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Editorial

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
nichts beschäftigt uns in diesem, unserem
Land gegenwärtig mehr als das Thema
Bildung; selbst in den Tageszeitungen in
Baden und in Württemberg finden sich Artikel
und Leserbriefe, die sicherlich dazu führen,
dass manche sich aufregen, andere meinen,
dass sie das schon lange gesehen haben
und bestimmte Leute immer wieder andere
gerne schuldig sprechen mögen, wobei der
eine oder andere gerne vergisst, dass die
Probleme nicht erst 2016 aufgekommen sind,
sondern sich schon nach 2011 abzeichneten.
Wieder habe ich einen Gedanken in meiner
so umfangreichen Bibliothek gefunden, der
wohl diesmal so passend für unsere Zeit
scheint und von dem britischen Historiker,
Soziologen und Publizisten Cyrl Northcote Parkinson (1909-1993) stammt:
„Pädagogik ist das Bemühen, in Jahren
zu erreichen, was früher in ebensoviel
Wochen gelehrt wurde.“
Wenn wir heute im Zeitalter der „Helikopter
Eltern“ darum bemüht sind, das einst während
des Studiums unter dem Begriff Erziehungswissenschaft Gehörte und meist auch Verinnerlichte anzunehmen und in unserer täglichen Arbeit umzusetzen, kommen wir oft
schnell an die Grenzen unseres Tuns. Jeder
meint heute alles immer besser zu wissen
und viele von uns beginnen zu resignieren,
was in dem täglichen Wirken mit den jungen
Menschen wohl nicht sein sollte. Bei Marcis
Tullius Cicero (106-43 v. Chr.) findet sich in
Von der Weissagung 2,2: „Welches größere
und bessere Geschenk können wir dem
Staate darbringen, als wenn wir die
Jugend unterrichten und erziehen?“ Es ist
in unserer täglichen Arbeit (hoffentlich) noch
immer das Tun mit jungen Menschen und das
Stärken ihrer Persönlichkeit. In den Wahlverwandtschaften II,7 des von mir immer wieder
gern zitierten Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832) findet sich „Die gute Pädagogik ist also gerade das Umgekehrte
von der guten Lebensart. In der Gesellschaft soll man auf nichts verweilen,
und bei dem Unterricht wäre das höchste Gebot, gegen alle Zerstreuung zu

arbeiten.“ Immer noch gehe ich davon aus,
dass wir in unserer Arbeit mehr als unseren
Beruf sehen – ist/war es nicht unser Bestreben, unseren Beruf als unsere Berufung zu
sehen? Bei Friedrich Nietzsche (1844-1900)
findet sich: „Das Werk aller Erziehung
ist, bewußte Tätigkeiten in mehr oder
weniger unbewußte umzubilden.“ In den
Briefen von Wilhelm von Humboldt kann
man einen Gedanken lesen, der in unserem
Beruf nachdenklich machen sollte: „Viele,
die bei Kindern sind, tun ihre Pflicht, aber
das Herz ist nicht dabei. Das merkt das
Kind.“ Es gibt Kinder, die es schon zu Hause
so fühlen, für uns in unserem Beruf sollte das
Herz dabei sein, was zunehmend in unserer
Gesellschaft auch für uns eine Belastung
sein kann/wird, wenn wir teilweise schon bei
den Erzieherinnen in den Kindergärten hören,
welche Erfahrungen sie machen dürfen/
müssen und was sich in den Grund- und
den weiterführenden Schulen fortsetzen
kann. Meine Gedanken wollte ich eigentlich
mit einem Auszug aus Goethes Wilhelm
Meisters Lehrjahre beenden: „Unsere zweideutige zerstreute Erziehung macht die
Menschen ungewiß. Sie erregt Wünsche,
statt Triebe zu beleben, und anstatt den
wirklichen Anlagen aufzuhelfen, richtet
sich das Streben nach Gegenständen,
die so oft mit der Natur, die sich nach
ihnen bemüht, nicht übereinstimmen.“
Und dann kam mir ein Ausschnitt aus meiner
Tageszeitung wieder in die Hand: Schülerstreik: Die Jugend tritt für eine Sache ein, die
mancher Erwachsene nicht begriffen hat.
Schüler streikten am 18. Januar und demonstrierten für klimafreundliche Politik. Plötzlich
war der Freitagvormittag von den Schüler/
innen anders gestaltet als der Bildungs- und
Stundenplan in der Schulzeit vorgesehen
hatte. Der erste Vormittag irritierte die Lehrkräfte und die Schulverwaltung von den
Schulämtern bis hinauf ins Kultusministerium
verständlich, weil er wahrlich überraschend
war. Es waren nicht nur die Schüler/innen aus
den Waldorfschulen, die engagiert auf der
Straße waren, es kamen auch aus den „staat-

lichen“ Schulen viele dazu und die Reaktionen in den Schulleitungen und Lehrerkollegien mussten auf die Schulpflicht bestehen – mit den möglichen Sanktionen, die man
hat. Für den ersten Schritt konnte man letztlich
noch Verständnis haben, für den sich wiederholenden weiteren FreitagsvormittagsImpuls aber nicht mehr. „Schuleschwänzen“
ist wahrlich kein überzeugendes Verhalten
und schon garnicht ein Zeichen der Vernunft
und der Verantwortung. Freitagsdemonstrationen am schulischen Vormittag dürfen
nicht zur Dauersache werden, auch wenn
man seitens des Landeselternbereitsvorsitzenden in Baden-Württemberg – so wie es
scheint – voll dahintersteht, stärkt man weniger das Ziel. Über das Verhalten mancher
Schüler/innen nach dem Vormittag will ich
nichts äußern; ich warte allerdings darauf,
dass an Freitagen, an denen landesweit kein
Unterricht stattfindet (unterrichtsfreie Tage/
Ferienabschnitte), Schüler/innen in den Städten für das Ziel auf den Straßen zu finden sind.
Und schon rutschte mir wieder ein Gedanke
von Goethe an Eckermann vom 20. Februar
1831 in die Hand: „Überhaupt lernt niemand
etwas durch bloßes Anhören, und wer sich in
gewissen Dingen nicht selbst tätig bemüht,
weiß die Sachen nur oberflächlich.“ Inzwischen ist die Thematik in vielen Schulen
Teil der Unterrichtsarbeit – und der Weg zur
Veranwortung für unsere Erde ist – bedingt
durch die Reaktion der Schüler/innen – auch
bei den Erwachsenen angekommen. Es gibt
engagierte Schüler/innen, die versäumten
Stoff selbstständig aufgearbeitet haben und
sich auch Klassenarbeiten stellen werden.
Mit dem letzten Auszug aus Wilhelm Meisters
Lehrjahren des großen Dichters wünsche
ich Ihnen weiterhin Freude, Geduld,Kraft
und Stärke im tagtäglichen Tun: „Nicht vor
Irrtum zu bewahren ist die Pflicht des
Menschenerziehers, sondern den Irrenden zu leiten, ja ihn seinen Irrtum aus
vollen Bechern ausschlürfen zu lassen.“
Es grüßt Sie in kollegialer
Verbundenheit Ihr Dietrich Berger
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Vorwort der Landesvorsitzenden

Vorwort
Personalratswahlen

Von Karin Broszat

Liebe Kolleginnen und Kollegen ,
das Frühjahr 2019 steht ganz unter dem Zeichen der Personalratswahl im Mai.
Der Realschullehrerverband startet in allen vier Regierungsbezirken mit einer
erfolgversprechenden Wahlliste.
Die Wahllisten sind durchweg deutlich umfangreicher als noch bei den Wahlen 2014.
Dafür versprechen wir, weiterhin vital für
die Wiedereinführung der verbindlichen
Grundschulempfehlung zum Wohle der
Kinder in all ihrer Diversität sowie den
Niveauerhalt des Realschulabschlusses
einzutreten; beides zentrale Forderungen
des Realschullehrerverbands. Selbstverständlich ist unser Blick stets auch auf
tatsächliche Entlastung der Kollegien in
unterschiedlichen Bereichen bzw. Belangen gerichtet.

Ich möchte mich heute persönlich an
dieser Stelle ganz herzlich bei allen Kandidatinnen und Kandidaten bedanken, die
sich aufstellen lassen und damit den Realschullehrerverband und dessen Forderungen unterstützen. Darunter sind auch viele
Nichtmitglieder aus Kollegien anderer
Schularten. Gerade dieser Personenkreis
zeigt, dass wir in unserem Engagement für
ein differenziertes und differenzierendes
Schulsystem und für Qualität und Leistung
in unseren Schulen nicht nur die Realschullehrkräfte vertreten dürfen.
Nun liegt es an der Wählerschaft, im Mai
unseren engagierten Kandidatinnen
und Kandidaten ihre Stimme zu geben.

Kinder und Eltern haben ein Anrecht zu
wissen, was sie an einer bestimmten
Schulart erwartet. Darum setzen wir uns
nachdrücklich dafür ein, dass die Realschule die Schule bleibt, die grundsätzlich
zum Mittleren Abschluss führt. Mit Sorge
beobachten wir immer wieder Bestrebungen, das Hauptschulniveau schon in die
Orientierungsstufe der Realschule hineinreden zu wollen. Dabei ist beim Konzept
des Kultusministeriums ‚Stärkung der
Realschule‘ konsequent eine Ausrichtung
am Mittleren Niveau vorgesehen!
Der RLV warnt schon lange vor einer
(weiteren) Niveauabsenkung an der Realschule. Genau dies würde aber rasant
passieren, wenn in Klasse 5 und 6 nicht
mehr das mittlere Niveau zugrunde gelegt
würde. Einem Qualitätsabfluss nach unten
mit weitreichenden Folgen in Wirtschaft
und Gesellschaft hinein wäre hiermit
sperrangelweit die Schleuse geöffnet. Die
Realschule soll und muss vorrangig ihre
Schülerschaft zum Realschulabschluss
führen und lediglich in Ausnahmefällen
den Hauptschulabschluss anbieten. Das
erwarten die Eltern und die Schülerinnen
und Schüler.

Dass es in der Nähe vieler Realschulen
keine Hauptschule mehr gibt, ist Ergebnis
einer ideologisch fehlgeleiteten Bildungspolitik der letzten Legislaturperiode und
ist bedauerlich für die vielen Kinder, die
genau diesen Lernweg benötigen würden.
Schmerzhaft wird immer deutlicher, dass
wir in einem differenzierten, modernen
Schulsystem die Hauptschule mit der ihr
eigenen, bewährten Pädagogik dringend
brauchen und dass es gilt, heute auch
diese Schulart nachdrücklich zu stärken.
Unterschiedliche Kinder brauchen unterschiedliche Schularten! Eine Schulart darf
eben nicht nur, wie seinerzeit beständig
von Grün-Rot propagiert, vom Abschluss
her gedacht werden, sondern muss auch
vom Weg dahin gedacht sein!

Herzliche Grüße
Ihre Dr. Karin Broszat

Vorstandsmitglieder des RLV

Aktuelle Übersicht über die Vorstandsmitglieder – Stand Feburar 2019
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, Markus Widmann, Dr. Karin Broszat, Bernd Jung,
Andreas Kuhn, Alexander Oberst, Bettina Bochtler, Rolf Thalgott, Kerstin Curth-Wegst, Ralf Merkle
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Aus den Bezirken

Rede zu einer Schulabschlussfeier
Liebe Schülerinnen und Schüler der
Abschlussklassen der Werkrealschule
und der Realschule des Geroldsecker
Bildungszentrums Seelbach,
liebe Eltern, Großeltern und Familien,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Sehr verehrte Gäste,
Ich begrüße Sie sehr herzlich und freue
mich, dass Sie so zahlreich erschienen
sind. Schön, dass Sie mit uns heute
diesen besonderen Tag feiern.
Schön, dass Sie alle da sind…
Es war der 27.06.2018, an dem etwas
bisher Einmaliges geschah: Deutschland
ist bei einer Fußball-Weltmeisterschaft
bereits in der Gruppenphase ausgeschieden… Durch das verlorene Spiel gegen
Süd-Korea schien eine Fußballwelt zusammen zu brechen und damit eine nationale
Krise auszulösen – zumindest beim DFB.
Die Nation fragt sich: war es leichtsinnig, die
beiden Spieler Özil und Gündogan mit zu
nehmen? War es leichtsinnig überwiegend
auf altgediente amtierende Weltmeister
zu setzen? War es ein Fehler das Quartier
in Watutinki aufzuschlagen und nicht am
Schwarzen Meer?...
Ich finde, es ist etwas ganz Normales
passiert. Menschen – hier die Deutsche
Fußball Nationalmannschaft - haben eine
enttäuschende Erfahrung gemacht. Die
Frage, ob dies tatsächlich mit Leichtsinn
zusammenhängt, überlasse ich Ihnen und
euch liebe Abschlussschüler. Fehler, ganz
gleich ob sie aus Leichtsinnigkeit oder
falschen Überlegungen entstehen, gehören zum Leben dazu. In der Pädagogik
spricht man sogar davon, dass man erst
durch Fehler lernt. Deswegen sollte in der
Schule eine gesunde „Fehlerkultur“ existieren. Vieles von dem was wir können, beruht
darauf, dass wir aus Fehlern gelernt haben.
Schon als Kleinkinder lernen wir, dass eine
angeschaltete Herdplatte heiß ist und wir
sie zukünftig nicht mehr anfassen sollen.

