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70 Jahre Bayerischer Realschullehrerverband - seit 1952 die 
prägende Stimme der bayerischen Realschulbildung! 
 
Zum siebzigjährigen Jubiläum des Bayerischen Realschullehrerverbands (brlv) unterstreicht 
der Landesvorsitzende Jürgen Böhm die Bedeutung der Realschulbildung in und für 
Bayern: „Der Bayerische Realschullehrerverband blickt im Jahr 2022 auf eine 
beeindruckende historische Zeitspanne des aktiven und erfolgreichen Wirkens seit 
nunmehr sieben Dekaden zurück. Als eine demokratische Schule, die auf die Traditionen 
der Aufklärung und der bürgerlichen Emanzipation aufbaut, bietet die Realschule von 
Anfang an einen klaren, qualitativ hochwertigen Bildungsweg, der durch den Theorie-
Praxis-Bezug alle beruflichen Wege öffnet, in breiten Schichten der Bevölkerung verankert 
ist und bei den Arbeitgebern höchstes Ansehen genießt! Das Versprechen der jungen 
Bundesrepublik den Aufstieg durch Bildung umzusetzen, ist in der Realschule seit 
Anbeginn angelegt und wird von ihr gehalten!“. 
 
Eine beachtliche Erfolgsgeschichte  
 
Mit der Gründung des Bayerischen Realschullehrerverbands gab sich die Idee der 
Realschulbildung im Jahre 1952 eine starke Stimme. Dabei wirkte der brlv prägend bei der 
inhaltlichen und pädagogischen Ausgestaltung der Realschule mit und setzte sich 
erfolgreich für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen 
ein. Modernste Elemente der Bildung wurden bei der Gestaltung der Realschulbildung 
aufgegriffen und immer wieder Bezüge zu den realen gesellschaftlichen Entwicklungen 
hergestellt. Die klare Profilbildung der Realschulen und die Schwerpunktsetzung im 
mathematisch-naturwissenschaftlichen, ökonomischen, sprachlichen und praktischen 
Bereich zeichnet diesen Bildungsweg aus. Die bayerische Realschule verfügt über einen 
durchgängigen Bildungsgang Informationstechnologie und ist damit den aktuellen 
wissenschaftlichen Forderungen an zeitgemäße Bildung weit voraus.  
Der Realschulabschluss in Bayern gilt als ein hoch anerkanntes Qualitätssiegel, auf das 
man bauen kann. 
 
Bewährt in die neue Zeit – Realschulbildung weiter stärken! 
 
Der ideologisch motivierten, immer wieder aufflammenden und jüngst als Allheilmittel zur 
Bekämpfung des Lehrkräftemangels instrumentalisierten Idee der Gemeinschaftsschule 
oder einer Einheitslehrerausbildung erteilt der brlv-Vorsitzende eine klare Absage: „Das 
differenzierte Schulwesen mit einer starken Realschule ist fester und bewährter Bestandteil 
der bayerischen Schullandschaft. Unsere jungen Menschen, die Wirtschaft, der öffentliche 
Dienst brauchen die Realschule, denn sie steht für Zukunftsfähigkeit und höchste 
Qualitätsansprüche!“. 
 
Zum Jubiläumsfestakt im Bamberger Haus gibt sich der Bayerische Ministerpräsident 
Markus Söder die Ehre und hält die Laudatio.  
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