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Editorial

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
lassen Sie mich in meinem Editorial wieder
einmal mit einem Zitat beginnen, diesmal mit Jean-Jaques Rousseau, der in
seinem Emile u. a. schreibt „Der Schüler
sieht im Lehrer nur noch den Aufpasser
und den Quälgeist seiner Kinderjahre;
der Lehrer erblickt dagegen im Schüler nur noch eine drückende Last, nach
deren Abnahme er sich herzlich sehnt“.
Leben wir jetzt in diesem, unserem Lande
als Lehrkraft nicht manchmal auch so wie
Emile? Kann man in der einen oder anderen
Situation nicht die Rolle tauschen? Sieht so
manche Lehrkraft im Schüler oftmals auch
nur noch den Aufpasser, wenn man die
eine oder andere Reaktion von Eltern erleben darf – übrigens gibt es ja inzwischen
auch eine Partei, die Schüler darauf sensibilisieren will, Äußerungen der Lehrkraft
im Unterricht zu bestimmten Themen als
Verletzung der Neutralitätspflicht mit einer
Dienstaufsichtsbeschwerde zu ahnden.
Erleben nicht manche Lehrkräfte wirklich
nur noch eine drückende Last im täglichen
„Bildungsgeschäft“?
Unsere Gesellschaft hat sich in den letzten
Jahren wirklich geändert, auch wenn wir
dies nicht immer wahr haben wollen. Es
gibt Situationen, bei denen die gegenseitige Wertschätzung an Bedeutung verloren
hat. Mit Sicherheit gibt es Entwicklungen,
die über das hinausgehen, was viele von
uns noch in ihrer Ausbildung kennengelernt haben. In Nietzsches Zarathustra
heißt es in der Vorrede „Ich bin meiner
Weisheit überdrüssig, wie die Biene,
die des Honigs zuviel gesammelt
hat. Ich bedarf der Hände, die sich
ausstrecken.“ Haben wir wirklich zuviel
gesammelt und suchen wir nach einer
Form der Dankbarkeit, die es eigentlich
nie so wirklich gab? Der Essayist Elbert
Hubbard (1859 – 1915) hat einmal geschrieben: „Erwarte keine Dankbarkeit, wenn
Du einem Menschen Gutes tust: Du hast
seine Schwächen aufgedeckt.“ Halten
wir es in den Schulen und damit in unserem

eigentlichen Betätigungsfeld mit Wilhelm
Meisters Lehrjahren: „Nicht vor Irrtum zu
bewahren ist die Pflicht des Menschen
erziehers, sondern den Irrenden zu
leiten, ja ihn seinen Irrtum aus vollen
Bechern ausschlürfen zu lassen“. Das
gilt wohl nicht nur für die Schule, zunehmend auch für die Gesellschaft und darin
auch für die Politik.
Vor kurzem fand ich in meiner Lieblingsbuchhandlung ein Buch mit dem Titel
„Was wir wieder schätzen sollten – Die
schönsten Traditionen“. Zunächst fiel mir
ein Gedanke der französischen Schriftstellerin Germaine de Stael (1766 – 1817)
ein, der da lautet: „Glaubt nicht jede neue
Generation, die von der Welt Besitz
nimmt, daß alles Unglück von der
Schwäche ihrer Vorfahren kam?“. Ist
Tradition nicht etwas, das wir von unseren
Eltern/Großeltern oft genug hörten und
gerne auch damit abtaten, dass es eben
von unseren Alten stammt? Und was liest
ein auch inzwischen pensionierter Lehrer
gerne? Alles, was mit Bildung zu tun hat –
und das fand ich denn auch mit den Stich
worten: Allgemeinbildung, Charakterbil
dung, Herzensbildung, Musische Bildung.
„Bildung realisiert sich immer über
konkrete Inhalte.“ stand in dem Buch –
und so wird es von den Lehrkräften wohl
auch gesehen. Was gehört also dazu?
„Aufgeschlossenheit für Kultur, Literatur
und Kunst … Kenntnis der Muttersprache
und doch auch verschiedener Fremdwörter.“ Vielschichtiger war die Darstellung
der Charakterbildung – eine Aufgabe,
die nicht nur bei den Eltern liegt, sondern
auch bei den Erzieher/innen in den Kindergärten, Grundschulen, weiterführenden
Schulen. Entziehen wir uns als Lehrkräfte
in den Realschulen nicht dieser Aufgabe
und lassen uns auch nicht davon abbringen. Bildungspläne haben mehr zum Inhalt
als nur die Grammatik, die Bruchrechnung,
die Vokabeln, die Fortpflanzung, die Meere,
die Wettkampfregeln, die Griechen und die

Römer, die chemische Reaktion usw. (Es
sind nicht alle Unterrichtsfächer erwähnt!)
Eine wichtige Rolle spielt die Herzens
bildung, angefangen beim Taktgefühl,
fortgesetzt beim Vertrauen, beim Verzeihen, bei der Diskretion und bei der Hilfsbereitschaft. Schule ist mehr als Wissensvermittlung, Schule ist auch nicht Ersatz
des Elternhauses, Lehrkräfte sind keine
menschlichen Apparate – im Mittelpunkt
unserer täglichen Arbeit steht der junge
Mensch, der auch erfahren darf, dass
neben der fachlichen Bildung auch die
charakterliche Bildung eine wichtige
Aufgabe der Schule ist und bleiben muss.
Und wir als Lehrkräfte soll(t)en auch diese
Aufgaben gerne übernehmen – aber nicht
ständig mit der „Befürchtung“, dass es
auch Eltern gibt, die meinen, sich um alles
kümmern zu müssen und ständig an der Tür
zu stehen bzw. im Klassenzimmer zu sitzen.
Zu letzterem passt übrigens ein höchst
amüsantes Büchlein von Lena Greiner und
Carola Padtberg mit dem Titel „Verschieben Sie die Deutscharbeit – mein Sohn hat
Geburtstag! – von Helikopter-Eltern und
Premium-Kids“.
Lassen Sie mich schließen mit dem Erzähler und Pfarrer Heinrich Wolfgang Seidel
(1876 – 1945): „Man darf niemandem
seine Verantwortung abnehmen, aber
man soll jedem helfen, seine Verantwortung zu tragen.“
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, ich
hoffe, dass Sie erholsame Sommerferien
gehabt haben und mit neuem Elan in die
pädagogische Arbeit zurückkehren.
Es grüßt Sie Ihr Dietrich Berger
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Vorwort der Landesvorsitzenden

Vorwort
Ein Hoch den Verbänden!
Liebe Kolleginnen und Kollegen ,
am 15. Mai 2018 durfte ich – gemeinsam mit seinen Fraktionskollegen der FDP im Landtag,
vielen Ehrengästen (auch parteiübergreifend), Freunden und seiner Familie – den 50.
Geburtstag von MdL Klaus Hoher (FDP) bei einem Stehempfang in Stuttgart mitfeiern.
Eine große Freude und Ehre!

Von links: Dr. Karin Broszat, Klaus Hoher,
Elke Dilger
Klaus Hoher steht exemplarisch in der
Reihe von Politikern unterschiedlicher
Parteien, die offene und verlässliche
Ansprechpartner für unseren Realschullehrerverband sind. Er ist sogar einer von
den (dann doch) eher wenigen, die man zu
jeder Tages- und Nachtzeit kontaktieren
kann, wenn eine Angelegenheit dringend
scheint.
Auf dieser Feier habe ich Elke Dilger zwar
nicht das erste Mal getroffen, aber zum
ersten Mal ausführlich mit ihr gesprochen.
Elke Dilger ist Vorsitzende der badischen
Berufsfischer. In dieser Funktion kämpft sie
gegen Netzgehege zur Felchenzucht im
Bodensee.
Die Hauptsorge der Fischer ist – zugegeben an dieser Stelle sehr kurz gefasst
– dass sich in Netzgehegen Krankheiten
entwickeln, die sich auch im See verbreiten könnten. In geschlossenen Anlagen
an Land bestünde diese Gefahr nicht.
(Mehr darüber können Sie auf der Seite
www.bodensee-fischer.de lesen).
Elke Dilger verfügt als Fischerin über hohe
Sachkenntnis und sie liebt den Bodensee,

das hört man. Sie ist wie ich oft in Stuttgart, um mit Politikerinnen und Politikern
ins Gespräch zu kommen, ihren Verband
zu repräsentieren und dessen Anliegen in
die Öffentlichkeit zu tragen. Diese Arbeit
verrichtet sie ehrenamtlich mit großem
Einsatz für die Sache. Wir waren sofort im
Gespräch und interessierten uns jeweils
für die Ansichten der anderen. Schnell
waren wir uns einig, dass wir als Vorsitzende unterschiedlicher Verbände doch sehr
viel gemein haben. Wir sind Überzeugungs
täterinnen. Wir handeln aus Leidenschaft
für unsere Sache und vertreten diese
Sache mit viel Herzblut.
Das betrifft natürlich ebenso alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren
Verbänden, die ehrenamtlich Zeit und Herz
für die Sache hergeben und oftmals gerade deshalb auch Angriffsfläche für Gegner
sind. Ergebnisse, die manchmal so einfach
erscheinen, sind oftmals Ergebnisse langer
Gespräche und Verhandlungen. Danke,
liebe RLVler in den Vorständen, Referaten,
Personalräten und anderen Gremien!
Die gedankliche Verbindung zum Verband
der badischen Berufsfischer gefällt mir
auch deswegen so, weil es ‚Netze‘ sind, die
wir alle, im Ringen um das Richtige, knüpfen
und auswerfen. Gelungen ist uns ein ‚großer
Wurf‘ mit einer vielbeachteten, konzertierten
Aktion dreier maßgeblicher Lehrerverbände
im Juni dieses Jahres. Herbert Huber vom
Berufsschullehrerverband (BLV), Bernd
Saur vom Philologenverband (PhV) und ich
für den Realschullehrerverband (RLV) konnten in einer gemeinsam verfassten Erklärung auf die Unsinnigkeit der Errichtung von
Oberstufen an den Gemeinschaftsschulen

aufmerksam machen. Damit wurde unser
Anliegen weit über die Landesgrenze hinaus
getragen und fand sehr große Aufmerksamkeit und Zustimmung. Mit meinen Kollegen
vernetzt an der gemeinsamen Sache zu
arbeiten, war eine große Freude und Bereicherung. Danke, lieber Bernd Saur und
Herbert Huber!
Letztendlich leben wir Verbände aber
vom Vertrauen, das uns unsere Mitglieder
schenken. Sie geben uns die entscheidenden Impulse, den Auftrag und Rückendeckung. Auch dafür sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
So wie der Verband Badischer Fischer auf
den Bodensee als Existenzgrundlage der
Fischer und Fischerinnen achtet, legt der
Realschullehrerverband sein Augenmerk
auf die über 400 Realschulen in BadenWürttemberg. Wir sind der einzige Verband,
der sich gezielt für die Realschulen im Land
einsetzt und wir stehen für ein differenziertes, leistungsorientiertes Schulsystem.
Über Ihre Unterstützung und Ihre Anregungen freuen wir uns jederzeit.

Von links: Dr. Karin Broszat, Bernd Saur vom
Philologenverband (PhV), Herbert Huber
vom Berufsschullehrerverband (BLV),
Heute halten Sie wieder den ‚Realist‘,
unsere Verbandszeitschrift in den Händen.
Informieren Sie sich über unsere Arbeit und
bleiben Sie uns gewogen!
Herzlichst Ihre Dr. Karin Broszat

Vorstandsmitglieder des RLV

Aktuelle Übersicht über die Vorstandsmitglieder – Stand September 2018
Landesvorsitzende
Dr. Karin Broszat – eMail: landesvorsitz@rlv-bw.de
Stellv. Landesvorsitzender
Andreas Kuhn – eMail: stellvertreter1@rlv.bw.de
Anton Blank – eMail: stellvertreter2@rlv-bw.de

Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung und
Lehrerweiterbildung
Prof. Dr. Konrad Fees – eMail: referat-lehrer@rlv-bw.de
Chancengleichheit
Bettina Bochtler – eMail: chancengleichheit@rlv-bw.de

Landesgeschäftsführer
Ralf Merkle – eMail: geschaeftsfuehrung@rlv-bw.de

Pensionäre und Seniorenpolitik
Herbert Winkler – eMail: referat-senioren@rlv-bw.de

Chefredakteur
Dietrich Berger – eMail: redakteur@rlv-bw.de

Bezirksvorsitzende
Nordbaden:
Alexander Oberst – eMail: nb@rlv-bw.de

Schatzmeister
Bernd Jung – eMail: kasse@rlv-bw.de
Pressereferat
Dr. Karin Broszat – eMail: presse@rlv-bw.de
Beamtenrecht, Besoldung und
Personalratsfragen
Rolf Thalgott – eMail: referat-bbw@rlv-bw.de

Südbaden:
Dietrich Berger – eMail: sb@rlv-bw.de
Nordwürttemberg:
Kerstin Curth-Wegst – eMail: nw@rlv-bw.de
Südwürttemberg:
Ursula Bisinger – eMail: sw@rlv-bw.de

Erziehung, Bildung und Schulpolitik
Prof. Dr. Konrad Fees – eMail: referat-ebs@rlv-bw.de

Von links: Prof.Dr.Konrad Fees, Ursula Bisinger, Dietrich Berger, Anton Blank, Barbara Klostermann, Markus Widmann,
Dr. Karin Broszat, Bernd Jung, Andreas Kuhn, Alexander Oberst, Bettina Bochtler, Rolf Thalgott, Kerstin Curth-Wegst, Ralf Merkle
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104. InfoDVag der Luftwaffe

Vom Zivilisten zum Soldaten
… (und wieder zurück) in knapp zwei Wochen
„Info-was“? „Praktikum bei der Bundeswehr, geht das?“ „Warum willst du das
machen?“ „Was sagt das Schulamt
dazu“? Dies eine Auswahl an ersten
Reaktionen auf meine Ankündigung an
der 104. InfoDVag der Luftwaffe im April
2018 teilzunehmen.
Zugegebenermaßen auch ich wusste erst
nicht von was der Kollege Dr. Walter Korinek, Rektor der Auwiesenschule Neckar
tenzlingen und ehemaliger Teilnehmer
einer InfoDVag, sprach als er mir davon
berichtete.
Luftwaffe, Marine und Heer bieten diese
Informationsveranstaltungen jedes Jahr,
teilweise auch mehr als 1x, für „zivile
Führungskräfte“ an.
„Dienstliche Veranstaltungen zur Information dienen der Gewinnung von Führungskräften aus dem zivilen Bereich, sowie
von politischen Mandatsträgerinnen und
Mandatsträgern als Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren für die Unterstützung der
sicherheits- und verteidigungspolitischen
Aufgaben und Zielsetzungen der Bundeswehr. Ziel der Informationsveranstaltungen
der Luftwaffe (InfoDVagLw) ist es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowohl über
Auftrag, Mittel und Fähigkeiten der Luftwaffe als auch über die sicherheitspolitischen
Interessen der Bundesrepublik Deutschland zu informieren. Darüber hinaus sollen
Verständnis für die besonderen Belange
der Luftwaffe geweckt und Eindrücke vom
Soldatenalltag durch persönliche Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten vermittelt werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen die Luftwaffe kennen lernen,
um im eigenen Einflussbereich als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren im Sinne der
Luftwaffe wirken zu können.“
(Quelle: Merkblatt InfoDVag Luftwaffe)
Warum ich das machen wollte? Zum Zeitpunkt meiner ersten Musterung wurden
Bundeswehr und NVA gerade „wiederver-

einigt“. Nicht nur die Kolleginnen und Kollegen mit dem Fach Geschichte dürften sich
daran erinnern, dass der 2+4-Vertrag nur
eine Gesamttruppenstärke von 370000
Personen gestattete und es deshalb
zu dem Zeitpunkt eher „normal“ war T5
gemustert zu werden. So auch bei mir. In
meiner Zeit als Lehrer, unter anderem für
Gemeinschaftskunde, habe ich gemerkt,
dass mir dieser Teil in meiner Biographie
fehlt – besonders wenn der Lerninhalt
„Bundeswehr“ hieß.
Eine Freistellung vom Dienst durch das
Schulamt war problemlos zu bekommen,
nachdem ich das Einladungsschreiben
der Luftwaffe weitergeleitet hatte. Dass
nicht jeder Arbeitgeber dies so entspannt
sieht durfte ich im Verlauf der Veranstaltung
erfahren – einige meiner Kameradinnen
und Kameraden mussten sich für die Teilnahme extra Urlaub nehmen. Deshalb an
dieser Stelle nochmals einen Dank an das
für mich zuständige Staatliche Schulamt –
und an meinen Stellvertreter in der Schule!
Nach drei vorher erfolglosen Bewerbungen, und nach einer erneuten Musterung nach der vierten (nun erfolgreichen
Bewerbung) in einem „Karrierecenter der
Bundeswehr“ – dieses Mal mit „D2“ (nicht
mehr „Tauglichkeit“ sondern „Dienstfähigkeit“) – machte ich mich an einem Sonntag
auf den Weg nach Roth bei Nürnberg um
mich dort in der Otto-Lilienthal-Kaserne
beim 7.LwAusbBtl zu melden.
Tag 1:
Schon beim Bezug der Stube nach
Meldung am „Meldekopf“ die erste Überraschung: Von vier Betten war nur ein
weiteres belegt. Erstes Kennenlernen der
zivilen und militärischen Kameradinnen
und Kameraden bei einem Abendessen in
„unserer“ Kellerbar.
Tag 2:
Nach einer recht kurzen Nacht, begründet
durch einen längeren Besuch der Kellerbar

und durch „Antreten in Linie“ um 06.00 Uhr
ging es nach einer temporären „Verlegung“
in die Kantine zum wirklich sehr reichlichen
Frühstück und anschließend zur Einkleidung. Am Nachmittag dann – nun schon
in Uniform – Begrüßung durch den Bataillonskommandeur Oberstleutnant Hess.
Anschließend folgten dann als Theorieeinheit „Wehrrecht und soldatische Ordnung“,
sowie die praktische Phase des „Formaldienstes“. Höhepunkt des Tages war aber
sicherlich das feierliche Gelöbnis und die
damit verbundene Ernennung zum Oberleutnant (zeitweilig).
Tag 3:
Wenn um 05.00 Uhr morgens „Oh du
schöner Westerwald“ in voller Lautstärke
durch den Korridor dröhnt kann der Tag
ja nur gut werden… . Wurde er auch! Nach
einer Waffeneinweisung in G36 und P8
sowie einigen Schießübungen im „Simulator“ ging es zur Schießbahn, wo nach einer
schmackhaften Versorgung durch die
„Feldküche“ die ersten „scharfen“ Schüsse mit Sturmgewehr und Pistole erfolgten.
Und weil das so gut klappte durften zum
dienstlichen Abschluss des Tages auch
noch alle jedes Hindernis auf der Hindernisbahn versuchen zu überwinden. Zum
Glück gab es abends zur Stärkung ein Grillabend mit fränkischen Spezialitäten. Damit
wurde die Dienstfähigkeit des kommenden
Tages sichergestellt.
Tag 4:
Heute zur Abwechslung mal nicht „Oh du
schöner Westerwald“ sondern „Hell‘s Bells“
von AC/DC – allerdings gleiche Uhrzeit und
gleiche Lautstärke.. Beginn der „Rundreise“ durch viele unterschiedliche Dienststellen der Luftwaffe. Erster Stopp heute
war das Taktische Luftwaffengeschwader
74 in Neuburg a.d.D. wo wir aus nächster Nähe den Start von zwei Eurofightern
der „QRA“ (Quick Reaction Alert) erleben
durften. Diese Abfangjäger steigen auf,
wenn beispielsweise der Luftraum der
Bundesrepublik Deutschland verletzt wird,

