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Editorial

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
wie in der letzten Ausgabe schon angeschrieben/angesprochen, begleitet uns
nicht nur inzwischen quasi permanent die
Bildungsentwicklung, wohl deutlicher die
Bildungsweiterentwicklung in den vielfältigen Presseartikeln, in den unterschiedlichen
Fernsehprogrammen mit ihren ständigen
Diskussionen, in den 18 Bundeslandtagen
mit ihren Parteien und deren ständigen
Besserwissern, so dass man schon glaubt,
dass nun bald die Welt untergehen muss.
Auf dem 24. Bundesrealschultag im April
2018 in Mainz hieß die Überschrift BILDUNG
REAL versus BILDUNG FATAL und man
hatte nicht den Eindruck, dass jede Zeit ständig ihre neuen „Schwerpunkte“ haben muss.
Ein Blick in meine wahrlich gefüllte Bibliothek führte mich bei dem Begriff Bildung
zunächst zu dem Publizisten und Dramen
Karl Kraus (1874-1936), der schrieb „Bildung
ist das, was die meisten empfangen, viele
weitergeben und wenige haben“; was
ihn noch weiter beschäftigte, lautet(e):
„Eine umfassende Bildung ist eine gut
dotierte Hausapotheke. Aber es besteht
keine Sicherheit, das nicht für Schnupfen
Zyankali gereicht wird.“ So hin und wieder
kommt man dazu, seine Gedanken auch
dann zu nehmen, wenn man die Titel lesen
darf, die sich bei uns schon beim täglichen
Frühstück begleiten: „Mehr Schulabbrecher
im Südwesten“ (BZ), „Defizite beim Lesen
und Schreiben“ (DLF), „Analphabetismus ist
kein Migrantenproblem“ (DLF), „Was Kindern
hierzulande fehlt und was nicht“ (SPIEGEL
ONLINE), „Von wegen Langschläfer – Schüler wollen frühen Unterrichtsbeginn“ (SPIEGEL ONLINE), „109 Schüler wiederholen
Gemeinschaftskunde-Abitur“ (SWR Aktuell), „Bildungsmonitor: Baden-Württemberg
rutscht auf Rang sechs“ (SWR Aktuell) – und
man könnte nahezu täglich weitere Zeitungsartikel lesen, Radiosendungen hören, Fernsehprogramme aufnehmen – von Unterhaltungen beim Kaffee- oder Teetrinken, beim
Bus- oder Autofahren, beim Basketball,
Fußball, Golfen, Kegeln, im Schwimmbad
oder auf dem Spielplatz vieles zu kommen-

tieren, sich über manches aufzuregen oder
letztlich immer alles besser zu wissen.
Ich gebe zu, dass ich bei dem einen oder
anderen Gespräch den Weg zurücknehme, indem ich in meiner Zitatensammlung
nachsehe und hin und wieder zu Äußerungen komme, die nahezu aktueller sind wie
heute: Bei Friedrich Nietzsche (1844-1900)
in der Vorrede des Zarathustra findet sich:
„Ich bin meiner Weisheit überdrüssig,
wie die Biene, die des Honigs zuviel
gesammelt hat. Ich bedarf der Hände, die
sich ausstrecken.“ In Gorgias von Platon
(427–347 v. Chr.) „Der Unwissende wird
also bei den Unwissenden mehr Glauben
finden als der Wissende. (Sokrates)“.
Kommt man zum Lehren/Lehrer, hat man
schon den Weg auch in die Vergangenheit,
die manche der heutigen Bildungskritiker
wohl verdrängt haben. Bei Karl Julius Weber
(1767-1832), einem schwäbischen Privatgelehrtem, heißt es u.a. „Ist es nicht lächerlich,
unsere Schulen noch heute Gymnasien
zu nennen, … Selbst das Wort Schule,
das von griechisch scholé (Rast, Ruhe,
Muße) herkommt, kann als Widerspruch
angesehen werden.“ Bei Maria Montessori
(1870-1952) – übrigens Ärztin und Pädagogin
– heißt es einmal: „Schule ist jenes Exil, in
dem der Erwachsene das Kind solange
hält, bis es imstande ist, in der Erwachsenenwelt zu leben, ohne zu stören.“ Und
bei dem amerikanischen Schriftsteller John
Updike (1932-2009) liest man u.a. „Schulen sind Gefängnisse, in die die Kinder
kommen, die deren Eltern nicht mehr
wollen und die die Industrie noch nicht
will.“
Hat man als Lehrkraft nicht manchmal auch
den Eindruck, dass John Updike wohl nicht
bei so manchem falsch liegt/lag? Zum
Abschluss dieser Zitate erinnere ich an Peter
Ustinov (1921-2004) der gesagt hat: „Schule
ist der Ort, wo man das Lernen lernt.“ Und
für uns als Kolleginnen und Kollegen können/
sollten wir diesen Gedanken auch in unserer
täglichen pädagogischen/inhaltlichen Arbeit
nicht auf die Seite legen.

In diesem Jahr sind mir in einer meiner
Buchhandlungen einige Bücher aufgefallen
und finden sich nun auch in meiner eigenen
Bibliothek – nicht zur Schau und nicht zum
Schutz der Tapeten im immer noch benutzten Arbeitszimmer: „Was wir wieder schätzen sollten“ von Christine Paxmann und
Johannes Thiele; „Über den Anstand in
schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir
miteinander umgehen“ von Axel Hacke,
den manche so wie ich aus der „Süddeutschen Zeitung“ kennen; „Deutschland
VERDUMMT – Wie das Bildungssystem
die Zukunft unserer Kinder verbaut“ von
Michael Winterhoff, ein Buch, das sicherlich
bei dem einen oder anderen nicht oder wenig
Zustimmung findet, was aber zur Nachdenklichkeit führen kann, auch wenn man
nicht unbedingt dazu steht. Das Buch „Ist
die Schule zu blöd für unsere Kinder?“
von Jürgen Knaube. Auch wenn der Titel für
manche etwas hart wirkt – das Buch ist – so
wie man es auch im Umschlag findet: „Ein
Plädoyer für eine Schule, die wirklich schlau
macht … ein Buch, das nicht in ein Schema von links und rechts, konservativ und
progressiv einzuordnen ist.“
Ich beende diese Seite mit einem Zitat von
Tschuang-Tse (4. Jh. vor Chr.): „Willst du
für ein Jahr vorausplanen, so baue Reis.
Willst du für ein Jahrzehnt vorausplanen,
so pflanze Bäume. Willst du für ein Jahrhundert planen, so bilde Menschen.“
Für das schon angebrochene neue Schuljahr
2019/2020 wünsche ich Ihnen alles Gute
und bleibe in kollegialer Verbundenheit
Ihr Dietrich Berger
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Vorwort der Landesvorsitzenden

Vorwort
Personalratswahlen

Von Dr. Karin Broszat

Liebe Kolleginnen und Kollegen ,
Gewählt für fünf Jahre sind wir nun seit August 2019 als Realschullehrerverband Mitglied
im Hauptpersonalrat, der Personalvertretung im Bereich des Ministeriums für Kultus,
Jugend und Sport Baden-Württemberg. Es ist das erste Mal, dass der RLV in diesem
wichtigen Gremium mit Sitz in Stuttgart vertreten ist und darauf können wir alle sehr stolz sein.