Die Formel zur Berechnung einer Fläche
wird man erst richtig verstehen, wenn man
den Unterschied zur Berechnung des
Umfangs kennt. Einen Rechenweg, der zu
einem falschen Ergebnis führt, bringt Einen
dazu einen neuen Rechenweg einzuschlagen. Wir kennen das aus dem Umgang
mit Computern: „Trail and Error“ nennt
man dies: „Versuch und Fehler“. Wenn wir
darüber nachdenken, fallen uns noch viele
weitere Beispiele ein.
Liebe Abschlussschüler, wie viele „heiße
Herdplatten“ euch in den letzten Jahren
während eurer Schulzeit begegnet sind,
könnt ihr am besten selbst einschätzen. In
jedem Fall habt ihr eine Menge gelernt und
eure Ergebnisse können sich sehen lassen.
Bei fast jedem Dritten von euch steht eine
„Eins“ vor dem Komma. Das ist ein hervorragendes Ergebnis! Man kann sagen: „eine
reife Leistung“!
Aber was hat das mit Leicht-Sinn zu tun?
Wie bei vielen Dingen gibt es auch hier
die berühmten „zwei Seiten einer Medaille“. Einmal gibt es den Leichtsinn, der
sich im Sinne einer Sorglosigkeit oder im
Sinne eines Mangels an Verantwortungsbewusstsein zeigt. Dies zeigt sich zum
Beispiel darin, dass man sich Klassen
arbeitstermine nicht aufschreibt und dann
unvorbereitet eine Klassenarbeit schreiben
muss. Bei der anderen Seite der Medaille
kommen die beiden Wörter „Leicht“ und
„Sinn“ zum Tragen. „Sinn“ steht hier für das
Gemüt oder die Psyche. Ein leichtes Gemüt
zu haben, hat natürlich auch seine Vorteile. In diesem Sinne meint Leichtsinn eine
gewisse Unbeschwertheit und Lebensfreude. Zum Beispiel macht es Sinn, mit
einer Portion Leichtigkeit an Aufgaben und
Herausforderungen wie einer Klassen
arbeit heranzugehen.
Dies meint auch die Zeile im Lied von Tim
Bendzko: „Du brauchst ein bisschen Leichtsinn und du kannst sein wer du willst“. Mit
Lebensfreude und Unbeschwertheit sich

auszuprobieren, über „die Anderen“ hinweg
Dinge zu tun und Entscheidungen zu treffen
– dazu bedarf es eines „Leicht – Sinns“.
Zu sein wer man ist, ist überhaupt die Aufgabe von jedem Menschen. Der Schweizer
Entwicklungsforscher Remo Largo spricht
in seinem aktuellen Buch „Das passende
Leben“ davon, dass jeder Mensch von sich
aus immer bemüht ist, gemäß seinen eigenen Grundbedürfnissen und individuellen
Kompetenzen im Einklang mit der Umwelt
zu leben. Letztendlich ist es ein Austarieren zwischen dem individuellen „Ich“ und
der Umwelt. Er nennt dies das „Fit-Prinzip“.
Fit als das englische Wort für Passung.
Die Umwelt meint hier die Gesellschaft,
die Menschen um einen herum, dies sind
die Eltern, die Lehrer, die Geschwister, die
Freunde, usw.
Der Münchner Journalist und Dichter Wolfgang Reus spricht dabei von prägenden
Erfahrungen und beschreibt dies folgendermaßen:
„Man wächst an seinen Eltern, seinen
Geschwistern, seinen Lehrern, seinen
Erfahrungen, seinen Freunden, seinen
Vorbildern und seinen guten Gegnern.“
Wenn ich hier „die guten Gegner“ nicht nur
wörtlich nehme sondern in ihrer Bedeutung, kann ich auch von Hindernissen,
Heraus
forderungen und Widrigkeiten
sprechen. Der Mensch wächst also vor
allem durch Überwinden von Hindernissen
und macht dabei selbstverständlich auch
Fehler. Der Jugend wird dabei normalerweise ein gewisser „Jugendlicher Leichtsinn“ zugeschrieben und auch toleriert –
aber es kommt auf das Maß an.
Wir als Erwachsene tappen dabei allzu
sehr in die Verwöhn-Falle. Anstatt unseren oder uns anvertrauten Kindern und
Jugendlichen die Chancen für Erfahrungsräume zu ermöglichen, fahren wir sie mit
dem Auto bis zur Eingangstüre der Schule,

s prechen im kritischen Ton mit dem Lehrer,
stellen Entscheidungen der Schule in
Frage; als Lehrer erkläre ich die Formel
zum x-ten Male, gebe immer wieder eine
Chance den Zettel abzugeben… alles dies
ohne dabei Erfahrungsräume für die Kinder
und Jugendlichen zu ermöglichen und
damit Verantwortung ihnen angedeihen
zu lassen.Schade eigentlich – denn wie
gesagt, nur durch Fehler lernt der Mensch –
wenn wir Erwachsenen allerdings glauben,
alle Hindernisse aus dem Weg räumen zu
müssen, rauben wir den uns anvertrauten
Kindern und Jugendlichen Erfahrungs
werte und damit die Chance an uns zu
wachsen.

Liebe Abschlussschüler, ich wünsche mir für
euch, dass ihr im Sinne von Tim Bendzko
mit Leicht-Sinn und Lebensfreude eure
neue Lebensphase angehen werdet und
die in eurer nun zurückliegenden Schulzeit angelegten Kompetenzen zur Entfaltung bringen lasst. Euren Eltern wünsche
ich Mut, um immer mehr loszulassen und
scheinbar leichtsinnig euch die Freiheit zu
geben, die ihr braucht, um Erfahrungen zu
sammeln.
Was den DFB angeht, empfehle ich, sich
die letzten vier Jahre der englischen Mannschaft anzuschauen: Bei der WM in Brasilien noch mit nur einem Punkt frühzeitig die

Heimreise angetreten, erfolgte mit einem
neuen Trainer und einem radikalen Schnitt
die Erneuerung der Mannschaft mit neuen
jungen Spielern – und siehe da, heute
Nachmittag werden sie um den dritten
Platz spielen. Leicht-Sinn zahlt sich eben
manchmal aus
Vielen Dank!
Daniel Janka, Rektor

* Es gilt das gesprochene Wort

7

Empfehlung Bildungsreform

Schlank werden durch Wiegen?
Ein Kommentar zur aktuellen „Qualitätsoffensive“
aus Sicht der Realschule

Von Prof. Dr. Konrad Fees

Liebe Kolleginnen und Kollegen in Nordbaden und so weiter und so fort
Dem Land steht in der laufenden Dekade die zweite große Bildungsreform
bevor. Sollte im Jahr 2012 die Einführung der Gemeinschaftsschule für
mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen,
ist bereits fünf Jahre später ein gegen
läufiges Manöver eingeleitet worden:
der Tanker Schule soll durch die Einführung eines neu zu installierenden
Rückmeldesystems wieder auf Kurs
gebracht, d. h., die Schülerleistungen
sollen besser werden.

Dem Land steht in der laufenden Dekade
die zweite große Bildungsreform bevor.
Sollte im Jahr 2012 die Einführung der
Gemeinschaftsschule für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen, ist bereits fünf Jahre
später ein gegenläufiges Manöver eingeleitet worden: der Tanker Schule soll
durch die Einführung eines neu zu installierenden Rückmeldesystems wieder auf
Kurs gebracht, d.h., die Schülerleistungen
sollen besser werden.
Die Resultate jüngerer Bildungsstudien
und Leistungsvergleiche sprechen eine
deutliche Sprache. Die Schulministerin
Dr. Eisenmann gibt ihren Unmut über
inakzeptable Schülerleistungen kund:
„Wir sind kalt erwischt worden“, so auf
der Vorstellung der „Qualitätsoffensive“ in
den Räumen der Universität Stuttgart am
08.10.2018: „Die Leistungen sind nicht so,
wie sie sein sollten“.
Als bürokratischer Rahmen für die Reform
wird die Schaffung zweier großer neuer
Institute in Aussicht gestellt: ein „Zentrum
für Schulqualität und Lehrerbildung“ (ZSL)
und ein „Institut für Bildungsanalysen
Baden-Württemberg (IBBW)“ sollen eng
verzahnt miteinander arbeiten und durch
einen „wissenschaftlichen Beirat“ begleitet
werden.

Das eigentliche Instrument der Reform
– den eigentlichen Hebel – erhofft man
sich von der empirischen quantitativen Bildungsforschung zur Verfügung
gestellt zu bekommen. Ein engmaschiges
Bildungsmonitoring soll die Daten liefern –
„wissenschaftsbasiert“ – auf deren Grundlage die pädagogischen Folgemaßnahmen
einzuleiten sind.

Die Einführung des geplanten Bildungs
monitorings stellt für sich aber nur eine
technische Maßnahme dar. Wie zureichend ist diese? Um einen Vergleich ins
Feld zu führen: Diese greift so weit oder so
kurz, als wollte man das Übergewicht einer
spezifischen Klientel dadurch in den Griff
bekommen, indem man die Betroffenen
regelmäßig auf die Waage stellt.

Von der Zielsetzung her kann man das nur
begrüßen: das alljährliche Absinken der
Schülerleistungen kann niemanden unberührt lassen, der sich noch irgendwie für
Jugend und Bildung verantwortlich fühlt;
ein noch existierendes Hochkulturland
wie Baden-Württemberg kann solch einen
Niedergang nicht einfach achselzuckend
hinnehmen wie schlechtes Wetter. Das
wäre sowohl traditions- wie kulturvergessen und verriete eine zu geringe Selbstachtung. Dazu kommt nicht zuletzt auch
der ökonomische Aspekt: Bildung ist die
maßgebliche immaterielle Basis jeglicher
Wertschöpfung, den besonderen Beitrag
der Realschule zur Fachkräftebildung nicht
zu vergessen.

Parallelen sind vorhanden: Wie sehr wohl
allgemein bekannte Begleiterscheinungen
des Wohlstands im Bereich der Ernährung zu Übergewicht führen können, so
im Bereich der Pädagogik zu geringeren
Schülerleistungen. Wer als wacher Zeitzeuge aus einer langjährigen Realschulperspektive heraus den Gang der Dinge
betrachtet hat, wurde keineswegs „kalt
erwischt“. Die jetzigen Zustände haben sich
bereits vor Jahrzehnten abgezeichnet.
Was bei der Ernährung synthetische
Kohlenhydrate, zu viel Zucker, schlechte
Fette, Junk Food und zu wenig Bewegung sind, dem entsprechen aus Seiten
der Pädagogik solche Verlockungen wie

etwa reformpädagogische Spielereien,
nicht selten im Verbund mit Weltverbesserungsphantasien und einem Zuwenig
an substantiellen Anforderungen. Der
stellvertretende Bundesvorsitzende des
„Realschullehrerverbands“ Anton Huber
hat für diese Gemengelage den treffenden
Ausdruck „das süße Gift“ kreiert.
Die letzte und wichtigste Zutat zum „süßen
Gift“, gleichsam das Sahnehäubchen,
stellt eine immer wohlwollender oder auch
nachlässiger werdende Notengebung dar:
die Abiturientenquote eines Jahrgangs
hat sich im Land von 18,5 % im Jahre 1980
auf 42,3 % im Jahre 2016 erhöht (Statist.
Landesamt). Das ist mehr als eine Verdoppelung, und solch eine Erhöhung kann
arithmetisch nur durch eine korrelative
Absenkung an Anforderungen, sprich, eine
Qualitätsabsenkung, erreicht werden. Auch
das ist Empirie.
Um wieder in den Vergleich zu gehen:
Adipöse Zustände lassen sich nur sehr
schwer, sehr langwierig und häufig gar nicht
beseitigen. Das ist aber genau die Aufgabe,
vor der die Qualitätsreformer jetzt stehen.
Die Frage stellt sich daher, wie man sich
das praktisch vorstellen soll: Ein empirischer Bildungsforscher ist kein Pädagoge.
Der Bildungsforscher entwirft ausgeklügelte sozialwissenschaftliche Designs,
mittels derer aggregierend Daten erhoben werden. Die Datenerhebung ist mit
Abschluss des Unternehmens allerdings
bereits veraltet: Keine sozialwissenschaftliche Erhebung kann beim zweiten Mal zu
identischen Daten gelangen, ein Phänomen, das unter dem Namen Nicht-Replizierbarkeit bekannt ist.
Und vor allem: Leistungserhebungen
lassen keine Rückschlüsse auf die Genese
der Schülerleistungen zu. Es ist eben nur

wiegen. Der Bildungsforscher kann erheben, mit sozialwissenschaftlicher Präzision, darin liegt seine Expertise. Er kann
beispielsweise die Rechtschreibleistungen
einer spezifischen Klientel statistisch erfassen, aber keine Auskunft darüber geben,
wie diese Leistungen zustande gekommen sind. Das heißt: Die erhobenen Daten
müssen wieder in die Pädagogik zurück
übersetzt werden. Die Bildungsforscher
können das nicht. Und wer soll das tun?
Fakt ist: die Einrichtung zweier solch großer
Institutionen stellt ein Mega-Unternehmen
dar. Bis der Betrieb wirklich in Gang gekommen ist, werden voraussichtlich Jahre
vergehen. Die Schnittstelle zwischen Empirie und Pädagogik wird sich als die Achillesferse des ganzen Unternehmens erweisen:
Daten erheben ist das eine – zumal die
letzten zwei Jahrzehnte bereits Unmengen
von Bildungsdaten erhoben worden sind,
selbige jetzt schon auf Festplatten archiviert oder gar schon gelöscht mehr oder
weniger dem Vergessen anheimfallend
– die Rück-Übersetzung in pädagogische

Maßnahmen ist das andere. Datenerhebung lässt sich mit sozialwissenschaftlicher
Präzision realisieren, Pädagogik nicht.
Noch einmal in den Vergleich: wenn
Schülerleistungen nicht akzeptabel sind,
ist „wiegen“ immerhin dazu nutze, eine
ehrliche Auskunft über den Ist-Zustand
zu erhalten. Mittel- bis langfristig hilft aber
nur ein Zurück zu ausgeglichenen Verhältnissen. Hier sei an das „süße Gift“ erinnert.
Kann man sich angesichts offensichtlicher
Qualitätsdefizite Übergangsquoten von der
Grundschule auf das Gymnasium gegen
44 % wirklich noch leisten – oder ist das
nicht schon etwas zu viel ‚Wohlstand‘? Das
ist hier die Gretchenfrage, und diese lässt
sich aber weder empirisch noch pädagogisch klären, sondern nur politisch.