Von Andreas Kuhn
oder wenn die Funkverbindung zu einem
Verkehrsflugzeug abbricht. Hier kann man
die Damen und Herren bei ihrer Arbeit sehr
schön beobachten:
https://www.youtube.com/
watch?v=iJALftSN0ek&t=55s (10.05.18)
Am Nachmittag dann Fahrt nach Kaufbeuren und Übernachtung in der dortigen
Kaserne – dieses Mal sogar allein auf einer
Stube.
Tag 5:
Besuch des Technischen Ausbildungszentrums der Luftwaffe in Kaufbeuren mit
dem Höhepunkt des heutigen Tages am
Spätnachmittag: Aufstieg (mit Gepäck) zur
Buchenbergalm und dortiger Übernachtung im Matratzenlager. Sicherlich sind
Lehrkräfte von manchen Schullandheimen
– im Gegensatz zu meinen Kameraden
aus der Wirtschaft – ja wenig Komfort und
Privatsphäre gewöhnt, aber mit 12 anderen Personen in einem Zimmer, verbunden
mit all den auditiven und olfaktorischen
„Störungen“, das war für mich persönlich
zugegebenermaßen schon eine der größten „Herausforderungen“ meiner Zeit bei
der Truppe.
Tag 6:
Nach Abstieg von der Alm und Abholung
durch das Hubschraubergeschwader 64
mit einer CH53 sowie dem anschließenden Flug nach Laupheim besichtigten wir
dieses Geschwader und wurden anschließend mit einem Airbus A 400M nach KölnWahn geflogen und übernachteten dort
einige Tage in einem Hotel.
Tag 7:
Besichtigung der Flugbereitschaft des
Bundesministeriums der Verteidigung.
Zutritt zum Medevac oder zu einem „VIPFlieger“ erhält man nun auch nicht alle
Tage. Leider durfte man in den Flugzeugen
in denen beispielsweise Mitglieder unserer
Bundesregierung unterwegs sind keine
eigenen Fotos machen, als Steuerzahler

kann ich aber an dieser Stelle versichern,
dass deren Ausstattung sicherlich nicht
übertrieben luxuriös ist. Dass auch die
Kameradschaft bei der Veranstaltung nicht
zu kurz kommen durfte zeigte ein gemeinsames Abendessen und ein anschließender Bowlingabend bei dem der ein oder
andere „Scharfschütze“ an seine persönlichen Grenzen kam.
Tag 8:
Zur freien Verfügung
Tag 9:
Besuch des „Kommando Luftwaffe“ und
des „Luftwaffentruppenkommandos“ in
Köln Wahn unterbrochen durch ein wirklich
sehr schmackhaftes Mittagessen in der
Kantine. Überhaupt zum Thema Essen bei
der Bundeswehr: Es war jederzeit reichlich,
gut und abwechslungsreich. Ich möchte
an dieser Stelle auch explizit den EPa mit
einschließen, den ich zu einem späteren
Zeitpunkt genießen durfte. Am Nachmittag
dann Bustransfer nach Kalkar und Hotelübernachtung.
Tag 10:
Besichtigung des „Zentrums Luftoperationen“. Dass die Bundesrepublik ein
„Nationales Lage- und Führungszentrum
für Sicherheit im Luftraum“ hat war mir ja
noch irgendwo klar, nicht klar war mir bis
zu diesem Tag aber, dass unser Staat auch
über ein „Weltraumlagezentrum“ verfügt,
war mir bis dato unbekannt. Dieses verwendet bei seiner Arbeit auch frei zugängliche
Daten dieser Website, die für Lehrkräfte
mit dem Fach Geographie interessant sein
könnte:
http://stuffin.space/
Am Nachmittag dann Rückflug von Weeze
nach Nürnberg mit einem zivilen Flugzeug
der Belgischen Luftwaffe. Als ehemaliger
Flugbegleiter sicherlich mein persönliches
Highlight der gesamten Veranstaltung: Ich
durfte nochmal in einem Flugzeug Getränke servieren!

Tag 11:
Tag der großen Militärpatrouille nach Einteilung in unterschiedliche Trupps. Stichworte: Hindernisbahn, Schießbahn, Bergung
„verletzter“ Kameradinnen und Kameraden
etc. nahmen den größten Teil dieses intensiven vorletzten Tages ein. Am Abend dann
„Kameradschaftsabend“ mit Siegerehrung. Der RLV hat mit seinem Trupp sogar
den zweiten Platz auf der Siegertreppe
erreicht…
Tag 12:
Auskleidung, Erfahrungsberichte, Evaluation, Abreise.
Fazit: Auch wenn die Veranstaltung sicherlich eine Art „VIP-Tour“ darstellte habe ich
einen wirklich intensiven Einblick in eine
Teilstreitkraft der Bundeswehr bekommen,
habe gute neue Kameradinnen und Kameraden gefunden mit denen ich sicherlich
auch noch weit über das Ende der eigentlichen Veranstaltung Kontakt haben werde,
verstehe nun die Sorgen und Nöte unserer Soldatinnen und Soldaten besser und
kann jedem interessierten „ungedienten“
(verweigert oder ausgemustert) Leser
unter 65 Jahren dieser Zeitschrift nur raten
meinem Beispiel zu folgen – es ist eine
Erfahrung für das ganze Leben.
In der Zeit vom 15. 04. – 26. 04. 18 nahm der Stell
vertretende Landesvorsitzende Andreas Kuhn an
der 104. Dienstlichen Veranstaltung zur Information
der Luftwaffe für zivile Führungskräfte teil.
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Aus den Bezirken

24. Bundesrealschultag in Mainz
BILDUNG REAL versus BILDUNG FATAL

fundierte Aus- und Lehrerfortbildung zur
optimalen Unterstützung förderbedürftiger Kinder sowie kleinen Klassen und eine
bessere räumliche Ausstattung.

In der Begründung heißt es u. a. „…deut
liche Zunahme von Lärm u. a. von
verhaltensauffälligen, verletzten/sich
selbst verletzenden und überforderten Schülern in den Klassenzimmern
und daraus resultierende Häufung an
pädagogischen Maßnahmen sowie Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen mit
zusätzlichen Klassenkonferenzen, Elterngespräche, Elternbriefen usw., bedeuten
einen überdurchschnittlichen Kraft- und
Zeitaufwand für Lehrkräfte.“

In der Begründung heißt es u. a. „Als die
Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf noch exklusiv
in Sonder-/Förderschulen betreut
wurden, konnten durch die Zentralität der Beschulung Synergieeffekte
genutzt werden.“

4. Qualität der Lehrerausbildung sichern
– Text: Der Bundesvorstand wird beauftragt, sich dafür einzusetzen, dass die realschulspezifischen Anforderungen in der
ersten und zweiten Phase der Lehrerausbildung angemessen berücksichtigt werden.

3. Lehrergesundheit – Schulkrankenschwester – Text: Der Bundesvorstand wird
beauftragt, sich dafür einzusetzen, dass das
Thema „Lehrergesundheit“ in Bezug auf die
aktuelle Belastungssituation an den Schulen und die Umsetzung der Bildungspläne kritisch hinterfragt wird und konkrete
Entlastungsmaßnahmen für die Lehrkräfte
umgesetzt werden. Wir regen hierzu auch
die 
Implementierung einer „Schulkrankenschwester“ an allen weiterführenden
Schulen an.

In der Begründung (u. a. vom Geschäftsführenden Vorstand formuliert) heißt es
u. a. „Die Qualität der Lehrerbildung ist
ausschlaggebend für die Bildungsqualität an Schulen. Dabei erfor
dert ein differenziertes Schulsystem
eine schulartbezogene Lehrerausbildung… Der Studiengang gliedert sich in
Fachwissenschaften, Fachdidaktik und
Bildungswissenschaften (eine Verzahnung
der drei Bereiche muss z. B. durch verbindende Praktika sichergestellt werden.)“

Unter diesem Motto fand der 24. Bundesrealschultag vom 26. bis 28. April 2018 mit 118
Delegierten aus 13 Bundesländern in M
 ainz statt. Bedingt durch den Wegfall der Realschule waren Bremen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern nicht vertreten. —Den Ablauf
der drei Tage konnte man der Bundeszeitschrift Heft 2/2018 entnehmen; für unsere Kolleginnen und Kollegen in B
 aden-Württemberg sind die von der Bundesdelegiertenversammlung angenommenen Anträge aus unserem Bundesland wichtig:
1. Versorgung der Realschulen mit
Lehrerwochenstunden über den Pflichtbereich hinaus – Text: Der Bundesvorstand
wird beauftragt, die Kultusministerien aufzufordern, für einen auch über den sogenannten Pflichtbereich hinausgehende Versorgung aller Realschulen zu sorgen, damit
diese im Konzert der Schulen ihre Profile in
nachhaltiger Weise ausbauen können.
In der Begründung heißt es u. a. „Aus unserer Wahrnehmung sind andere Schularten bei weitem besser ausgestattet,
was den sogenannten Ergänzungsbereich angeht.“
2. Ressourcen für Inklusion – Text:
Der Bundesrealschultag beauftragt den
Vorstand, sich bei den Kultusministerien
dafür einzusetzen, dass die Inklusion nur
mit einer Doppelbesetzung aus Fachlehrkraft und Sonderpädagoge/Sonderpädagogin in allen inklusiv arbeitenden Klassen
zu bewältigen ist. Des Weiteren bedarf
es entsprechender Ressourcen für eine
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Personalratswahlen 2019
Personalversammlung in Obereschach
– Das Frühjahr ist die Saison für Personalversammlungen. Der RLV war mit Infoständen in Laupheim (SSA Biberach) und
Obereschach (SSA Markdorf) dabei. Das
Foto zeigt von links nach rechts unser RLVMitglied Martin Pretzel aus Biberach und die
RLV-Bezirksvorsitzende Ursula Bisinger aus
Sigmaringen bei der Standbetreuung.

Für die Realschule ohne Wenn
und Aber steht nur der
RLV – Baden-Württemberg
Deswegen Ihre Stimmen für den RLV
auf dem Stimmzettel des ÖPR
(Örtlicher Personalrat),
auf dem Stimmzettel des BPR
(Bezirkspersonalrat),
auf dem Stimmzettel des HPR
(Hauptpersonalrat)

Philosophie

Sehnsucht nach Konfuzius
Gedanken des chinesischen Philosophen
Diesen Gedanken des chinesischen Philosophen Kung-fu-tse (Konfuzius) fand ich
vor einiger Zeit in meiner Zitatensammlung und stellte fest, dass dies auch nach
zweieinhalbtausend Jahren noch so ist.
Nun mag es ja einem Pädagogen wieder
die Hoffnung stärken, dass in der Bildungs
arbeit Änderungen notwendig sind – auch
wenn man des öfteren den Kopf darüber
schüttelt, was auf „diesem Markt“ angeboten wird.
Wir alle wissen, dass Bildung einen Stellenwert hat, der nicht ständig zur Disposition
gestellt werden darf/kann. Tschuang-tse,
der etwa in der gleichen Zeit wie Konfuzius
lebte und dachte, hat einmal geschrieben:
„Willst du für ein Jahr vorausplanen,
so baue Reis. Willst du für ein Jahrzehnt vorausplanen, so pflanze Bäume.
Willst du für ein Jahrhundert planen,
so bilde Menschen.“ In unserer Zeit hat
der ehemalige niedersächsische Kultusminister Werner Remmers einmal gesagt:
„Wir müssen die Bildungs
politik in
Ruhe wie eine Pflanze wachsen lassen.
Wir dürfen sie nicht alle vierzehn Tage
ausbuddeln, um zu sehen, welche
Wurzeln sie geschlagen hat.“
Wir haben in unserem Bundesland BadenWürttemberg immer wieder einmal Erfahrungen im Bildungsbereich machen
dürfen/müssen, die uns schon dazu geführt
haben/führen lassen, Sehnsucht nach den
alten Philosophen zu bekommen. Dass es
auch schon Kultusminister und -ministerinnen wie Werner Remmers gegeben hat,
sei festgehalten; was bei anderen auf den
Weg gebracht wurde/wird, spür(t)en wir
und zeig(t)en, dass nicht alles „Gold ist, was
glänzt“.
Dieser Tage/Wochen/Monate fiel mir das
Buch „Konfuzius – Gespräche Lunyü“
in die Hand und unter dem Kapitel We
Dschong finden sich die Gedanken „Über
Kindespflicht“. Wenn man unter dem

einen oder anderen Text beginnt nach
zudenken, dann hat man den Eindruck,
dass man schon vor zweieinhalbtausend Jahren mit bestimmten Entwicklungen nicht glücklich war. So findet man
den Satz „Heutzutage sieht man die
Kinderpflicht nur in der Erfüllung der
Äußerlichkeit, daß man seine Eltern mit
Nahrung versieht – so wie auch seine
Hunde und Pferde.“
Weitere Punkte befassen sich mit dem
Betragen, den Merkmalen des Verständnisses, den Aspekten der Menschenkenntnis, dem Selbstzweck, den Worten
und Taten, dem Lernen und Denken, dem
Wissen und dem Erreichen der Lebensstellung. Konfuzius beschreibt auch einen
„guten Lehrer“:
„Das Alte üben und das Neue kennen:
dann kann man als Lehrer gelten … Erst
handeln und dann mit seinen Worten
sich danach richten … Der Edle ist
vollkommen und nicht engherzig. Der
Gemeine ist engherzig und nicht vollkommen … Lernen und nicht denken
ist nichtig. Denken und nicht lernen
ist ermüdend … Was man weiß, als
Wissen gelten lassen, was man nicht
weiß, als Nichtwissen gelten lassen:
das ist Wissen. Vielleicht würde uns in
der einen oder anderen Situation folgendes helfen: „Die Vorbedingung für alles
wirkliche Wissen ist ein präzises Unterscheidungsvermögen für die Grenze
zwischen dem, was man wirklich weiß,
und dem, was man bloß weiß. Das,
was man weiß, als sichere Grundlage
festzuhalten und das Übrige weiterer
Forschung vorbehalten, das ist die
Methode, um zu wirklichem klaren
Wissen zu gelangen.“

Von Dietrich Berger

Nur der
größte Weise
und der
größte Tor
können
sich ändern

Und das finden wir bei einer zweieinhalbtausend Jahren alten Philosophie…
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Geburtstage | Ehrungen

Ehrungen
1. Halbjahr 2018
25 Jahre im Verband

Herrn Hubert Mickel, Sinsheim
Frau Sabine Buchholtz-Knobloch, Edingen
Herrn Roland Mack, Stuttgart
Herrn Werner Körber, Lauterbach

30 Jahre im Verband

Herrn Manfred Lebherz, Grossbottwar
Frau Gabriela Frey, Neckargemünd
Herrn Hermann Lück, Weikersheim
Frau Margarete Dimster, Wannweil
Herrn Stefan Wachendorfer, Albstadt 2

40 Jahre RLV-Mitglied

Herrn Walter Lehmann, Nürtingen
Herrn Peter Walter, Malsch
Frau Marion Österle, Friedrichshafen 5
Herrn Wolf-Dieter Schmidt, Frickenhausen
Herrn Dietmar Pietsch, Schlaitdorf

50 Jahre
ein halbes Jahrhundert
RLV-Mitglied

Herrn Roland Schmid, Schwäbisch Hall
Frau Gisela Pollak, Nürtingen
Herrn Walter Schröpfer, Waibstadt

Willst du dir ein hübsch Leben zimmern,

Geburtstage

Mußt dich ums Vergangne nicht bekümmern,
Das Wenigste muß dich verdrießen;

1. Halbjahr 2018
den 65-jährigen:

Herrn Manfred Lang, Treffelhausen
Frau Gabriele Schaeufele, Ulm
Herrn Dr. Bruno Völker, Osterburken
Herrn Helmut Fesseler, Maselheim-Ellm
Frau Thea Lahn, Münsingen-Rietheim
Frau Brigitte Neipp, Trossingen
Frau Maria Herdeg, Ellwangen
Frau Waltraud Drexler, Rheinstetten
Herrn Gerhard Brunner, Burladingen 1