Der Hauptpersonalrat für Grund-, Haupt-,
Gemeinschafts-, Werkreal- und Realschulen sowie für Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
(HPR GHWRGS) vertritt die über 69.000
Beschäftigten an diesen Schularten in
grundsätzlichen Angelegenheiten gegenüber dem Ministerium für Kultus, Jugend
und Sport. Alle Lehrkräfte der unterschiedlichen Schularten im Land waren zur Wahl
aufgerufen.
Aber nicht nur im Hauptpersonalrat,
sondern auch in den Bezirkspersonalräten
und örtlichen Personalräten ist der RLV
bei dieser Wahl angetreten und war - dank
so vieler engagierter Kandidatinnen und
Kandidaten und klar formulierter Ziele -

überaus erfolgreich. Ein herzliches Dankeschön Ihnen und euch allen!
Wir Gewählten werden - wie versprochen die Belange der Realschullehrerinnen und
Realschullehrer vital in den Personalräten
vertreten und unsere Ziele stets im Auge
behalten.
Nach wie vor gibt es für den Realschullehrerverband im neuen Schuljahr sehr viel zu
tun. Überzeugt und mit Nachdruck stehen
wir als Verband für ein differenziertes und
leistungsstarkes Schulsystem mit verbindlichem Charakter der Grundschulempfehlung zum Wohle der Kinder in all ihrer
Diversität sowie für den Niveauerhalt des
Realschulabschlusses.
Die kaum zu bewältigende Schülerheterogenität und fehlende Hauptschulen in der
Umgebung erschweren die pädagogische
Arbeit der Lehrkräfte in den Realschulen
enorm.
Klassenzusammensetzungen,
in denen die Leistungsfähigkeit zu weit
voneinander entfernt ist, stellen weder für
starke noch für schwächere Schülerinnen
und Schüler ein Gewinn dar. Die Auswirkungen von Unter- oder Überforderungen
beobachten wir unter anderem in Form von
zunehmenden Verhaltensauffälligkeiten
tagtäglich an unseren Schulen!
Mit unseren Zielen vertreten wir schon
längst nicht mehr alleine die Lehrerinnen
und Lehrer der Realschule! Wer als Lehrkraft, welcher Schulart auch immer, die
veränderte Schullandschaft mit wachen
Augen betrachtet, sieht den dringenden
Handlungsbedarf in vielen Belangen.
Wir freuen uns über jede Unterstützung
unserer Arbeit! Bleiben Sie uns verbunden!
Herzliche Grüße
Ihre Dr. Karin Broszat

Stallwächterparty das politische
Sommerfest in Berlin
Berlin, 27. Juni 2019 · Die Einladung unserer Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann zur Stallwächterparty 2019 hat
die Landesvorsitzende Dr. Karin Broszat
sehr gerne angenommen. Es tut gut, sich
einmal auch außerhalb der bildungspolitischen Geschäftigkeit in einem so angenehmen Rahmen auszutauschen.

Prof. Dr. Wolfgang Reinhart (Fraktionsvorsitzender der
CDU im Landtag BW), ich (RLV), Herbert Huber (BLV),
Thomas Eigenthaler (stellv. dbb Bundesvorsitzender,
Bundesvorsitzender DSTG)

Georg Wacker (inzwischen Geschäftsführer der
Toto-Lotto-Gesellschaft BW)

Vorstandsmitglieder des RLV

Aus- und Weiterbildung

Dipl.-Päd. Martina Doleghs

Wer die Realschule stärkt,
stärkt auch die duale Berufsausbildung
Die Wirtschaft in Baden-Württemberg
ist auf ausbildungsfähige Schulabgänger und gut qualifizierte Auszubildende
angewiesen. Die Realschule genießt
hohes Ansehen bei Eltern, als auch bei
Unternehmen und ist die ergiebigste
Quelle für den Ausbildungsnachwuchs,
gerade für den ausbildungsstarken
Mittelstand. So kommt in der IHK-Region
Ulm rund die Hälfte der Auszubildenden
in IHK-Berufen aus der Realschule.
Aktuell stellt die immer heterogener
werdende Schülerschaft die Realschule vor einige Herausforderungen. Es
besteht die Gefahr, dass dadurch das
Leistungsniveau der Realschüler dauerhaft Schaden nimmt. Dies war Anlass für
ein Gespräch der IHK Region Stuttgart
und der IHK Ulm mit dem Realschullehrerverband Baden-Württemberg.

In diesem Gespräch wurde eine enge
Kooperation vereinbart, um die Realschule in Baden-Württemberg zu stärken. „Wir wollen uns gemeinsam für
diese erfolgreiche Schulart einsetzen,
die Bildungsqualität weiter vorantreiben,
die Ausbildungsreife der Schulabgänger sichern und die Realschüler für eine
duale Ausbildung gewinnen“, darin sind
sich IHK-Hauptgeschäftsführer Otto
Sälzle und die Vorsitzende des Realschullehrerverbands, Dr. Karin Broszat
einig.

Dipl.-Päd. Martina Doleghs
IHK Ulm
Mitglied der Geschäftsleitung Bildung

Die künftige Kooperation mit dem Realschullehrerverband soll in weiteren
Gesprächen durch konkrete Maßnahmen und gemeinsame Aktionen gefestigt und verstetigt werden.

Der Realschullehrerverband (RLV) Tagung
Der Realschullehrerverband (RLV) auf
der Tagung des geschäftsführenden
Vorstands und Bundesvorstands des
Verbands deutscher Realschullehrer
(VDR) in Göttingen/Niedersachsen vom
5. bis 7. September 2019
Den Höhepunkt der Tagung bildeten,
neben dem so wichtigen Austausch der
Bundesländer über die jeweilige Situation
in den Landesverbänden, die Kurzvorträge der Mitglieder des wissenschaftlichen
Beirats (Prof. Dr. Konrad Fees, Dr. phil.
Matthias Burchardt, Prof. Dr.-Ing. Klaus
Becker, Prof. Dr. Jochen Krautz). Den
Vorträgen folgte ein intensiver und tiefgreifender Diskurs über Bildungsfragen in
Bund und Ländern. Eine Klausurtagung
wird folgen. Es zeigte sich deutlich, wie
wertvoll und bereichernd die wissen-

schaftliche Begleitung für den VDR und
dessen Verbände ist.
Das kulturelle Programm, eine Besichtigung der international bedeutenden
Forschungsuniversität Göttingen mit
langer Tradition, hohem Anspruch und
Wertekanon, schloss sich nahezu organisch an.
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Starke Realschule. Starkes Land.
Landesrealschultag 2019 · Tagesordnung
24. Oktober 2019 · 9 bis 18 Uhr
9.00 – 9.30 Uhr

Eintreffen der Delegierten, Registrierung, Willkommenskaffee

Deligiertenversammlung · Teil 1
9.30 – 10.30 Uhr
				
				
				
				
				

Eröffnung der Versammlung · Begrüßung der Landesvorsitzenden
• Bericht der Landesvorsitzenden
• Wahl des Tagungspräsidenten/in
• Wahl von zwei Kassenprüfern
• Bericht des Schatzmeisters und Entlastung des Vorstandes
• Wahlen zum Landesvorstand (Teil 1) · (Landesvorsitzende/r)

				

Unterbrechung der Delegiertenversammlung

Öffentlicher Teil
10.30 – 14.15 Uhr
				
				

Öffentlicher Teil des Landesrealschultages
• Musikalische Eröffnung
• Begrüßung durch die/den neu gewählte/n Landesvorsitzende/n

				
				
				
				
				

Grußworte
• Oberbürgermeister Herrenberg
• Bundesvorsitzender VDR
• Landesvorsitzender Beamtenbund
• Festvortrag Josef Kraus

				

Mittagspause von 12.30-13.30 Uhr

13.30 – 14.15 Uhr
				
14.15 – 14.45 Uhr

Grußwort Dr. Susanne Eisenmann, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport BW,
Fragerunde
Bezirksversammlungen mit Wahlen zum Bezirksvorstand

				

Kaffeepause

Deligiertenversammlung · Teil 2
15.00 – 16.00 Uhr
				
				
				
				
16.00 – 17.30 Uhr
17.30 – 18.00 Uhr
				

Wahlen zum Landesvorstand - Fortsetzung
• Zwei stellvertretende Landesvorsitzende
• Schatzmeister
• Weitere Ämter
• Referatsleiter
Anträge mit Aussprache
Verabschiedung „Herrenberger Erklärung“
Schlusswort der/des Landesvorsitzenden

Vorstandsmitglieder des RLV

Der Vorstand
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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Ergebnisse Personalratswahlen 2019
Personalratswahlen
Der neue Personalrat für Grund-, Haupt,
Werkreal-, Real-, Gemeinschaftsschulen und SBBZ (GHWRGS) in BadenWürttemberg ist im Mai für fünf Jahre
neu gewählt worden. Zu wählen waren die
Vertreter für den Hauptpersonalrat (HPR)
beim Kultusministerium, für den Bezirkspersonalrat (BPR) an den vier Regierungspräsidien und für den Örtlichen Personalrat
(ÖPR) an den 21 Staatlichen Schulämtern.
Bisher ist der RLV bei Personalratswahlen
nur in Südwürttemberg mit eigenen Wahllisten und einer Liste zum HPR angetreten.
Dieses Mal sind wir in allen vier Regierungsbezirken auf BPR- und fast allen Schulamtsbezirken auf ÖPR-Ebene angetreten. Dabei
konnten wir zum Teil sehr erfreuliche Wahlergebnisse erzielen.
Die Zahl der ÖPR-Mandate in Südwürttemberg konnten wir fast verdoppeln. Beim ÖPR
in Albstadt konnte der RLV drei Sitze erringen und hat mit dem VBE gleich gezogen.
Ein besonderes Dankeschön gebührt dabei
Herrn Oliver Pfaff. Im Bereich SSA TÜ konnten wir leider kein Mandat erringen, obwohl
wir dort rund 70% Stimmen mehr erhalten
haben als in 2014. Neu eingezogen sind wir
in einige ÖPR in Nordwürttemberg. Das
Nachrückermandat von einer VBE/RLVListenverbindung in Nordbaden aus 2014
konnten wir jetzt aus eigener Kraft erringen.
Leer ausgegangen sind wir leider in Südbaden. Den Sitz im BPR Tübingen konnten wir
erfolgreich verteidigen.
Das errungene Mandat im HPR kann
man aus meiner Sicht „historisch“ nennen;
denn ich kann mich trotz jahrzehntelanger
Mitgliedschaft im RLV nicht daran erinnern,
dass wir jemals in diesem Gremium mit Sitz
und Stimme vertreten waren. Das HPRMandat ging an die RLV-Landesvorsitzende
Frau Dr. Karin Broszat.
Bei aller Freude über den Erfolg des RLV
bei den Personalratswahlen dürfen wir
nicht vergessen, dass unsere Mitbewerber zahlenmäßig wesentlich stärker in den
Gremien vertreten sind als wir. Nun gilt es die
Wahlergebnisse gründlich zu analysieren