Ihr Prof. Dr. Konrad Fees
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Aus dem „Schatzkästchen“ geplaudert
Mitgliedsbeiträge und Kosten
Für manche Menschen gilt heute immer
noch der Spruch: „Über Geld redet man
nicht – Geld hat man!“. Wir möchten
Ihnen an dieser Stelle gerne einen kleinen Einblick in das „Schatzkästchen“
des RLV gewähren:
Mit dem monatlichen Mitgliedsbeitrag von
12,- € erhält ein RLV-Mitglied (RL-A13) eine
Diensthaftpflichtversicherung, eine Freizeit-Unfallversicherung, eine kostenlose
Rechtsberatung und Rechtsschutz (nach
Verordnung des BBW) sowie die Mitgliedschaft im BBW/DBB und im VDR. Darüber
hinaus bekommen unsere Mitglieder die
Mitgliederzeitschriften des RLV „realist“,
des VDR „Bildung Real“ und des BBW/DBB
„dbb-Magazin“. Die Kosten für diese Leistungen liegen bei knapp 7,- € pro Person
und Monat, was einem Anteil von nahezu
60 % entspricht.
Damit wir als Verband aber mittel- und vor
allem langfristig effektiv agieren und uns
auch weiterhin so engagiert für die Belange und Interessen der Mitglieder einset-

Von Bernd Jung

zen können, wird der Vorstand auf dem
nächsten Landesrealschultag im Oktober
2019 eine Anhebung der Mitgliedsbeiträge
beantragen und die Delegierten um ihre
Zustimmung dafür bitten.

Für Fragen stehe ich als Schatzmeister
unter kasse@rlv-bw.de gerne zur Verfügung.

Die Beiträge im RLV sind seit dem
01.01.2001 konstant und liegen nach wie
vor sehr deutlich unter denen der anderen
Lehrerverbände. Damals wurde der Beitrag
von 22,- auf 24,- DM pro Monat angehoben.
Mit der Einführung des Euro zum 01.01.2002
kam es dann zur Umrechnung auf den
noch heute bestehenden Betrag von 12,- €
pro Monat.
Da wir aber für eine gute und qualitativ
hochwertige Verbandsarbeit – neben dem
engagierten Team, das wir haben – auch
finanzielle Ressourcen benötigen, werden
wir um eine Beitragserhöhung leider nicht
herumkommen.
Deshalb bitten wir für diesen Schritt schon
heute um Ihr Verständnis.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihr Bernd Jung

Was gibt‘s NEUES bei Ihnen?
Liebe RLV-Mitglieder,
wir haben im vergangenen Jahr immer mal wieder Emails mit dem
Vermerk „Adresse unbekannt“ zurückbekommen und manche von
Ihnen konnten wir auch unter der uns vorliegenden Telefonnummer
nicht erreichen.
Deshalb dachten wir, es wäre einmal wieder an der Zeit, bei Ihnen
direkt nachzufragen:

Wenn ja, freuen wir uns über eine kurze Mitteilung an unsere
Geschäftsstellenleiterin Frau Dunja Bartsch unter
info@rlv-bw.de
Außerdem würde uns interessieren, an welchen Schulen die noch
dienstlich aktiven Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie uns auch Ihren aktuellen Dienstort mitteilen,
damit wir unsere Mitgliederdatenbank aktuell halten können.

●	Wohnen Sie noch am gleichen Ort?
●	Haben Sie eine (neue) Emailadresse?
●	Hat sich Ihre Bankverbindung geändert?

Dadurch helfen Sie uns Zeit und Geld zu sparen.
Besten Dank für Ihre Unterstützung.

info@rlv-bw.de · info@rlv-bw.de · info@rlv-bw.de
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Beratung ist besser als Zwang
Leserbrief vom 26.01.2019
Die Überschrift klingt gut und die Entscheidung so einfach. Nur, Schwarzweißdenken
hilft nicht weiter. Die Autorin des Kommentars, welche schwerpunktmäßig Schul
themen in der Schwäbischen bearbeitet,
hat wohl den Bildungsbericht vom Vortrag
nicht gelesen, in welchem steht, dass von
Kindern mit einer Empfehlung für Werk
real-/ Hauptschule fast 25 Prozent trotzdem auf eine Realschule gehen.
Ein Blick in die Wirklichkeit hätte nicht
geschadet, bevor man wieder mal das ideologische Steckenpferd von der Bildungs-

Von Anton Blank
gerechtigkeit reitet. Jeder Schulleiter einer
Realschule oder eines Gymnasiums hätte
sachdienlich Auskunft geben können: Seit
der Vorfahrt des Elternwillens bei der Wahl
der weiterführenden Schulart kommen
dort Kinder an, die eklatante Lücken beim
Lesen, Schreiben und Rechnen haben.
Deutschlehrern tut es Leid mitansehen
zu müssen, wie das Blau der Schülertinte
bei Diktat oder Aufsatz im roten Meer der
Korrekturtinte versinkt. Und was für innere
Qualen muss erst das einstmals fröhliche
Kind beim Erfahren von täglichen Nieder
lagen ertragen?

Tausenden von Eltern im Land sei Dank
für Mut und Einsicht gesagt, dass sie ihre
ursprüngliche Entscheidung korrigieren
und ihr Kind von der falsch gewählten
Schulart nehmen. Werkrealschulen, die
es Gott sei Dank noch viele gibt, berichten davon, dass sie zwar die notwendige
Einschulungszahl in Klasse fünf kaum
er
reichen, dass sich aber die Klassen
sieben und acht mit Rückläufern füllen.

Anton Blank, Waldstraße 7, 88453 Erolzheim,
Tel. 07354 8540, 0170 2942199

Personalratswahlen · 1
Aufgaben, Fahrplan, Hinweise
Alle fünf Jahre wählen die Lehrerinnen
und Lehrer an Grund-, Haupt-, Werkreal-,
Real-, Gemeinschaftsschulen und SBBZ
(Sonderschulen) in Baden-Württemberg
ihre Personalvertretung. Die Gewerkschaften und Verbände suchen dafür seit
Monaten Kandidaten für alle drei Ebenen
der Personalvertretung: Örtlicher Personalrat beim Staatlichen Schulamt (ÖPR),
Bezirkspersonalrat beim Regierungs
präsidium (BPR) und beim Kultusministerium (HPR). Die Wahlvorschläge (Kandidatenlisten) können ab 18. Februar bei den
Wahlvorständen eingereicht werden.

Welche Aufgaben hat der
Personalrat?
Der Personalrat hat darüber zu wachen,
dass die zugunsten der Beschäftigten
geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Verwaltungsanordnungen und Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden.

Er hat ein Mitbestimmungsrecht:
●	bei Beförderungen
●	bei Versetzungen und Abordnungen
●	bei Genehmigungen oder Ablehnungen von Beförderungen
●	bei Fortbildungsmaßnahmen
Er kann die Beschäftigten
unterstützen (helfen/beraten) bei
●	Verbeamtung auf Lebenszeit,
Verkürzung der Probezeit
●	Dienstliche Beurteilung
●	Wünsche und Anregungen für das
Fortbildungsprogramm
●	Antrag auf Deputatsänderung
●	Versetzung bzw. Abordnung aus dienst
lichen oder persönlichen Gründen
●	Abordnung mit Wechsel des
Dienstortes
●	Anrechnungsstunden
●	Teilzeit, Beurlaubung, Sabbatjahr
●	Mutterschutz und Elternzeit
●	Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
Chancengleichheit
●	Arbeitszeit, Mehrarbeit, „Überstunden“

Von Anton Blank
●	Nebentätigkeiten
●	Drohende Disziplinarmaßnahmen
●	Konferenzrechte
●	Reisekosten
●	Arbeits- und Gesundheitsschutz
●	Teilnahme an Sicherheitsbegehungen
●	Wiederaufnahme des Dienstes nach

längerer Krankheit
●	Begleitung bei BEM-Gesprächen
●	Altersermäßigung
●	Schwerbehinderung
●	Personalakten
●	Amtsarzt-Besuch
●	arbeitsmedizinische Fragen
●	Begleitung bei sensiblen

Dienstgesprächen
●	Beschwerden gegen Dienstvorgesetzte
●	Überlastungsanzeige
●	Mobbing
●	Ländertausch
●	Begleitung von Bewerbergesprächen
●	Organisation und Durchführung der
Personalversammlungen
●	Planung der Zurruhesetzung
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Personalratswahlen · 2
Aufgaben, Fahrplan, Hinweise
Fahrplan zu den
Personalratswahlen
Nach Einreichung der Wahlvorschläge
folgt deren Prüfung durch die Wahlvorstände am SSA, RP und KM. Ende März
werden die Wahlvorschläge an die Schulen gesandt und dort ausgehängt. Ende
April werden die Wahlunterlagen an die
Schulen versandt. Personalratswahlen
werden per Briefwahl durchgeführt. Im
Gegensatz zu Bundestags- oder Landtagswahl usw. gibt es keinen Wahltag,
sondern einen Wahlzeitraum. Er erstreckt
sich vom 06.05. – 20.05.2019.

Was ist bei Wahl zu beachten?
Wenn Sie die Wahlunterlagen sehen, dann
ist man ob des vielen Papiers zunächst
ziemlich überrascht. Das Ganze wirkt auf
den ersten Blick kompliziert – ist es aber
nicht wirklich. Es gibt drei verschieden
farbige Stimmzettel entsprechend der
zu wählenden Gremien ÖPR, BPR und
HPR. Dazu gibt es die farblich passenden
Umschläge, sowie ein Merkblatt und eine

Erklärung zur Briefwahl, welche zu unterschreiben ist. Die Stimmzettel werden
nach der Wahl in die passenden farbigen
Kuverts gegeben und zusammen mit der
unterschriebenen „Erklärung zur Briefwahl“ in den Wahlbriefumschlag gesteckt.
Dieser wird zugeklebt und außen nach
Vorgabe beschriftet. Die Wahlbriefe
werden an der Schule gesammelt und von
dort aus an die Wahlvorstände versandt.

Hinweise auf dem Stimmzettel
beachten
Es gibt Stimmzettel für Beamte – das ist
der Regelfall an der Realschule – und
für Arbeitnehmer. Auf den zum Teil sehr
langen Stimmzetteln stehen in der Regel
die Wahlvorschläge von RLV und zwei
Mitbewerbern. Nehmen Sie sich Zeit für
Ihre Wahl und suchen Sie Ihre Kandidatinnen und Kandidaten. Auf dem Stimmzettel
für die Wahl des HPR waren es bei den
letzten Wahlen insgesamt 670!
Bevor Sie Ihre Kandidatinnen und Kandidaten durch Ankreuzen oder mittels

Von Anton Blank
Ziffern mit Stimmen bedenken, lesen Sie
bitte aufmerksam die Hinweise auf den
Stimmzetteln ganz unten. Der Wähler/die
Wählerin soll nur mit einem Stimmzettel
wählen. Er/Sie kann eine Höchstzahl von
Stimmen vergeben, er kann einem Kandidaten/einer Kandidatin mehrere Stimmen
geben (kumulieren), Sie können Bewerber/Bewerberinne der gleichen Gruppe
(Gruppe der Beamten) aus anderen Wahlvorschlägen übernehmen (panaschieren). Dies alles kennen Sie auch von den
Kommunalwahlen.
Aufgepasst: Für ÖPR, BPR und HPR
gibt es unterschiedlich viele Stimmen
zu vergeben. Es gibt auch Unterschiede beim Kumulieren. Vermeiden Sie
ungültige Stimmzettel!
Die Zeit vor dem und während des
Wahlzeitraums – was kann jedes RLV
Mitglied tun?
●	
Seien

Sie Meinungsführer oder
anders ausgedrückt, gewinnen Sie die
Deutungshoheit; denn Untersuchungen im politischen Raum haben gezeigt,

dass unentschlossene und uninformierte Personen oft der Meinung von
Arbeitskollegen, Verwandten folgen.
Sie in Ihren Kollegen klar, dass
für uns eine hohe Wahlbeteiligung an
den Real- und Verbundschulen von
besonderer Bedeutung ist. Unsere
Mitbewerber schöpfen Stimmen aus
allen Schularten, wir vor allem aus einer.

gebracht werden, worin die „Wohl
taten“ und Verdienste der GEW und
des Verbands Bildung und Erziehung
für die Realschule aufgezählt werden.

●	Machen

●	Wenn

es in Ihrem Kollegium Missstimmung wegen der erschwerten Arbeit an
Ihrer Schule gibt, thematisieren Sie die
Gründe. Diese liegen in der sogenannten Reform von der „Weiterentwicklung“
der Realschule durch Kultusminister
Stoch (SPD) und dessen Stichwortgeber GEW sowie dem Wegfall der
verbindlichen Grundschulempfehlung.

●	
Konfrontieren

Sie GEW-Mitglieder
in Ihrem Kollegium mit den Fakten:
Auf der Homepage der GEW BadenWürttemberg heißt es zum Thema
Bildungssystem: „Das Ziel eines
gerechten Bildungssystems ist
noch lange nicht erreicht. Gemeinschaftsschule
und
Inklusion
sind der richtige Weg dorthin.“
Oder beim Thema Bildungsgerechtigkeit: „Die GEW spricht sich für
„eine Schule für alle“ aus und befürwortet die Gemeinschaftsschule
in Baden-Württemberg.“ Auf den
Punkt gebracht: Wenn Realschullehrer zugleich GEW-Mitglied sind
sägen sie an dem Ast auf dem sie
sitzen, nämlich der Realschule und
bezahlen das auch noch mit saftigen Mitgliedsbeiträgen. Da fällt
einem nur noch der Spruch von den
dümmsten Kälbern ein.

●	
Pünktlich

vor der Wahl entdecken
unsere Wettbewerber die Realschule.
Es werden wieder unmittelbar vor der
Wahl Hochglanzbroschüren heraus

●	Der VBE ist zwar auch ein Fachverband

unter dem Dach des Beamtenbunds
und erscheint für viele Kolleginnen
und Kollegen attraktiv. Geht es um
Kerninteressen der Realschule, dann
werden schnell die Unterschiede zu uns
klar; was auch unschwer nachvollziehbar ist; denn der VBE vertritt alle Schularten. Während Philologenverband und
RLV die Wiedereinführung der Grundschulempfehlung fordern, lehnt dies der
VBE strikt ab.
●	
Bei

jeder Personalversammlung im
Frühjahr tritt die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz als Hauptrednerin auf. Keine Mitbewerber dürfen
auftreten. Dies wird mit GEW-Mehrheit
in den Personalräten so beschlossen.