Mußt stets die Gegenwart genießen,
Besonders keinen Menschen hassen.
Und die Zukunft Gott überlassen.
Johann Wolfgang von Goethe

den 70-jährigen:

Herrn Olaf Büscher, Vaihingen
Herrn Dietrich Berger, Schwanau
Herrn Ulrich Kallenberg, Reutlingen
Frau Ingrid Schäfer, Herbrechtingen
Frau Renate Wollpert, Ludwigsburg

den 75-jährigen:

Herrn Klaus Schäfer, Gomaringen
Frau Martha Mühlberger, Eutingen
Herrn Gerhard Granacher, Bietigheim-Bissingen
Herrn Wolfgang Ewert, Tübingen
Frau Gunde Götz, Schwäbisch Gmünd

den 80-jährigen:

Herrn Walter Schröpfer, Waibstadt
Herrn Willi Barth, Bruchsal
Frau Heidi Turck, Schriesheim
Frau Gudrun Graipel, Bad Rappenau
Herrn Klaus Botterer, Helmsheim

den 85-jährigen:

Herrn Wolfgang Fischer, Stettfeld
Herrn Günter Gerlach, Villingen-Schwenningen

unseren hochbetragen
Mitgliedern:

Herrn Helmut Gerstlauer, Ulm zum 97. Geburtstag
Herrn Friedrich Schreiner, Ebersbach/F zum 95. Geburtstag

Ehrungen
2. Halbjahr 2018
25 Jahre im Verband

Frau Elisabeth Kalisch, Heilbronn

30 Jahre im Verband

Herrn Erwin Pertschi, Ulm
Herrn Ulrich Troskowski, Lahr

40 Jahre RLV-Mitglied

Herrn Paul Benz, Karlsdorf-Neuth
Herrn Reiner Schüle, Freiburg-Zähringen
Frau Ursula Dellinger, Meckesheim
Frau Hermine Acsany, Pfullingen
Frau Elisabeth Drescher, Mauer

50 Jahre
ein halbes Jahrhundert
RLV-Mitglied

Herrn Andreas Gückel, Mühlingen-Gallmannsweil
Herrn Karl-Heinz Neser, Obrigheim

Geburtstage
2 Halbjahr 2018
den 65-jährigen:

den 70-jährigen:

Herrn Heinz Mayer, Ulm-Wiblingen
Frau Brigitte Heymann, Heilbronn
Herrn Friedrich Susami, Vaihingen/Enz
Frau Monika Weissbarth, Eppelheim
Frau Gabriele Weinz, Sulzburg
Herrn Wolf-Dieter Schmidt, Frickenhausen
Herrn Rainer Stoll, Lehrensteinsfeld
Frau Gisela Gebhardt, Heidenheim
Herrn Dietmar Pietsch, Schlaitdorf
Frau Irmgard Reinys, Schwäbisch Hall
Herrn Horst Weible, Jestetten
Frau Elisabeth Balkheimer, Ulm-Söflingen
Herrn Reinhard Nabakowski, Crailsheim
Frau Gisela Fankel, Weinheim
Herrn Lothar Bork, Albstadt1

Das Alter ist ein höflich‘ Mann:
Einmal übers andre klopft er an;
aber nun sagt niemand: Herein!
Und vor der Türe will er nicht sein.
Da klinkt er auf, tritt ein so schnell,
und nun heißt‘s, er sei ein grober Gesell.
Johann Wolfgang von Goethe

den 75-jährigen:

Frau Gudrun Bergdolt, Sinsheim
Herrn Kurt Petri, Östringen
Herrn Reiner Schüle, Freiburg-Zähringen
Herrn Uwe Makowski, Talheim
Herrn Dieter Pape, Veringenstadt

den 80-jährigen:

Herrn Lothar Gerber, Wellendingen
Herrn Hubert Zimmermann, Bühlertal 1
Herrn Jürgen Tröger, Heidelberg
Herrn Jürgen Adam, Weikersheim

den 85-jährigen:

Frau Else Leize, Mannheim
Herrn Hans Müller, Heilbronn
Herrn Andreas Gückel, Mühlingen-Gallmannsweil

unseren hochbetragen
Mitgliedern:

Herrn Helmut Weidner, Mannheim zum 97. Geburtstag
Frau Irmgard Bredschneider, Graben-Neudorf zum 97. Geburtstag
Frau Huldi Stierlin, Freiburg zum 92. Geburtstag
Herrn Walter Lehmann, Nürtingen zum 91. Geburtstag
Herrn Herbert Frankfurth, Seelbach zum 90. Geburtstag
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Aus anderen Quellen

Der Sokratische Eid der Pädagogen · 1
Eine Selbstverpflichtung der Pädagogen.
In: Die Schule neu denken.
Eine zornige, aber nicht eifernde, eine
radikale, aber nicht utopische Antwort
auf Hoyerswerda und Mölln, Rostock
und Solingen. München/Wien 1993. S.
244-247. Hier aus: Baumgart, Franzjörg;
Lange, Ute (Hg.): Theorien der Schule.
Erläuterungen – Texte – Arbeitsauf
gaben. Bad Heilbrunn 1999, S. 291–294.
Übergänge, das heißt nicht nur Annäherungen, erste Schritte in die richtige Richtung, geschützte Versuche; Übergänge,
das heißt auch Widerstände brechen. Der
tückischste Widerstand kommt aus unserem eigenen Kleinmut, aus Mangel an
Konsequenz, aus Willfährigkeit. Wir wollen
den Frieden nicht stören, die Kollegen nicht
gegen uns aufbringen, uns auch nicht wichtig machen – und so lassen wir ohne Not
hingehen, was wir für falsch halten: Es ist
ja durch die Aufteilung »Eltern erziehen, die
Schule unterrichtet«, durch die herkömmlichen Aufgaben des Lehrers, nämlich
das Pensum abzuarbeiten, die Schüler zu
beurteilen und eine Auslese für den gesellschaftlichen Zweck zu treiben, gedeckt.
Wir wissen meist recht gut, was der wahre
Auftrag der Schule von uns Lehrern, Schulräten und Eltern fordert, und opfern es
dem verordneten Auftrag. Wir haben die
Menschen in der sterbenden DDR für ihre
»sanfte Revolution« gelobt; sie haben die
Lüge für Lüge erklärt und erlebt, wie diese
daraufhin ohnmächtig zusammen brach.
Wir haben eine ähnliche Revolution noch
zu leisten: gegen die Tyrannei der Notenbücher, die Unerbittlichkeit des Stoffes,
das Mysterium »Vorschrift«, den Vorrang
der Ordnungen der Erwachsenen vor dem
Lebensgesetz der Kinder.
Um dem besseren Wissen und Willen in
uns selber Rückendeckung und Stärkung
für den Ernstfall zu geben, scheint mir eine
Selbstverpflichtung ein nützliches Mittel
zu sein. Ich versehe sie mit einer gewissen Strenge und Feierlichkeit und nenne
sie darum einen Eid. »Sokratischer Eid«
soll dieser nach dem großen Lehrer und

unbedingten Freund der Wahrheit heißen.
Als er vor Gericht stand und man ihm das
Angebot machte, ihn freizusprechen, wenn
er aufhöre, die Wahrheit zu suchen und die
Menschen zu überführen, dass sie etwas
zu wissen behaupten und es doch nicht
wissen, wies er das störrisch zurück. Er
werde die ihm von Gott befohlene Tätigkeit
fortsetzen: »Ob ihr mich freisprecht oder
nicht, ich werde nicht anders handeln, und
müsste ich noch so oft den Tod erleiden.«
(Apologie 30 b)
Sokrates jedenfalls hätte verstanden,
warum ich die Selbstverpflichtung einen
Eid nenne. Er wird den Eid der Asklepiaden,
der in seiner Zeit entstand und als [292]
Eid des Hippokrates in die Geschichte
eingegangen ist, gekannt haben. Ein Eid
war den Menschen damals geläufig, als es
keine Notariate gab: Man rief die Götter zu
Zeugen an. Für uns heutige Menschen ist
der Eid befremdlich. Wir kennen ihn in unserem öffentlichen Leben in zwei Funktionen:
als verbindliches und unverbrüchliches
Versprechen, etwas zu tun oder zu lassen,
und als Versicherung der Wahrheit einer
Aussage – beidemal unter feierlicher und
formalisierter Anrufung einer höheren, zu
fürchtenden Macht. Diese soll, wie in alter
Zeit, über die Einhaltung des Versprechens wachen und den Meineid bestrafen auch dann, wenn die Menschen den
Betrug nicht erkennen. Ob die Vereidigten
heute an eine solche Macht glauben, kann
man nicht wissen; man muss eher voraussetzen, dass sie es nicht tun. Dann aber ist
der Eid ein leerer Akt und gefährlich, sofern
man sich auf ihn verlässt. In der säkularisierten Welt können Eidbruch und Meineid
nur unter der Androhung einer besonders
harten menschlichen Strafe die erwartete
Wirkung tun.
Der hier vorgeschlagene Sokratische Eid
soll für die Pädagogen die gleiche Rolle
spielen wie der Hippokratische Eid für die
Mediziner. Wo dieser heute seinen Zweck
noch erfüllt, geschieht das nicht, weil (ein)

Überlegungen von Gerhard Liehner
auf der Grundlage der Gedanken
von Hartmut von Hentig

Gott angerufen wird, und nicht, weil seine
Verletzung Strafe nach sich zieht. Strafe
folgt auf eine Verletzung von Gesetzen.
Was dagegen in unseren bei den Fällen –
der Verletzung des Sokratischen wie des
Hippokratischen Eides – droht, ist einfach
Schande. Wer den von ihm freiwillig geleisteten Eid bricht, muss sich vor sich selbst,
vor seiner »Zunft«, vor der Öffentlichkeit
schämen – oder ausdrücklich rechtfertigen. Er hat ein von diesen drei »Instanzen«
geprüftes, für richtig gehaltenes, bestätigtes Prinzip gebrochen.
Dies gilt natürlich unausdrücklich für
alle allgemeinen Handlungsgrundsätze.
Dennoch vergehen sich die Menschen
dauernd gegen sie. Sie vermeiden nicht
zuletzt deshalb auch öffentliche – feier
liche und verbindliche – Beteuerungen. Der
eigentliche Wert eines solchen Berufseides
liegt in dem Schutz, den er der eigenen
Überzeugung gewährt: Ich will nicht nur so
handeln – ich muss es hinfort auch. Wenn
andere – ein Verband, eine Schulbehörde,
ein Gesetzgeber – etwas verlangen, was
den im Eid festgelegten Grundsätzen
widerspricht, kann ich mich auf den Eid
berufen. Das wird mir nicht in jedem Fall
gegen die anderen oder die Verhältnisse
zum Recht verhelfen, aber es stärkt meine
Position und wird die anderen vorsichtiger
handeln lassen.
Hätten wir einen Sokratischen Eid unter
den Nazis, in der DDR, im Alltag der nach
unpädagogischen Gesichtspunkten vorgenommenen Reformen und Gegenreformen der Schule gehabt, er hätte manche
tapfere Lehrerin, manchen [293] tapferen
Lehrer geschützt.
Es ist nie zu spät für das Richtige. Machen
wir einen Versuch mit diesem Mittel jetzt
in einer Zeit, in der es kaum angefochten
werden wird und in der wir es in unserem
Handeln und Denken einüben können.
Der Eid bedeutet nicht, dass wir jederzeit
die Kraft, den Mut, die Unabhängigkeit

besitzen, ihm zu folgen. Er will nicht zu
Selbsttäuschung, zu einer weiteren »idealistischen Lüge« verführen. Wer ihn spricht,
soll dabei prüfen, ob er das Gesagte wirklich will. Will er nicht, muss er den Eid sein
lassen. Will er, darf er hoffen, dass der Eid
ihm in der Stunde der Wahrheit beisteht.
Ich stelle mir vor, dass Lehrer und Erzieher
bei der Übergabe ihrer Einstellungsurkunde
– noch einmal sei es gesagt: freiwillig –
diesen Eid sprechen und dass dies in der
Urkunde bestätigt wird.

Der Sokratische Eid
Als Lehrer und Erzieher verpflichte ich mich,
●	
die Eigenart eines jeden Kindes zu
achten und gegen jedermann zu verteidigen;
●	
für seine körperliche und seelische
Unversehrtheit einzustehen;
●	
auf seine Regungen zu achten, ihm
zuzuhören, es ernst zu nehmen;
●	
zu allem, was ich seiner Person antue,
seine Zustimmung zu suchen, wie ich es
bei einem Erwachsenen täte;
●	das Gesetz seiner Entwicklung, soweit
es erkennbar ist, zum Guten auszulegen
und dem Kind zu ermöglichen, dieses
Gesetz anzunehmen;
●	seine Anlagen herauszufordern und zu
fördern;
●	seine Schwächen zu schützen, ihm bei
der Überwindung von Angst und Schuld,
Bosheit und Lüge, Zweifel und Misstrauen, Wehleidigkeit und Selbstsucht beizustehen, wo es das braucht;
●	
seinen Willen nicht zu brechen – auch
nicht, wo er unsinnig erscheint; ihm vielmehr dabei zu helfen, seinen Willen in die
Herrschaft seiner Vernunft zu nehmen;
es also den mündigen Verstandes
gebrauch und die Kunst der Verständigung wie des Verstehens zu lehren;
●	es bereit zu machen, Verantwortung in
der Gemeinschaft und für diese zu übernehmen;

●	es die Welt erfahren zu lassen, wie sie ist,

ohne es der Welt zu unterwerfen, wie sie
ist;
●	es erfahren zu lassen, was und wie das
gemeinte gute Leben ist; ihm eine [294]
Vision von der besseren Welt zu geben
und die Zuversicht, dass sie erreichbar
ist;
●	
es Wahrhaftigkeit zu lehren, nicht die
Wahrheit, denn »die ist bei Gott allein«.
Damit verpflichte ich mich auch, so gut
ich kann, selber vorzuleben, wie man mit
den Schwierigkeiten, den Anfechtungen
und Chancen unserer Welt und mit den
eigenen immer begrenzten Gaben, mit
der eigenen immer gegebenen Schuld
zurechtkommt;
●	
nach meinen Kräften dafür zu sorgen,
dass die kommende Generation eine
Welt vorfindet, in der es sich zu leben
lohnt und in der die ererbten Lasten und
Schwierigkeiten nicht deren Ideen und
Möglichkeiten erdrücken;
●	
meine Überzeugungen und Taten
öffentlich zu begründen, mich der Kritik
– insbesondere der Betroffenen und
Sachkundigen – auszusetzen, meine
Urteile gewissenhaft zu prüfen;
●	
mich dann jedoch allen Personen und
Verhältnissen zu widersetzen – dem
Druck der öffentlichen Meinung, dem
Verbandsinteresse, dem Beamten
status, der Dienstvorschrift –, wenn
diese meine hier bekundeten Vorsätze
behindern.

und Schaden«1. Vergleichen Sie den
Anspruch dieses Eids mit dem des
»Sokratischen Eids« für Lehrkräfte nach
von Hentig.
2.	
Wie ist die pädagogische Ethik des
Verfassers zum einen aus der Sicht
Kerschensteiners und zum anderen aus
der Sicht Gieseckes zu beurteilen?
3.	
Welcher Zusammenhang besteht
zwischen dem von von Hentig postulierten Leitbild des Lehrberufs und der
Konzeption einer Schule als Lebensund Erfahrungsraum (vgl Kapitel IV)?
4.	
Inwieweit lassen sich die im »Sokratischen Eid« postulierten Einstellungen und Fähigkeiten im Rahmen einer
Ausbildung zur Lehrkraft vermitteln bzw.
erwerben?
Weiter auf Seite 14

Ich bekräftige diese Verpflichtung durch
die Bereitschaft, mich jederzeit an den in ihr
enthaltenen Maßstäben messen zu lassen.

Arbeitsaufgaben
1.	Die zentrale Selbstverpflichtung des
Hippokratischen Eids verlangt von den
Medizinern, dass sie ihr »Wissen und
Können zum Heil der Kranken anwenden, dagegen nie zu ihrem Verderben

1

Hippokrates: Fünf auserlesene Schriften.
Hrsg. v. W. Capalle. Zürich 1995. S. 211.
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Der Sokratische Eid der Pädagogen · 2
Im Dienst der Menschlichkeit – in der Verpflichtung
für Kinder und Jugendliche

Gedanken von Gerhard Liehner
in Anlehnung an
Hartmut von Hentig

„Der Weltärztebund hat das Genfer Gelöbnis überarbeitet, die moderne
Version des hippokratischen Eids. Jetzt rückt der Patient in den Mittelpunkt. Wir haben die englische Version übersetzt.“
(aus: Die Zeit, 09.11.2017)

In Erinnerung und Anlehnung an „Der Sokratische Eid der Pädagogen“
(Hartmut von Hentig, 1993) habe ich* das aktualisierte Gelöbnis der
Mediziner auf die Situation von Lehrerinnen und Lehrern übertragen.
Dabei stehen für mich Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt von
Unterricht und schulischer Erziehung, und dies seit Beginn meiner
Lehrtätigkeit bis zum heutigen Tag!

1. Als Mitglied der Ärzteschaft gelobe ich feierlich:

1. A
 ls Teil des Kollegiums meiner Schule versichere ich verlässlich:

2. Ich widme mein Leben dem Dienst der Menschlichkeit.

2. In all meinem Tun in der Schule sowie im Umgang mit Kindern, Jugendlichen
und Erziehungsberechtigten, Kolleginnen und Kollegen achte ich auf das
Gebot menschlicher Würde.