Von Anton Blank

und die notwendigen Schlüsse für die nächste Wahl zu ziehen, um in 2024 in weitere ÖPR
einziehen zu können. Vor zehn Jahren war
der RLV nur in Albstadt und Biberach (inkl.
Ulm und Alb-Donaukreis) vertreten.
Der RLV Baden-Württemberg bedankt sich
ich bei allen Kandidatinnen und Kandidaten, welche sich zur Wahl gestellt haben,
sehr herzlich. Sie sind es gewesen, welche
den Wählerinnen und Wählern die Möglichkeit geboten haben, ihre Stimmen einem
echten Realschulvertreter geben zu können.
Besonderer Dank gilt 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. Last but
not least gilt es zu danken dem Team aus
Geschäftsführendem Landesvorstand und

Bezirksvorsitzenden, sowie unseren bisherigen Personalräten, welche einen großen
Anteil an unserem Erfolg haben.
Anton Blank, Stellvertretender Landesvorsitzender RLV Baden-Württemberg
Die errungenen Mandate im Einzelnen
(in Klammern die Zahlen von 2014):
ÖPR Albstadt 3 (1): Oliver Pfaff,
Axel Strienz und Thomas Oswald
ÖPR Biberach 2 (2): Timo Habdank
und Bettina Bochtler
ÖPR Markdorf 2 (1): Christian Abt und
Diana Grünkorn
ÖPR Pforzheim 1 (1): Ralf Merkle
ÖPR Böblingen 1 (0):
Eckart Schauerhammer
ÖPR Göppingen 1 (0): Joachim Hügler
ÖPR Ludwigsburg 1 (0):
Markus Widmann
BPR Tübingen 1 (1): Johannes Treß
HPR Stuttgart 1 (0): Dr. Karin Broszat

Standorte
der Schulämter in
Baden-Württemberg

Unsere Realschulen in Baden-Württemberg

Ein

buntes Mosaik!

Realschullehrerverband
Baden-Württemberg
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Schulqualität? – Wie verbessern?
Ein Kommentar zur aktuellen „Qualitätsoffensive“
aus Sicht der Realschule

Von Prof. Dr. Konrad Fees

Was ist Schulqualität – und wie lässt sich diese verbessern?
Das baden-württembergische Kultusministerium hat eine groß angelegte
„Qualitätsoffensive“ in Angriff genommen. Veranlasst wird diese durch die
Ergebnisse verschiedener Leistungserhebungen, denen zufolge Baden-Württemberg seine angestammte Region
in den vorderen Leistungsrängen der
Bundesländer verlassen hat
und sich jetzt in Gesellschaft
solcher Länder befindet wie
etwa Bremen, dem angestammten Anwärter auf die
„Rote Laterne“. Institutionell soll
die baden-württembergische
Qualitätsoffensive durch zwei
neue Organisationen vorangetrieben werden - ein „Zentrum für Schulqualität und
Lehrerbildung“ (ZSL) und
ein „Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW)“ und
durch einen „wissenschaftlichen Beirat“ ergänzt
werden.
Das maßgebliche Instrument hierfür soll die
empirische Bildungsforschung bereitstellen: Ein
engmaschiges Bildungsmonitoring soll
die Daten liefern – „wissenschaftsbasiert“
– auf deren Grundlage die pädagogischen
Folgemaßnahmen einzuleiten sind. Das
Kultusministerium benennt diesen Ansatz
selbst als „Qualitätsoffensive“. Damit stellt
sich die Frage: kann dieser Weg aussichtsreich sein, und was ist Schulqualität?
Die Schule ist die kostspieligste Einrichtung des Landes Baden-Württemberg.
Dass die Öffentlichkeit daher ein berechtigtes Anliegen daran hat, deren Leistung
transparent zu überprüfen, steht außer
Frage. Für das Überprüfen oder Evaluieren liegen mittlerweile ganze Bündel

von Verfahren vor. Denn das Bewerten
von Profit- und Non-Profitorganisationen,
von kleinen und großen Firmen, Dienstleistungssektoren, Behörden etc. ist
mittlerweile selbst zu einem profitablen
Geschäftsmodell geworden. Die Qualitätsüberprüfung von Schule ist dabei
zwischen zwei Polen angesiedelt: Man
evaluiert Prozesse, ohne Berücksichtigung der Schülerleistungen, oder man
beschränkt sich nur auf die Erhebung der
Schülerleistungen.
Ein Beispiel für ersteres wird in dem
mittlerweile zum Klassiker avancierten
Aufsatz „Gute Schulen – schlechte Schulen“ von Helmut Fend aus dem Jahre 1986
vorgestellt, erschienen in der „Deutschen
Schule“. Fend legt sein Augenmerk auf die
Selbstwahrnehmung von Schülern und
vor allem Lehrern und entfaltet ein Ranking
anhand eines Merkmalskataloges, der vor
allem die Qualität der sozialen Beziehungen aufzeigen soll. Fend und seine Mitarbeiter haben 60 Schulen besucht, sich
durch Beobachtung und Gespräche ein
Bild von der jeweiligen Schule gemacht,

Lehrern und Schülern Fragebogen vorgelegt und anschließend aus einer Synthese ihres Selbstbildes von den jeweiligen
Schulen in Abgleichung mit den Fragebogenergebnissen ein Ranking von ‚guten‘
und ‚schlechten‘ Schulen erstellt. Schulqualität bemisst sich nach Fend anhand
der Qualität der sozialen Beziehungen.
Können die am Schulleben Beteiligten
miteinander kommunizieren, Konflikte
konstruktiv austragen, werden Kollegen
und Schüler in Entscheidungsprozesse
involviert, handelt es sich Fend zufolge
um eine ‚gute‘ Schule. Bei den ‚schlechten‘
Schulen hingegen sei die Kommunikation
zusammengebrochen, die „Distanzierungsprozesse bergen die latente Gefahr
der gegenseitigen Beschädigungen und
der gegenseitigen Vernichtungsfeldzüge, sie schaffen Koalitionsneigungen und
verhindern Konsens“. Das mag innerhalb
des Fend‘schen Beziehungskosmos
ja alles sehr wohl zutreffen, nur lassen
sich hieraus keinerlei Konsequenzen im
Hinblick auf die Schülerleistungen ableiten. Vorstellbar ist ja sehr wohl, dass die
Kommunikationsbedingungen in einer

Schule sehr gut, die Leistungen aber sehr
schlecht sind.
Der zweite Weg wird erkennbar an dem
Füllhorn an empirischen Erhebungen, das
seit Jahrzehnten schon über die badenwürttembergischen Schulen ausgeschüttet wird. Das sind TIMMS, IGLU, die
verschiedenen PISA-Erhebungen, das
regelmäßige Durchführen von Vergleichsarbeiten und nunmehr das standardisierte
Erheben der „IQB-Bildungstrends“. Auf
diese Weise wurden zwar Unmengen
von Daten generiert, die irgendwo auch
noch greifbar sein müssen; offensichtlich
waren diese Erhebungen im Hinblick auf
die Verbesserung von Schülerleistungen
aber völlig wirkungslos. Gleichwohl, und
das überrascht schon, soll dieses Konzept
künftig noch weiter intensiviert werden,
noch kurztaktiger, exakter und engmaschiger.
Über die beiden skizzierten Verfahren lässt
sich mit Sicherheit eigentlich nur eines
sagen: Profiteure sind nur die jeweiligen
Evaluationsagenten selbst, das System
bzw. die baden-württembergische Schule
zieht hieraus nur einen sehr begrenzten
oder möglicherweise gar keinen Nutzen.
Was heißt das nun aber? Muss der Bürger
sich damit abfinden, dass die teuerste Einrichtung des Landes sich einer
wirkungsvollen Evaluation entzieht – er
gleichwohl das Ganze per Steuern bezahlen darf, das Ganze sich hinsichtlich Wirksamkeit aber faktisch als „Black Box“
erweist?
Das verhält sich keineswegs so. Das Rad
muss mitnichten neu erfunden werden.
Der Ausweg liegt hier viel näher, als man
zunächst glauben mag, ist sehr kostengünstig und in der Vergangenheit bereits
vielfach erprobt. Man hat ihn nur vergessen.