●	Machen

Sie publik, überall wo Sie
können: Die LehrerInnen aller Schularten – außer Gymnasien und berufliche Schulen – dürfen auch RLVKandidaten/-Kandidatinnen wählen;
denn gewählt wird nicht der Personalrat
für Realschulen, sondern für Grund-,
Haupt-, Werkreal-, Real-, Gemeinschaftsschulen und SBBZ (Sonderschulen).

stellen, sehr herzlich bedanken. Sie sind
es, welche den Wählerinnen und Wählern
die Möglichkeit bieten, Ihre Stimmen
einem echten Realschulvertreter geben
zu können. Besonders bedanken darf ich
mich auch bei den vielen Nichtmitgliedern
unter den Kandidatinnen und Kandidaten.
Viele haben geäußert, es helfe nicht, die
Hände in den Schoß zu legen, zu klagen
und zu warten bis es von alleine an den
Schulen wieder besser wird, es gelte
mitzumachen. Deshalb haben wir eine
Rekordzahl an Kandidatinnen und Kandidaten von allen Schularten – ja von allen
Schularten. Lassen Sie sich nicht beirren
von den vielen bunten Hochglanzwahl
prospekten unserer Mitbewerber, welche
in den kommenden Wochen Ihre Postfächer überfluten werden. Gehen Sie
wählen: Ihre Stimme(n) für den RLV – Ihre
Stimme für die Realschule. Vorfahrt für
Qualität statt Ideologie, Vernunft statt
Utopie!

Anton Blank,
Stellvertretender Landesvorsitzender RLV
Baden-Württemberg

Dank an die Organisatoren unserer
Personalratswahlvorbereitung
und
unsere Kandidatinnen und Kandidaten
Das Team aus Geschäftsführendem
Landesvorstand und Bezirksvorsitzenden,
sowie unseren Personalräten hat Groß
artiges geleistet. Wir, als RLV, sind dieses
Mal in fast allen SSA, in allen vier RP und
auf KM-Ebene mit eigenen Wahllisten
vertreten.
Ich möchte mich bei allen Kandidatinnen
und Kandidaten, welche sich zur Wahl
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Von Herbert Winkler

1. Halbjahr 2018
25 Jahre im Verband

Frau Brigitte Neipp, Trossingen

30 Jahre im Verband

Herr Heinz Borimann, Saulgau
Herr Jürgen Tröger, Heidelberg
Herr Ulrich Maier, Eschelbronn
Frau Ulrike Bürk, Tauberbischofsheim

40 Jahre im Verband

Frau Maren Maier, Esslingen
Frau Sigrid Baur, Rottenburg 15
Herr Rolf Mayer, Waghäusel 2
Herr Manfred Hengstler, Baienfurt
Herr Wolfgang Köhler, Dobel
Herr Wilfried Straßer, Neudenau
Frau Maria Herdeg, Ellwangen
Herr Dr. Bruno Völker, Osterburken

50 Jahre
ein halbes Jahrhundert
RLV-Mitglied

Herr Ortwin Nopper, Rheinmünster
Herr Lothar Gerber, Wellendingen
Frau Elke Kreutzmann, Talheim
Herr Horst Weiß, Dornhan
Herr Jürgen Adam, Weikersheim
Herr Winfried Bär, Burladingen

Geburtstage

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

1. Halbjahr 2018
den 65-jährigen:

Willst du dir ein hübsch Leben zimmern,

Frau Helga M. Eiler, Bretten
Herrn Michael Ledermann, Eppingen-Elsenz
Herrn Bernhard Schmidt, Freiburg
Frau Monika Schmidt, Freiburg
Frau Brigitte Vielsack, Freiburg
Herrn Dieter Raiser, Oberstenfeld
Frau Hermine Acsany, Pfullingen
Herrn Dieter Maier, Neuffen
Herrn Anton Meier, Bühl

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

den 70-jährigen:

Frau Brigitte Heinzelmannm Heubach
Herrn Axel de Boni, Schwaigern
Herrn Paul Benz, Karlsdorf-Neuth
Herrn Jürgen Volz, Ulm
Herrn Gebhard Probst, Altensteig
Herrn Helmut Friederich, Albstadt 1

den 75-jährigen:

Herrn Hubert Glauert, Weil der Stadt

den 80-jährigen:

Frau Elke Kreutzmann, Talheim
Frau Gudrun Rotte-Klein, Stuttgart
Herrn Elmar Zegewitz, Hardheim
Herrn Jörg Heyse, Königsfeld
Herrn Heiner Simon, Heiligkreuzsteinach
Herrn Ulrich Volkmann, Ehrenkirchen
Herrn Hauke Frey, Crailsheim

den 85-jährigen:

Herrn Horst Weiß, Dornhan
Herrn Gebhard Glemser, Spaichingen
Herrn Winfried Bär, Burladingen
Frau Annemarie Schulze, Heidelberg

unseren hochbetragen
Mitgliedern:

Herrn Friedrich Schreiner, Ebersbach/F zum 96. Geburtstag
Herrn Helmut Gerstlauer, Ulm zum 98. Geburtstag
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RLV im Kultusministerium in Stuttgart
Besuch bei Staatssekretär Volker Schebesta
Der erste Besuch des RLV im Kultusministerium in Stuttgart im neuen Jahr
2019 galt am 14. Januar dem Staats
sekretär Volker Schebesta (CDU).
In regelmäßig stattfindendem Austausch
werden stets auch eher unangenehme
Themen in jedoch angenehmer Atmosphäre besprochen.

Am Montag waren es unter anderem die
Lehrerausbildung an Hochschulen und
Seminaren, Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen (§90 SchG) und das leidige
Dauerthema „Genehmigung von Oberstufen an Gemeinschaftsschulen“.
Mit dabei waren auch der leitende Minis
terialrat Dr. Stefan Reip und Regierungs-

Zwei wichtige Gespräche am 22. Januar
2019 im Kultusministerium in Stuttgart:
Zuerst besuchte der geschäftsführende
Vorstand des Realschullehrerverbands
(RLV) den leitenden Ministerialdirigenten
Vittorio Lazaridis. Als Leiter der Abteilung
3 laufen bei ihm die Fäden aller allgemein
bildenden Schulen zusammen. In wertschätzendem Austausch wurde erörtert,
was Realschulen aktuell auf den Nägeln
brennt. Dabei wurden auch aus unserer
Sicht grundlegend bestehende Missstände nicht ausgespart und Lösungen erörtert.
Danach besuchten wir im Referat 33
Ministerialrat Thomas Hartmann und
Simone Langdorf. Wir sind uns alle einig,
dass in einem differenzierten Schulsystem
die Hauptschule dringend gebraucht wird
und dass es gilt, diese Schulart gezielt zu

schuldirektorin Petra Conrad. Wir danken
für das angeregte Gespräch! Ein guter
Start ins neue Jahr!

Foto von links: LMR Dr. Reip, RSR‘in Petra Conrad,
Staatssekretär Volker Schebesta (CDU),
Dr. Karin Broszat (LV RLV), Anton Blank (Stv. LV RLV),
Andreas Kuhn (Stv. LV RLV)

stärken. Unterschiedliche Kinder brauchen
unterschiedliche Schularten! Eine Schulart darf eben nicht nur vom Abschluss her
gedacht werden, sondern muss auch vom
Weg dahin gedacht sein!
Bei beiden Gesprächen begleitete uns
Yvonne Lenz, stellvertretende Referats
leiterin in ‚unserem‘ Referat 34 für Realschulen.
Danke für diese beiden überaus
konstruktiven Gespräche!
Foto oben: Andreas Kuhn RLV, ich RLV, LMDgt
Vittorio Lazaridis KM, Yvonne Lenz KM,
Anton Blank RLV
Foto unten: Simone Langendorf KM, ich RLV, MR
Thomas Hartmann KM, Yvonne Lenz KM,
Anton Blank RLV, Andreas Kuhn RLV
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Autorität als Lehrer
Übel oder Notwendigkeit? Was Schülerinnen und Schüler
in der Pubertät wirklich brauchen
Eine unvergessliche
Lehrerfortbildung
Vor vielen Jahren nahm ich im Rahmen
meiner Ausbildung in Themenzentrierter Interaktion (TZI) mit noch 30 anderen
Lehrkräften an einem PersönlichkeitsFortbildungskurs in der Lehrerakademie
in Dillingen teil. Geleitet wurde der Kurs
von einem Psychotherapeuten, der
zugleich TZI-Lehrer war. Schon der Titel
der Veranstaltung hatte für viele den Nerv
ihres Lehrerberufes getroffen: „Autorität
als Lehrer – Übel oder Notwendigkeit?“
Entsprechend der selbstaktivierenden TZIMethode gab es dabei kaum Vorträge, wohl
aber viele Übungen in Kleingruppen, deren
Ergebnisse dann im Plenum vorgetragen
wurden. Dies gab anschließend enormen
weiteren Gesprächs- und Diskussions
bedarf.
So geriet der ganze Kurs immer tiefer in die
Autoritätsproblematik, mit der es Lehrer*
beruflich notwendigerweise zu tun haben.
Denn ihr „Klientel“ – Jugendliche in der
Pubertät, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und in ihrem Reifungsprozess – sind ja
gerade auf dem Weg, herkömmliche Autoritäten wie Eltern oder Lehrkräfte in Frage
zu stellen, um sich selbst finden zu können.
Uns Teilnehmern half es sehr, uns der Lehrkräfte mit einer wirklichen Autorität zu erinnern, die wir in unserer eigenen Schulzeit
gehabt hatten und uns bewusst zu machen,
worin das Geheimnis ihrer „echten“ Autorität und Ausstrahlung bestand. Von dem
Kurs nahm ich bezüglich einer positiven
Lehrerautorität folgende Erkenntnisse mit:

von den Schülern auf der Nase herumtanzen zu lassen, nur um sich bei ihnen
ja nicht unbeliebt zu machen. Genau
das Gegenteil ist dann meist der Fall:
Die Schüler verlieren den Respekt vor
ihrem Lehrer.
●	
Es sollte nicht das Ziel als Pädagoge
sein, von den Schülern geliebt zu
werden oder sich mit ihnen gar zu
„verbrüdern“. Diese wollen in der Regel
gar keinen Kumpel als Lehrer. Sie wollen
ihn vielmehr respektieren können als ein
erwachsenes Gegenüber, an dem sie
sich orientieren und reiben können, der
sie ernst nimmt, auch indem er Verstöße
ahndet oder Konsequenzen zieht, wenn
über die Stränge geschlagen worden ist.
●	
Als Lehrer trage ich die Verantwortung für den Unterricht und für die mir
an
vertrauten Schüler. Darum ist es
meine Pflicht, in jeder Situation Herr im
Hause zu bleiben – in meiner inneren
Autorität und auch ganz wörtlich gesehen im Klassenzimmer.
●	
Echte und verantwortliche Liebe des
Lehrers zu seinen Schülern kann daher
auch heißen, konsequent zu sein,
klare Grenzen zu setzen und auf deren
Ein
haltung zu bestehen. Auch dies
gehört meiner Ansicht nach zu einer
wirklichen Pädagogik des Herzens.
●	Es ist gut, neben dem lehrerzentrierten
Unterricht viele andere Unterrichtsmethoden zur Verfügung zu haben und zu
beherrschen: Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Projektarbeit usw. Dennoch darf
ich als Lehrer auch bei diesen anderen
Unterrichtsformen niemals die eigent
liche Leitung aus der Hand geben –
keine einzige Minute lang.

●	„Eine reine Kuschelpädagogik ist beson-

ders in Jungenklassen der falsche
Ansatz, wenn klare Ansagen und harte
Grenzziehungen erwartet werden. Die
Schüler haben es dann verdient, dass
diese Grenzen vom Lehrer auch gesetzt
werden.
●	
Es ist eine verständliche, oft aber eine
ganz falsche Haltung, sich als Lehrer

Schüler brauchen Klarheit und
Orientierung
Zu einer menschlichen und lebendigen
Pädagogik gehört es, als Lehrer klar und
konsequent zu sein, selbst wenn dies von
den Schülern dann vordergründig als

Von Peter Maier

 arstig und abweisend empfunden werden
g
sollte. Es ist wohl die pädagogische Kunst
schlechthin, als Lehrer (s)einen klaren Weg
zwischen echter Autorität (Ausstrahlung)
und nur autoritärem Gehabe zu finden.
Schüler haben dafür sehr empfindliche
Sensoren und können durchaus unterscheiden, ob diese Ausstrahlung des
Lehrers überzeugend oder nur vorgespielt
ist.
Die Schüler wünschen sich zu Recht
einen Lehrer mit echter Autorität, der sie
beachtet, liebt, ernst nimmt, fördert, unterstützt und den sie gleichzeitig respektieren
können. Auch sollte er neben fachlichem
Wissen echte Empathiefähgigkeit und
Mitgefühl besitzen. Gleichzeitig erwarten
gerade Jungen, dass ein Lehrer sich durchsetzen und überzeugend Grenzen setzen
kann, wenn diese von der Klasse oder von
einzelnen Schülern in Frage gestellt werden
sollten. Indem Heranwachsende die Autorität des Lehrers testen, loten sie gleichzeitig
aus, wie weit sie selbst gehen können.
Dies gehört zur Pubertät im Allgemeinen
und zum „Spiel“ des Unterrichts zwischen
Schülern und Lehrer im Besonderen. Da
dieser Aspekt der Pädagogik eine Grundvoraussetzung für einen guten Unterricht
ist, in einer reinen „Kuschelpädagogik“
jedoch kaum zu finden sein wird, möchte
ich im Folgenden dem Thema „Grenzen
setzen“ noch etwas mehr Aufmerksamkeit
widmen.

