
 

Dr. Thorsten Ralle - außerschulische Partner steigern die Qualität  

Netzwerk-Manager steht auf der Visitenkarte. Dr. Thorsten Ralle. Ein 

Mann der Wirtschaft. Einer, der sich in der Mittelstandspolitik 

engagiert und beruflich dafür sorgt, dass wissenschaftliche Exzellenz 

zu wirtschaftlichem Erfolg wird. Stets korrekt gekleidet, passt der 

Mann rein äußerlich gut ins Klischee „Geschäftsmann“. 

Deutlich anders fällt das Bild vom liebevollen Vater zweier Söhne und einer Tochter aus, der 

seiner Frau den Rücken frei hält, wenn diese abends etwas länger in der Praxis sein muss. 

Völlig aus dem Rahmen fällt die Biografie dort, wo der gefragte Innovationsmanager sich 

nach der Geburt des ersten Sohnes dafür entscheidet, neun Monate in Elternzeit zu gehen – 

und das im Jahre 2000. Man erinnere sich: Damals gab es eine Familienministerin Christine 

Bergmann und Männer, die Ihre Kinder wickelten waren eine Rarität. 

„Individuelle Förderung, das ist mein Thema“, antwortet der Marketingfachmann auf die 

Frage nach seinen Zielen in der Elternarbeit. „Wir brauchen mehr Kompetenz bei der 

Diagnostik von Begabungen und bei der Einzelförderung“. Thorsten Ralle weiß, von was er 

spricht. Sein ältester besucht inzwischen die 10. Klasse eines Mannheimer Gymnasiums, 

obwohl er erst 13 Jahre alt ist. Zwei Klassen musste er überspringen, damit er endlich den 

Unterricht erhält, der ihn genügend fordert. Ein holpriger Weg für die Familie und das Kind. 

Für die Elternarbeit hat sich der Ludwigshafener von Anfang an engagiert. Und dabei 

festgestellt, dass es einer Schule gut tut, wenn sie mit außerschulischen Partnern kooperiert. 

MINT ist so ein Beispiel: Lerninhalte aus den Fächern Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaften und Technik werden von einem Verein mit einer großen Palette an 

attraktiven Fort-und Weiterbildungsmöglichkeiten an Schüler, Lehrer und Eltern 

weitergegeben. Von großen Wirtschaftsunternehmen gefördert, sind sie häufig sogar 

kostenlos und  müssen nur abgerufen werden. 

Als neu gewählter LEB-Vorsitzender möchte sich Dr. Thorsten Ralle für eine bessere 

Vernetzung der schulischen und vorschulischen Institutionen einsetzen. Diese Übergänge 

dürften keine Stolpersteine sein. Es müsse gelingen, dass sich Grundschulen frühzeitig mit 

den Kindergärten in ihrem Einzugsbereich zusammentun und auf Grundlage einer guten 

Diagnostik geeignete Fördermaßnahmen für das einzelne Kind einleiten. Im Interesse der 

nachfolgenden Generation gelte es für  eine Umgestaltung unseres Schulsystems zu streiten, 

bis sichergestellt sei, dass jedes Kind seine Entwicklungsmöglichkeiten voll ausschöpfen 

könne und mit der Diskriminierung von unentdeckten Talenten Schluss sei.  