Das Problem bei der Qualitätserfassung
von Schule liegt nicht darin, dass die Schule etwa gar keine oder eine nur geringe
Qualität erschaffen würde, sondern im
genauen Gegenteil: sie erschafft eine
solche komplexe Qualität, dass sich ihre
Erfassung einer standardisierten Erhebung verweigert. Diese Komplexität
kommt durch einen der pädagogisch
eindrucksvollsten Begriffe zum Ausdruck,
den es in dieser Bedeutung nur im Deutschen gibt, und welcher die ganze Reichhaltigkeit schulischen Arbeitens in einer
Vokabel zum Ausdruck bringt: Bildung.
Schüler tragen Gedanken zusammen
und Gedichte vor, schreiben Erzählungen, Berichte, Erörterungen, führen Theaterstücke und Musicals auf. Sie messen
sich im Weitsprung, in Korb-, Volley- und
Fußball, führen Naturlehrgänge und naturwissenschaftliche Experimente durch,
grübeln über Algebra und Trigonometrie
und sinnieren über Gott und die Welt. Der
Bildungsplan der Realschule bringt das
Gesamt an kulturellen Standards zum

Ausdruck, welche man nunmehr von
einem jungen Menschen am Ende der
Pflichtschulzeit erwartet, der in ein eigenverantwortliches und mündiges Leben
übergehen will. Die Krux dieser ganzen
empirischen Leistungserhebungen liegt
darin, dass diese nur einen Bruchteil der
tatsächlichen Leistungen abbilden und
unter Umständen sogar Bildung verhindern können – „learning by the test“.
Nun verhält es sich ja auch keineswegs
so, dass schulintern die Leistungen der
Schülerinnen und Schüler nicht erhoben werden würden. Ganz im Gegenteil
handelt es sich bei der schulinternen
hergebrachten Leistungsfeststellung um
ein komplexes Arsenal von Verfahren,
mittels derer die verschiedenen Leistungen bewertet werden. Gerade dies gehört
ja auch zur Professionalität von Lehrerinnen und Lehrern.
Die hergebrachte Leistungsbewertung
wird umso genauer, umso sachlich differenzierter sie vorzugehen, d.h. umso mehr
sachliche Details sie in ihrer Bewertung zu
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Schulqualität? – Wie verbessern?
Ein Kommentar zur aktuellen „Qualitätsoffensive“
aus Sicht der Realschule
berücksichtigen vermag. Eine nachlässige Notengebung lässt eben fünfe gerade
sein, nivelliert, berücksichtigt Unterschiede nicht mehr. Je niedriger der Leistungsstand, desto sachlich ungenauer muss die
Leistungsbewertung sein. Ebenso verhält
es sich bei großen Leistungsunterschieden innerhalb einer Lerngruppe, deren
Leistungen aber dennoch nach denselben
Kriterien beurteilt werden. Genau diese
Quadratur des Kreises liegt mittlerweile
beim sog. Gymnasium vor: Um schwache
Leistungen immerhin noch mit „ausreichend“ bewerten zu können, wird der
Abstand zu den guten und sehr guten Leistungen so groß, dass innerhalb derer nicht
mehr differenziert werden kann. Zu den
Zeiten, also bis in die frühen 1980er Jahre,
als nicht mehr als 20 Prozent eines Jahrgangs das Gymnasiums besucht haben,
war es noch möglich, innerhalb guter und
sehr guter Leistungen Unterschiede zu
identifizieren. Umgekehrt entsteht bei
einer überdehnten Heterogenität die hohe
Zahl von Abiturprüfungen mit dem Notendurchschnitt von 1,0. Vordergründig sieht
das sehr gut aus, de facto handelt es sich
hierbei um den Offenbarungseid.

Dass die herkömmliche Notenbewertung keine objektive Leistungsmessung
darstellt, ist unstrittig. Aber sie ist in pädagogischer Hinsicht unter dem Aspekt von
Bildung erheblich leistungsfähiger als
die ausschnitthafte standardisierte Leistungstestung mittels sozialwissenschaftlicher Methoden.
Die herkömmliche Notenbewertung könnte und sollte wieder ein Instrument des
Qualitätsmanagements werden. Dann
muss aber Leistung wieder Leistung sein,
Qualität wird dann auch wieder Qualität. In
einem Bildungssystem kann letztere nur
hierarchisch angelegt sein: es gibt eine
unterscheidbare Hochqualität, zugleich
als Maß und Modell für die übrigen Qualitätsstufen. Dann kann Leistungsbewertung bzw. Qualitätsmanagement auch
greifen. Vor allem würden Lehrkräfte dann
auch wieder gefordert, im Unterricht in
sachlicher Hinsicht wieder Qualität zu
offerieren und einzufordern.
Qualitätsmanagement qua empirischer
Bildungsforschung kann gar nicht zur
Qualitätsverbesserung beitragen, weil
sie ein eigenständiges, außerhalb der

Von Prof. Dr. Konrad Fees
Leistungsgenerierung situiertes System
darstellt. Qualitätsverbesserung ist nur
durch systeminterne Maßnahmen zu
erreichen. Die wichtigste und einzig zielführende Maßnahme hierbei besteht
darin, an der Spitze für unterscheidbare
Bedingungen zu sorgen, was nur möglich
ist über eine Begrenzung der Heterogenität. Dann entstünden Lerngruppen, die so
leistungshomogen sind, dass in sachlicher
wie in subjektiver Hinsicht – also auf Seite
des Lehrstoffes wie derjenigen der Leistungserbringung – wieder eine wirkliche
Distinktion möglich würde. Diese zöge
Konsequenzen für das Systemganze nach
sich: die Leistungen würden durchgängig
besser, und damit eben auch die Qualität.

Prof. Dr. Konrad Fees
Vorstandsmitglied des RLV für Erziehung,
Bildung und Schulpolitik

Entwicklung
Noten
Leistung
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Soft skills
in Zeiten des Digitalisierungs-Hypes
Warum Empathie von Pädagogen gerade heute so wichtig ist
In den letzten beiden Jahren geht es in der
Pädagogik nur noch um Digitalisierung.
Man bekommt den Eindruck, diese beiden
Begriffe seien synonym. Die Bildungspolitik in Deutschland wird im Augenblick
beherrscht vom Streit zwischen Bund und
den Ländern um die Bereitstellung von fünf
Milliarden Euro Bundesmitteln, um die Digitalisierung in den Schulen voranzutreiben:
Anschaffungen von interaktiven Whiteboards in jedem Klassenzimmer, Bereitstellung nur noch digitaler Arbeitsmittel
statt gedruckter Bücher, funktionsfähiges
WLAN in jedem Raum u.v.m. Man möchte
nicht, dass der Bildungsstandort Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern,
besonders im Vergleich mit China, abgehängt wird.
Da die Bildung jedoch noch immer Ländersache ist, wehrten sich vor kurzem mehrere
Bundesländer und schließlich der gesamte Bundesrat gegen diesen an sich guten
und wohl auch notwendigen Plan – vor
allem wirtschaftlich wohlhabende Länder
wie Bayern oder Baden-Württemberg.
Man befürchtete eine Einmischung des
Bundes in die Bildungshoheit. Was aber
in dieser ganzen Debatte vollkommen auf
der Strecke bleibt, ist die eigentliche Pädagogik, die auch im dritten Jahrtausend eine
Bindungsbildung sein muss.