Ein konkreter Fall
Stefan, der unruhige Junge
Ein Lehrer muss Grenzen setzen
können
Die Grundlage für einen guten (Fach)Unterricht ist eine geklärte Beziehung zwischen
den einzelnen Schülern, der ganzen Klasse
und dem Lehrer. Beide Ziele des Bildungskanons – die Wissensvermittlung und die
gleichzeitige Begleitung der Schüler bei
ihrer Persönlichkeitsentwicklung – können
nur erreicht werden, wenn der Grundsatz
„Erziehung durch Beziehung“ konkret
Wirklichkeit wird. An dem Lehrer liegt es,
dass innerhalb der bestehenden Schul
strukturen ein pädagogischer Raum eröffnet wird, in dem Fachunterricht stattfinden,
die einzelnen Schüler individuell gefördert
und ein möglichst gutes Arbeitsklima herrschen kann.
Eine Grundvoraussetzung, dass dies gelingen kann, ist jedoch, dass der Pädagoge
selbst im Tiefsten seiner Persönlichkeit
erwachsen geworden ist. Nur dann kann er
die notwendige und würdevolle „Königsaufgabe“ erfüllen, die mit seinem Beruf verbunden ist: seinen Schülern Orientierung zu
geben, ihnen ein Vorbild bei ihrer eigenen
Persönlichkeitsentfaltung zu sein und sie
dabei kompetent zu begleiten. Zu dieser
Rolle gehört auch die Fähigkeit, einzelnen
Schülern oder ganzen Klassen klare Grenzen setzen zu können.
Manche Schüler schreien förmlich danach,
durch den Lehrer solche Grenzen zu erleben, weil sie diese zu Hause von überforderten oder selbst noch nicht ganz
erwachsen gewordenen Eltern nicht mehr
bekommen können. Heute wollen viele
Eltern von ihren Kindern geliebt werden.
Nicht selten machen sie ihren Kindern
deshalb unangemessene Zugeständnisse,
statt ihnen notwendige Grenzen zu setzen
– nur um nicht ihre Liebe zu verlieren. Sie
biedern sich ihren Kindern förmlich an.
Verkehrte Welt! Eltern sollen ihre Kinder
immer lieben. Es ist schön, wenn Kinder ihre
Eltern ebenfalls lieben, das weiß ich selbst

Von Peter Maier

als Vater. Aber sie müssen dies nicht tun.
Dazu sind sie nicht auf die Welt gekommen,
um es einmal ziemlich drastisch und plakativ auszudrücken. Was aber Eltern ihren
Kindern unbedingt beibringen sollten: den
Eltern den notwendigen Respekt zu zollen.

Der Prozess des Erwachsen
werdens erfordert Begleitung
und Orientierung
Warum aber ist die Klarheit und eine echte
Autorität des Lehrers so wichtig, gerade
für Schüler in der Pubertät? Die Antwort
darauf kann an folgenden beiden Skizzen
verdeutlicht werden. Während die Schüler
mit Einsetzen des Pubertäts-Prozesses
aufgrund ihrer biologischen Reifung ganz
von selbst vom Kind zum Jugendlichen
werden, gelingt der nächste Übergang
vom Jugendlichen zum Erwachsenen in
der Regel nicht so leicht. Hier braucht es
erfahrene Mentoren beim Erwachsenwerden. Wir Lehrer sind eigentlich solche
dafür prädestinierten Mentoren. Aber dazu
müssen wir uns auch darüber bewusst
sein, wenn wir die uns anvertrauten Schüler bei ihrem Reifungs- und Übergangsprozess des Erwachsenwerdens adäquat
begleiten wollen. In der zweiten Skizze mit
den vier „Lebensübergängen“ wird dieser
entscheidende Übergang mit „Erwachsenwerden“ bezeichnet.

Ein konkreter Fall
Der folgende Fall ist keine Seltenheit.
Er zeigt auf, dass sich hinter Störungen
oft eine konkrete Ursache verbirgt.

„Vor vielen Jahren unterrichtete ich in einer
8. Klasse Religionslehre. Schon in der
ersten Stunde zu Beginn des Schuljahres
fiel mir Stefan, ein großer Junge, auf, der
laufend störte. Er war sehr unruhig und
lenkte auch die Nachbarschüler immer
wieder ab. Von jungen Kollegen erfuhr ich,
dass er zudem öfter ziemlich beleidigende und verletzende Äußerungen von sich
gab. Daher hatte Stefan schon eine Reihe
von Strafarbeiten und Verweisen kassiert
und wurde immer wieder kritisiert für sein
Verhalten. Selbst ich als erfahrener Lehrer
musste meine ganze Klarheit und Strenge
aufbieten, um ihm die notwendigen Grenzen zu setzen. Mir war immer bewusst, dass
es wegen dieses Jungen anstrengend
werden konnte, wenn ich das Klassenzimmer betrat. Man konnte nie vor Unterrichtsstörungen durch ihn sicher sein. Was war
mit ihm los?
Dann erfuhr ich gegen Ende des Schuljahres von der Schulleitung, dass seine
Mutter am Tag zuvor gestorben war. Sie
hatte Krebs und ein langes Leiden war
vorausgegangen. Dies tat mir sehr leid für
den 14-Jährigen und in diesem Moment
verstand ich etwas Grundsätzliches: Er war
die ganze Zeit unter großem Druck gestan-

Lebensphasen
Erwachsensein
Erwachsenwerden

Jugend

Älterwerden

Alter
Tod
Pubertät

Geburt

Kindheit
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Ein konkreter Fall
Stefan, der unruhige Junge

Von Peter Maier
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)

den wegen seiner Mutter und musste seine
Angst unterdrücken, dass sie womöglich
sterben könnte. Diese Befürchtung war nun
eingetreten. Seine Mutter war die letzten
Monate entweder im Krankenhaus oder
zu Hause gewesen. Damit musste Stefan
fertig werden, aber wie sollte so etwas
gelingen? Stefan hatte also die ganze Zeit
versucht, im Unterricht etwas Dampf abzulassen. Dies war offensichtlich seine Art und
Weise, mit dem Unlösbaren umzugehen
und irgendwie damit zurechtzukommen.
Instinktiv wusste ich, was jetzt zu tun war.
Vor der nächsten Stunde bat ich den
Jungen vor die Türe des Klassenzimmers
und sagte ihm unter vier Augen Folgendes: ‚Ich habe gehört, dass Deine Mutter an
Krebs gestorben ist. Das tut mir unendlich
leid für Dich. Mein herzliches Beileid.‘ Ich
schaute ihn an und gab ihm die Hand, die er
erst überrascht, dann aber fest drückte.
Ab diesem Zeitpunkt war Stefan in meinem
Unterricht völlig verändert: Er war nun sehr
ruhig. Vielleicht spürte er, dass zumindest
ein Lehrer ihn und seinen Schmerz verstanden hatte. Doch kann man diesen Schmerz
überhaupt verstehen oder nachfühlen?
Ich finde, dass der Tod eines Elternteils
für ein Kind oder für einen Jugendlichen in
der Pubertät ein unendlicher, irreversibler
Verlust ist, der durch nichts ersetzt oder
ausgeglichen werden kann. Er hinterlässt in
der Seele eines Jugendlichen eine klaffende, blutende Wunde.

Fazit
Störungen von Schülern können ganz
unterschiedliche Ursachen haben – auch
solche wie in dem soeben geschilderten
Fall. Wichtig ist es, wenn irgendwie möglich,
einen persönlichen Zugang zu solchen
Schülern zu bekommen. Meine Erfahrung
ist die: Nicht immer, aber oft löst sich eine
solche Störung dann auf, wenn man auf
die wahre Ursache gestoßen und einen
vertrauensvollen Kontakt zu dem Schüler
gefunden hat.
Peter Maier
(Gymnasiallehrer, für Physik und Religion)
*Hinweis: Mit „Schüler“ sind natürlich
immer Schülerinnen und Schüler gemeint,
mit „Lehrer“ Lehrerinnen und Lehrer und
mit „Kollegen“ Kolleginnen und Kollegen.
Ich habe jedoch bewusst darauf verzichtet, stets beide Geschlechter explizit zu
nennen, um den Artikel nicht unnötig aufzublähen.
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

aim – Bildungskonferenz
10. – 11. Mai 2019 | Bildungscampus Heilbronn (ein Auszug)

Bildung hat ...
... unterschiedliche Hürden zu nehmen, Sprach- und Religionsbarrieren zu überwinden,
Vorurteile ernst zu nehmen und sie abzubauen. Welche Anforderungen legen wir hier zu
Grunde?

Offen!

Wissen – Haltung – Können
In dem Workshop mit Prof. Dr. Heidi Keller werden die Grundlagen kultursensitiver
Arbeit besprochen und anhand von Beispielen diskutiert. Wissen um kulturelle Unterschiede in Vorstellungen und Praktiken bezüglich Entwicklung, Erziehung und Bildung
ist die Grundlage dieser pädagogischen Trias. Wissen allein reicht jedoch nicht aus, um
kultursensitiv handeln zu können. Dazu ist es notwendig, dieses Wissen zu reflektieren,
das heißt eine Haltung dazu zu entwickeln. Das bedeutet, dass man sich der Einstellungen, Gefühle und Kognitionen des Wissens um eigene und andere Sozialisationsmuster
bewusst wird und diese aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Erst wenn
diese beiden Phasen realisiert sind, wird kultursensitives Handeln möglich.
Workshop
Termin(e)

Uhrzeit

Referentin

Kurskürzel

Fr., 10.05.2019

14:00 – 16:30 Uhr

Prof. Dr. Heidi Keller

W07

Referentin:
Prof. Dr. Heidi Keller war bis 2014 Professorin für Psychologie (Fachgebiet Entwicklung
und Kultur) an der Universität Osnabrück. Sie leitete außerdem die nifbe-Forschungsstelle Entwicklung, Lernen und Kultur. Gastprofessuren führten Sie in verschiedene
Länder, unter anderem nach Indien, Costa Rica oder Israel. Derzeit ist sie Co-Direktorin
des Nevet Instituts an der Hebrew Universität in Jerusalem.

PROGRAMM
aim-BILDUNGSKONFERENZ
1 0 . – 11 . M a i 2 0 1 9 | B i l d u n g s c a m p u s H e i l b r o n n

WORKSHOPS | FOREN | BEST-PRACTICE 33

Schnelles
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25 €
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t
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!

Wertvolle Partnerschaft mit Zukunft
ab 9 €/Monat Mitgliedsbeitrag
Realschullehrerverband Baden-Württemberg
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Pressemitteilung
Pressemitteilung
Berufsschullehrerverband
Berufsschullehrerverband
Baden-Württemberg
Baden-Württemberg
Gesetz zur Umsetzung des
Qualitätskonzepts für öffentliche
Schulen in Baden-Württemberg

An den beruflichen Schulen werden im
laufenden Schuljahr landesweit rund
13.02.2019
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und13.02.2019
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Aus anderen Quellen

Nr. 03/2019
28. Januar 2019

Mehr Mut zur Verteidigung unserer Demokratie! - #StärkeDemokratie
Jürgen Böhm, Bundesvorsitzender des Realschullehrerverbandes (VDR), fordert im Rahmen des
KMK-Präsidentschaftswechsels von den Schulen aus der Aufarbeitung der Geschichte die
Grundlagen der Zukunft abzuleiten: Junge Menschen müssen sich an unseren Schulen zu mutigen
Demokraten entwickeln können.
Berlin. „Am Ende des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts ist es aktueller denn je, dass gerade in der
Bildung und Erziehung der jungen Menschen die historischen Erfahrungen und Lehren aus der Geschichte
eine entscheidende Rolle in modernen Bildungskonzepten bilden. Dabei müssen die Heranwachsenden in
der Auseinandersetzung mit historischen Entwicklungen eigene Schlüsse ziehen; sie müssen den großen
Wert der Demokratie, der Menschenrechte und der Freiheit in pluralistischen Systemen erkennen, um den
politischen Rattenfängern von Links und Rechts, den Feinden der Demokratie und den Geschichtsfälschern
nicht in die Hände zu fallen.“
Damit stellt sich Jürgen Böhm, Bundesvorsitzender des Realschullehrerverbandes (VDR) hinter die
Forderungen des neuen KMK-Präsidenten und hessischen Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz, der
heute in Berlin feierlich die KMK-Präsidentschaft übernimmt. Er appellierte in Erinnerung an die Opfer des
Nationalsozialismus an die Bildungsverantwortlichen, radikalen Ideologien gerade an den
Bildungseinrichtungen keinen Raum zu lassen.
„Bei allen technischen und naturwissenschaftlichen Neuerungen und Entwicklungen, in einem Zeitalter der
sich rasant entwickelnden Digitalisierung, ist es von entscheidender Bedeutung, dass junge Menschen klare
ethische Grundlagen, Werte und ein moralisches Fundament besitzen, das auf klaren demokratischen
Grundsätzen basiert. Demokratieerziehung und politische Bildung sind entscheidende Aufgaben der Bildung
und Erziehung“, so Böhm.
Populistische Parteien, antidemokratische Kräfte, europafeindliche Bewegungen und religiöse Eiferer
bedrohen unsere freiheitlich-pluralistische Grundordnung. Diesen Kräften müssen sich das demokratische
Gemeinwesen und grade die Schulen und Lehrkräfte in ihrer Verantwortung für die Zukunft
entgegenstellen. Ein demokratisches Gemeinwesen muss gegen alle Angriffe verteidigt werden, die
Menschen müssen sich an klare demokratische Spielregeln halten und menschenverachtende Ideologien
gehören endgültig auf den Müllhaufen der Geschichte.
„Wir brauchen wieder mehr Mut zur Verteidigung unserer Demokratie!“, beschließt Böhm.
#StärkeDemokratie

Pressekontakt: Waltraud Erndl, Pressesprecherin VDR, erndl@vdr-bund.de, +49 (0)15201957242
Der Verband Deutscher Realschullehrer (VDR) – Verband der Lehrer und Lehrerinnen an Schulen im Sekundarbereich –
ist der Dachverband der Lehrerverbände des Realschulwesens und verwandter Schulformen in den Bundesländern.
Er setzt sich für die Förderung und Weiterentwicklung eines vielfältig organisierten Schulwesens in der Sekundarstufe I
ein und widmet vor allem der bildungspolitischen Mitte, also den Mittleren Bildungsgängen und Perspektiven sowohl für
den beruflichen Einstieg wie auch für studienorientierte Bildungsabschlüsse seine besondere Aufmerksamkeit.

