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„Man muss als Schulleiter an vielen Fäden ziehen“
Rudolf Reisinger wird heute am Remchinger Gymnasium in den Ruhestand verabschiedet / 57 Jahre an Schule verbracht

Remchingen (zac). Seit fast 60 Jahren
an der Schule und trotzdem nicht sitzen
geblieben, sondern wertvolle Spuren
hinterlassen: Das muss Rudolf Reisin-
ger erst mal einer nachmachen. Als
Schüler, als Lehrer für Mathematik und
Sport (sowie Informationstechnische
Grundbildung, Darstellende Geometrie
und fachfremd Physik), schließlich als
Schulleiter hat der in Jöhlingen gebo-
rene und in Wössingen aufgewachsene
Oberstudiendirektor viel erlebt. Am
heutigen Freitag wird er in der Aula des
Remchinger Gymnasiums in den Ruhe-
stand verabschiedet.

Herr Reisinger, ob als Schüler,
Lehrer oder Schulleiter: 57 Jahre
nach Ihrer Einschulung steht nun
der letzte Schultag vor der Tür.
Wohl keiner hat das Remchinger
Gymnasium so mitgeprägt wie
Sie. Kommt da nicht ein wenig
Wehmut auf?

Reisinger: Ich bin ehrlich: Mir gehen
dieser Tage unheimlich viele Gedanken
durch den Kopf. Der Allerwichtigste:
Ich kann sagen, ich
bin ein glücklicher
Mensch, glücklich,
hier angekommen
zu sein, glücklich
durch eine liebe
Familie und glücklich, dass mein letztes
berufliches Projekt – das Gymnasium
Remchingen – auf einem sehr, sehr gu-
ten Stand ist. Das betrifft sowohl das
Kollegium als auch die Ausstattung
und das Ergebnis der Fremdevaluation.
Ich kann dieses Projekt guten Gewis-
sens übergeben.

Was steht unbedingt noch rot im
Terminkalender, bevor Sie den
Schreibtisch räumen?

Reisinger: Der Schuljahresschluss ist
immer besonders intensiv. Die Perso-
nalplanung und die Zuordnungen von
Lehrern und Klassen stehen an, ferner
eine verantwortungsvolle Vorbereitung
und Durchführung der Versetzungs-
konferenzen. Und dann kommt die
Übergabe der Amtsgeschäfte, eher eine
kleinere Sache. Am 31. Juli werde ich
die Schlüssel abgeben.

Abgeben an wen?

Reisinger: Ich weiß mit sehr großer
Wahrscheinlichkeit, wer da sitzen wird,
und bin überzeugt, dass es die richtige
Person ist. Alles ist in trockenen Tü-
chern, aber ich darf erst, wenn ich die
Unterschrift des Kultusministeriums
gesehen habe, darüber reden.

Ein Blick zurück: Können Sie sich
noch an Ihren ersten Schultag er-
innern?

Reisinger: Am 20. April 1959 bin ich
morgens in die Volksschule in Wössin-
gen geschickt worden mit einer Akten-

tasche mit Lederriemen als Schulran-
zen, darin war eine Schiefertafel, unser
Hauptarbeitsgerät. Eine Schultüte hat-
te ich nicht.

Sind die Schüler heute noch die-
selben wie früher?

Reisinger: Da hat sich schon sehr viel
verändert, die Einflüsse waren auch
mit der Zeit ganz andere. Auch im
Gymnasium ist in zunehmendem Maße
Heterogenität eingekehrt, was die Ar-
beit nicht unbedingt leichter macht.
Aber das ländliche Einzugsgebiet hier
und in Königsbach spürt man.

Von der ersten Stunde an durften
Sie bei der Planung mit dabei
sein, Architektenpläne und Schul-
profil mitgestalten, erleben wie
die Schule immer weiter wuchs.

Reisinger: Für die Architekten Striffler
war klar, dass alle Beteiligten regelmä-
ßig an einen Tisch müssen – das war
eine hervorragende Zusammenarbeit
seit November 2002. Da ich schon in ei-

nem Bauinge-
nieurbüro gearbei-
tet hatte, war mir
diese Materie nicht
fremd und es war
durchaus so, dass

ich da etwas bewegen konnte. In der
Gestaltung der Verwaltungsräume oder
in der Größe des Musiksaales mit Flü-
gel ist meine Handschrift gut sichtbar.
Zeitgleich war das Suchen und Finden
der passenden Lehrkräfte voll im Gang,
auch eine nicht ganz einfache Aufgabe.

Also kann man einen Schulleiter
vergleichen mit einem Theater-
regisseur?

Reisinger: Auch, man muss an vielen
Fäden ziehen. Dabei habe ich das Kol-
legium früh eingebunden, wir hatten
schon im ersten Jahr einen Termin im
Rohbau zusammen mit den Architekten
und haben bei zwei pädagogischen Ta-
gen in der Akademie in Calw gemein-
sam die Säulen unseres Schulprofils
bzw. unseres Leitbilds entworfen.

Sie hätten einen Zuschuss zur
freien Verfügung: Wodurch wür-
den Sie das Gebäude bereichern?