Von Peter Maier

Digitalisierung versus Pädagogik?
Denn unsere Schüler* sind eben keine
kalten, digitalisierten, nur hirnig ausgerichteten Lernroboter, sondern Jugendliche in
ihrer Entwicklung: in ihrer bisweilen mühsamen und langwierigen Persönlichkeitsentwicklung, ihrer Charakterbildung und
ihrer Werteerziehung. Und das in Zeiten
einer als immer unsicherer empfundenen
globalisierten Welt, die von Terrorangst,
Handelskriegen, einem sich völlig egozentrisch gebärdenden Donald Trump und
neuerdings von der berechtigten Angst
ums Weltklima beherrscht wird. Gerade
Schüler haben hier mit ihren Schulstreiks
„Fridays for Future“ eine neue Sensibilität
gezeigt und – hoffentlich – eine nicht mehr
abreisende Diskussion bei den Mächtigen
dieser Welt entfacht.
Natürlich wird von uns Lehrern erwartet,
dass wir uns der digitalen Entwicklung an
den Schulen stellen und die uns anvertrauten Schüler Wissens-fit und Technikkompetent für die Zukunft in einer sich
immer schneller drehenden Welt machen.
Der Bildungsstandort Deutschland darf
nicht abgehängt werden. Als Pädagoge
mit nunmehr 38-jähriger Berufserfahrung
möchte ich jedoch einen leidenschaftlichen
Appell an meine Lehrer-Kollegen, sowie
an alle Bildungspolitiker und „LehrplanMacher“ richten: „Vergesst die Pädagogik
nicht!“

Weiche Faktoren in der Pädagogik
bleiben gefragt
Unter „weichen“ Faktoren in der Pädagogik
meine ich vor allem „Soft Skills“ wie Mitgefühl, Liebe und Empathie unseren Schülern
gegenüber. Diese Eigenschaften sind
mehr gefragt denn je, auch wenn sie
schlecht messbar und schon gar nicht
operationalisierbar sind. Gerade in
uns Lehrern suchen die Schüler einen
Menschen,

• der ihnen neben der Wissensvermittlung Orientierung gibt – auf ihrem Weg
durch die Pubertät und hin zum
Erwachsensein;
• der ihnen notwendige Grenzen setzt
und Leitplanken bietet, wenn sie über
das Ziel hinausschießen;
• der Geduld und Mitgefühl zeigt, wenn
sie Probleme haben – etwa weil sich die
Eltern gerade trennen, eine Beziehung
zerbrochen ist, Opa oder Oma gestorben sind oder weil sich ein schulischer
Misserfolg eingestellt hat;
• der sie – einem Magier gleich – immer
wieder durch seine Fächer, Themen und
Projekte begeistern, aufbauen und vor
allem emotional erreichen kann;
• der eben Empathie-fähig ist, einen
guten Draht zu ihnen hat und der ihnen
in unserer schnelllebigen Zeit ein Anker
ist, an dem sie sich immer festhalten
können;
• der auch im digitalen Zeitalter die
Einstellung beherzigt: „Erziehung durch
Beziehung“.
Kurzum: Unsere Schüler brauchen im
Lehrer vor allem einen Menschen, der
ihnen im Klassenzimmer gegenüber steht,
der sie liebt, sie als Individuen wahrnimmt,
ihnen zugewandt ist und ihnen Mut macht.
Wie sehr diese Überlegungen zutreffen,
soll folgendes Beispiel aus dem Schulalltag
eines Physik-Kollegen in einem Nürnberger
Gymnasium zeigen:
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Soft skills
in Zeiten des Digitalisierungs-Hypes
Warum Empathie von Pädagogen gerade heute so wichtig ist

Der Fall Maria (Name geändert)
„Ich unterrichte Physik in einer 8. Klasse. Zu
Beginn der Stunde Anfang Dezember bat
ich eine Schülerin (Maria) zur Tafel. Leider
konnte die 13-jährige Maria, die an sich eine
leistungsstarke und ehrgeizige Schülerin
ist, nur einen Teil meiner Fragen beantworten. Sie wirkte irgendwie nervös und geistesabwesend. Ich notierte die Note „ausreichend“ in meine Schülerliste. Als Maria
nach der Stunde nach ihrer Leistung fragte,
die ich nur mit „Vier“ bewerten konnte, fing
sie heftig an zu weinen. Ja, es schüttelte sie
so richtig durch. Betroffen fragte ich sie, was
mit ihr denn los sei.
Da brach es aus ihr heraus: Am Wochenende hatte sie nachts wach in ihrem Bett
gelegen. Vom benachbarten Schlafzimmer
ihrer Eltern konnte sie deren Auseinandersetzung hören. Sie hatten beschlossen, sich
zu trennen. Das war ein heftiger Schock für
Maria. Da sie sich irgendwie schuldig an
den Partnerproblemen ihrer Eltern fühlte, hatte sie es bisher nicht gewagt, mit
ihnen darüber zu sprechen. Daher war sie
mit ihrer großen seelischen Not und ihren
Verlustängsten allein. Sie fühlte sich isoliert.
Als ich das hörte, war ich insgeheim froh,
dass nun alles rauskam, was Maria offensichtlich so sehr belastete. Gleichzeitig
berührte mich das Vertrauen von Maria in
mich als einen ihrer Lehrer sehr. Da ich eine

Freistunde hatte, hörte ich ihr einfach zu und
sagte ihr, dass sie immer zu mir kommen
und mit mir über alles reden könne, so wie
jetzt gerade. Ich wusste, dass ich natürlich
das Problem von Maria mit ihren Eltern
nicht lösen konnte, aber ich konnte feststellen, dass es ihr danach ein bisschen leichter
ums Herz war, weil sie ihre Ängste rausgelassen und zumindest einer erwachsenen
Person anvertraut hatte. Der Lehrerin der
nachfolgenden Stunde gab ich in der Pause
Bescheid, warum Maria um fast eine Viertelstunde zu spät in ihren Unterricht gekommen war.
Eine Woche später war Elternsprechabend. Wie durch „Zufall“ kam auch die
Mutter von Maria. Da wir nur maximal zehn
Minuten Zeit hatten, konfrontierte ich die
Mutter sofort mit der Not ihrer Tochter. Die
Mutter fiel als allen Wolken, weil sie davon
nichts wusste und begann nun ihrerseits,
heftig zu weinen. Ich bekam den Eindruck,
dass nun einerseits ihr Partnerschaftsproblem zumindest bei mir als dem PhysikLehrer von Maria öffentlich geworden war;
das war ihr peinlich. Gleichzeitig war es wie
ein Stich für sie, weil sie nun die große Not
und die Ängste ihrer Tochter spüren konnte.

Von Peter Maier

Sie bedankte sich sehr für dieses Gespräch
und für meine Information, bat mich aber
gleichzeitig, Maria nichts von dieser Unterredung zu erzählen. Daran hielt ich mich
natürlich.
Ende Januar stand Maria nach einer
Physik-Stunde wieder vor mir – diesmal
erleichtert, ja sogar ein bisschen strahlend.
Sie teilte mir mit, dass ihre Mutter nun über
alles mit ihr gesprochen hatte, auch über
meine Unterredung mit ihr am Elternabend.
Mit ihrem Vater hatte es ebenfalls eine
offene Aussprache gegeben. Diese führte
letztendlich dazu, dass die Eltern nun auf
jeden Fall zusammen bleiben wollten. Die
verständliche Not ihrer Tochter hatte sie
anscheinend sehr erschüttert und ihnen
bewusst gemacht, wie wichtig sie für ihr
Kind seien, die gerade mitten in der Pubertät steckt und beide Eltern braucht.
Nun bedankte ich mich ausdrücklich bei
Maria für ihre Offenheit, ihr Vertrauen, ihre
Kraft, das alles durchzustehen und für diese
Rückmeldung, die für mich wie der vorläufige Abschluss eines intensiven psychologischen und pädagogischen Prozesses war.
Bleibt noch zu erwähnen, dass sie im weite-

ren Verlauf des Schuljahres nicht mehr zu
mir kam. Maria wusste aber, dass sie jederzeit wieder mit mir reden konnte. Sie wirkte
nun auf mich viel gelassener.“