Nr. 04/2019
30. Januar 2019

Wir brauchen keine Grundgesetzänderung!
Jürgen Böhm, Bundesvorsitzender des Realschullehrerverbandes (VDR), mahnt den
Vermittlungsausschuss, der heute in Berlin zum DigitalPakt und einer damit verbundenen
Grundgesetzänderung tagt.
Berlin. „Das Grundgesetz mit einer Nacht-und-Nebel-Aktion ändern zu wollen, war und ist ein Skandal!“,
stellt Jürgen Böhm, Bundesvorsitzender des Deutschen Realschullehrerverbands (VDR) erneut fest. Es könne
nicht angehen, dass die Verabschiedung des lange herbeigesehnten Digitalpakts für Schulen genutzt werden
sollte, um den Bildungsföderalismus enorm zu beschneiden und letztlich ganz abzuschaffen.
Der Bundestag hatte den Digitalpakt im November verabschiedet und vorher im Entwurf über die Hintertür
eine Grundgesetzänderung eingebaut. Diese wäre angeblich nötig, um die erforderlichen Gelder aus dem
Digitalpakt fließen zu lassen. Der Bund sollte damit allerdings das Recht erhalten, sich künftig in die
Bildungspolitik der Länder einzumischen. Damit sollte der Weg geebnet werden für einen unter Umständen
massiven Eingriff in die föderalen Strukturen. „Aber Bildungspolitik ist reine Ländersache und das soll auch
so bleiben!“, so Böhm. Mit dieser Meinung ist er nicht alleine. Der Bundesrat hatte dem Digitalpakt und der
damit verbundenen Änderung des 104c des Grundgesetzes im Dezember nicht zugestimmt und die Sache an
den Vermittlungsausschuss weitergeleitet.
Dass die Länder und damit die Schulen mit dieser Aktion nun auf Geld warten müssen, das an manchen
Stellen dringend gebraucht wird, um einen Ausbau die Infrastrukturen und Rahmenbedingungen für die
Digitalisierung voranzutreiben, sei schlicht ein Desaster, meint der Bundesvorsitzende weiter. Und: Der
Bund hätte andere Möglichkeiten, um die Gelder zweckgebunden umzuverteilen. Ein Bildungsstaatsvertrag
wäre eine einfache und sinnvolle Lösung, findet Böhm.
„Ich hoffe, dass der Vermittlungsausschluss erkennt, welche Tragweite seine Entscheidung heute haben
kann!“, schließt Böhm.

Pressekontakt: Waltraud Erndl, Pressesprecherin VDR, erndl@vdr-bund.de, +49 (0)15201957242
Der Verband Deutscher Realschullehrer (VDR) – Verband der Lehrer und Lehrerinnen an Schulen im Sekundarbereich –
ist der Dachverband der Lehrerverbände des Realschulwesens und verwandter Schulformen in den Bundesländern.
Er setzt sich für die Förderung und Weiterentwicklung eines vielfältig organisierten Schulwesens in der Sekundarstufe I
ein und widmet vor allem der bildungspolitischen Mitte, also den Mittleren Bildungsgängen und Perspektiven sowohl für
den beruflichen Einstieg wie auch für studienorientierte Bildungsabschlüsse seine besondere Aufmerksamkeit.
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#StärkeDemokratie – 100 Jahre Weimarer Verfassung

Demokratie funktioniert nur mit starken Demokraten
Weimarer Verfassung muss heute Vorbild und Mahnung für die junge Generation sein
Weimar. „Junge Menschen in unserem Land müssen heute nach 100 Jahren die historischen Leistungen und
Schwächen der ersten deutschen Demokratie erkennen und verstehen“, betont Jürgen Böhm, der
Bundesvorsitzende des deutschen Realschullehrerverbandes (VDR) anlässlich der Festveranstaltung zum
100. Jahrestag der Verabschiedung der Weimarer Verfassung.
Es sei die entscheidende Aufgabe einer modernen Bildung, die historischen Wurzeln und die Leistungen der
Demokratie und eines demokratischen Verfassungsstaates darzustellen und den Heranwachsenden zu
vermitteln. Wäre es der jungen Weimarer Republik auch in den Schulen gelungen, die Demokraten zu
stärken und antidemokratische Tendenzen frühzeitig zu bekämpfen, so Böhm, hätte die Katastrophe der
nationalsozialistischen Diktatur und des II. Weltkrieges wahrscheinlich so nicht stattfinden müssen.
Böhm mahnt: „Gerade der Bildung obliegt es, dass junge Menschen die Verfassungsorgane respektieren, die
Gewaltenteilung durchdringen und den vermeintlich einfachen populistischen Versprechungen und
Lösungen der Extremisten von links und rechts widerstehen.“
Eine Demokratie funktioniere nicht ohne überzeugte Demokraten, genauso wie ein vereintes Europa nicht
ohne überzeugte Europäer funktioniere.
„Jegliche Vernachlässigung der politischen und historischen Bildung in den Schulen, jegliche Einschränkung
demokratischer Strukturen und jegliches Infragestellen demokratischer Institutionen und Regeln schwächen
unsere Demokratie, die immer auf überzeugte Demokraten angewiesen sein wird. Wir brauchen mutige und
wehrhafte Demokraten, die für den demokratischen Verfassungsstaat, für demokratische Grundrecht
eintreten, die den Feinden der Demokratie entgegentreten und die sich aktiv und kritisch mit
gesellschaftlichen Entwicklungen auseinandersetzen“, ist sich Böhm sicher. Das gelte für Schüler und
Lehrkräfte gleichermaßen.
„Wir brauchen in einem demokratischen Gemeinwesen keine Technokraten, keine Egoisten und keine
meinungslosen Erfüllungsgehilfen“, so der Bundesvorsitzende. Der aufgeklärte Staatsbürger sei der große
„Standortvorteil“ demokratischer Staatswesen und unterscheide uns eindeutig von diktatorischen und
autoritären Systemen.
„100 Jahre nach der Verfassung von Weimar brauchen wir gerade in einer digitalisierten und globalisierten
Welt, in einer Welt, die vielfältigen ökologischen, ökonomischen und demografischen Herausforderungen
gegenübersteht, einen nachhaltigen demokratischen Aufbruch in unseren Schulen und die umfassende
Stärkung der historischen und politischen Bildung sowie der Werte- und Demokratieerziehung“, schließt
Böhm.
#StärkeDemokratie
Pressekontakt: Waltraud Erndl, Pressesprecherin VDR, erndl@vdr-bund.de, +49 (0)15201957242
Der Verband Deutscher Realschullehrer (VDR) – Verband der Lehrer und Lehrerinnen an Schulen im Sekundarbereich –
ist der Dachverband der Lehrerverbände des Realschulwesens und verwandter Schulformen in den Bundesländern.
Er setzt sich für die Förderung und Weiterentwicklung eines vielfältig organisierten Schulwesens in der Sekundarstufe I
ein und widmet vor allem der bildungspolitischen Mitte, also den Mittleren Bildungsgängen und Perspektiven sowohl für
den beruflichen Einstieg wie auch für studienorientierte Bildungsabschlüsse seine besondere Aufmerksamkeit.
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-	Das Qualitätskonzept ist zentralistisch organisiert. Durch die geplanten Regionalstellen des Zentrums für Schulquaeine dringend gebotene Anpassung der Besoldung von Landesbeamten, die einen wichtgen
lität und Lehrerbildung entsteht offensichtlich eine parallele Struktur zu den Seminaren für Didaktik und Lehrerbildung.
JobWerden
erfüllen,
mit Herzblut
bei der
Sache
und für
diewichtigen
Zukunf unseres
Bundeslandes
diedie
Seminare
geschwächt,
könnte
diessind
zu Lasten
eines
Transmissionsriemens
für den Lehrernachwichtge
Dieund
Anpassung
der Besoldung
ist also
ein konnte
Gebot die Kultusministerin
wuchs Weichenstellungen
in Gebiete jenseits dervornehmen.
Ballungszentren
Universitätsstädte
gehen. Diese
Sorge
bislang nichtund
entkräften.
mehr als überfällig – und zwar für die Schulleiter aller Schulen einschließlich
der Fairness
-	Das Qualitätskonzept bietet keinen Raum für die Bedürfnisse der einzelnen Schulen. Es fehlt ein Fortbildungsbudget für
der kleinen.“

die Schulen, mit dem diese auch auf dem freien Markt Fortbildungen einkaufen und diese sinnvoll mit ihrer Personalentwicklung verknüpfen können. Obwohl die beruflichen Schulen mit Fortbildungsbudgets sehr gute Erfahrungen gemacht
fehlt der Landesregierung
hierzu
derliege
Mut. Einen
entsprechenden
Antrag
der FDP/DVP Fraktion hat die
Derhaben,
willkürlichen
Grenzziehung von
40offenbar
Schülern
laut Brauer
die Absicht
zu Grunde,
grün-schwarze Regierungsmehrheit heute erneut abgelehnt.“

Schulschließungen voranzutreiben. „Den Trick mit starren Größenvorschrifen hat bereits die
angewandt,
um dievon
Haupt-und
zum den Stellungnahmen fehlt
Rülke kritisierte
schließlich Mängel bei
der Einbeziehung
VerbändenWerkrealschulen
und Institutionen. „Unter
grün-rote
Vorgängerregierung
beispielsweise
die
Stimme
der
Wirtschaft
vollständig.
Dabei
hätten
Betriebe
einiges
an
Erfahrungswissen
Aufgeben zu zwingen oder an ihrer Stelle Gemeinschafsschulen zu etablieren. Die FDP/DVP zum Thema
Qualitätsmanagement beizusteuern. Eine Nachfrage bei den Arbeitgebern ergab, dass diese nicht zu einer Stellungnahme
Frakton fordert Grün-Schwarz auf, die Entscheidung über die Ausgestaltung des
aufgefordert worden waren. Eine umfassende Beteiligung von Verbänden müsste bei einem Vorhaben dieser Tragweite
eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein.“
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22/01/2019

Stuttgart, 13.
Stutgart,
23.Februar
Januar2019
2019

Landtagsdebate
Landtagsdebatte über kleine Grundschulen und Schulleiterbesoldung

Rülke: DieAuch
Schulwahlfreiheit
darf nicht untergraben
werden
Brauer:
kleinen Grundschulen
eine Chance
geben
Über
die Ausgestaltung des Schulangebots sollte vor Ort entschieden werden – Keine
FDP-Änderungsantrag sollte die Balance von organisatorischen Erfordernissen und Wahlfreiheit
Diskriminierung
Schulleitern
Schulen
herstellen – Kritikvon
an der
Ablehnungkleiner
des Antrags
durch Grün-Schwarz
Anlässlich einer
überüber
ein Gesetzespaket
Landesregierung
kritisierte
der Vorsitzende der FDP/DVP
Anlässlich
einerLandtagsdebatte
Landtagsdebate
die Besoldungder
von
Schulleitern und
die Zukunf
Fraktion, Dr. Hans-Ulrich Rülke, die Ablehnung eines FDP-Änderungsantrags zur Schulwahlfreiheit durch die grünkleiner Grundschulen kritsierte der fnanzpolitsche Sprecher der FDP/DVPschwarze Regierungsmehrheit. Rülke: „Uns Freien Demokraten ist bewusst, dass Einschränkungen manchmal notwendig
Landtagsfrakton, Stephen Brauer, eine falsche Prioritätensetzung der grün-schwarzen

sind – beispielsweise wenn ein Ausgleich bei der Auslastung von Schulen geschaffen werden muss. Aber gerade weil mit

Landesregierung und forderte, auch die Schulleiter kleinerer Schulen besser zu bezahlen.
dem Gesetzentwurf eine Erweiterung der möglichen Einschränkungen vorgenommen werden soll, sollte die Balance von
Brauer
hierzu:
organisatorischen Erfordernissen einerseits und Wahlfreiheit anderseits wieder hergestellt werden. Zudem gilt es zu verhindern, dass faktische Schulbezirke entstehen, wo gar keine eingerichtet sind – zum Beispiel, indem aus Ausgleichsmaßnah-

„Damit
wir auch an
unseren
Schulen
dieFDP/DVP
beste Qualität
brauchen
wirSchultyp,
sehr sondern auch
men Automatismen
werden.
Deshalb
hat die
Fraktionanbieten
beantragt,können,
dass nicht
nur auf den
auf das
gewählte Fächerprofil
und aber
die Sprachreihenfolge
zu nehmen
ist. Schulleiter,
Das bedeutet,die
es muss im Konfliktfall der
gute
Lehrerinnen
und Lehrer,
auch sehr gute Rücksicht
Schulleiterinnen
und
individuelleihrer
Wahlwunsch
erfüllt
werden, wenn
nicht
gewichtige
dagegen stehen.“ waren Ende
motviert
Aufgabe
nachgehen.
Nach
Angaben
derArgumente
vier Regierungspräsidien
2018 jedoch 216 Rektorenstellen landesweit vakant, 143 davon allein an Grundschulen.
Rülke verwies in diesem Zusammenhang auch auf das Grundgesetz und die Landesverfassung: „Alle Deutschen haben
Deshalb plant die Landesregierung, die Schulleiter besser zu bezahlen. Im Falle kleiner
nach Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Und gemäß

Schulen sollen die Schulleiter allerdings nur dann von A12 in A13 befördert werden, wenn
Artikel 11 unserer Landesverfassung hat ‚jeder junge Mensch ein Recht auf eine seiner Begabung entsprechende Erziehung
ihre
Schule mehr
als 40
Schüler umfasst. Wir Freie
sindunserer
die Letzten,
die inRechnung getragen. Vor
und Ausbildung.‘
Diesen
Verfassungsbestimmungen
hätte Demokraten
unser Antrag nach
Auffassung
Zeiten
dazu
aufrufen,
jedes Maß zu
verlieren und mit
diesem gigantscher
Hintergrund istSteuereinnahmen
es völlig unverständlich,
warum
die grün-schwarze
Regierungsmehrheit
ihndem
abgelehnt hat. Der FDP/
DVP Fraktion
bliebdie
deshalb
andere Möglichkeit,
alsgeht
das Gesetzespaket
im Ganzen
abzulehnen,
Füllhorn
durch
Landekeine
zu spazieren.
Aber hier
es nicht um neue
Stellen,
sondernobwohl
um wir den anderen Bestandteilen
zugestimmt
haben.“ der Besoldung von Landesbeamten, die einen wichtgen
eine
dringend gebotene
Anpassung
Job erfüllen, die mit Herzblut bei der Sache sind und für die Zukunf unseres Bundeslandes
wichtge Weichenstellungen vornehmen. Die Anpassung der Besoldung ist also ein Gebot
der Fairness und mehr als überfällig – und zwar für die Schulleiter aller Schulen einschließlich
der kleinen.“
Der willkürlichen Grenzziehung von 40 Schülern liege laut Brauer die Absicht zu Grunde,
Schulschließungen voranzutreiben. „Den Trick mit starren Größenvorschrifen hat bereits die
grün-rote Vorgängerregierung angewandt, um die Haupt-und Werkrealschulen zum
Aufgeben zu zwingen oder an ihrer Stelle Gemeinschafsschulen zu etablieren. Die FDP/DVP
Frakton fordert Grün-Schwarz auf, die Entscheidung über die Ausgestaltung des
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Stuttgart, 20.
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Landtagsdebate
Landtagsdebatte über kleine Grundschulen und Schulleiterbesoldung