3. D
 ie Gesundheit und das Wohlbefinden meiner Patientin oder meines
Patienten wird mein oberstes Anliegen sein.

3. Fördern und Lernen, Achtung und Akzeptanz, Wohlgefühl und Wertschätzung meiner Schüler/-innen sind die primären Ziele meines Lehrberufs.

4. Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patientin oder meines
Patienten respektieren.

4. I ch bin der Überzeugung, dass jedes Kind einmalig ist; deshalb respektiere
ich die Individualität all meiner Schüler/-innen.

5. Ich werde den höchsten Respekt vor menschlichem Leben wahren.

5. I ch will mich dafür einsetzen, dass meine Schüler/-innen in der Schulzeit
eine solide Basis für ein gelingendes, selbstbestimmtes und glückliches
Leben erhalten.

6. Ich werde mich bei der Erfüllung meiner ärztlichen Pflichten meiner Patientin
oder meinem Patienten gegenüber nicht durch Alter, Krankheit oder Behinderung, Glauben, ethnische Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit,
politische Zugehörigkeit, Rasse, sexuelle Orientierung, soziale Stellung oder
durch andere Faktoren beeinflussen lassen.

6. Ich lasse mich bei der Erfüllung meiner pädagogischen Pflichten meiner
Schüler/-innen nicht durch Geschlecht, Glauben, ethnische Herkunft,
Rasse, Staatsangehörigkeit, Krankheit oder Behinderung, sexuelle Orientierung, soziale Herkunft, meinungsbildende und politische Reifeprozesse
oder durch andere Faktoren beeinflussen.

7. Ich werde die mir anvertrauten Geheimnisse auch über den Tod meiner
Patientin oder meines Patienten hinaus wahren.

7. Ich werde mit den mir bekannten personenbezogenen Informationen,
Leistungsbeurteilungen und Bewertungen meiner Schüler/-innen im Sinne
des Datenschutzes umgehen und deren Persönlichkeitsrechte wahren.

8. I ch werde meinen Beruf nach bestem Gewissen mit Würde und im Einklang
mit der guten medizinischen Praxis ausüben.

8. I ch übe meinen Beruf nach bestem Gewissen mit Würde aus – im Einklang
mit den Erfahrungen guter pädagogischer Praxis, wissenschaftlichen
Erkenntnissen und den sich ändernden gesellschaftlichen Bedingungen
und Bedarfen.

9. Ich werde die Ehre und die edlen Traditionen des ärztlichen Berufes pflegen.

9. Ich trage durch Engagement, Vorbild und Übernahme von Verantwortung
mit dazu bei, dass sich das Image und das öffentliche Ansehen des Lehr
berufs positiv verändert.

10. Ich werde meinen Lehrerinnen und Lehrern, Kolleginnen und Kollegen
sowie den Studierenden die ihnen gebührende Achtung und Dankbarkeit
erweisen.

10. I ch achte meine Kolleginnen und Kollegen, meine Vorgesetzten sowie die
Lehramtsstudierenden, damit wir uns kollegial und partnerschaftlich um
die uns anvertrauten jungen Menschen kümmern sowie uns gemeinsam
und einvernehmlich den Anforderungen von Lernen und Unterrichten
stellen können.

11. I ch werde mein medizinisches Wissen zum Wohle meiner Patientinnen und
meiner Patienten und zur Förderung des Gesundheitswesens teilen.

11. I ch bringe mein pädagogisches und fachliches Wissen und Können zum
Wohl unserer Kinder und Jugendlichen ein und trage so nachhaltig zum
Gelingen von Schule bei.

12. Ich werde meine eigene Gesundheit, mein Wohlbefinden und meine
Kenntnisse pflegen, um eine medizinische Versorgung auf höchstem
Niveau leisten zu können.

12. Ich achte auf meine Gesundheit und trage mit zum Wohlbefinden am
Arbeitsplatz Schule bei; Fortbildung ist für mich selbstverständlich, um 
auf Veränderungen angemessen und richtig reagieren zu können.

13. Ich werde, selbst unter Bedrohung, meine medizinischen Kenntnisse
nicht zur Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten
anwenden.

13. I ch werde mich weder Druck noch Einflussnahme beugen, um getreu
diesen Grundsätzen konsequent für andere und für meine persönliche
Entwicklung arbeiten zu können.

14. Ich gelobe dies feierlich, aus freien Stücken und bei meiner Ehre.

14. I ch gelobe dies ernsthaft, wohl überlegt, aus freien Stücken und aus voller
Überzeugung.

*G
 erhard Liehner Studium an der PH Weingarten (Deutsch, Politik) 1969 - 1973 · Realschullehrer 1973 – 1986 · Realschulkonrektor 1986 – 2000
Schulrat/Schulamtsdirektor 2000 – 2015 seit Oktober 2015 im Ruhestand, Seitingen-Oberflacht, 12.03.2018

Was ist ein guter Lehrer?
Der Lehrer als Wissensvermittler –
und Magier

Von Peter Maier

In den Medien wird regelmäßig eine bessere Lehrerausbildung an den Universitäten angemahnt. Doch wie soll diese aussehen? Was macht
einen wirklich guten Lehrer* aus? Hier beginnt die Not, denn man kann zwar vielleicht noch die Vermittlung von Wissen einüben und irgendwie messen und beurteilen, sowie den Erfolg dieses Bemühens in Tests, Schulaufgaben und Prüfungen feststellen. Die Fähigkeit jedoch,
„es“ mit Kindern und vor allem mit Jugendlichen in der Pubertät zu können, kann kaum mehr „gemacht“, antrainiert und gelehrt werden.
Diese Fähigkeit entzieht sich jeder Operationalisierung. Wenn eine altersgerechte Kommunikation und eine stimmige Beziehungsebene
zwischen Lehrer und Schülern aber fehlen, läuft gar nichts mehr. Hier geht es wohl auch um ein Stück „Magie des Lehrerberufes“, um den
Lehrer als Magier also, ja um eine wirkliche Berufung zum Pädagogen.

Streit um die Lehrerausbildung
Doch hören wir uns zunächst den Bericht
mit dem Titel „Mehr Klasse für die Klasse“
an, der Mitte Februar 2015 in der Süddeutschen Zeitung zu lesen war. i Darin wird
informiert, dass der Bund eine halbe Milliarde Euro zusätzlich in die Ausbildung von
Lehrern stecken will. Zu Recht wird in dem
Bericht angemerkt: „Ein Wettkampf der
Ideen beginnt.“ Denn schon wieder sind wir
dann bei der Frage angelangt: Was ist ein
guter Lehrer, der Klasse hat? Hier in Auszügen einige Gedanken aus diesem Bericht:
die Ausbildung der Lehrer ist es an
vielen Universitäten nicht gut bestellt, sie
wird oft irgendwie nebenbei erledigt.
●	
Manche Hochschulen wollen Lehrer
dafür sensibilisieren, dass die Schülerschaft vielfältiger wird – durch Kinder mit
ausländischen Wurzeln oder mit Behinderung. Stichwort: Inklusion.
●	
Zwei Umfragen von Stiftungen zeigen
den Bedarf: Nur ein Drittel der Studenten hält den Praxisbezug für gut, die
Hälfte der Befragten hadert mit ihrer
Betreuung an der Uni. Und zwei Drittel
der Junglehrer gaben zu, einen ‚Praxisschock‘ erlitten zu haben.
●	
Der ideale Lehrer muss ein leidenschaftlicher Pädagoge sein und ein
Meister seines Fachs – so lässt sich die
Forschung zusammenfassen, einige
Studien betonen das Fachliche, andere
das Menschliche.“ ii

Diese Magie ist aber unbedingt nötig, um
auf Dauer Klassen begeistern und für den
Unterricht gewinnen zu können.

Sternstunden der Pädagogik

Rückmeldung bekommen können, dass sie
womöglich den falschen Berufsweg eingeschlagen haben.

●	„Um

In dem Artikel wird zudem darüber reflektiert, zukünftige Lehrer in „Castings“
auszuwählen, damit für den Lehrerberuf
ungeeignete Kandidaten rechtzeitig die

Ins gleiche Horn bläst dann etwas später
ein weiterer Artikel in der Süddeutschen
Zeitung mit dem Titel „Wunderwesen
gesucht. Autorität, Humor, Fachwissen
– was macht einen guten Lehrer aus?“ iii
Wiederum geht es um die Qualitätsoffensive, die frischen Wind in die Lehrerausbildung bringen soll. Es werden erneut, wie
schon im vorherigen Zeitungsartikel, die
Fragen gestellt: „Wie genau werden Pädagogen besser ausgebildet? Und wie soll er
denn überhaupt sein, der ideale Lehrer?“ iv
Auch in diesem Zeitungsartikel wird
nicht ausgeführt, was denn einen „guten“
Lehrer konkret ausmachen könnte und
welche Qualitäten er im einzelnen neben
hohen wissenschaftlichen Kenntnissen
in seinen gewählten Fächern haben soll.
Wie sollen beim Lehrer das Fachliche und
das Menschliche zugleich erfüllt werden
können? Hier beginnt die Magie der Pädagogik, die man nicht mehr erklären,
sondern höchstens noch an konkreten
Unterrichtssituationen feststellen kann.

Das Anliegen dieses Artikels ist es, genau
diesen Aspekt des Lehrerberufes aufzuzeigen, der gar nicht mehr im Letzten rational
erklärt oder eingefangen werden kann,
der nicht mehr operationalisierbar ist und
sich daher jeder Statistik entzieht. Vielleicht braucht es einen „alten Fuchs“ des
Lehrerberufes, um dazu überhaupt etwas
Substantielles und Konkretes sagen zu
können. Ich möchte dies zumindest versuchen. Worin besteht nun diese Magie des
Lehrers, ohne die ein guter Unterricht auf
Dauer nicht auskommt? Worin kann das
„Mysterium des Unterrichtens“ liegen? Wo
also zeigt sich der „Archetyp“ des Magiers
im Unterricht?
Im Folgenden möchte ich von einer Stunde
aus meiner eigenen Unterrichtspraxis als
Physik- und Religionslehrer erzählen, die
mir persönlich im Nachhinein als „Sternstunde der Pädagogik“ erschienen ist.
Ich glaube, jeder Lehrer, der seinen Beruf
wirklich liebt, wird ab und zu derartige
besondere Unterrichtssituationen erleben
können. Mir ist bewusst, dass solch eine
Unterrichtsstunde, wenn sie denn überhaupt entsteht, ein absolutes Geschenk
für den Lehrer und für die Klasse ist und
nur in den seltensten Fällen wiederholt
werden kann. Man kann als Lehrer höchstens den Rahmen dafür setzen und dann
wahrnehmen, dass jetzt gerade während
der Unterrichtsstunde etwas Besonderes,
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Aus der Unterrichtspraxis
Naturwissenschaft oder Religion –
wer hat recht?
Magisches, ja Heiliges in den Köpfen und
Herzen der Schüler geschieht. So etwas
kann niemals „gemacht“ werden. Womöglich geht einem dies selbst als Lehrer erst
nach solch einer Stunde auf. Wichtig ist
aber, dass man sich dies bewusst macht.
Und man kann in einem solchen Fall nur
voll Dankbarkeit konstatieren, dass sich
soeben etwas Zauberhaftes, Magisches,
also eine Sternstunde der Pädagogik,
ereignet hat.
Der erste Themenkreis im Gymnasial-Lehrplan für Katholische Religionslehre der 8.
Klasse in Bayern lautet: „Gottes Schöpfung
– Gabe und Aufgabe für den Menschen“. v
Zunächst werden in den ersten Stunden
einige Schöpfungsmythen und Kosmologien früherer Völker dargelegt und deren
Auffassungen von Göttern, Welt und
Kosmos erläutert – etwa die der Babylonier,
der Azteken oder von Indianervölkern.
Dem werden dann heutige wissenschaftliche Theorien der Astrophysik (Urknall,
Galaxien, Schwarze Löcher) und der
Evolutionstheorie etwa von Charles Darwin
gegenübergestellt. Schließlich werden
die beiden Schöpfungsberichte der Bibel,
Buch Genesis Kapitel 1 bis 3, ausführlich
behandelt und die darin enthaltene Position
Gottes, sowie die Aufgaben des Menschen
herausgearbeitet. In einer der letzten Stunden dieser Unterrichtsreihe bitte ich dann
die Schüler regelmäßig, sich folgende drei
Fragen zu notieren:
Fragen hast Du zur Entstehung
und zur zukünftigen Entwicklung unseres Kosmos?
●	Welche Fragen hast Du zu Gott und zum
Menschen?
●	Wer hat recht – die Astrophysik und die
Evolutionstheorie oder die biblischen
Schöpfungsberichte?

und sammle ihre Antworten und ihre neu
aufgebrochenden Fragen, die sie zu Hause
notiert haben. Danach versuche ich darauf
einzugehen. Fragen zur Religion, sowie
Sinn- und Existenzfragen beantworte ich
als Religionslehrer. Bei Fragen bezüglich
der Weltentstehung und der heutigen
Astrophysik verweise ich die Jugendlichen auf ihren Physiklehrer, der ich aber in
Personalunion wieder selber bin. In vielen
8. Klassen geht es an dieser Stelle richtig zur Sache. Denn die Schüler haben
Fragen über Fragen und ich kann förmlich
beobachten, wie die Köpfe der Schüler
zu „rauchen“ beginnen, bisherige (Kinder)
Vorstellungen zerbrechen und einstürzen und wie fast bei jeder Frage, die in der
Klasse gestellt und dann beantwortet wird,
sich das Bewusstsein der Schüler ausbeult,
dreht, wandelt, neu bildet oder sich ein
Stück erweitert.
Manche Fragen kann ich naturwissenschaftlich schnell beantworten oder etwa
auf Einträge bei Wikipedia verweisen. Bei
einigen Fragen muss ich passen oder mich
selbst erst genauer informieren. Wieder
andere Fragen kann ich nur als religiös und
spirituell ausgerichteter Mensch aufgrund
meiner eigenen Erfahrungen und Einstellungen ganz persönlich beantworten.
Wichtig ist jedoch, dass ich hier ganz ehrlich
bin, auch zugeben kann, wenn ich keine
Antworten auf die eine oder andere Frage
weiß und den Schülern klar sage, dass dies
jetzt meine ganz persönliche Meinung und
Überzeugung dazu ist.

●	Welche

In der darauffolgenden Stunde lasse ich
alle Schüler einzeln zu Wort kommen

Nicht in jeder, aber in vielen 8. Klassen
waren diese Unterrichtsstunden eine Nahtstelle im ganzen Schuljahr – Sternstunden
der Pädagogik, die mich als Lehrer sehr
ergriffen und erfüllt haben und die Schüler,
soweit ich dies bei einer abschließenden
Gesprächsrunde dann feststellen konnte,
äußerst anregen und beflügeln konnten. Als
Lehrer kann man förmlich beobachten, wie
bei vielen Schülern an Hand dieser Themen

Von Peter Maier

und Fragen, die in diesen Unterrichtsstunden aufgeworfen und – hoffentlich – auch
beantwortet werden können, ein großes
Stück Reife und Persönlichkeitsbildung,
wichtige Schritte in der Ausformung des
eigenen Weltbildes, sowie eine geistigseelische Weiterentwicklung geschehen.
Die Jugendlichen holen gerade in solchen
Stunden geistig nach, was körperlich mit
dem Eintritt in die Pubertät bereits begonnen hat: Sie verlassen die Kindheit und
gehen zunehmend in ihr eigenes Leben. Es
handelt sich in diesen Stunden also letztlich
um einen initiatorischen Prozess, der mittelfristig und schrittweise zum Erwachsenwerden führt.

Schülerfragen, die das Wesen
unseres Menschseins berühren
Nachfolgend einige der von den Schülern
bei dieser Gelegenheit aufgeworfenen
Fragen:
●	Wie kam der Urknall zustande und wie ist

er abgelaufen? Was ist ganz am Anfang
unserer Welt wirklich passiert und wie alt
ist eigentlich der Kosmos?
●	
Woher kommt die ungeheure Energie, die im heutigen Kosmos in all den
Sternen und Galaxien steckt und beim
Urknall in nur einem einzigen, winzigen
Punkt vereinigt war?