Reflexion
Ich kann vor diesem Kollegen nur meinen
Hut ziehen. Scheinbar hat er im Laufe
seines Berufes eine tiefe Empathiefähigkeit
entwickelt. Gleichzeit redete er nicht um
den Brei herum, als „das Schicksal“ ihm die
Mutter von Maria zum Elternabend schickte. Er scheute sich auch nicht, die Mutter
sofort mit der vollen Ladung des Problems
zu konfrontieren, wissend, dass diese Situation ein „Kairos“ war, also ein besonderer Augenblick, der so vielleicht nie mehr
wiederkommen würde. Dass es der Mutter
peinlich war, weil er zu ihrer Überraschung
im vollen Bilde von ihren Partnerproblemen
zu Hause war, musste er in Kauf nehmen.
Der Lehrer ergriff also eindeutig Partei für
Maria und wusste, dass er nun handeln
und die Mutter direkt und schonungslos
mit Marias Not ins Bild setzen musste. Das
brachte wohl den Umschwung für die Lage
von Maria und indirekt womöglich sogar für
die Beziehung ihrer Eltern. Die Problematik
Marias war nun auf dem Tisch ihrer Eltern
gelandet.
Mit etwas Abstand betrachtet, musste mein
Kollege sehr flexibel, einfühlsam und zupackend in kurzer Zeit verschiedene Rollen
einnehmen:
• Zunächst war er Fachlehrer, der Maria
und ihre Klasse in Physik unterrichtete.
• Als Maria in Tränen ausbrach, war er
ein einfühlsamer Mensch und Seelsorger,
der aber zugleich den nötigen Abstand zu
dem Mädchen hielt, das sich ihm gerade so
unmittelbar anvertraute.
• Am Elternabend wurde er für kurze Zeit
fast unvermeidlich in die Position eines
Psychologen versetzt.
• Insgesamt nahm er seine „Königsaufgabe“ als Lehrer wahr, der neben der Vermittlung von Fachwissen und Kompetenzen

zugleich das Wohlergehen seiner Schüler
im Blick hatte und mit hoher Sensibilität
und zugleich Klarheit handelte, als er das
Problem von Maria bei ihrer Mutter anging.
Chapeau!

Die Titel meiner Bücher lauten:

Fazit:
Mir ist klar, dass solch eine Situation wie
die von Maria nicht so häufig vorkommt.
Dennoch ist die Schule ein offenes System,
in das auch immer wieder Probleme
der Schüler von zu Hause hereingetragen werden. Es bedarf einer permanenten Präsenz im Schulalltag, um auch mit
solchen Situationen wie der des Kollegen
adäquat umgehen zu können. Grundkenntnisse in Psychologie können auch für uns
Lehrkräfte nicht schaden...

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

Peter Maier
Gymnasiallehrer für Physik und Religion,
Supervisor, Autor
* Natürlich sind mit „Schüler“ stets Schülerinnen und Schüler, mit „Lehrern“ Lehrerinnen und Lehrer und mit „Kollegen“ Kolleginnen und Kollegen gemeint. Ich wollte aber
den Artikel nicht unnötig aufblähen.

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

(3)	„Schule – Quo Vadis? Plädoyer für
eine Pädagogik des Herzens“.
ISBN: 978-3-95645-659-6
(20,99 €, Epubli Berlin)
Weitere Infos und Buch-Bezug:
www.initiation-erwachsenwerden.de
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Rede zur Schulabschlussfeier
Was hat ein Kaleidoskop, ein Kinderspielzeug
mit unserem Leben zu tun?
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.
Viele von euch, liebe Abschlussschüler,
haben sich vielleicht gefragt nachdem sie
die Einladung in den Händen hielten: „Was
ist denn ein Kaleidoskop…?“ Und dann auch
noch „…Kaleidoskop des Lebens…“??
Die Älteren unter uns – ich würde mal sagen
die Ü40er - wissen seit ihrer Kindheit: Ein
Kaleidoskop ist ein optisches Spielzeug.
Das Wort „Kaleidoskop“ kommt aus dem
Griechischen und bedeutet „schöne
Formen sehen“. Bereits vor 200 Jahren
wurde es vom schottischen Physiker David
Brewster als Patent angemeldet.

Hier habe ich so ein Beispiel…
Man schaut in eine Röhre, einen Guckkasten und sieht darin farbige Glassteinchen.
Den eigentlichen Reiz macht aber erst das
Drehen aus, jetzt formieren sich die Glasstückchen zu immer neuen Mustern und
Bildern. Und dies funktioniert sogar ohne
Akku… analog sozusagen.
In unserer heutigen digitalisierten Welt
findet man ein Kaleidoskop nicht mehr so
häufig in Spielzimmern. Aber im letzten
Jahrhundert und im Jahrhundert davor
erfreute das Kaleidoskop viele Menschen.
Auch in den Siebziger Jahren erfreute
es sehr viele, nicht nur Kinder – wie Sie
wissen, war es die Zeit der Flower-PowerBewegung, also eine Zeit, in der Farben und
Formen eine große Bedeutung hatten…
Es ist die Faszination der verschiedensten
Farben und Formen in Kombination mit
einer gewissen Ordnung, einem stimmigen

Bild… ähnlich dem eines Mandalas, was
damals wie heute an einem Kaleidoskop
fasziniert.
Was aber hat ein Kaleidoskop, ein Kinderspielzeug, mit unserem Leben zu tun? …
Erstaunlich viel: auch das Leben verläuft ja
kaleidoskopartig in bunter Folge, in unzähligen Farben, in rascher Bewegung im ständigen Wechsel; ein wenig anders gesagt,
im Hellen wie im Dunkeln, über Höhen und
Tiefen, mit Freuden und Schmerzen, im
Kommen und Gehen – genauso ist der Titel
unserer Einladung zu lesen und zu verstehen: „Kaleidoskop des Lebens“.
Auch eure nun zurückliegenden Schuljahre, liebe Abschlussschüler, verliefen bunt
und wechselhaft – eben kaleidoskopartig.
Ihr habt viele Erfahrungen sammeln dürfen

Von Daniel Janka
und euch weiterentwickelt – schöne und
sicher auch einmal weniger schöne Erfahrungen. Ihr habt viele Hürden übersprungen, habt mal gute und mal weniger gute
Ergebnisse erzielt. Auf jeden Fall habt ihr es
mit dem heutigen Tage geschafft!
Und wie! Mit einem guten Notendurchschnitt von 2,2 in den Hauptschulprüfungen, einem tollen Notendurchschnitt von
2,0 in der Werkrealschulklasse und mit
einem sagenhaften Notendurchschnitt von
1,9 (!) in den beiden Realschulklassen habt
ihr eine Höchstleistung erbracht auf die wir
hier im Saal alle stolz sein können!
Bei aller Freude über die reinen sehr guten
Noten wären wir nicht das Geroldsecker
Bildungszentrum, würden wir nicht mindestens ebenso andere Leistungen in weiteren
Bereichen der Entwicklung unserer Schüler erkennen und wertschätzen.

Zum Beispiel haben einige unter euch uns
erfreut durch ihre persönliche menschliche
Entwicklung hin zu einem reifen Menschen,
der vor allem Eines gelernt hat: Verantwortung zu übernehmen. Sei es für sich oder
sei es für andere oder für die Gemeinschaft. Oder andere unter euch haben uns
beeindruckt durch ihre Persönlichkeit und
ihre eigene Meinung; und das nicht nur im
Zusammenhang mit „friday for future“. Bei
den Präsentationsprüfungen staunten wir
freudig über sehr viele von euch, die mit
großer Selbstsicherheit und hoher personaler Kompetenz aufgetreten sind. Auch
gefreut hat uns die Energieleistung Vieler
von euch während des „Endspurts“, zum
Teil auch unter schwierigen Bedingungen.
„Hut ab“ vor eurer Leistung! Jeder auf seine
Weise.
Ihr habt es geschafft und nun sollten wir
auch einmal gemeinsam in die Zukunft
blicken. Wir schauen sozusagen in unser
Kaleidoskop und drehen daran…
Wenn ich an die Zukunft denke, fällt mir eine
etwas provokante Frage ein: „Was braucht
ein junger Mensch wirklich im Jahre 2020,
um für sich eine gute Zukunft gestalten zu
können?“
In einer Welt, die schnelllebiger nicht sein
kann, in der es nur eine Gewissheit gibt,
nämlich die des schnellen Wandels. In einer
Welt der „Fakenews“, der Ungewissheit
und nicht zuletzt der globalen Bedrohung
durch Klimawandel und Kriege ist die Frage
zu stellen: was braucht der junge Mensch
wirklich, um zu bestehen? Nun, sicher nicht
nur eine „Eins vor dem Komma“.
In dem weltweit viel beachteten Buch „Die
vier Dimensionen der Bildung“ fassen die
Autoren Antworten zusammen auf die
wichtige Frage was Schüler im 21. Jahrhundert lernen müssen. Demnach brauchen
Schülerinnen und Schüler vor allem Eines:
Die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren und
sich anzupassen, indem sie kontinuierlich
weiter lernen und auf ihre Ziele hinarbeiten.
Sich wandelbar zeigen, mit Veränderungen