Reisinger: Das Gebäude ist optimal,
wir sind sehr zufrieden. Aber ich würde
es gerne noch durch einen Parkplatz er-
gänzen – das ist ein großes Problem im
Schulalltag, besonders bei schlechtem
Wetter. Auch bei Abendveranstaltun-
gen ist die unbeleuchtete, ungenügend
befestigte Parkfläche, deren Eigentü-
merin die Deutsche Bahn ist, proble-
matisch. Ein weiteres Anliegen wäre
ein Zimmer für die Schulsozialarbeit –
mit der entsprechenden Person darin.

Kaum war das Gymnasium voll-
ständig eingerichtet, schon stand

die nächste Aufgabe vor der Tür:
die Einführung des G8. Hat sich
das neue Schulsystem bewährt?

Reisinger: Ich habe auch ein „G8“
durchlaufen, nachdem in zwei Kurz-
schuljahren der Schuljahresbeginn von
den Oster- auf die Sommerferien gelegt
wurde. Mir hat das nicht geschadet,
trotzdem bin ich kein Befürworter des
G8. Wir mussten es umsetzen, was in
unserem jungen Kollegium besser mög-
lich war als anderswo. Trotzdem hat
sich das G8 meiner Meinung nach nicht
bewährt, vor allem weil auch keine
Phase der Konsolidierung nach den
ersten Jahren stattfand. Der G9-Schul-
versuch sorgt für Verwirrung und war
für unsere Schule nie möglich.

Das Thema Gemeinschaftsschule
ist in aller Munde. Wo sehen Sie

tet, teilweise sogar die Kinder Ih-
rer ehemaligen Schüler. Welche
Erinnerungen bleiben?

Reisinger: Als Lehrer durfte ich sehr
viele positive Erfahrungen machen. In
erster Linie fallen mir dabei auch au-
ßerunterrichtliche Projekte wie Schul-
landheime und Ski-Exkursionen ein.

Auf was, das während der Dienst-
zeit vielleicht zu kurz gekommen
ist, freuen Sie sich jetzt umso
mehr?

Reisinger: Es ist schon vieles zu kurz
gekommen, ich freue mich besonders
darauf, Zeit für Familie und mich selbst
zu haben. Wie unser Bundespräsident
Joachim Gauck bin ich auch ein leiden-
schaftlicher Heimwerker und kann
jetzt mit Liebe zum Detail an die Dinge
herangehen. Die Musik, sowohl das ei-
gene Musizieren als auch das Besuchen
von Konzerten und Opern mit meiner
Frau, und der aktive Sport sind in den
vergangenen 13 Jahren sehr vernach-
lässigt worden – das wird wieder öfter
auf unserem privaten Stundenplan ste-
hen. Auch den Enkeln zeige ich schon
das Skifahren.

Dürfen nun die Akkordeon-
Freunde Walzbachtal auf musika-
lische Unterstützung hoffen?

Reisinger: Diese Frage habe ich in letz-
ter Zeit sehr oft gehört, immerhin gehö-
re ich zu den Gründungsmitgliedern.
Aber schon vor dieser Gründung war
ich im Orchester des Harmonikarings
Berghausen, fast schon seit 50 Jahren,
und möchte darin auch weiter mitwir-
ken. Ich fürchte, dass die Zeit für eine
zweite Musikgruppe nicht reicht.

Sie hätten eine Reise frei: Wohin
soll es hingehen und wer darf mit-
kommen?

Reisinger: Zusammen mit meiner Frau
würde ich mit Hurtigruten die Norwe-
gische Küste erkunden.

An so einem bewegten Tag darf
man sich sicher auch etwas wün-
schen: Was wünschen Sie sich für
die Zukunft des Remchinger
Gymnasiums?

Reisinger: Ein weiteres gedeihliches
Miteinander zum Wohle unserer Kinder
in einem friedvollen Remchingen.

Und mit welchem Abschiedsge-
schenk könnte man Ihnen persön-
lich eine Freude machen?

Reisinger: Dass die hervorragenden
Musik-Ensembles unserer Schule bei
meiner Verabschiedung zeigen, was sie
können. Vom Kollegium habe ich kürz-
lich eine Konzertkarte fürs Karlsruher
Tollhaus erhalten – auch damit kann
man mir immer eine Freude machen.

die zukünftige Rolle des Remchin-
ger Gymnasiums in der Schul-
landschaft?

Reisinger: Ich bin ein flammender Ver-
fechter des Allgemeinbildenden Gym-
nasiums und überzeugt davon, dass
dieses als wichtiger Pfeiler mehr ausge-
baut werden muss. Ich bedauere, dass
das Gymnasium in einigen Punkten be-
schnitten wurde, wobei ich als Kind ei-
ner Arbeiterfamilie absolut nicht ge-
prägt bin in Richtung einer elitären
Schulart. Die Gemeinschaftsschule hat
als oberstes Prinzip die Heterogenität,
die Lehrer sind nur noch Moderatoren
und es ist inzwischen bekannt, dass in
diesem System vor allem die schwäche-
ren Schüler auf der Strecke bleiben.

Generationen von Schülern haben
Sie zum und durchs Abitur beglei-
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