●	Was war eine Sekunde vor dem Urknall los?
●	Gibt es noch andere Planeten mit Lebe-

wesen? Gibt es Aliens?
passiert in der Zukunft mit dem
Kosmos?
●	Wer hatte die Idee, einen Kosmos und
unsere Welt zu bauen?
●	
Gibt es überhaupt einen Gott? Wo
wohnt er und wie sieht er aus? Hat er
heute immer noch einen Einfluss auf die
Welt?
●	Hat nun Gott die Welt erschaffen oder ist
sie einfach so durch den Urknall entstanden? Welchen Aussagen kann man also
mehr trauen – denen der Naturwissenschaft oder denen der Bibel?
●	
Wie ist der Mensch entstanden und
welche Aufgaben hat er eigentlich?
Entwickelt sich die Menschheit immer
weiter?
●	
Warum zerstören die Menschen ihre
eigene Umwelt, Gottes gute Schöpfung?
●	Was ist die Zukunft des Menschen auf der
Welt? Was geschieht nach ihrem Tod?
●	
Warum sind die Menschen so, wie sie
sind? Warum gibt es gute und böse
Menschen?
●	
Warum überhaupt sind die Menschen
entstanden? Warum haben sie sich
anders entwickelt als die Affen? Was
unterscheidet uns denn etwa von den
Menschenaffen?
●	
Was ist der Sinn des Lebens? Warum
wurden wir von Gott geschaffen?
Warum sind wir überhaupt da?
●	
Was

Fazit: Ich glaube, dass sich in jedem Fach
und bei jedem Lehrer solche Sternstunden der Pädagogik gelegentlich ereignen
können, die den Unterricht würzen, die
Schülerherzen höher schlagen lassen und
den Schulalltag bereichern können. Ich
möchte allen Kollegen Mut machen, offen
für solche magischen Stunden zu sein, die
mit großer Wahrscheinlichkeit Lehrern wie
Schülern dauerhaft in Erinnerung bleiben.
Ein guter Unterricht kommt nicht ohne
diese Art von Magie aus und ein guter
Lehrer sollte diese Magie ermöglichen,
zulassen und entstehen lassen...
Peter Maier
(Gymnasiallehrer,
Jugend-Initiations-Mentor
und Autor)

Die Titel meiner Bücher lauten:

(1)	„Initiation – Erwachsenwerden in
einer unreifen Gesellschaft.
Band I: Übergangsrituale“
ISBN 978-3-86991-404-6
(18,99 €, Epubli Berlin)

*Selbstverständlich sind mit Lehrer stets
Lehrerinnen und Lehrer, mit Schüler Schülerinnen und Schüler und mit Pädagogen
Pädagoginnen und Pädagogen gemeint.
Zitate :
i vgl. SZ Nr. 41 vom 19.2.2015, S. 5
ii ebd., in Auszügen
iii SZ Nr. 163 vom 18./19.7.2015, S. 7
iv ebd.
v	Bayerisches Staatsministerium für
Unterricht und Kultus (Hrsg.) 2009:
Lehrplan für das Gymnasium in Bayern,
Katholische Religionslehre,
Jahrgangsstufe 8, Themenkreis K 8.1

(2)	„Initiation – Erwachsenwerden in
einer unreifen Gesellschaft.
Band II: Heldenreisen.“
ISBN 978-3-86991-409-1
(19,99 €, Epubli Berlin)

(3)	„Schule – Quo Vadis? Plädoyer für
eine Pädagogik des Herzens“.
ISBN: 978-3-95645-659-6
(20,99 €, Epubli Berlin)
Weitere Infos und Buch-Bezug:
www.initiation-erwachsenwerden.de
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Englischunterricht in der Grundschule
Der Englischunterricht in den 5. Klassen der weiterführenden Schulen
muss sich grundlegend ändern
Von Josef Maier
Sinn und Erfolg des Englischunterrichts in der Grundschule werden kontrovers diskutiert.
Vielfach wird immer noch behauptet,
dass in der Grundschule im Englischunterricht nur gespielt und gesungen wird
und dass Englisch nicht effektiv unterrichtet wird.

Fremdsprachenunterricht. Insgesamt lässt
sich feststellen, dass sich der Englischunterricht in der Grundschule auf jeden Fall
bewährt hat.

Inhaltlich beschäftigt sich dieses Video
mit folgenden Themen aus dem Sach
unterricht: Ideals of Beauty, Forest Animals
/ Trees, Fugger Family, Summer Poems,
History of Augsburg.

Der Englischunterricht in den Grundschulen wird sehr häufig nicht entsprechend
gewürdigt.

Video

Bei diesen Aufnahmen handelt es sich
um keine sogenannten Schaustunden.
Die Sequenzen wurden nicht überarbeitet. Fehler, die ja beim Sprachlernprozess
normal sind und dazugehören wurden
nicht herausgeschnitten, auch Versprecher der Studentinnen, die die Stunden
federführend geplant und gehalten haben,
wurden nicht korrigiert.

Natürlich werden nicht alle Schüler gleich
gut gefördert. Der Erfolg steht und fällt
mit der Lehrkraft. Es gibt immer noch
Lehrer
Innen, die nicht ausgebildet sind
und deshalb auch keinen so effizienten
Englischunterricht anbieten können. Dafür
kann man sie nicht zur Verantwortung
ziehen.
Aber auch diese KollegInnen geben im
Regelfall ihr Bestes und viele von ihnen
haben sich sowohl sprachlich als didaktisch-methodisch nachqualifiziert, so dass
bei diesen KollegInnen ein guter Englischunterricht gewährleistet ist. Die Lehrkräfte,
die Englisch für den Grundschulunterricht
an der Universität studiert haben werden
immer mehr und die leisten sehr effizienten

Von der Universität Augsburg wurde in
Kooperation mit einer Augsburger Grundschule ein Video aufgezeichnet, das zeigen
soll, wie motiviert die Schüler in der Grundschule sind, wie ihnen der Englischunterricht Spaß macht, mit welcher Freude sie
daran teilnehmen, wie gerne sie sprechen,
egal, ob die Sätze nun ganz richtig sind oder
nicht, oder ob in Ausnahmefällen auch auf
das Deutsche zurückgegriffen wird.
Diese Mitschnitte – aufgezeichnet in der
ersten bilingualen Grundschule in Bayern,
in der ab der ersten Klasse die musischen Fächer Sport, Musik, Kunst und z. T.
Themen aus HSU 1 bilingual unterrichtet
werden –, sollen zeigen, zu welchen Leistungen Schüler am Ende der 4. Klasse in
der Grundschule in der Lage sind.

Es soll also gezeigt werden, was diese
Schüler im Bereich Wortschatz, Grammatik – die ja in der Grundschule nicht explizit
geschult wird -, Hörverstehen, Sprechen,
Lesen und auch Schreiben zu leisten in der
Lage sind.
Die Kenntnisse im Wortschatzbereich sind
beeindruckend und gehen weit über das
Maß der im Lehrplan geforderten Vokabeln
hinaus.
Die grammatikalischen Formulierungen
und Strukturen, die z. T. aus storybooks
übernommen wurden, werden oft erst im
Lehrplan der fünften und sechsten Klassen
gefordert.
Die Schüler verfügen über eine außer
gewöhnlich gute Hörverstehensleistung
und weisen bei den Sprachäußerungen
sehr gute Kenntnisse auf.
Auch beim Lesen und Schreiben erreichen
die Schüler überdurchschnittliche Werte.
Alle Schüler zeigen ein höchst erfreuliches
Interesse an landeskundlichen Themen
und überzeugen in dem Bereich des interkulturellen Lernens durch überdurch-

schnittliches Wissen, was sie z. B. auf dem
Video zu den Schönheitsidealen präsentieren, wobei auch das geographische
Wissen beeindruckt 2.
Das Video Grundschule ist auf der
website des StressReduzierten Lernens
eingebettet, mit dem bereits Lehrer in 17
Ländern Europas und in Südafrika arbeiten. Das StressReduzierte Lernen (SRL)
– die Klassenleiterin zählt zu den ersten
Multiplikatoren von SRL – das nicht nur
im Englischunterricht der Grundschule,
sondern in allen Fächern und Jahrgangsstufen einsetzbar ist, hat auch mit Sicherheit einen nicht geringen Teil zu der positiven Lernatmosphäre und dem Lernerfolg
beigetragen 3.

Unterricht
in weiterführenden
Schulen
Lehrer der weiterführenden Schulen
sind mit einer sehr heterogenen Gruppe
konfrontiert. Es ist mit Sicherheit nicht leicht,
entsprechend zu differenzieren, um alle
Schüler in der 5. Klasse auf den gleichen
Leistungsstand zu bringen.
Wichtig ist, dass in den weiterführenden
Schulen auf dem Wissen, das die Schüler

aus der 4. Klasse Grundschule mitbringen,
aufgebaut wird und die Lernenden nicht
unterfordert werden.
Die guten Schüler dürfen nicht unterfordert,
sondern müssen weiter gefördert werden.
Leider ist es nicht immer der Fall, dass der
Englischunterricht in den 5. Klassen auf
den Kenntnissen, die in der Grundschule gewonnen wurden, aufbaut. Es wird in
den 5. Klassen immer noch zu oft bei „Null“
begonnen.

Fazit
Natürlich kann man nicht davon ausgehen,
dass alle Schüler in den 4. Klassen genauso gut sind wie die Schüler in diesem Video.
Dennoch wird deutlich, wie wichtig es ist,
dass die Lehrer der abgebenden Schule
mit den Lehrern der aufnehmenden Schule
– Stichwort Kleeblatt – zusammenarbeiten.
Es ist ein dringendes Desiderat, auf die
unterschiedlichen Kenntnisse der einzelnen Schüler einzugehen, damit die hohe
Motivation beim Fremdsprachenlernen
aufrechterhalten wird, weitere Fremd
sprachen mit der gleichen Begeisterung
gelernt werden und so der Traum vom dreisprachigen Europäer in Erfüllung gehen
kann.

Es wäre schön, wenn JournalistInnen Klassen von Lernkräften besuchten, die ihre
Ausbildung an der Universität abgeschlossen haben, bzw. von KollegInnen, die an
einer Nachqualifizierung für den Englischunterricht an Grundschulen teilgenommen
haben und über diesen Unterricht berichteten, dann würde sich das Bild über die Effizienz des Englischunterrichts an der Grundschule schnell ändern 4.
Link zum Video Grundschule:
http://www.srl-web.com

1

HSU = Heimat- und Sachunterricht

2

Sprachstandstests finden sich in Band 1 der Reihe
Bilingualer Unterricht an der Grundschule – vom
Pilotprojekt zur festen Einrichtung. Insgesamt sind
in dieser Reihe bisher 8 Bände beim IBS-Verlag
München erschienen.

3

Die zweibändige Monographie Effizienter Fremdsprachen lernen auf der Basis des StressReduzierten Lernens. Eine empirische Untersuchung
an verschiedenen Schularten in 16 europäischen
Ländern Europas mit ca. 10.000 Schülern
erscheint noch 2018 beim IBS-Verlag München.

4

Ein sehr positives Beispiel zeigt der Artikel in der
Süddeutschen Zeitung vom 12. September 2016,
So wollen Schulen gestressten Kindern helfen –
link auf der website von SRL.
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Nicht nur Lernmanager und Organisator
Der Lehrer als Psychologe, Seelsorger
und Lebensbegleiter
Wo sind die „weichen“ Kriterien der
Pädagogik geblieben?
Seit dem Pisa-Schock um die Jahrtausendwende ist die Schulpolitik, befeuert von immer neuen internationalen
Bildungs-Vergleichtests, nicht mehr zur
Ruhe gekommen. Da in Deutschland die
Bildungspolitik zudem Sache der einzelnen Bundesländer ist, wetteifern diese um
die besten Plätze im nationalen Ranking
bezüglich Bildungsstandards und Effektivität des jeweiligen Schulsystems. Konkret
geht es dabei um die Themen „Kompetenzen statt Inhalte“, „Digitalisierung von Unterrichts- und Arbeitsmitteln“, „neue Unterrichtsformen“, „neue Rollen des Lehrers“
(Unterrichtsmanager, Lernbegleiter) sowie
um „Schulsystem und Schulstruktur“ (G-8oder G-9-Gymnasien, dreigliedriges Schulsystem oder Gemeinschaftsschulen usw.).
Das, was in den Schulen geschieht, sollte
messbar, vergleichbar, operationalisierbar,
steuerbar, kontrollierbar und möglichst effizient sein – alles Kriterien, die in Industrie
und Wirtschaft üblich und dort wohl auch
nötig sind.
Diese Neuausrichtung von Bildung und
Schule begeht aber einen entscheidenden
Fehler: Die „Klientel“, mit der es wir Lehrer*
tagein tagaus zu tun haben, sind Kinder
und Jugendliche in ihrer Entwicklung,
die keine Lernmaschinen und keine mit
digitalen Arbeitsmitteln und Unterrichts
methoden zu formende Werkstücke
sind. Es sind vielmehr offene menschliche
Wesen mit Bedürfnissen, Sorgen und Nöten,
die Beachtung, Zuwendung, Ermutigung
und Bestätigung brauchen. Nötig sind vielmehr eine feinfühlige Bindungsbildung, ein
tiefergehendes Bemühen um Psychologie
und Seelsorge und insgesamt eine gesamtmenschliche Lebensbegleitung der uns
anvertrauten Schüler. Diese eher „weichen“
Kriterien der Pädagogik sind kaum messbar,
sind aber im Schulalltag ebenso wichtig und
notwendig wie leicht messbare und sicht-

bare „harte“ Kriterien: etwa wie digitalisierte
Arbeitsmittel oder wie die Schulform, um die
in manchen Bundesländern immer wieder
neu gerungen wird.
Diese weichen Kriterien sollten in der
Lehrerbildung viel mehr berücksichtigt
werden. Ein Pädagoge sollte zumindest
einige psychologische Grundkenntnisse
besitzen – für den Unterricht, aber auch im
Umgang mit den Eltern etwa in Sprechstunden. Wie schwierig die Kommunikation
mit Schülereltern bisweilen ist, kann folgender – heutzutage gar nicht so seltener –
Fall eindrucksvoll belegen. Eine erfahrene
Kollegin erzählte mir diese Geschichte:

Sylvia* (Name geändert):
Das traurige Mädchen
„Ich unterrichtete Sylvia im Fach Englisch in
der 9. Klasse. Sie war eine gute Schülerin,
die in der Regel engagiert mitarbeitete. Zum
Halbjahr fielen ihre Leistungen in schriftlichen Arbeiten jedoch unerwartet in den
Keller. Zudem meldete sie sich überhaupt
nicht mehr und wirkte meistens ziemlich
traurig und bedrückt. Als sie in der nächsten Schulaufgabe Note fünf bekam, bat ich
sie nach der Stunde, kurz da zu bleiben. Ich
frage sie, was mit ihr los sei. Da begann sie
zu weinen: Ihre Eltern hätten sich bereits vor
einem Jahr getrennt und sie vermisse ihren
Vater immer mehr. Aber ihre Mutter würde
nicht wollen, dass sie den Vater öfter treffe.

Von Peter Maier
Etwa vier Wochen später kam der Vater,
ein Ingenieur, in die Sprechstunde zu mir,
um sich über den Leistungsstand seiner
Tochter Sylvia zu erkundigen. Bei dieser
Gelegenheit erfuhr ich, dass er sich sehr
um seine beiden Töchter – um Sylvia und
ihre jüngere Schwester – kümmern und
wesentlich mehr Geld für sie zahlen würde,
als er laut Unterhaltstabelle zahlen müsste.
Dennoch verhindere seine Ex-Frau einen
regelmäßigen Kontakt zu seinen Töchtern. Wie er aus den seltenen Treffen mit
seinen Töchtern erfahren konnte, würde er
von seiner Ex-Frau bei ihnen nur schlecht
gemacht werden.
Zwei Wochen später tauchte dann die
Mutter, die offensichtlich von dem Besuch
ihres Ex-Mannes erfahren hatte, ebenfalls
in meiner Sprechstunde auf. Sie erkundigte
sich gar nicht erst nach dem Leistungsstand
ihrer Tochter, sondern ließ sofort eine richtige Wuttirade über den Vater von Sylvia los.
Sie teilte mir mit, dass sie gerade gerichtlich
versuchen würde, das alleinige Sorgerecht
zu bekommen, weil der Einfluss des Vaters
für ihre Tochter angeblich verheerend sei.
Diesen Eindruck hatte ich jedoch bei dem
Besuch des Vaters nicht bekommen – ganz
im Gegenteil. Er kümmerte sich wirklich
rührend um seine Tochter, seine Bemühungen wurden aber von seiner Ex-Frau sehr
behindert und regelrecht torpediert.
Ich teilte Sylvia danach mit, dass ihre beiden
Eltern nacheinander bei mir in der Sprechstunde gewesen seien. Dies war ihr aber
schon bekannt, da ihre Mutter zu Hause
fast von nichts anderem mehr sprach.
Gegen ihre Mutter konnte sie offensichtlich nicht ankommen, sie war in den totalen
Rosenkrieg ihrer Eltern geraten, dem sie
ohnmächtig ausgeliefert war. Im Unterricht
war sie völlig in sich versunken und sagte
gar nichts mehr. Sie tat mir furchtbar leid.
Daraufhin bat ich die Mutter erneut in die
Sprechstunde zu mir und teilte ihr scho-

nungslos mit, welch schlimme Auswirkungen der Rosenkrieg der Eltern auf Sylvia
hätte und dass sie ihr als Mutter den Vater
doch nicht vorenthalten könne. Die Beziehung zwischen ihr und ihrem Ex-Mann sei
das eine, die Beziehung von Sylvia zu ihren
beiden Eltern das andere.
Zunächst musste ich mir von der aufgebrachten Mutter jedoch einige wütende Äußerungen anhören – etwa dass ich
doch gar keine Ahnung hätte, wie schlimm
ihr Ex-Mann wirklich sei. Ich bekam also
eine gehörige Portion Wut und Aggression der Mutter ab. Ich versicherte ihr dann,
dass ich mich in keiner Weise in die Beziehung zwischen ihr und ihrem Ex-Mann
einmischen wolle, dass ich aber erlebe,
wie schlecht es Sylvia ging. Dies mache
mir große Sorgen. Ich bat die Mutter daher,
um der Liebe zu ihrer Tochter willen ihren
Konflikt mit ihrem Ex-Partner hintanzustellen. Zum ersten Mal hatte ich jetzt das
Gefühl, mit diesem Argument die aufgebrachte und energische Mutter überhaupt erreichen zu können. Sie begann,
nachdenklich zu werden und teilte mir
mit, dass auch sie sich schon Sorgen um
Sylvia machen würde. Ich bat sie nochmals
eindringlich, Sylvia den Kontakt zu ihrem
Vater zu erlauben und ihn nicht im Beisein
der Töchter schlecht zu machen.
Bald darauf ging das Schuljahr zu Ende.
Aufgrund der guten Leistungen im ersten
Halbjahr schaffte Sylvia die Klasse gerade noch und wurde in die nächst höhere
Klasse versetzt. Ich hatte sie im folgenden
Schuljahr nicht mehr im Unterricht. Von
Kollegen konnte ich jedoch erfahren, dass
es Sylvia offensichtlich wieder besser ging.“

Reflexion
Solch ein Fall ist heutzutage leider keine
Ausnahme. In manchen Klassen lebt ein
Viertel oder gar ein Drittel der Schüler bei

nur einem Elternteil, weil die Eltern getrennt
sind. Das ist eine Realität. Sicher finden
viele getrennte Eltern einen Modus, dass
ihre Kinder einen regelmäßigen Zugang
zu beiden Elternteilen haben können. Die
gemeinsame (Für)Sorge ist ihnen also
weiterhin ein Herzensanliegen, unabhängig davon, ob beide Eltern das Sorgerecht
haben oder nur ein Elternteil. Die Probleme und Verhältnisse der Eltern können
nicht unsere Sache als Lehrer sein. Wir
sind aber dann damit konfrontiert, wenn
sich die Eltern, wie im vorliegenden Fall, in
einem Rosenkrieg befinden und die Kinder
dies ohnmächtig ertragen müssen und
verständlicherweise sehr darunter leiden.
Kinder wollen in den meisten Fällen einen
guten Kontakt zu beiden Eltern haben.
Wenn sie dauerhaft von einem Elternteil
getrennt sind, empfinden dies manche
Schüler wie als „halben Tod“ dieses Elternteils.
Betrachtet man das Verhalten der involvierten Lehrerin, so hat sie meiner Ansicht nach
vieles richtig gemacht, obwohl sie ein Risiko
eingehen musste. Sie hatte offensichtlich
ein Gespür für ihre Schülerin: Sie konnte
wahrnehmen, dass es Sylvia nicht gut ging.
Daher sprach sie das Mädchen an und
bekam die wichtige Information über das
Getrenntsein ihrer Eltern und das Verhalten
ihrer Mutter. So war die Pädagogin vorbereitet, als zuerst der Vater und dann die
Mutter zu ihr in die Sprechstunde kamen.
Entscheidend war, dass sie nicht Partei für
Vater oder Mutter ergriff, sondern dabei
immer die Situation von Sylvia im Blick
behielt. Beim zweiten Treffen mit der Mutter
tat sie das einzig Richtige: Sie sagte ihr,
dass Sylvia von dem Rosenkrieg der Eltern
belastet würde und Kontakt auch zum Vater
wünsche. Sie ergriff also eindeutig Partei für
die Schülerin. Dies war ein Risiko, denn sie
bekam zunächst Aggressionen der Mutter
ab, die ihr nicht gehörten. Trotzdem konnte sie ruhig und klar bleiben. Das bewirkte

schließlich ein Umdenken bei der Mutter.
Ich kann an dieser Stelle nur meinen großen
Respekt vor dieser Kollegin bekunden.