umgehen zu können und in unvertrauten
Situationen dennoch das seelische Gleichgewicht halten zu können. Eine solche
Fähigkeit nennen die Wissenschaftler
„Versatilität“. Der Mensch sollte vor allem
„versatil“ sein, um im 21. Jahrhundert zu
bestehen.
Das hört sich gar nicht so einfach an und ist
jedenfalls meilenweit weg von der Vorstellung: nach der Schule in den Beruf und
damit bis zur Rente! Es ist auch mehr als das
vielbesagte „Lebenslange Lernen“. Um bei
der Metapher des Kaleidoskops zu bleiben:
Der junge Mensch im Jahre 2020 braucht
die Fähigkeit, sich auf viele Farben und
Formen des Lebens einzustellen und dabei
eine innere Ruhe zu bewahren, um sich
beim Drehen des Kaleidoskops auf neue
Farben und Formen einlassen zu können
und daraus das Beste zu machen. Es ist
für den Menschen gar nicht so einfach,
sich immer wieder auf Neues einzustellen,
schon gar nicht je älter man wird. Denn der
Mensch braucht neben seiner Neugierde
auf Neues auch Sicherheiten und Routinen
– gerade in einer immer unsicher werdenden globalisierten Welt.
An dieser Stelle möchte ich mich auch an
Sie, liebe Eltern unserer Abschlussschüler,
wenden und Ihnen herzlich danke sagen;
dafür, dass Sie Ihren Kindern immer die
Sicherheit der Familie und des häuslichen
Umfeldes gegeben haben. Nur dadurch ist
es möglich gewesen, dass sich Ihre Kinder
immer wieder auf Neues einlassen konnten.
Sicherheit geben, Zutrauen und Geduld
sind wichtige Tugenden eines jeden
Lehrers. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen
auch euch möchte ich sehr herzlich Danke
sagen für euer großes Engagement und die
Zuwendung, die ihr euren jeweils anvertrauten Schülerinnen und Schülern gegeben
habt.

über die gelebte Erziehungspartnerschaft
zwischen Elternhaus und Schule. Der Dank
geht hierbei an unsere Elternbeiratsvorsitzenden
Schließen möchte ich mit einem Zitat
von dem Historiker und Bestsellerautor
Yuval Noah Harari:
„Wollen wir mit der Welt des Jahres 2050
Schritt halten, müssen wir nicht nur neue
Ideen und Produkte erfinden – wir müssen
vor allem uns selbst immer wieder neu
erfinden.“
In diesem Sinne wünsche ich jedem einzelnen von euch, liebe Abschlussschülerinnen
und Abschlussschüler: Mögest Du nie den
Mut verlieren am Kaleidoskop des Lebens
zu drehen und Dich von dem Farben- und
Formenspiel inspirieren lassen und Dich
Deines Verstandes und Deines Charakters
zu bedienen, um die Welt verantwortungsvoll mitzugestalten. Viel Vergnügen, viel
Erfolg und bleibe versatil!

Vielen Dank!
Daniel Janka, Rektor
Es gilt das gesprochene Wort!

Sowohl für Eltern wie für Lehrer gilt: ein Kind
zu erziehen und zu bilden in „bunten Zeiten“
wie diesen stellt eine enorme Herausforderung dar. Gerade deshalb bin ich dankbar
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Realschullehrerverband
Baden-Württemberg

Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Realschulen

Eine exemplarische Fehlentscheidung
Mit Schuljahresende Juli 2019 existiert die Realschule Salem nicht mehr. Die Schließung ihrer Eingangsklassen
wurde 2014 im Zusammenspiel ideologischer Bildungspolitik in Stuttgart mit uneinsichtiger Kommunalpolitik
im Salemer Rathaus herbeigeführt. Gegen Fakten, Vernunft und Willen einer Mehrheit von über 70% in einem
Bürgerentscheid. „Der Scherbenhaufen kann jetzt besichtigt werden“, stellen die Landesvorsitzende des Realschullehrerverbands (RLV) Dr. Karin Broszat und ihre beiden damaligen Mitstreiter, die ehemaligen Landtagsabgeordneten Ulrich Müller (CDU) und Dr. Hans-Peter Wetzel (FDP) übereinstimmend fest.
Warum kam die Salemer Kommunalpolitik auf die gelinde formuliert ungewöhnliche Idee, eine seit Jahrzehnten wohletablierte Realschule ohne Not dicht zu machen? Schlicht deswegen, weil man einerseits sich von
einer Gemeinschaftsschule mehr Schüler, in mancherlei Hinsicht mehr Geld und höhere Bildungsabschlüsse
(Errichtung einer Oberstufe) versprach und somit andererseits die Konkurrenz der Realschule fürchtete. „Beide
pädagogisch unterschiedlichen Schulwege neben- und miteinander durften ausgerechnet für selbsternannte
Apologeten von Diversität und Vielfalt nicht zusammenpassen, aber ein freiheitliches Bildungswesen lebt stets
vom Wettbewerb, nicht vom Monopol“ meint Dr. H.-P. Wetzel heute.
Die Monopol-GMS hat alle damaligen Ziele und Versprechungen verfehlt. Gingen vor der unsäglichen Debatte
jedes Jahr über 100 Schüler in die Klassenstufe 5 der Haupt- und Werkrealschule sowie der Realschule, so sind
es jetzt (Stand 2019) nur noch 40 Schüler mit seit Jahren sinkender Tendenz, während benachbarte Realschulen aus allen Nähten platzen. Wegen zurückgegangener Schülerzahlen und weil die Nachbargemeinden den
Schulverbund mit Salem seit Errichtung der GMS folgerichtig aufkündigten, gibt es deutlich weniger Geld. Von
einer GMS Salem, an der etwa das Abitur abgelegt werden könnte, ist man quantitativ und qualitativ meilenweit
entfernt.
„Der klare Bürgerentscheid, der nur deswegen nicht verbindlich wurde, weil er das damalige Quorum knapp
verfehlte, hätte der Kommunalpolitik Warnung genug sein müssen, was die Eltern wollen – nämlich eine Realschule, am liebsten vor Ort und mittlerweile eben notgedrungen in den Nachbarorten“ stellt Ulrich Müller fest.
Größe und Ruf des Schulstandorts Salem, immerhin einer Gemeinde mit einem traditionellen Schuleinzugsbereich von 20.000 Einwohnern, haben schwer gelitten. Die GMS konnte nicht einlösen, was die Realschule stets
gehalten hatte. „Obwohl für die Pädagogik einer GMS als neuer, quasi heilsbringender Pädagogik seinerzeit
gewaltig getrommelt wurde und aktuell die Lehrerversorgung durch Erlass der ehemaligen grünroten Landesregierung nach wie vor deutlich besser ist als an Realschulen und ebenso der Landeszuschuss pro Schüler
höher als für andere Schularten ausfällt – es hat als bloße Kosmetik alles nichts genutzt – die Eltern, die Familien
haben sich ihr eigenes Urteil gebildet“, stellt Broszat fest.
„Ideologie“, so die Bilanz von Müller, Wetzel und Broszat, „scheitert schlussendlich immer an der Realität. Auch
dafür stehen die Vorgänge in und um die Errichtung einer GMS bei gleichzeitiger Zerstörung einer Realschule in
Salem schmerzhaft exemplarisch.“

Realschullehrerverband
Baden-Württemberg

Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Realschulen

Pressemitteilung des Realschullehrerverbands
zur Stellungnahme der
Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann
vom 01. August 2019
betreffend der Fridays-For-Future-Demonstrationen

			

02. August 2019

Der Realschullehrerverband Baden-Württemberg RLV begrüßt ausdrücklich die Klarstellung
des Kultusministeriums, dass hinsichtlich der Fridays-For-Future-Demonstrationen
„Unterricht nicht kontinuierlich gegen Klimaschutz ausgespielt werden kann“
und dies für die Beteiligten schlussendlich „natürlich Konsequenzen hat“.
Dazu die RLV-Landesvorsitzende Karin Broszat:
„Diese Stellungnahme der Kultusministerin war fällig, wenn nicht gar überfällig!
Recht auf Schule wie Schulpflicht wie insbesondere das Neutralitätsgebot an Schulen
sind mit die höchsten Errungenschaften unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft.“
Eine Instrumentalisierung von Kindern und Jugendlichen an Schulen zur Durchsetzung
parteipolitischer Ziele, egal von welcher Seite, lehnt der RLV auf das Entschiedenste ab.
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Schulleiterbesoldung
Zu dpa/lsw „Gewerkschaft
beklagt
Lehrermangel
greift Kultusministerin an“

