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Vorbemerkung 

Das Schulgesetz regelt nach Inkrafttreten des 12. Schulrechtsänderungsgesetzes in § 132c, dass insbeson-

dere in den Fällen, in denen das gegliederte Schulsystem kein vollständiges Bildungsangebot mehr vorhalten 

kann, Realschulen ab der Klasse 7 einen Bildungsgang einrichten können, der zu den Abschlüssen der 

Hauptschule nach § 14 (2) führt. Mit dieser Regelung reagierte der Landtag auf die hohe Anzahl von Schul-

schließungen der Schulform Hauptschule. DGB und GEW begrüßten in ihrer Stellungnahme zum 12. Schul-

rechtsänderungsgesetz, dass damit eine Regelung eingeführt wurde, Probleme des gegliederten Schulsys-

tems dort auch zu lösen. Der neue § 132c im Schulgesetz erforderte entsprechende Anpassungen in der 

APO SI, die nun im Entwurf vorliegt.  

Bei der Anpassung an das Schulgesetz wurde gleichzeitig die Gelegenheit genutzt, eine Regelung zum jahr-

gangsübergreifenden Unterricht für alle Schulformen der SI aufzunehmen. DGB und GEW bewerten dies als 

einen positiven Ansatz, wenn gleichzeitig die Rahmenbedingungen dazu zur Verfügung stehen. 

 

Zur Änderung der APO SI im Einzelnen 

• Zu § 4 (5) 

Die Öffnung zum jahrgangsübergreifenden Unterricht könnte aus Sicht von DGB und GEW ein positiver 

Ansatz sein. Mit dieser Möglichkeit könnte man Schulen einen größeren pädagogischen Spielraum der in-

dividuellen Förderung in heterogenen Lerngruppen ermöglichen. In der aktuellen Situation kann jedoch eine 

zusätzliche Reform kontraproduktiv sein, weil die dazu notwendigen Rahmenbedingungen für die Umset-

zung nicht gegeben sind.  

Für die Schulen, die dennoch von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, fordern DGB und GEW eine Evalu-

ation, um zu prüfen, inwieweit die Einschränkung auf einzelne Fächer und begrenzte Zeit auf Dauer ent-

behrlich ist.  

 

• Zu (§ 6 Absatz 3) 

Die Aufhebung der Möglichkeit der Einbeziehung der Ergebnisse der zentralen Lernstandserhebungen in die 

Leistungsbewertung ist aus Sicht von DGB und GEW richtig, war allerdings bereits überfällig. 
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• Zu § 15 (3)  

Die Einführung des Faches Arbeitslehre nun auch an Realschulen im Wahlpflichtunterricht werden von DGB 

und GEW begrüßt. Wir sehen darin eine Aufwertung des Faches und die Möglichkeit als Einstieg in den 

Fächerkanon von Realschule und Gymnasium.  

Allerdings wird die verpflichtende Einrichtung eines WP-Kurses Arbeitslehre Schulen ohne Technik-Schwer-

punkt vor Probleme stellen (fehlende Fachlehrer/-innen, Räume, Ausstattung). Gleichzeitig ist bei den zu 

erwartenden Kurs-Frequenzen mit Defiziten in der Stellenausstattung zu rechnen. DGB und GEW weisen 

darauf hin, dass durch die Verknappung der Studienmöglichkeiten in den Fächern Technik und Hauswirt-

schaft für ein Lehramt an den Hochschulen schon jetzt ein eklatanter Lehrermangel im Bereich Arbeitslehre 

besteht. Wir fordern deshalb einen Ausbau der Studienmöglichkeiten dieser Fächer. 

 

• Zu § 47 und § 4 (5)  

Der Unterricht soll nach § 47 an Realschulen mit einem Ausbildungsgang Hauptschule in integrierter, bin-

nendifferenzierter Form stattfinden und bis zu einem Drittel in äußerer Differenzierung. Damit will man den 

Schulen einen größeren Spielraum der individuellen Förderung in heterogenen Lerngruppen einräumen. In 

Verbindung mit § 4 (5) soll darüber hinaus und situationsbedingt auch ein jahrgangsübergreifender Unter-

richt möglich sein. Dies steigert natürlich noch einmal die Heterogenität der Lerngruppen. Die Realschulen 

bewältigen insbesondere bei der Umsetzung der Inklusion, durch die Einrichtung von Seiteneinsteigerklas-

sen und durch Schulstrukturveränderungen bereits große Herausforderungen. Dabei haben die Kollegien 

den Unterricht so umgestellt, dass sie in hohem Maße differenzieren.  

Noch weiterreichende Anforderungen stellt ein jahrgangsübergreifender Unterricht dar. Für jene Realschu-

len, die diese Möglichkeit ergreifen wollen, müssen die notwenigen Ressourcen zur Verfügung gestellt wer-

den. Für DGB und GEW steht außer Frage, dass sich die Kollegien auf die neuen Aufgaben vorbereiten 

können müssen. Dazu gehören Fortbildungen u. a. zu zieldifferenter Methodik und Didaktik, zur Leistungs-

bewertung und dem Einsatz entsprechender Unterrichtsmaterialien. Fortbildung und Schulhospitationen 

müssen auch bereits vor Einführung dieser Schulstrukturänderungen stattfinden können.  

Hinsichtlich der Arbeitszeit fordern DGB und GEW eine Gleichbehandlung aller Schulformen. Für die Lehr-

kräfte an Realschulen und Hauptschulen bedeutet dies eine Absenkung der Pflichtstunden auf 25,5.  