Brauer: Grün-Schwarz
die Haupt-eine
und Chance
Werkrealschulen
Brauer:
Auch kleinenvergisst
Grundschulen
geben
Über
die Ausgestaltung des Schulangebots sollte vor Ort entschieden werden – Keine
FDP/DVP Fraktion beantragt Aufstiegsmöglichkeit auch für Haupt- und Werkrealschullehrer,
Diskriminierung
von Schulleitern
Schulen
die an ihrer angestammten
Schulartkleiner
bleiben
wollen – Kultusministerin lenkt ein
Anlässlich einer
Landtagsdebatte
forderte
finanzpolitische
Sprecher
der FDP/DVP-Landtagsfraktion,
Stephen Brauer,
Anlässlich
einer
Landtagsdebate
überder
die
Besoldung von
Schulleitern
und die Zukunf
dass auch Lehrkräfte, die weiterhin an Werkrealschulen unterrichten, die Möglichkeit zu einer Aufstiegsfortbildung und
kleiner Grundschulen kritsierte der fnanzpolitsche Sprecher der FDP/DVPBeförderung erhalten. Brauer: „Die Lehrerinnen und Lehrer, die an den Haupt- und Werkrealschulen unterrichten und dort
Landtagsfrakton, Stephen Brauer, eine falsche Prioritätensetzung der grün-schwarzen

auch bleiben wollen, werden von der Landesregierung nicht bedacht oder absichtlich ausgeklammert. Diese Beamtinnen

Landesregierung
und forderte, auch die Schulleiter kleinerer Schulen besser zu bezahlen.
und Beamten, die wie die Gallier im unbeugsamen Dorf namens Haupt-/Werkrealschule unterrichten und hervorragenBrauer
hierzu:
de Arbeit leisten, sollen gar nicht zum Zug kommen. Nur diejenigen, die an eine Gemeinschaftsschule, Realschule oder
Sonderschule/SBBZ wechseln wollen, erhalten nach dem Konzept der Landesregierung eine Aufstiegsmöglichkeit. Um

„Damit
wir auch an zu
unseren
Schulen
beste Qualität
anbieten dass
können,
sehr
diese Ungerechtigkeit
beseitigen,
hat diedie
FDP/DVP
Fraktion beantragt,
auchbrauchen
Lehrkräfte,wir
die weiterhin
an Werkrealschulen
unterrichten,und
die Möglichkeit
erhalten,
durchgute
eine Aufstiegsfortbildung
in die
Besoldungsstufe
gute
Lehrerinnen
Lehrer, aber
auch sehr
Schulleiterinnen und
Schulleiter,
die A13 zu gelangen. Die
grün-schwarze
lehnte
unseren
Antragder
zwarvier
ab. Die
Kultusministerin kündigte
aber
an, ein gesondertes
motviert
ihrerRegierungsmehrheit
Aufgabe nachgehen.
Nach
Angaben
Regierungspräsidien
waren
Ende
Konzept
für
die
Beförderung
der
an
den
Hauptund
Werkrealschulen
verbleibenden
Lehrkräfte
vorzulegen.“
2018 jedoch 216 Rektorenstellen landesweit vakant, 143 davon allein an Grundschulen.
Deshalb plant die Landesregierung, die Schulleiter besser zu bezahlen. Im Falle kleiner
Brauer wies auf die zahlreichen noch bestehenden Haupt- und Werkrealschulen hin. „Es gibt nicht DAS gallische Dorf, es gibt

Schulen sollen die Schulleiter allerdings nur dann von A12 in A13 befördert werden, wenn
noch 682 gallische Dörfer, das heißt 682 Werkrealschulen. Die bekommt die Landesregierung in dieser Legislaturperiode
ihre
Schule
mehr
als 40auch
Schüler
Wir Freie Demokraten
die Letzten,sollen
die in
gar nicht
mehr
alle kaputt,
wennumfasst.
dies der gewünschte
Effekt ist. Die sind
Werkrealschulen
offenbar auch nach dem
Zeiten
gigantscher
Steuereinnahmen
dazu
aufrufen,
jedes
Maß
zu
verlieren
und
mit
dem
Willen von Grün-Schwarz abgewickelt werden und mit ihnen die Lehrkräfte, die dort die Fahne für das vielgliedrige SchulFüllhorn
durch die Lande
spazieren.
Aberund
hierWerkrealschule
geht es nichtzahlreiche
um neueSchülerinnen
Stellen, sondern
um praxisnah aufs
system hochgehalten
haben. zu
Dabei
hat die Hauptund Schüler
Lebendringend
vorbereitet.
Wir FreieAnpassung
Demokratender
werden
versuchen,
Schulart zu retten
werden
in Kürze einen Gesetz
eine
gebotene
Besoldung
vondiese
Landesbeamten,
dieund
einen
wichtgen
entwurf einbringen, der dieser Schulart den Platz einräumt, den sie verdient: als berufliche Realschule. Mit noch mehr PraxisJob erfüllen, die mit Herzblut bei der Sache sind und für die Zukunf unseres Bundeslandes
bezug und mit systematischer Kooperation mit den beruflichen Schulen.“
wichtge Weichenstellungen vornehmen. Die Anpassung der Besoldung ist also ein Gebot
der Fairness und mehr als überfällig – und zwar für die Schulleiter aller Schulen einschließlich
der kleinen.“

Der willkürlichen Grenzziehung von 40 Schülern liege laut Brauer die Absicht zu Grunde,
Schulschließungen voranzutreiben. „Den Trick mit starren Größenvorschrifen hat bereits die
grün-rote Vorgängerregierung angewandt, um die Haupt-und Werkrealschulen zum
Aufgeben zu zwingen oder an ihrer Stelle Gemeinschafsschulen zu etablieren. Die FDP/DVP
Frakton fordert Grün-Schwarz auf, die Entscheidung über die Ausgestaltung des
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Stutgart, 23. Januar 2019

Nr. 22/01/2019

Landtagsdebate über kleine Grundschulen und Schulleiterbesoldung

Brauer: Auch kleinen Grundschulen eine Chance geben
Über die Ausgestaltung des Schulangebots sollte vor Ort entschieden werden – Keine
Diskriminierung von Schulleitern kleiner Schulen
Anlässlich einer Landtagsdebate über die Besoldung von Schulleitern und die Zukunf
kleiner Grundschulen kritsierte der fnanzpolitsche Sprecher der FDP/DVPLandtagsfrakton, Stephen Brauer, eine falsche Prioritätensetzung der grün-schwarzen
Landesregierung und forderte, auch die Schulleiter kleinerer Schulen besser zu bezahlen.
Brauer hierzu:
„Damit wir auch an unseren Schulen die beste Qualität anbieten können, brauchen wir sehr
gute Lehrerinnen und Lehrer, aber auch sehr gute Schulleiterinnen und Schulleiter, die
motviert ihrer Aufgabe nachgehen. Nach Angaben der vier Regierungspräsidien waren Ende
2018 jedoch 216 Rektorenstellen landesweit vakant, 143 davon allein an Grundschulen.
Deshalb plant die Landesregierung, die Schulleiter besser zu bezahlen. Im Falle kleiner
Schulen sollen die Schulleiter allerdings nur dann von A12 in A13 befördert werden, wenn
ihre Schule mehr als 40 Schüler umfasst. Wir Freie Demokraten sind die Letzten, die in
Zeiten gigantscher Steuereinnahmen dazu aufrufen, jedes Maß zu verlieren und mit dem
Füllhorn durch die Lande zu spazieren. Aber hier geht es nicht um neue Stellen, sondern um
eine dringend gebotene Anpassung der Besoldung von Landesbeamten, die einen wichtgen
Job erfüllen, die mit Herzblut bei der Sache sind und für die Zukunf unseres Bundeslandes
wichtge Weichenstellungen vornehmen. Die Anpassung der Besoldung ist also ein Gebot
der Fairness und mehr als überfällig – und zwar für die Schulleiter aller Schulen einschließlich
der kleinen.“
Der willkürlichen Grenzziehung von 40 Schülern liege laut Brauer die Absicht zu Grunde,
Schulschließungen voranzutreiben. „Den Trick mit starren Größenvorschrifen hat bereits die
grün-rote Vorgängerregierung angewandt, um die Haupt-und Werkrealschulen zum
Aufgeben zu zwingen oder an ihrer Stelle Gemeinschafsschulen zu etablieren. Die FDP/DVP
Frakton fordert Grün-Schwarz auf, die Entscheidung über die Ausgestaltung des
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Nr. 35/01/2019

Landtagsdebate über das Qualitätskonzept der Kultusministerin

Rülke: Ein Qualitätskonzept ersetzt nicht entschiedenes
bildungspolitsches Handeln
Angesichts schwacher Schülerleistungen Umsteuern in der Bildungspolitk angemahnt –
Qualitätskonzept der Kultusministerin weist erhebliche Mängel auf
Anlässlich der Ersten Lesung des Gesetzentwurfs zum Qualitätskonzept der Kultusministerin
kritsierte der Vorsitzende der FDP/DVP-Landtagsfrakton, Dr. Hans-Ulrich Rülke, die
bildungspolitschen Fehlleistungen der grün-schwarzen Landesregierung und rief diese zum
Umsteuern auf. Rülke hierzu:
„Die beiden im Rahmen des Qualitätskonzepts der Kultusministerin vorgesehenen
Bildungsinsttute zeitgen höchstens längerfristg Erfolge. In keinem Fall ersetzt ein
Qualitätskonzept entschiedenes bildungspolitsches Handeln im Interesse der Qualität. Die
baden-würtembergischen Schüler sind in ihren Leistungen von Spitzenplätzen auf hintere
Plätze abgerutscht. Aber stat die Privilegierung der Gemeinschafsschule zu beseitgen, wie
sie die ehemalige grün-rote Landesregierung vorgenommen hat, setzt Grün-Schwarz mit den
Gemeinschafsschul-Oberstufen noch eins drauf und bringt noch mehr Unruhe ins System.
Stat die Schulen mit der notwendigen digitalen Infrastruktur auszustaten, fuhr die
Landesregierung die Bildungsplatorm „ella“ gegen die Wand. Und stat den Schulen mehr
Gestaltungsspielraum bei Personalauswahl und -entwicklung zu geben, unternimmt die
Landesregierung selbst in Zeiten erheblichen Lehrermangels nichts gegen die
Sommerferienarbeitslosigkeit für Vertretungslehrer und Referendare oder zum Abbau des
Beförderungsstaus bei Fachlehrern und Technischen Lehrkräfen.“
Laut Rülke habe ein Qualitätskonzept als Zukunfsprojekt Potenzial, wenn es gut gemacht
sei. Rülke: „Das Qualitätskonzept der Kultusministerin weist jedoch unter anderem folgende
erhebliche Mängel auf:


Mit der Ankündigung des neuen Qualitätskonzepts wurde die Fremdevaluaton
umgehend gekippt. Nicht nur, dass seitdem Grün-Schwarz ohne
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vom 15. Februar 2019
Seite 1
Beamtenbund: Beamte dürfen nicht radikal sein
Beamtenbund: Beamte dürfen nicht radikal sein
Staatsanzeiger:
Ausgabe
6/2019
Staatsanzeiger:
Ausgabe
6/2019
Von: Schwarz, Michael
Von: Schwarz, Michael
Freiheitlich-demokratische
Grundordnung Grundordnung
zählt
Freiheitlich-demokratische
zählt
Stuttgart/Berlin. Nach Ansicht des Beamtenbunds hat ein Beamter in einer Partei, die sich gegen die
Stuttgart/Berlin. Nach Ansicht
des Beamtenbunds
hat einnichts
Beamterverloren.
in einer Partei,Der
die sich
gegen die freiheitlich-demofreiheitlich-demokratische
Grundordnung
richtet,
Landesvorsitzende
Kai Rosenkratische deshalb
Grundordnung
nichtsvon
verloren.
Der Landesvorsitzende
Kai Rosenberger
begrüßt deshalb die Absicht
berger begrüßt
dierichtet,
Absicht
Horst
Seehofer (CSU).
Der Bundesinnenminister
will prüfen,
von
Horst
Seehofer
(CSU).
Der
Bundesinnenminister
will
prüfen,
ob
ein
Beamter
Mitglied
einer
rechtsoder
linksradikalen
ob ein Beamter Mitglied einer rechts- oder linksradikalen Partei sein darf.
Partei sein darf.
Unter den Beamten gebe es Mitglieder aller im Landtag vertretenen Parteien, die Extreme seien jedoch vergleichsweise selten, sagt Rosenberger und verweist auf eine Umfrage nach der LandtagsUnter den Beamten gebe es Mitglieder aller im Landtag vertretenen Parteien, die Extreme seien jedoch vergleichsweise
wahl 2016. Demnach haben nur acht Prozent der Beamten AfD gewählt – gegenüber 15,1 Prozent
selten, sagt Rosenberger und verweist auf eine Umfrage nach der Landtagswahl 2016. Demnach haben nur acht Prozent
bei der gesamten Wählerschaft.
der Beamten AfD gewählt – gegenüber 15,1 Prozent bei der gesamten Wählerschaft.
Auch für Michael Wehner von der Landeszentrale für politische Bildung in Freiburg ist die Grenze
erreicht, wenn
dievon
freiheitlich-demokratische
Grundordnung
infrage
stellen.
ObParteien
dies GeAuch fürParteien
Michael Wehner
der Landeszentrale für politische Bildung
in Freiburg ist die
Grenze erreicht,
wenn
richte ebenso
sehen,
ist
jedoch
offen.
Das
NPD-Verbotsverfahren
war
2017
vor
dem
Bundesverfasdie freiheitlich-demokratische Grundordnung infrage stellen. Ob dies Gerichte ebenso sehen, ist jedoch offen. Das NPDsungsgericht
gescheitert.
Das
definierte die NPD
gleichwohl
alsdefinierte
verfassungsfeindlich.
Verbotsverfahren
war 2017
vorGericht
dem Bundesverfassungsgericht
gescheitert.
Das Gericht
die NPD gleichwohl Was
dies für Beamte
unter
deren
Mitgliedern
bedeutet,
wurde
bislang
nicht
entschieden.
(smic)
als verfassungsfeindlich. Was dies für Beamte unter deren Mitgliedern bedeutet, wurde bislang nicht entschieden.
(smic)
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Aus anderen Quellen

Landtag von Baden-Württemberg
16. Wahlperiode

Drucksache 16 / 5487, 10.01.2019

Antrag der Fraktion FDP/DVP
Alle Schulleitungen wirksam
unterstützen und nicht kleine
Schulen ins Abseits stellen

10.	
inwiefern die Unterstützung durch
Schulverwaltungsassistenten erfolgen
soll;

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,

II.	
nicht nur für Schulleiterinnen und
Schulleiter von Schulen ab 41 Schülerinnen und Schülern, son-dern
auch für Schulleiterinnen und Schulleiter von Schulen mit weniger als
41 Schülerinnen und Schülern eine
Eingruppierung in die Besoldungsgruppe A 13 vorzusehen.