Der Lehrer als mitfühlender
Mensch und Seelsorger
Der folgende Fall ist wohl kniffliger. Schüler
wünschen sich, dass ihr Lehrer auch empathisch ist, sie wollen im Lehrer vor allem
einen mitfühlenden Menschen vor sich
haben. Dies kann der folgende Fall recht
eindrucksvoll belegen, den mir ein Münchner Lehrerkollege kürzlich geschildert hat:

Alyse* (Name geändert):
Mein Bruder liegt im Sterben
„Ich war Klassenleiter in einer 9. Klasse
mit 31 Schülern. Ein Mädchen, Alyse, mit
türkischen Wurzeln war in letzter Zeit sehr
traurig. Dennoch wusste ich zunächst nicht,
warum. Eine Ethikkollegin gab mir den
Hinweis, dass der Bruder von Alyse schwer
erkrankt sei und dass sie das ziemlich
stark belasten würde. Auch mehreren ihrer
Freundinnen in der Klasse würde es sehr
zusetzen. Was sollte ich tun?
Zunächst sprach ich mit Alyse allein und
erfuhr, dass ihr älterer Bruder, auf dem die
Hoffnungen der ganzen Einwandererfamilie ruhten, seit zwei Jahren Krebs habe und
jetzt im Sterben liege. Ihre ganze Familie
sei deshalb in tiefer Sorge, ja in Panik. Einige Kameradinnen in der Klasse wüssten
bereits Bescheid über die Situation ihres
Bruders, viele aber nicht. Dies belaste mittlerweile auch ihre Freundinnen und einige
andere in der Klasse würden bereits über
sie tuscheln. Daraufhin fragte ich sie, ob
sie ihre Situation im geschützten Raum der
Klasse ansprechen wolle. Dies bejahte sie
ausdrücklich.
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Nicht nur Lernmanager und Organisator
Der Lehrer als Psychologe, Seelsorger
und Lebensbegleiter
Also verzichtete ich am nächsten Tag auf
den Fachunterricht und sagte, dass Alyse
ein großes Problem habe, sie dieses jedoch
jetzt selbst erzählen wolle und die Klasse
um Verständnis dafür bitte. Sofort entstand
in der Klasse eine Atmosphäre von Betroffenheit und gespannter Aufmerksamkeit.
Ich bat nun Alyse, möglichst konkret von
ihrer Situation zu Hause zu erzählen. Eine
Freundin hielt ihr während der Erzählung
die Hand. Alyse sagte unter Tränen, dass ihr
geliebter Bruder im Sterben liegen würde
und dass sie große Angst um ihn habe. Sie
wisse gar nicht, wie sie damit umgehen und
wie dies in ihrer Familie verarbeitet werden
solle. Ihre Erzählung dauerte knapp zehn
Minuten lang. Danach dankte ich Alyse
öffentlich für ihren Mut. Erst jetzt fiel mir
auf, dass weitere zwei Jungen und drei
Mädchen ebenfalls zu weinen begonnen
hatten. Was war los mit ihnen? War ihnen
womöglich die Situation ihrer Mitschülerin
so unter die Haut gegangen?
Dann bat ich die Klasse, dass jeder, der
möchte, sich zu Alyse äußern sollte. Dazu
verwendete ich einen sogenannten
„Sprechball“. Wer den Ball hatte, war dran
und konnte etwas sagen. Alle andren mussten dann schweigen. Wer nichts sagen
wollte, konnte den Ball auch kommentarlos
weitergeben. Bis auf einen Jungen äußerten sich alle Klassenmitglieder nacheinander. Viele drückten dabei Alyse einfach
ihr Mitgefühl aus und dankten ihr für ihren
Mut, sie über so etwas Persönliches in
ihrer Familie informiert zu haben. Andere
wünschten ihr viel Kraft, die ganze Situation
durchzustehen.
Aber es passierte noch etwas Anderes:
Zehn Mädchen und Jungen bekannten,
dass sie der Fall von Alyse zugleich an
Todesfälle oder Situationen schwerer
Erkrankungen in ihrer eigenen Familie oder
in ihrem engsten Freundeskreis erinnern
würde. Ein Junge erzählte, welche Ängste
er vor einer Operation zwei Jahre zuvor

ausgestanden hatte. Ein Mädchen weinte, weil sie an den tödlichen Verkehrsunfall
eines engen Freundes vor einem Jahr erinnert wurde. Mehrere mussten durch Alyses
Erzählung an den Tod ihrer Großeltern
denken.
Es entstand eine so dichte Atmosphäre wie sonst nie in der Klasse. Alle hörten
einander mit großer Aufmerksamkeit und
Würde zu und gaben Alyse bestärkende
Worte mit. Selten habe ich eine Klasse so
offen und mitfühlend miteinander erlebt wie
diese. Auch ich als Lehrer war betroffen und
berührt zugleich und war froh, dass ich den
Mut gehabt hatte, diese Stunde zu ermög
lichen. Sie hätte auch schief gehen und
ganz anders verlaufen können.
Vier Wochen nach dieser Stunde starb
Alyses Bruder. Sie war eine Woche lang
zu Hause. Mehrere Mitschüler nahmen
an der Beerdigung teil. Als Aylse wieder
zum Unterricht kam, war sie in Trauer, aber
dennoch gefasst. Ich glaube, die Stunde
vier Wochen zuvor hat sehr dazu beigetragen, dass Alyse und ihre Klasse mit dieser
belastenden Situation besser umgehen
konnten.“

Reflexion
Mir ist klar, dass die soeben geschilderte
Schulstunde trotz des traurigen Anlasses
etwas Besonderes für die ganze Klasse war. Solch eine persönliche Begegnung zwischen Schülern und Lehrer und
zwischen den Schülern untereinander
ist vermutlich die Ausnahme. Aber sie ist
möglich. Voraussetzung dafür war, dass
die betroffene Schülerin bereit war, der
Klasse klipp und klar von der Situation ihres
Bruders zu erzählen. Vermutlich herrschte
in der Klasse schon vor dieser Stunde eine
Atmosphäre gegenseitigen Respekts und
Vertrauens. Leicht könnte so eine Stunde
sonst in Peinlichkeit abgleiten.

Von Peter Maier
Der Lehrer hatte offensichtlich solch eine
gute Stellung in der Klasse, dass er jederzeit
Herr der Situation blieb. Er ging bewusst ein
Risiko ein. Ihm war klar, dass es besser war,
alles auf den Tisch bringen zu lassen, selbst
wenn Alyse dies vielleicht sehr schwer fiel.
Dafür bekam sie dann die Solidarität und
das Mitgefühl all ihrer Klassenkameraden.
Zugleich ermöglichte ihre Offenheit, dass
auch andere Mitschüler von ihrer Trauer
erzählen konnten. In dieser Stunde war
der Lehrer als Mensch, als Psychologe, als
einfühlsamer Seelsorger und als Lebensbegleiter gefragt. Auch diesem Kollegen
gebührt mein voller Respekt.
Peter Maier
(Gymnasiallehrer,
Jugend-Initiations-Mentor
und Autor)

*Selbstverständlich sind mit Lehrer stets Lehrerinnen und Lehrer, mit Schüler Schülerinnen und
Schüler und mit Pädagogen Pädagoginnen und
Pädagogen gemeint.

Die Titel meiner Bücher lauten:
(1)	„Initiation – Erwachsenwerden in
einer unreifen Gesellschaft.
Band I: Übergangsrituale“
ISBN 978-3-86991-404-6
(18,99 €, Epubli Berlin)
(2)	„Initiation – Erwachsenwerden in
einer unreifen Gesellschaft.
Band II: Heldenreisen.“
ISBN 978-3-86991-409-1
(19,99 €, Epubli Berlin)
(3)	„Schule – Quo Vadis? Plädoyer für
eine Pädagogik des Herzens“.
ISBN: 978-3-95645-659-6
(20,99 €, Epubli Berlin)
Weitere Infos und Buch-Bezug:
www.initiation-erwachsenwerden.de
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Gemeinsame Presseerklärung
…der Lehrerverbände in Baden-Württemberg
Oberstufe an der Gemeinschaftsschule durch Zahlenakrobatik - Verbandsvorsitzende von BLV, RLV und PhV in
Baden-Württemberg stellen klar:
Nach dem Regierungswechsel 2016
werden die Entscheidungen zur nur vereinzelten Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe für Gemeinschaftsschulen konsequent an klaren Kriterien festgemacht.
„Mindestens 60 Schülerinnen und Schüler
zum Ende der Mittelstufe in absehbar langfristiger Nachfrage braucht eine Gemeinschaftsschule weiterführend, um eine
gymnasiale Oberstufe zu generieren. Das
ist eine transparente und nachvollziehbare
Aussage und wir sehen die Kultusministerin
hierbei auf klarem Kurs“, so die Verbandsvorsitzenden. Es ist Zahlenakrobatik, wenn
in die Prognosezahlen, exemplarisch abzulesen an der GMS Salem, nicht nur die eigenen Schülerinnen und Schüler, sondern im
Rahmen der regionalen Schulentwicklung
auch die der Nachbarschulen, der Schulen
der Umlandgemeinden und hier insbesondere die zukünftigen Realschulabsolventen
für deren geplante Oberstufe eingerechnet
werden. Allein bis zu 15% der Schülerinnen und Schüler der stark frequentierten
Realschulen wollen sie addieren dürfen.
Zusätzlich die Schülerschaften umliegender Gemeinschaftsschulen, die aber alle
bereits vor Ort Zugang zu Gymnasien mit
genügend Kapazitäten haben.

Herbert Huber
(Landesvorsitzender des
Berufsschullehrerverbands):
„Bereits kurz nach der Unterzeichnung des
Koalitionsvertrages warnte der BLV mit
Nachdruck davor, dass vor dem Hintergrund der wachsweichen Formulierungen
im Koalitionsvertrag bei 9 Stadtkreisen
und 93 Großen Kreisstädten, immer neue
Begehrlichkeiten im Hinblick auf eine Oberstufe an Gemeinschaftsschulen geweckt

würden. Daher muss die Diskussion über
die Oberstufen an Gemeinschaftsschulen
endlich aufhören. Der BLV unterstützt
ausdrücklich die Haltung der Kultusministerin, die einen Ausbau ablehnt und sich
öffentlich zu den Beruflichen Gymnasien
bekennt und sich für einen Weg einsetzt,
der i.d.R. über die Realschulen auf die
Beruflichen Schulen führt. Siebzig Prozent
der Schüler der Eingangsklassen auf den
Beruflichen Gymnasien sind ehemalige
Realschüler. Dabei sollte man wissen, dass
die Beruflichen Gymnasien und Berufskollegs bereits jetzt schon Absolventen
von Werkreal-, Real-, Berufsfachschulen
und Abgänger allgemeiner Gymnasien
gemeinsam zur Hochschulreife führen.
Künftige Absolventen der Klasse 10 der
Gemeinschaftsschulen könnten problemlos in die Beruflichen Gymnasien integriert werden, so dass unnötige und teure
Doppelstrukturen vermieden werden.“

Karin Broszat
(Landesvorsitzende des
Realschullehrerverbands):
„Eltern der Realschülerinnen und Realschüler werden weiterführend weiterhin
den qualitätserprobten und leistungsstarken Weg über berufliche Gymnasien
bzw. bestens bewährte allgemeinbildende Gymnasien wählen. Denn gerade sie
haben bewusst ihr Kind an einer Realschule und eben nicht an einer Gemeinschaftsschule angemeldet. Wir verstehen, dass die
hohen Schülerzahlen der Realschulen die
Fantasie der Oberstufenanhänger an der
GMS anregt.
Aber wir wollen darauf hinweisen, dass
man Schülerinnen und Schüler, die sicher
den bewährten Weg wählen werden, nicht
doppelt rechnen kann, nur um dadurch
zu einer günstigeren Zahlenprognose als
Voraussetzung zur Genehmigung einer
Oberstufe zu gelangen. Das ist Trickserei!“

Bernd Saur
(Landesvorsitzender des
Philologenverbands):
„Die Einrichtung von Oberstufen an
Gemeinschaftsschulen ist unnötig wie
ein Kropf. Wir stellen die Frage, wer denn
die hiermit verbundene Verschleuderung
von Steuergeldern durch Schaffung einer
un
nötigen Parallelstruktur verantwortet.
In einer solchen Oberstufe dürften nur
gymnasiale Lehrkräfte unterrichten. Wie
aber gedenkt man diese zu rekrutieren,
wenn man schon enorme Schwierig
keiten hat, solche Lehrkräfte für die Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen
zu bekommen? Es ist im Übrigen so, dass
viele der dort unterrichtenden gymnasialen Lehrkräfte lieber heute als morgen
an ein Gymnasium wechseln möchten,
weil sie die Unterrichts
philosophie der
Gemeinschaftsschule nicht länger verantworten können und wollen, man ihnen
diesen Schritt aber verwehrt, weil sonst das
E-Niveau an der Gemeinschaftsschule gar
nicht mehr realisiert werden könnte.
Es ist unverkennbar, dass der Abstieg
dieser Schulart längst begonnen hat: völlige Unklarheit über den Leistungsstand der
Schüler und damit die Leistungsfähigkeit
der Schulart, als einzige Schulart rückläufige Anmeldezahlen, bevorstehende
Standortschließungen, massive Abwanderungstendenzen bei den gymnasialen
Lehrkräften. Und auf solch einen fragilen,
erodierenden Unterbau soll eine Oberstufe drauf gesetzt werden? Eine solche
Maßnahme hat das Potential, zum Top-Flop
der baden-württembergischen Bildungspolitik zu werden.
Alle Bemühungen des Schönredens und
der Schönfärberei, die die GMS-Traumtänzer inklusive des Ministerpräsidenten
(nach ihm sind die Gemeinschaftsschulen
auf einem sehr guten Weg!) anlässlich des
Jubel-Festaktes zum fünfjährigen Beste-

hen der Gemeinschaftsschule in BadenWürttemberg am 3.2.2018 geboten haben,
entsprechen nur mehr einem verzweifelten
Aufbäumen gegen das sich abzeichnende
Scheitern der von Grün-Rot 2012 eingeführten Schulart.“
Dass nun auch noch ausgerechnet die
Nachbargemeinden, welche bereits alle
Schulen von Gemeinschaftsschulen über
Realschulen bis zu allgemeinbildenden
und beruflichen Gymnasien bereitstellen,
die unnötige Installierung einer Gemeinschaftsschuloberstufe in einer öffentlichrechtlichen Vereinbarung befürworten
sollen, ist nicht nachvollziehbar. Es wäre
eine Befürwortung zur Schwächung eigener Schulstandorte.

Die Oberstufen der beruflichen Schulen
und allgemeinbildenden Gymnasien in der
Region um Salem und Friedrichshafen
sowie andernorts in Baden-Württemberg
sind bestens ausgestattet und bieten den
befähigten Realschulabsolventen alle
Möglichkeiten, die Hochschulreife zu erlangen.
Abschließend stellen die Verbandsvorsitzenden fest: „Kostspielige Experimente
und Schulstrukturdebatten müssen jetzt
endlich – wie versprochen – ein Ende
haben. Eine auf Zahlentrickserei gründende Oberstufe an Gemeinschaftsschulen
würde erneut zu erheblichen Verwerfungen in der Schullandschaft führen. Die
Zeiten von kirchturmpolitisch befeuerten

Begehrlichkeiten in Verbindung mit ideologisch vererbter, schulpädagogischer
Sehschwäche sollen endgültig der Vergangenheit angehören“.

