macht deut-
lich, dass die Einstufung in
das G-Niveau nur Schüler be-
trifft, die am Ende eines
Schuljahres die Versetzung in
die nächste Klasse mit Real-
schulniveau nicht schaffen
würden. »Im Prinzip gibt es
jetzt mehr Möglichkeiten für
die Sitzenbleiber«, sagt er. Bis-
lang mussten sie die Klasse
wiederholen und nach dem

zweiten Sitzenbleiben in der
gleichen Klassenstufe die
Schule verlassen. Nun können
sie wählen, ob sie die Klasse
auf Realschulniveau wieder-
holen oder in die nächste
Klasse auf Hauptschulniveau
wechseln.

Dieser Hauptschulab-
schluss, der jetzt an der Real-
schule angeboten werden soll,
sei »im Prinzip ein Notanker«
für die Schüler, die ansonsten
die Schule verlassen müssten.

»Die Hauptschulen brechen
zunehmend weg«, so Kuhn.
Dies ist auch in Nagold der
Fall – die Zellerschule wird ab
dem kommenden Schuljahr
Gemeinschaftsschule. Des-
halb müsse für Hauptschüler
eine Möglichkeit geschaffen
werden, einen passenden Bil-
dungsabschluss zu machen.

Eine weitere Änderung ist,
dass die Eltern ab dem Schul-
jahr 2018/2019 die Grund-
schulempfehlung wieder
zwingend vorlegen müssen –
die Schulart können sie aber
nach wie vor frei wählen.
»Wir sind in den letzten Jah-
ren die Blinden gewesen«,
sagt der Realschulrektor, weil
die weiterführenden Schulen
die Empfehlungen nicht se-
hen durften und so die Klas-
sen eben blind eingeteilt wer-
den mussten. 

Bislang sei geplant gewe-
sen, eine sogenannte Binnen-
differenzierung einzuführen,

also der Unterricht auf ver-
schiedenen Niveaus in einer
Klasse. Mit dem neuen Geset-
zesentwurf sei nun auch eine
äußere Differenzierung mög-
lich, das heißt, die Schüler
könnten in getrennten Lern-
gruppen oder Klassen auf ver-
schiedenen Niveaus unter-
richtet werden.

Der Rektor glaubt nicht,
dass durch diese Maßnahmen
das Niveau der Realschulen
schlechter werde. Schließlich
habe man schon seit fünf Jah-
ren, seit dem Wegfall der ver-
bindlichen Grundschulemp-
fehlung, Erfahrung mit dem
Thema. »Der Hauptschulab-
schluss ist eine zusätzliche
Option für die Schüler.« 

Aber auch hier gelte: »Kein
Abschluss ohne Anschluss.«
Bei entsprechenden Noten
könnten die Schüler, die nach
der neunten Klasse den
Hauptschulabschluss machen,
in die neunte Klasse der Real-
schule wechseln und so – mit
einem Jahr Verzögerung –
auch den Realschulabschluss
an der gleichen Schule ma-
chen. »Sehr gute« Hauptschü-
ler könnten auch direkt in die
zehnte Klasse wechseln. Mit
welchem Notendurchschnitt
dies möglich sein soll, muss
noch festgelegt werden.

Hauptschulabschluss 
ist der Notanker

Realschule soll durch eine Änderung des Schulgesetzes 
wieder gestärkt werden
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Als überzeugter Realschulleh-
rer ist Rektor Andreas Kuhn 
mit der Schulgesetzänderung 
zufrieden. »Der Fokus liegt 
jetzt wieder eher auf den Real-
schulen«, freut er sich darüber, 
dass auch »seine« Christiane-
Herzog-Realschule gestärkt aus 
dieser Reform hervorgeht. 
Nachdem die Hauptschule we-
gen ihres – oft zu Unrecht – 
schlechten Rufes de facto ab-
geschafft wird, drohte dieses 
Schicksal auch den Realschu-
len. Nun scheint es ein Um-
denken zu geben. Und das ist 
gut so. Denn es gibt viele El-
tern, denen das Konzept der 
Gemeinschaftsschule nicht zu-
sagt. Ihnen kann eine starke 
Realschule helfen, Ängste um 
die Zukunft ihrer Kinder abzu-
bauen. Dennoch muss jetzt 
Schluss damit sein, ständig an 
den Schulen herumzudoktern. 
Das Schulsystem muss zur Ru-
he kommen. Stattdessen sollte 
lieber in Lehrerstellen inves-
tiert werden. Das würde den 
Schülern am meisten helfen.

Umdenken

Kommentar

Von Bernd 
Mutschler

» Im Prinzip gibt es 
jetzt mehr Möglichkeiten 
für die Sitzenbleiber«

Andreas Kuhn,
Schulleiter der CHR Nagold

»Wir sind in den letz-
ten Jahren die Blinden ge-
wesen«

»Die Hauptschulen bre-
chen zunehmend weg«