I. zu berichten,
1.	welche Maßnahmen im Zuge des am
17. September 2018 angekündigten
Konzepts zur Stär-kung und Entlastungen von Schulleitungen für kleine
Standorte geplant sind;
2.	
welche Verbesserungen für kommissarische Schulleiterposten im Detail
geplant sind;
3.	
wie sich die Maßnahmen je nach
Schulgröße im Einzelnen auswirken;
4.	
wie viele Schulleiterstellen in BadenWürttemberg nach dem Konzept eine
Aufwertung erfah-ren;
5.	
wie viele Schulleiterstellen in BadenWürttemberg nach dem Konzept keine
Aufwertung erfah-ren;
6.	
mit welcher fachlichen Begründung
eine Aufwertung der Schulleiterstellen
beispielsweise ei-ner Grundschule mit
50 Schülerinnen und Schülern erfolgen
soll, aber keine Aufwertung bei einer
Grundschule mit 40 Schülerinnen und
Schülern;
7.	
wie sie die Tatsache bewertet, dass
sehr kleine Grundschulen mit unter 41
Schülerinnen und Schülern besonders
im ländlichen Raum einem strukturellen
Hindernis zur Gewinnung von Schul
leiterinnen und Schulleitern ausgesetzt
werden;
8.	welche Erkenntnisse ihr über die durchschnittliche Dauer des Besetzungs
verfahrens von Schul-leiterstellen vorliegen;
9.	
mit welchen Maßnahmen sie eine
Beschleunigung des Besetzungs
verfahrens erreichen will;

09.01.2019
Dr. Rülke, Dr. Kern und Fraktion

Begründung
Den Schulleitungen kommt nach Auffassung der FDP/DVP-Landtagsfraktion bei
der Qualitätsentwicklung der Schulen eine
Schlüsselfunktion zu. Gleichzeitig gibt es
offenbar immer größere Schwierigkeiten,
Schulleitungspersonal zu gewinnen. Dies
trifft vor allem für kleine Schulstandorte im
ländlichen Raum zu.
Mit einem Konzept zur Stärkung und
Entlastung der Schulleitungen kündigte
Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann
am 17. September 2018 Verbesserungen an. Diese sollen laut Pressemitteilung
des Kultusministeriums vom 17. September 2018 nicht für alle Schulleiterposten,
sondern nur jene ab 41 Schülerinnen und
Schülern gelten.
In einer Pressemitteilung aus dem November 2018 kritisieren 33 Rektorinnen und
Rektoren kleiner Grundschulen diese
geplante Untergrenze und verweisen auf
die Vielzahl und den Umfang der Aufgaben von Schulleitungen an kleinen
Grundschulen. Nach Auffassung der
Freien Demokraten im Landtag von

Baden-Württemberg bedarf es einer
umfassenden Attraktivitätssteigerung von
Schulleiterposten. Dieser Antrag will die
Details des angekündigten Konzepts in
Erfahrung bringen und Verbesserungen
für alle Schulleiterinnen und Schulleiter
erwirken. Zur Finanzierung wird einerseits
auf die zahlreichen derzeit nicht besetzten Schulleitungsstellen verwiesen; Laut
Heilbronner Stimme vom 13. Dezember
2018 unter Berufung auf Angaben der vier
Regierungspräsidien waren 216 Rektoren
stellen landesweit vakant, 143 davon
allein an Grundschulen. Andererseits ist
laut Gutachten des Rechnungshofs vom
Juni 2018 die Zahl von Grundschulen mit
weniger als 100 Schülerinnen und Schüler
zwischen 2014 und 2017 von 879 auf 820
Schulen gesunken. Es steht zu erwarten,
dass sich die Zahl der Grundschulen weiter
verringern wird, wodurch weitere finanzielle
Mittel frei werden.

Unsere Realschulen in Baden-Württemberg

Ein

buntes Mosaik!

Realschullehrerverband
Baden-Württemberg
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Aus anderen Quellen

Digitale Bildung
Über den Irrweg einer „digitalen Bildung“
Eine „digitale Bildung“ kann es nicht geben.
Das war eine Schlussfolgerung aus dem
Vortrag von Peter Hensinger, zu dem die
„Elterninitiative Schule Bildung Zukunft“ am
9.2. nach Stuttgart eingeladen hatte und zu
der über 70 Teilnehmer gekommen waren.
Der Referent bezog sich dabei auf jahrelange Literaturstudien zu dieser Thematik
und bekräftigte die Aussagen von kürzlich
erschienenen Büchern mit den Titeln „Kein
Mensch lernt digital“ (Ralf Lankau) und „Die
Lüge der digitalen Bildung“ (Ingo Leipner
und Gerald Lembke).
Warum dann diese Veranstaltung, wenn
doch alles eindeutig und klar ist? In der
Diskussion wurde deutlich, dass trotz
der eindeutigen Forschungsergebnisse
mit großem Druck digitale Medien in den
Schulen eingeführt werden sollen. Wer zur
Vorsicht mahnt, wird als fortschrittsfeindlich
diffamiert und auf eine Stufe mit denjenigen
gestellt, die vor zwei Jahrhunderten vor der
Einführung der Eisenbahn gewarnt hatten.
Dabei geht es gar nicht um die Verteufelung
der digitalen Medien.
Peter Hensinger stellte am Anfang
seines Vortrags klar, was mit dem
Begriff „Digitale Bildung“ gemeint ist:
Damit ist nicht gemeint, dass LehrerInnen
nach eigenem Ermessen digitale Medien
und Software als nützliche Hilfsmittel im
Unterricht einsetzen, dass Schüler z. B.
Word, Power Point oder Excel lernen (…) Es
geht bei der „Digitalen Bildung“ auch nicht
darum, zur Medienmündigkeit zu erziehen, was Schule heute unbestritten leisten
muss. Im Gegenteil: (…) Bei der digitalen
Bildungsreform geht es um eine Neuausrichtung des Erziehungswesens. So wie
bei der Industrie 4.0 Roboter die Produktion
selbständig steuern, sollen Computer und
Algorithmen das Erziehungsgeschehen
autonom steuern.
Was bedeutet das für das tägliche
Unterrichtsgeschehen? Peter Hensin-

ger zitierte aus einer Broschüre des
Bertelsmann-Konzerns:
Die Software „Knewton durchleuchtet
jeden, der das Lernprogramm nutzt. Die
Software beobachtet und speichert minutiös, was, wie und in welchem Tempo ein
Schüler lernt. Jede Reaktion des Nutzers,
jeder Mausklick und jeder Tastenanschlag,
jede richtige und jede falsche Antwort,
jeder Seitenaufruf und jeder Abbruch wird
erfasst.
An diesem abschreckenden Szenario
wird tatsächlich gearbeitet. So würden am
Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern für das
„Klassenzimmer der Zukunft“ Schülerbeobachtungssysteme wie Eye-Tracking und
Sprach- und Gestenerkennung entwickelt.
Durch die Messung der Gesichtstemperatur mittels Infrarotkameras lasse sich
die Belastung von Lernenden feststellen.
Die Kombination solcher Datenquellen
mit intelligenten Algorithmen, wie DeepLearning-Verfahren, ermögliche völlig
neue Einblicke in individuelle und gruppen
dynamische Verhaltensprozesse. Damit
sind die Grenzen der Privatsphäre mit Hilfe
von Smartware in eklatanter Weise weit
überschritten.
Wie kann man solche Entwicklungen
verhindern? Hierüber gab es eine intensive
Diskussion unter den Teilnehmern. Ziel der
Veranstalter war es, den betroffenen Eltern
eine Stimme zu geben und ein Forum zu
bieten, aus Elternsicht Forderungen an
Schule und Gesellschaft zu stellen, aber
auch, sich selbst Klarheit über die Situation
an den Schulen zu verschaffen.
Die Einführung von Netzwerken, Lernprogrammen und der notwendigen Hardware
ist ein Milliardengeschäft. Forschungsergebnisse, welche die Einführung dieser
unheimlichen
Technik
untermauern
könnten, gibt es nicht. Dennoch wird über
die Medien immer wieder versucht uns

einzureden, dass nur mit der umfassenden
Digitalisierung der Schulen unsere Zukunft
als Bildungsnation gesichert werden kann.
Dabei ist es genau umgekehrt.
In anderen Ländern wurden bereits Konsequenzen gezogen. Erstaunt konnten die
Zuhörer zur Kenntnis nehmen, dass mittlerweile alle hochgelobten „Steve-JobsSchulen“ in den Niederlanden geschlossen
worden sind. Sie galten als digitales Vorbild
für den „Ausstieg aus der Kreidezeit“. In
Australien wurden im Jahr 2012 nach
einem Absacken im PISA-Ranking ca. 2,4
Milliarden australische Dollar in die LaptopAusstattung von Schulen investiert. Seit
2016 werden sie wieder eingesammelt.
Die Schüler haben alles damit gemacht,
nur nicht gelernt. Ähnliches geschieht in
Südkorea, Thailand, USA und der Türkei.
Auch in Deutschland ist keine Schule per
Gesetz verpflichtet, ein WLAN aufzubauen. Kein Lehrer kann verpflichtet werden,
Medien einzusetzen, die er nicht einsetzen
will. Die Eltern können an den Elternabenden nach dem pädagogischen Konzept
fragen, wenn die Computerprogramme die
Führung beim „selbstgesteuerten Lernen“
übernehmen sollen.
Es ist höchste Zeit, eine Trendwende einzuleiten. Zu Beginn seines Vortrags zitierte
Peter Hensinger aus einer Studie über die
Veränderung des Freizeitverhaltens von
Jugendlichen. Innerhalb von nur 5 Jahren
nahm die Smartphone-Nutzung um 75 %
zu. Im gleichen Zeitraum nahmen andere
Aktivitäten ab: mit Kindern spielen um 13 %,
mit Eltern/Großeltern treffen um 19 %, mit
Freunden zu Hause treffen um 29 % und
Einladen/eingeladen werden um 42 %. Die
Schäden, die durch die unbedachte und
allein von finanziellen Interessen forcierte
Einführung digitaler Medien verursacht
werden, sind unübersehbar. Eltern und
Lehrer, die das verhindern wollen, haben
alle guten Argumente auf ihrer Seite.

Aus anderen Quellen

Winfried Kretschmann
zur Übertragung des Tarifergebnisses
Die Landesregierung hat sich entschieden, den Tarifabschluss für die Angestellten der Länder im öffentlichen Dienst zeitgleich
und systemgerecht auf die Besoldung und Versorgung in Baden-Württemberg zu übertragen.
Zur Übertragung des Tarifergebnisses hat
sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit einem Brief an die Beamtinnen und
Beamten, Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger des Landes Baden-Württemberg
gewandt. Der Brief im Wortlaut:
„Sehr geehrte Damen und Herren,
wie Sie der Presse entnehmen konnten,
haben sich die Kolleginnen und Kollegen
aus dem Tarifbereich am 2. März 2019 mit
den Vertretern der Länder auf einen Tarif
abschluss geeinigt. Bei der Übertragung
des Tarifergebnisses auf die Beamtinnen
und Beamten, Richterinnen und Richter,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger steht für die Landesregierung im Vordergrund, dass der öffentliche
Dienst in Baden-Württemberg weiter gestärkt
wird. Wir müssen einerseits im Wettbewerb
um die besten Köpfe bestehen. Zugleich
möchten wir den Kolleginnen und Kollegen,
die bereits im Dienste des Landes stehen,

die Wertschätzung entgegenbringen, die sie
verdienen. Daher haben wir entschieden, den
Tarifabschluss zeitgleich und systemgerecht
auf die Besoldung und Versorgung in Baden·
Württemberg zu übertragen. Vor
behaltlich
der noch erforderlichen Schaffung der
gesetzlichen Grundlagen sollen die Dienstund Versorgungsbezüge deckungsgleich
zum Tarifergebnis linear a ngehoben werden.
Ab Januar 2019 werden die Bezüge um 3,2 %,
ab 1. Januar 2020 um 3,2 % und ab 1. Januar
2021 um 1,4 % erhöht. Die Anwärtergrund
beträge sollen zum 1. Januar 2019 um 50 €
sowie zum 1. Januar 2020 um weitere 50 €
angehoben werden.“

Wichtige Investition in die Zukunft
unseres Landes
Die Kosten für den Tarifabschluss und die
Übertragung auf die Beamten sowie Richterschaft belaufen sich auf insgesamt rund
3,34 Milliarden Euro. Das ist eine erhebliche
Anstrengung, aber zugleich eine wichtige
Investition in die Zukunft unseres Landes. Die

zur Umsetzung der geplanten Übernahme
des Tarifergebnisses erforderliche Gesetzesänderung wird derzeit vom Finanzministerium
vorbereitet.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich
auf diesem Wege im Namen der ganzen
Landesregierung für Ihre engagierte und
hervorragende Arbeit für unser Land bedanken. Wir leben in Zeiten eines tiefgreifenden
und rasanten Wandels. Die Digitalisierung
aller Lebensbereiche und der beschleunigte
technologische Wandel, die Verschiebungen
bei den Kräfteverhältnissen auf dem Globus,
die weltweite Migration und die nicht gelöste
Frage des Klimawandels-all dies stellt unser
Land und alle, die für dieses Land ihren Dienst
tun vor große Herausforderungen. Ohne Sie,
die Beamtinnen und Beamten, die Richterinnen und Richter, die Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte, und Ihren täglichen Einsatz
könnte dieser Wandel nicht erfolgreich für
Baden-Württemberg mit gestaltet werden.
Mit freundlichen Grüßen
Winfried Kretschmann
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Die Stimme
der Realschule
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Handy
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E-Mail (privat)

Realschullehrerverband
Baden-Württemberg

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 !