Die Unterzeichnenden
Herbert Huber
Landesvorsitzender des
Berufsschullehrerverbands BW (BLV)
Dr. Karin Broszat
Landesvorsitzende des
Realschullehrerverbands BW (RLV)
Bernd Saur
Landesvorsitzender des
Philologenverbands BW (PhV)

Equipment
für Zukunftsversprechen

18,50 €

Zukunft ab 9 €/Monat Mitgliedsbeitrag
Realschullehrerverband Baden-Württemberg
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Nr. 54/06/2018

Gescheiterte Bildungsplatorm „ella“

Kern: Schwere Fehler beim Projektmanagement
dürfen sich nicht wiederholen
Kultusministerin sagt Befassung des Bildungsausschusses zu – FDP/DVP Frakton will auch
den Innenausschuss befassen
Der bildungspolitsche Sprecher der FDP/DVP-Landtagsfrakton, Dr. Timm Kern, begrüßte
die Zusage der Kultusministerin, dem Bildungsausschuss des Landtags die Stellungnahmen
und Gutachten zur gescheiterten Bildungsplatorm „ella“ umfassend zur Verfügung zu
stellen und die Entscheidung über die Zukunf der Bildungsplatorm erst nach einer
Beratung im Bildungsausschuss zu trefen. Kern:
„Die Auflärungsbereitschaf der Kultusministerin ist erfreulich und steht in aufallendem
Kontrast zum Aufrit des Innenministers im Plenum des Landtags vor zwei Wochen. Die
Konzeptonslosigkeit des auch für die Digitalisierung zuständigen Ministers war mit Händen
zu greifen. Im Vertrauen auf die Zusage von Ministerin Dr. Eisenmann haben wir heute den
gemeinsam mit der SPD eingebrachten Antrag zur Prüfung der Vorgänge um die gescheiterte
‚ella‘ durch den Rechnungshof zurückgestellt, bis der Bildungsausschuss auf der Grundlage
der Einschätzungen der Sachverständigen über die Zukunf der Bildungsplatorm berät.
Darüber hinaus wird die FDP/DVP Frakton dafür Sorge tragen, dass sich auch der
Innenausschuss mit dem Thema befasst. Denn wie die Aussagen der Kultusministerin in der
heutgen öfentlichen Ausschusssitzung nahelegen, sieht auch sie die Hauptverantwortung
für die Umsetzung des grün-schwarzen Prestgeprojekts beim Innenressort. Also ist auch hier
eine Auflärung der Vorgänge dringend erforderlich, wenn sich die schweren Fehler beim
Projektmanagement nicht wiederholen sollen.“

Postanschrif: Haus des Landtags, Konrad-Adenauer-Straße 3, 70173 Stutgart
Besucheradresse: Haus der Abgeordneten am Schlossplatz (Königin-Olga-Bau), Königstr. 9, Eingang: Staufenbergstr. 1, 70173 Stutgart
Dr. Jan Havlik, Pressesprecher, Tel.: 0711 2063-9401, Fax: 0711 2063-610
jan.havlik@fdp.landtag-bw.de, www.fdp-dvp.de
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Nr. 24/05/2018

Zu dpa lsw 2634 - Schüler erhalten Alternatve zum Religionsunterricht - mehr Ethik

Kern: Regierung Kretschmann hat den Ethik-Ausbau
über sieben Jahre verschleppt
Grüne setzten jahrelang andere bildungspolitsche Prioritäten – FDP/DVP Frakton fordert
Ethik und islamischen Religionsunterricht ab Klasse 1
Der bildungspolitsche Sprecher der FDP/DVP-Landtagsfrakton, Dr. Timm Kern, sagte
zur Ankündigung der grün-schwarzen Landesregierung, den Ethikunterricht auszubauen:
„Bei aller Freude darüber, dass der Ethikunterricht in Zukunf ab Klasse 5 angeboten werden
soll: Die bisherigen Regierungen unter Ministerpräsident Kretschmann haben dieses wichtge
bildungspolitsche Vorhaben schon über sieben Jahre verschleppt. Bereits seit dem Jahr
2011 hat der ehemalige Ethiklehrer das Amt des Ministerpräsidenten inne. Häten sich er,
seine grüne Frakton und die jeweiligen Koalitonspartner zügig an den Ausbau des
Ethikunterrichts gemacht, könnte nun schon an den Grundschulschulen Ethikunterricht
statinden. Statdessen setzten die Grünen andere bildungspolitsche Prioritäten, die wie
beispielsweise die privilegierte Gemeinschafsschule wenig fnanzielle Mitel für andere
Vorhaben im Bildungsbereich übrigließen.“
Darüber hinaus forderte Timm Kern die Landesregierung auf, es nicht beim geplanten 1.
Schrit zu belassen, sondern den Ausbau zügig weiterzuverfolgen. Kern: „Das Ziel muss
Ethikunterricht und islamischer Religionsunterricht neben dem bereits bestehenden
Religionsunterricht ab Klasse 1 sein. Mit dem Ethikunterricht sollte von Anbeginn ein
alternatves Angebot des Wertediskurses für Schüler bereitstehen, die nicht an einem
konfessionellen Religionsunterricht teilnehmen wollen. Und eine Unterweisung junger
Muslime auf der Basis eines mit unserem Grundgesetz in Einklang stehenden Islam durch
Lehrkräfe, die an staatlichen oder an staatlich anerkannten Hochschulen und Lehrseminaren
in Deutschland ausgebildet wurden, ist nach Aufassung von uns Freien Demokraten das
beste Mitel, islamistschen Hasspredigern den Boden zu entziehen.“

Postanschrif: Haus des Landtags, Konrad-Adenauer-Straße 3, 70173 Stutgart
Besucheradresse: Haus der Abgeordneten am Schlossplatz (Königin-Olga-Bau), Königstr. 9, Eingang: Staufenbergstr. 1, 70173 Stutgart
Dr. Jan Havlik, Pressesprecher, Tel.: 0711 2063-9401, Fax: 0711 2063-610
jan.havlik@fdp.landtag-bw.de, www.fdp-dvp.de
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Nr. 01/05/2018

Gewalt gegen Lehrkräfe – Studie des VBE

Kern: Gewalt gegen Lehrkräfe darf kein Tabuthema
bleiben
Forderung nach Erfassung der Fälle in Schulstatstk und Kompetenzzentrum beim
Ministerium
Zu den Ergebnissen der Studie des Verbandes für Erziehung und Bildung (VBE) und der
Vorstellung dieser durch deren Landesvorsitzenden Gerhard Brand sagt der
bildungspolitsche Sprecher der FDP-Landtagsfrakton, Dr. Timm Kern:
„Gewalt gegen Lehrkräfe sind keine Einzelfälle und dürfen kein Tabuthema bleiben. Dies
zeigt die Studie des VBE in alarmierendem Maße. Zunehmende Gewalt gegen Polizeibeamte
sowie Retungs- und Pfegekräfe ist leider zu beobachten. Es ist erschreckend, dass dies jetzt
auch in vielen Schulen zur Tagesordnung gehört. Dieser Gewaltbereitschaf gilt es besonders
bereits bei jungen Menschen entschieden entgegenzutreten.
Nach Ansicht der FDP-Frakton muss das Land sein Engagement zum Schutz unserer
Lehrerinnen und Lehrer deutlich verstärken. Die wiederholten Forderungen des Verbandes
Bildung und Erziehung (VBE) müssen endlich ernst genommen werden. Wir haben dazu
bereits einen Antrag gestellt (Landtags-Drucksache 16/3589). Grundlage, um diesem
Problem entgegenzutreten, wäre in der Tat die gezielte und anonymisierte Erfassung von
Gewaltvorfällen in der Schulstatstk. Das Land ist als Dienstherr in der Pficht, eine klare
Haltung dazu zu zeigen und es nicht bei Lippenbekenntnissen zu belassen. Neben des
Forderungen des VBE nach einer verbesserten und dienstortnahen schulpsychologischen
Unterstützung und einer verbesserten Vorbereitung in der Lehrkräfeausbildung fordern wir
eine Kompetenzstelle beim Kultusministerium, analog zur ‚Landespräventonsstelle gegen
Gewalt und Cybergewalt an Schulen (LPS)‘ in Nordrhein-Westalen. Nur zur Kenntnis
nehmen reicht nicht mehr aus, entschiedenes Handeln ist dringend geboten.“

Postanschrif: Haus des Landtags, Konrad-Adenauer-Straße 3, 70173 Stutgart
Besucheradresse: Haus der Abgeordneten am Schlossplatz (Königin-Olga-Bau), Königstr. 9, Eingang: Staufenbergstr. 1, 70173 Stutgart
Dr. Jan Havlik, Pressesprecher, Tel.: 0711 2063-9401, Fax: 0711 2063-610
jan.havlik@fdp.landtag-bw.de, www.fdp-dvp.de
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Kleine Anfrage des Abg. Klaus Martin Burger CDU und Antwort des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport
Weitere Entwicklung der
Gemeinschaftsschulen (GMS) im
westlichen Bodenseeraum
Kleine Anfrage
Ich frage die Landesregierung:
1.	Wie viele Schüler sind für die Klassenstufe fünf im Schuljahr 2018/2019 an
den GMS Meersburg, Überlingen und
Salem angemeldet worden?
2.	Wie erklärt sie sich die relativ starken
Schwankungen (siehe Drucksache
16/2191, ggf. einschließlich der aktuellen
Zahlen für 2018/2019) in den Anmeldezahlen der genannten Schulen?
3.	Wie ist der leichte Schülerzuwachs an
den genannten Schulen in den höheren
Klassen zu erklären (siehe Drucksache
16/2191, Frage 2)?
4.	Wie viel Unterricht wird an den genannten Schulen erteilt (ausgedrückt in
Lehrerwochenstunden für wie viele
Klassen und Schüler)?
5.	
Wie ist die Verteilung der Lehrer
qualifikationen (Studium im Grund- und
Hauptschul-, Realschul-, Gymnasial-,
Berufs- sowie Sonderschulbereich) an
den drei Schulen?
6.	
Wie ist die aktuelle Situation bezüglich des früheren Schulverbunds der
Gemeinde Salem mit ihren Nachbargemeinden bzgl. der Finanzierung des
Schulstandorts Salem?
7.	Welche kommunal zu finanzierenden
Bau- bzw. Ausstattungsmaßnahmen
sind an der GMS Salem ohne bzw. mit
gymnasialer Oberstufe vorgesehen
und damit von der Gemeinde Salem ggf.
alleine zu tragen?
8.	Wie beabsichtigt die Landesregierung
mit den Ergebnissen der nun anstehenden Abschlussprüfungen an den
Starterschulen (zu denen auch die GMS
Meersburg gehört) in der öffentlichen

Kommunikation umzugehen, nachdem
bisher Leistungsvergleiche nicht publiziert wurden?
9.	Gibt es bei der Prognose der Mindestschülerzahl zur Einrichtung einer Sekundarstufe II an einer GMS ergänzend zu
den Hinzurechnungen von Schülernaus
umliegenden Schulen auch korrigierende Plausibilitätsabschätzungen, in die
z. B. Entfernungen, Qualität des ÖPNV
und die bereits vorhandenen Ober
stufenanagebote eingehen?
10.	Wie verhalten sich die Anmeldezahlen
zum Schuljahr 2018/2019 im Vergleich
zur Schülerprognose für die gymna
siale Oberstufe an der Gebhardschule
Konstanz, differenziert nach den in die
Prognose einbezogenen Schulen?

2.	Wie erklärt sie sich die relativ starken
Schwankungen (siehe Drucksache
16/2191, ggf. einschließlich der aktuellen
Zahlen für 2018/2019) in den Anmeldezahlen der genannten Schulen?
Die Schülerzahlen der 5. Klassen in den
Jahren 2012 bis 2017 können beiliegender
Tabelle (Anlage 1) entnommen werden;
hierzu wurde die Tabelle der Drucksache
16/2191 um das Jahr 2017 erweitert. Die
Anmeldezahlen für 2018 sind der Antwort
zu Ziffer 1 zu entnehmen.
Schwankungen in den Anmeldezahlen an
einzelnen Schulen sind nichts Ungewöhn
liches. Die Ursachen hierfür können viel
fältig sein, weshalb an dieser Stelle von
Erklärungsversuchen abgesehen wird.

03. 05. 2018, Burger CDU

3.	Wie ist der leichte Schülerzuwachs an
den genannten Schulen in den höheren
Klassen zu erklären (siehe Drucksache
16/2191, Frage 2)?

Antwort
Mit Schreiben vom 17. Mai 2018 Nr. 236420.1/163/1 beantwortet das Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport die Kleine
Anfrage wie folgt:
Ich frage die Landesregierung:
1.	Wie viele Schüler sind für die Klassenstufe fünf im Schuljahr 2018/2019 an
den GMS Meersburg, Überlingen und
Salem angemeldet worden?
Für das Schuljahr 2018/2019 wurden zum
Stichtag 23. März 2018 folgende Schüler
zahlen in den Klassen 5 der jeweiligen
Gemeinschaftsschulen angemeldet:

Einer der Hauptgründe für den Schüler
zuwachs ist in Schulwechslern aus anderen Schulen zu sehen.

4.	Wie viel Unterricht wird an den genannten Schulen erteilt (ausgedrückt in
Lehrerwochenstunden für wie viele
Klassen und Schüler)?
Im Schuljahr 2017/2018 wurden zum Stichtag der Hauptstatistik (18. Oktober 2017)
an den genannten Schulen in Meersburg,
Salem und Überlingen die im Folgenden
dargestellten Lehrerwochenstunden erteilt.
(Tabelle siehe nächste Seite)

Meersburg

17 SchülerInnen

Salem

49 SchülerInnen

Überlingen

31 SchülerInnen

Quelle: ASD-BW

Gemeinschaftschule

SchülerInnen

Klassen

Lehrerwochenstunden

Meersburg

339

18

651

Salem

360

15

744

Überlingen

370

18

635

Quelle: DWH; Statistikstichtag

6.	
Wie ist die aktuelle Situation bezüglich des früheren Schulverbunds der
Gemeinde Salem mit ihren Nachbargemeinden bzgl. der Finanzierung des
Schulstandorts Salem?
Vor der Einrichtung der Gemeinschaftsschule durch Weiterentwicklung der bis
dahin rechtlich selbstständigen Werkrealschule im Bildungszentrum Salem bestand
daneben eine rechtlich selbstständige
Realschule. Insofern bestand früher kein
Schulverbund gemäß § 16 Schulgesetz
(SchG) zwischen den beiden im Bildungszentrum bestehenden Schularten. Schul
träger dieser beiden Schulen und auch der
weiterhin bestehenden Gemeinschaftsschule war und ist die Gemeinde Salem,
weshalb auch kein Schulverband gemäß §
31 SchG mit Nachbarkommunen bestand.
Nach Kenntnis der Schulverwaltung
bestand aber eine öffentlich-rechtliche
Vereinbarung der Gemeinde Salem mit
Nachbarkommunen bezüglich der Werk
realschule und der Realschule; diese
besteht nach dem Auslaufen der letzten
Klassen der aufgehobenen Werkrealschule und der Realschule nicht mehr und für die
Gemeinschaftsschule wurde keine neue
öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen.
Ob und ggf. wie sich die Gemeinde Salem
bezüglich der Gemeinschaftsschule in
Salem mit Nachbarkommunen finanziell
vereinbart hat, ist der Schulverwaltung
nicht bekannt. Interkommunale finanzielle
Regelungen unterliegen der kommunalen Selbstverwaltungshoheit, und bedür-

fen nicht der Zustimmung der Schulver
waltung.

7.	Welche kommunal zu finanzierenden
Bau- bzw. Ausstattungsmaßnahmen
sind an der GMS Salem ohne bzw. mit
gymnasialer Oberstufe vorgesehen
und damit von der Gemeinde Salem ggf.
alleine zu tragen?
Für die räumliche und sächliche Ausstattung der Schulen sind nach dem Schul
gesetz (§ 48) die kommunalen Schulträger
zuständig. Sie errichten und unterhalten
die Schulgebäude und Schulräume, stellen die sonstigen für die Schule erforder
lichen Einrichtungen und Gegenstände zur
Verfügung, beschaffen Lehr- und Lernmittel und bestellen die Bediensteten, die nicht
im Dienst des Landes stehen. Wie Schulträger die vorstehenden Aufgaben wahrnehmen, entscheiden diese selbst – auch
unter Berücksichtigung ihrer allgemeinen
Finanzsituation – in eigener Zuständigkeit;
dem Land steht kein Weisungsrecht zu.
Als angemessenen Ausgleich ihrer laufenden sächlichen Schulkosten erhalten die
kommunalen Träger je Schüler einen jähr
lichen Beitrag (Sachkostenbeitrag).
Die kommunalen Schulträger haben
zur Erfüllung des Schulhausbaus einen
Rechtsanspruch auf die Förderung durch
das Land, der im Dritten Gesetz über die
Förderung des Schulhausbaus und der
hierzu ergangenen Verwaltungsvorschrift
Schulbauförderung geregelt ist. Gegenstand der Förderung ist der erforderliche
Schulraumbedarf, der sich aus der langfristigen Schülerentwicklung, dem vorhan-

denen Raumbestand und den pädago
gischen Anforderungen ergibt.
Im Rahmen der Schulbauförderung des
Landes erhalten die Schulträger einen
Regelzuschuss von 33 v. H.; ggf. kann ein
zusätzlicher Zuschuss wegen auswärtiger Schüler gewährt werden. Soweit die
investiven Kosten nicht vollständig durch
die Landesförderung abgedeckt werden,
hat der Schulträger diese restlichen Kosten
zu tragen. Dies gilt auch für Schulbaumaß
nahmen, die infolge der Einrichtung einer
gymnasialen Oberstufe an einer Gemeinschaftsschule veranlasst werden. Gegenwärtig liegt der Schulverwaltung bisher ein
Förderantrag für Umbaumaßnahmen vor,
welche die Sekundarstufe I der Gemeinschaftsschule Salem betreffen.