Kern: Grün-Schwarz
ist alles
andere
Brauer:
Auch kleinen
Grundschulen
eine Chance geben
als eine bildungspolitische Problemlöse-Taskforce

Über die Ausgestaltung des Schulangebots sollte vor Ort entschieden werden – Keine
Diskriminierung
von Schulleitern
kleinerwird
Schulen
Liste der grün-schwarzen
Versäumnisse
lang und länger
Zur Kritik dereiner
Gewerkschaft
Erziehungüber
und Wissenschaft
(GEW)
der Kultusministerin
der bildungspolitische SpreAnlässlich
Landtagsdebate
die Besoldung
vonanSchulleitern
und diesagte
Zukunf
cher, Dr. Timm Kern:
kleiner Grundschulen kritsierte der fnanzpolitsche Sprecher der FDP/DVP„In einem Punkt hat die GEW Recht: Als bildungspolitische Problemlöse-Taskforce werden die Kultusministerin und ihre
Landtagsfrakton, Stephen Brauer, eine falsche Prioritätensetzung der grün-schwarzen

grün-schwarze Koalition sicherlich nicht in die Geschichte Baden-Württembergs eingehen. Die Liste der grün-schwarzen

Landesregierung
und forderte, auch die Schulleiter kleinerer Schulen besser zu bezahlen.
Versäumnisse wird lang und länger: Unter anderem wurde die Digitalisierung der Schulen über Jahre verschleppt, das längst
Brauer
hierzu:
versprochene Ganztagskonzept lässt wegen grüner Blockade immer noch auf sich warten, die ungerechte Situation von
einem G9-Gymnasium pro Landkreis will die Koalition gar nicht erst angehen, trotz Sitzenbleiberquoten auf hohem Niveau
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nimmt die Koali2018 jedoch 216 Rektorenstellen landesweit vakant, 143 davon allein an Grundschulen.
tion bislang ebenso wenig in Angriff wie den Abbau des Fachlehrerstaus, die Stärkung der Schulleitungen wurde bislang
Deshalb plant die Landesregierung, die Schulleiter besser zu bezahlen. Im Falle kleiner
nur in Aussicht gestellt und droht Schulleiter kleinerer Schulen zu benachteiligen, und an eine Stärkung der Eigenverantwor-

Schulen sollen die Schulleiter allerdings nur dann von A12 in A13 befördert werden, wenn
tung der Schulen bei der Personalauswahl und -entwicklung ist nicht zu denken. Wenn die Kultusministerin nicht das Steuer
ihre
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mehr
als 40 Schüler
umfasst.
WirBlockaden
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der Bildungspolitik
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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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Landtagsdebate
über kleine Grundschulen und Schulleiterbesoldung
Erste Hilfe an Schulen

Kern: Jeder
Schüler
sollte
mindestens einen
Brauer:
Auch
kleinen
Grundschulen
eineErste-Hilfe-Kurs
Chance gebenabsolvieren
Über
die Ausgestaltung des Schulangebots sollte vor Ort entschieden werden – Keine
FDP/DVP Fraktion wünscht sich mehr Ehrgeiz von der Kultusministerin
Diskriminierung von Schulleitern kleiner Schulen
Zur Mitteilung des Kultusministeriums, dass die Kultusministerin die Schirmherrschaft für das Juniorhelferprogramm, die
Initiative „Löwen
Leben – In Baden-Württemberg
machtvon
Wiederbelegung
den jeweils übergeordneten
Anlässlich
einerretten
Landtagsdebate
über die Besoldung
SchulleiternSchule“
und diesowie
Zukunf
Schulsanitätsdienst
übernommen
habe,
sagte
der
bildungspolitische
Sprecher,
Dr.
Timm
Kern:
kleiner Grundschulen kritsierte der fnanzpolitsche Sprecher der FDP/DVP„Dass die Kultusministerin mit ihren Schirmherrschaften die Erste Hilfe an unterstützen will, ist zweifellos erfreulich. Allerdings
Landtagsfrakton, Stephen Brauer, eine falsche Prioritätensetzung der grün-schwarzen
würden wir uns deutlich mehr Ehrgeiz von der Kultusministerin in der Thematik wünschen. In der Antwort auf einen Antrag
Landesregierung und forderte, auch die Schulleiter kleinerer Schulen besser zu bezahlen.
der FDP/DVP Fraktion gibt die Kultusministerin an, dass die Programme zur Ersten-Hilfe ‚auf freiwilliger Basis für die Schulen
Brauer hierzu:
angeboten‘ würden. Und weiter: ‚Eine Flächendeckung wird auf dieser Basis angestrebt.‘ Statt eines freiwilligen Angebots
muss nach unserer Auffassung die Erste-Hilfe nicht nur fester Bestandteil der Bildungspläne sein, sondern jeder Schüler
„Damit
wir aucheinmal
an unseren
Schulen
die beste
anbieten
können, Nach
brauchen
wir sehr
sollte mindestens
in seinem
Schulleben
einenQualität
Erste-Hilfe-Kurs
absolvieren.
Angaben
des Deutschen Roten
gute
Lehrerinnen
und
Lehrer,
aber
auch
sehr
gute
Schulleiterinnen
und
Schulleiter,
die
Kreuzes umfasst ein solcher Ersthelferkurs neun Unterrichtseinheiten à 45 Minuten an einem Tag. Insbesondere da sich
bereits jetztihrer
viele Schulen
im BereichNach
der Ersten
Hilfe engagieren,
ist das Ziel eines Erste-Hilfe-Kurses
motviert
Aufgabestark
nachgehen.
Angaben
der vier Regierungspräsidien
waren Endefür jeden Schüler
keineswegs
unrealistisch.
Angebracht landesweit
ist es allemal.“vakant, 143 davon allein an Grundschulen.
2018
jedoch
216 Rektorenstellen

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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Landtagsdebate
über kleine Grundschulen und Schulleiterbesoldung
Anhörung zur Schwimmfähigkeit

Hoher und
Kern:kleinen
Die Zahlen
sind ein Notruf
Brauer:
Auch
Grundschulen
eine Chance geben
an die Verantwortlichen auf allen Ebenen

Über die Ausgestaltung des Schulangebots sollte vor Ort entschieden werden – Keine
Diskriminierung
Schulleitern
kleiner
Schulen
Land muss auf dievon
Kommunen
zugehen
und
mit ihnen einen Maßnahmenplan vereinbaren
Anlässlich einer
Anhörungüber
des Bildungsausschusses
im Landtag zur
Schwimmfähigkeit
Anlässlich
eineröffentlichen
Landtagsdebate
die Besoldung von Schulleitern
und
die Zukunf von Kindern sagten
der bildungspolitische Sprecher der FDP/DVP-Landtagsfraktion, Dr. Timm Kern, und der sportpolitische Sprecher Klaus
kleiner Grundschulen kritsierte der fnanzpolitsche Sprecher der FDP/DVPHoher:
Landtagsfrakton, Stephen Brauer, eine falsche Prioritätensetzung der grün-schwarzen

Landesregierung
und forderte, auch die Schulleiter kleinerer Schulen besser zu bezahlen.
Hoher: „Jetzt haben wir es für Baden-Württemberg schwarz auf weiß: Nach einer Erhebung des Kultusministeriums können
Brauer
hierzu:
nur rund 71,5 % unserer Schülerinnen und Schüler am Ende der Grundschulzeit auf der festgelegten Basisstufe schwimmen.
Dies gilt aber nur für diejenigen, die überhaupt Schwimmunterricht besuchen konnten. Denn rund ein Viertel der Schulen

„Damit
wir bei
auch
unseren
die
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anbieten
können, brauchen
wir sehr
(24,2 %) gab
deran
Erhebung
an,Schulen
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Auch die
DLRG
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Lehrerinnen
und Lehrer,
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Schulleiter,
die dass der Kuchen der
zur Verfügung
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werde. Ergebnis
lange Wartezeiten bei
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AufgabeSchwimmflächen
nachgehen. Nach
Angaben
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Regierungspräsidien
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Diese
betrug
nach
einer
Umfrage
bei
30
Prozent
der
Anbieter
zwischen
einem halben
2018 jedoch 216 Rektorenstellen landesweit vakant, 143 davon allein an Grundschulen.
und einem Jahr, bei 40 Prozent ein Jahr und länger, und bei einem Verein zwei Jahre. All diese Zahlen sind geradezu ein Notruf
Deshalb plant die Landesregierung, die Schulleiter besser zu bezahlen. Im Falle kleiner
an die Verantwortlichen auf allen Ebenen.“

Schulen sollen die Schulleiter allerdings nur dann von A12 in A13 befördert werden, wenn
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