8.	Wie beabsichtigt die Landesregierung
mit den Ergebnissen der nun anstehenden Abschlussprüfungen an den
Starterschulen (zu denen auch die GMS
Meersburg gehört) in der öffentlichen
Kommunikation umzugehen, nachdem
bisher Leistungsvergleiche nicht publiziert wurden?
Ergebnisse von Lernstandserhebungen
wie von Prüfungen dienen in erster Linie
den betreffenden Schulen bzw. Schülern
als Rückmeldung. Daher werden Ergebnisse stets nur in aggregierter Form nach
außen gegeben und nicht von Einzelschulen. Diese Regel findet sich auch im
Landesinformationsfreiheitsgesetz wieder
(vgl. § 4 Abs. 1 Nr. 11 Landesinformationsfreiheitsgesetz). Demnach besteht der
Anspruch auf Informationszugang nicht,
soweit und solange das Bekanntwerden
der Informationen nachteilige Auswirkungen haben kann auf die Vertraulichkeit
von leistungsbezogenen Daten einzelner
öffentlicher Schulen.
Unabhängig davon dienen die Daten
von Einzelschulen der Schulaufsicht als
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wertvolle Basis, um sie im Rahmen der
Qualitätssicherung mit den Schulen zu
thematisieren und gegebenenfalls Unterstützungsangebote bereitzustellen beziehungsweise konkrete Schritte einzuleiten.
Die für Lernstandserhebungen einschlägige Verwaltungsvorschrift sieht darüber
hinaus vor, dass die dort erzielten Ergebnisse in geeigneter Weise mit den Eltern zu
besprechen sind.

9.	Gibt es bei der Prognose der Mindestschülerzahl zur Einrichtung einer Sekundarstufe II an einer GMS ergänzend zu
den Hinzurechnungen von Schülern aus
umliegenden Schulen auch korrigierende Plausibilitätsabschätzungen, in die
z. B. Entfernungen, Qualität des ÖPNV
und die bereits vorhandenen Ober
stufenanagebote eingehen?
Die Prognosekriterien für die Genehmigung einer gymnasialen Oberstufe (Sekundarstufe II) an der Gemeinschaftsschule
enthalten im ersten Abschnitt „Allgemeine
Prognosekriterien“ Ausführungen, wonach
u. a. auch die Frage des ÖPNV und z. B. die
Erreichbarkeit anderer Oberstufenangebote in die Bewertung mit einzubeziehen
sind.

10.	Wie verhalten sich die Anmeldezahlen
zum Schuljahr 2018/2019 im Vergleichzur Schülerprognose für die gymna
siale Oberstufe an der Gebhardschule
Konstanz, differenziert nach den in die
Prognose einbezogenen Schulen?
In der Prognose zur Genehmigung der
Oberstufe wurden 61 Schülerinnen und
Schüler für die Klassenstufe 11 prognostiziert, 42 aus der Gebhardschule Konstanz
und 19 aus umliegenden Realschulen.
Die Anmeldezahl zum Schuljahr 2018/2019
für die gymnasiale Oberstufe an der
Gebhardschule Konstanz beträgt aktuell
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60 Schülerinnen und Schüler. Davon sind
51 aus der Gebhardschule Konstanz, 6 aus
Realschulen, 2 aus Gymnasien, 1 Schüler
aus einer Mittelschule in der Schweiz.
Dr. Eisenmann
Ministerin für Kultus, Jugend und Sport

Eingegangen: 04. 05. 2018
Ausgegeben: 15. 06. 2018
Drucksachen und Plenarprotokolle sind im
Internet abrufbar unter:
www.landtag-bw.de/Dokumente

Entwicklung der Schülerzahlen in Klassenstufe 5 an den Gemeinschaftsschulen
Sommertalschule (Meersburg), Wiestorschule (Überlingen)
und Bildungszentrum Salem (Salem) seit dem Schuljahr 2012/13
Schulname

Gemeinde

Sommertalschule
Gemeinschaftsschule

Meersburg

Wiestorschule
Gemeinschaftsschule

Überlingen

Bildungszentrum Salem
Gemeinschaftsschule

Salem

Datenquelle: Amtliche Schulstatistik
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2018

Jahr
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Schülerzahl in
Klassenstufe 5
31
36
22
30
20
28
–
18
35
23
40
36
–
–
79
94
73
98

Unsere Realschulen in Baden-Württemberg

Ein

buntes Mosaik!

Realschullehrerverband
Baden-Württemberg
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Aufwand erheblich – Resonanz mäßig
An die Redaktion im Bodenseekreis:

Zur Situation der Gemeinschaftsschulen im westlichen Bodenseekreis
Zum Teil sehr deutliche Rückgänge hat
es bei den Anmeldungen für die Gemeinschaftsschulen in Meersburg, Überlingen
und Salem gegeben, wie sich aus der
Antwort des Kultusministeriums auf eine
Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten
Klaus Burger ergibt: In Meersburg meldeten sich 17 Schüler an (Vorjahr 28), in Überlingen 31 (Vorjahr 36) und in Salem halbiert
sich die Zahl der Schüler, die in der dortigen
Gemeinschaftsschule beginnen: von 98
(2017) auf 49 (2018). Generell beschreibt
der CDU-Abgeordnete auf der Basis der
amtlichen Zahlen auch aus den Vorjahren
die Situation so: In Meersburg und Über
lingen wurde in keinem einzigen Jahr seit
dem jeweiligen Start der Gemeinschaftsschulen (Meersburg 2012, Überlingen
2013) die von der damaligen grün-roten
Landesregierung prognostizierten und
auch verlangten Mindestschülerzahlen
von mehr als 40 Schülern pro Jahrgang
erreicht. In Meersburg spitzt sich die Lage
zu, denn wenn zweimal hintereinander eine
Mindestschülerzahl von 16 unterschritten
wird, wird die Schule geschlossen. In Salem
besteht dieses Problem nicht, doch hat
sich dort die Schülerzahl in der Eingangs
klasse 5 gegenüber den früheren Zahlen
an Anmeldungen für die Haupt- und Werk
realschule sowie der durch die Gemeinde
geschlossen Realschule innerhalb weniger
Jahre mehr als halbiert.
Auch vor diesem Hintergrund ist die seinerzeit von der Gemeinde versprochene
gymnasiale Oberstufe an der Gemeinschaftsschule Salme völlig unrealistisch,
ebenso wie die Hoffnung auf finanzielle
Zuschüsse der Nachbargemeinden, wie
sie beim früheren Bildungszentrum Salem
üblich waren.

Trotz des Schülerrückgangs, ist der
Aufwand, den das Land für die drei
Gemeinschaftsschulen in Meersburg,
Überlingen und Salem betreibt, deutlich
höher als in anderen Schulen, weshalb man
auch von einer Privilegierung der Gemeinschaftsschulen spricht: Die Klassengrößen
sind kleiner – was intensiveren Unterricht
ermöglicht – als an anderen Schularttypen:
in Meersburg gehen durchschnittlich 19
Schüler in eine Klasse, in Überlingen 20,5,
in Salem 24. Zum Vergleich: Die benachbarten Realschulen haben durchschnittlich
28 Schüler in Überlingen und 26,5 Schüler
in Markdorf in einer Klasse, also bis zu 40 %
mehr! Auch die Unterrichtsversorgung ist
bei den hiesigen Gemeinschaftsschulen
deutlich überdurchschnittlich: Während bei
den drei Gemeinschaftsschulen auf einen
Lehrer rechnerisch zwischen 13 und 14
Schüler kommen, sind es bei den Realschulen Überlingen und Markdorf 20 Schüler
– die Lehrerausstattung an den Gemeinschaftsschulen ist also um die H
älfte
besser. Dabei ist der Schülerzustrom an
den beiden Realschulen so groß, dass sie
ab der Klassenstufe 7 zum Teil mit Aufnahmestopps arbeiten müssen. Der Hintergrund: Generell wechseln mittlerweile sehr
viel mehr Schüler im Lauf ihrer Schulzeit die
Schularten, weil sie nach dem Wegfall der
Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung
zunächst oft auf einer für sie empfohlenen
und nicht geeigneten Schule von den Eltern
angemeldet worden sind.
Umgekehrt lässt sich der Antwort des
Ministeriums auf die Fragen Klaus Burgers
entnehmen, dass sich die Lehrer Qualifikation an den drei Schulen wiederum
verglichen zum Beispiel mit Realschulen
stark unterscheidet: Von den 115 Lehrern,
die in Meersburg, Überlingen und Salem
an den Gemeinschaftsschulen unterrichten, haben fast zwei Drittel, nämlich 72, die
Befähigung zum Grund- und Hauptschullehrer, 9 sind Technische Lehrer, 7 sind
Lehreranwärter, aber nur 15 sind als Real-

Klaus Burger
Mitglied des Landtags
von Baden-Württemberg
schullehrer ausgebildet, 5 als Gymnasiallehrer und 3 als Sonderpädagogen. Diese
Lehrerzusammensetzung entspricht zwar
nicht dem Anspruch der Gemeinschaftsschulen, einen mittleren Bildungsabschluss
mit der Möglichkeit des Besuches eines
Gymnasiums zu vermitteln. Zur Zusammensetzung der Schülerschaft passen die
Lehrerqualifikationen allerdings ziemlich
genau: Denn landesweit haben ca. 70 %
der Schüler an Gemeinschaftsschulen eine
Haupt- und Werkrealschulempfehlung, gut
20 % eine Realschulempfehlung und weniger als 10 % eine Gymnasialempfehlung.
Dabei wechseln im Lauf der Jahre immer
auch wieder Schüler von Gymnasium
und Realschule auf Gemeinschaftsschulen. Von einer Schule für alle und für alle
Abschlüsse kann man bei den Gemeinschaftsschulen auch deswegen nicht sprechen, weil zum Beispiel bei der geplanten
Oberstufe der Gemeinschaftsschule Konstanz nicht wie vorhergesagt ein Drittel aller
künftigen Oberstufenschüler von anderen
Schulen dorthin wechseln, sondern lediglich ein Sechstel. Die etablierten Schulen
behalten also ihre Attraktivität.
Schließlich fragte Klaus Burger als der CDUBetreuungsabgeordnete für den Bodenseekreis noch danach, wie das Ministerium mit den Ergebnissen der Zentralen
Abschlussprüfung an den Gemeinschaftsschulen öffentlich umgeht, könnten doch
gute Ergebnisse deren Ruf verbessern. In
Meersburg sind – erstmals im Bodenseekreis – solche Abschlussprüfungen kürzlich durchgeführt worden. Das Ministerium
wird aufgrund des Landesinformationsfreiheitsgesetzes generell keine Prüfungsergebnisse mitteilen, so dass Eltern wohl
auch in Zukunft bei der Schulwahl sich auf
das verlassen müssen, was sie als Ruf einer
Schule gehört haben.

Klaus Burger
Mitglied des Landtags
von Baden-Württemberg 	

03.07.18

Zu guter Letzt

Und immer noch ist die Bildungspolitik ein beliebtes Thema unserer auch digitalen Medien, seien es Tages- oder
Wochenzeitungen bzw. –magazine, seien es die APP im Smartphone oder im Tablet oder im Laptop
Hier nun wieder die Fortsetzung einer Sammlung von Zeitungsüberschriften/App der letzten Monate:
Antisemitismus in Schulen – Religiöses Mobbing ist kein Fall für Toleranz – 27.03.2018 (SZ)
Abitur in Deutschland – Gewerkschaft will kein Zentralabitur – 01.05.2018 (SWR 2)
Mehr Leseclubs für Kinder geplant – 16.04.2018 (heute Nachrichten)
Wehr (Ort in Südbaden) macht aus der Gemeinschaftsschule eine‚ Realschule neuen Typs‘ – 16.04.2018 (Digitale Zeitung Newsletter)
Diese Blogs sollten Eltern kennen – 28.04.2018 (SZ)
Benotete Aufsätze haben sich praktisch erledigt – Schummeln mit dem Google-Übersetzer – 15.05.2018 (SPIEGEL ONLINE)
AfD geht gegen Lehrer vor – 06.06.2018 (SZ)
Lehrermangel in Baden-Württemberg/Gutachten empfiehlt Zusammenlegung von Schulen – 15.06.2018 (SWR.de Home)
Lehrermangel in Baden-Württemberg/Lehrer-Gutachten wird diskutiert – 19.06.2018 (SWR.de Home)
Medienkonsum bei Kindern – Bildung der Eltern entscheidet mit – 20.06.2018 (heute Nachrichten)
Religiöses Mobbing auch bei christlichen Schülern – 05.07.2018 (SWR.de Home)
Wer weiß noch, was in § 38 (2) des Schulgesetzes u. a. steht? – Hier zu guter Letzt
der Text:
Lehrkräfte an öffentlichen Schulen nach
§ 2 Abs.1 dürfen in der Schule keine politischen, religiösen, weltanschaulichen oder
ähn
liche äußeren Bekundungen abgeben, die geeignet sind, die Neutralität des
Landes gegenüber Schülern und Eltern
oder den politischen, religiösen oder weltanschaulichen Schulfrieden zu gefährden oder zu stören. Insbesondere ist ein
äußeres Verhalten unzulässig, welches bei
Schülern oder Eltern den Eindruck hervor-

rufen kann, dass eine Lehrkraft gegen die
Menschenwürde, die Gleichberechtigung
der Menschen nach Artikel 3 des Grund
gesetzes, die Freiheitsgrundrechte oder
die freiheitlich-demokratische Grundordnung auftritt.
Die Wahrnehmung des Erziehungsauftrags nach Artikel 12 Abs. 1, Artikel 15
Abs 1 und Artikel 16 Abs 1 der Verfassung
des Landes Baden-Württemberg und die
entsprechende Darstellung christlicher
und abendländischer Bildungs- und Kultur
werte oder Traditionen widerspricht nicht
dem Verhaltensgebot nach Satz 1. Das

religiöse Neutralitätsgebot des Satzes 1 gilt
nicht im Religionsunterricht nach Artikel 18
Satz 1 der Verfassung des Landes BadenWürttemberg… Die Lehrkräfte tragen im
Rahmen der in Grundgesetz, Verfassung
des Landes Baden-Württemberg und § 1
dieses Gesetzes niedergelegten Erziehungsziele und der Bildungspläne sowie
der übrigen für sie geltenden Vorschriften und Anordnungen die unmittelbare
pädagogische Verantwortung für die
Erziehung und Bildung der Schüler.

(Hinweis: fett unterlegte Worte durch db erfolgt)
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Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich unter Anerkennung der Satzung* meinen Beitritt zum
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Die Stimme
der Realschule
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Handy
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E-Mail (privat)
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Geburtsdatum

Anschrift der Dienststelle
Teilzeit

Amtsbezeichnung

Verband der
Lehrerinnen und Lehrer
an Realschulen

ja

nein

Wenn Teilzeit, Anzahl der Stunden

Besoldungsgruppe

Eintrittsdatum

Datum | Unterschrift

Monatsbeitrag:
● Studierende
beitragsfrei
● Lehrer/innen ohne Anstellung
2,00 €
● Realschullehreranwärter/innen
4,00 €
● Fachlehrer/innen
10,00 €
● Realschullehrer/innen
12,00 €
● Teilzeit (A13 bis 14 Std.)
6,00 €
● Teilzeit (A13 bis 20 Std.)
9,00 €
● Realschulkonrektoren/innen und
Schulaufsicht (A14)
13,00 €
● Realschulrektoren/innen und
Schulaufsicht (A15)
14,50 €
● Pensionäre
9,00 €
● Ehepartner-Mitglied im RLV
6,00 €

Einzugsermächtigung
Mit meiner Unterschrift ermächtige ich widerruflich den Schatzmeister des RLV,
den von mir zu entrichtenden satzungsgemäßen Beitrag von meinem Konto
abzubuchen:
vierteljährlich

halbjährlich

jährlich

IBAN

BIC

Datum | Unterschrift

Bitte teilen Sie uns jede Veränderung mit.
Im Mitgliedsbeitrag sind enthalten:

Informationen und Anmeldung:
Realschullehrerverband Baden-Württemberg
Landesgeschäftsstelle
Frau Dunja Bartsch
Hardtstraße 2/2
72224 Ebhausen
info@rlv-bw.de

● Rechtsberatung und Rechtsschutz nach der Verordnung des BBW
● Diensthaftpflichtversicherung, Deckungssumme 10.000.000 €

bei Personen- und Sachschäden, 50.000 € bei Vermögensschäden,
Obhutsschäden und Schäden aus Schlüsselverlusten
● Freizeit-Unfallversicherung mit 1.500 € im Todesfall, 3.000 €

bei Vollinvalidität und 6,00 € Krankenhaus-Tagegeld
● „Die Realschule in Deutschland“, Bundeszeitung des VDR
● „realist“ – Die Realschule in Baden-Württemberg, Magazin des RLV

Telefon 0151 53 288 738
(Mo und Di von 13.00 bis 13.30 Uhr und
Fr von 14.00 bis 17.00 Uhr)

● „dbb-Magazin“, Zeitschrift des BBW / DBB

Landesvorsitzende:
Dr. Karin Broszat
landesvorsitz@rlv-bw.de

Realschullehrerverband Baden-Württemberg
Landesgeschäftsstelle
Frau Dunja Bartsch
Hardtstraße 2/2 · 72224 Ebhausen
info@rlv-bw.de · Telefon 0151 53 288 738

Bitte senden Sie Ihre Beitrittserklärung auf dem Postweg oder per E-Mail an:

Herzlichen Dank !

