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Eigentlich war diese Ausgabe unseres Verbandsmagazins
für den Februar 2020 geplant. Thematisch wollte sich das
Heft mit dem Landesrealschultag 2019 beschäftigen. Außerdem sollten die bevorstehende Bildungsmesse didacta in
Stuttgart und der Messeauftritt des RLV einen wichtigen
Platz im Heft einnehmen.
Alles war vorbereitet, unser Messestand geplant, Standbesetzung
organisiert, Werbematerialien hergestellt und bereit in Stuttgart an
interessierte Besucherinnen und Besucher verteilt zu werden.
Dann kam es ganz anders.
Kurz vor dem endgültigen redaktionellen Schluss der Ausgabe
erreicht das Corona-Virus unser Land. Sah es zunächst nach einer
Verschiebung der didacta auf den Frühsommer aus, kam dann das
endgültige Aus für dieses Jahr. Aus diesem Grund haben wir die
aktuelle Ausgabe zunächst zurückgehalten, wollten solange warten
bis Klarheit herrscht.
Und wie es nun so einmal ist, vielleicht kennen Sie, liebe Kolleginnen
und Kollegen das aus Ihrem privaten Umfeld. Gibt es einmal ein
Problem, dann gesellen sich gerne weitere Probleme dazu. Zu den
Folgen der Corona-Pandemie kamen plötzlich weitere Probleme, die
letztlich in ihrer Summe dazu führten, dass das für Anfang des Jahres
geplante Heft nun erst jetzt, fast schon im Frühsommer, erscheint.
Wir hoffen trotzdem, dass es bei Ihnen noch Zustimmung erfährt,
auch wenn der Landesrealschultag nun schon ein halbes Jahr
zurückliegt.
Die Bilder und Berichte von damals erscheinen heute rückblickend
wirklich wie aus einer anderen Zeit zu sein. Persönliche Begegnungen
waren ohne jede Einschränkung möglich. Wer hätte damals gedacht,
dass es so schnell zu einer grundlegenden Änderung unseres
Lebensstils kommt?
So gesehen ist diese Ausgabe des „Realist“ ein Rückblick auf vergangene Zeiten, nicht nur durch den zeitlichen Abstand schon ein wenig
„historisch“. Die Ausgabe ist aber auch ein hoffnungsvolles Zeichen
für die Zukunft, dass unser „altes Leben“ wieder zurückkehren mag.
So ging es zumindest uns beim endgültigen Zusammenstellen der
Ihnen vorliegenden Ausgabe.
Herzliche Grüße
und eine angenehme Lektüre
wünschen Ihnen
Ralf Merkle & Bernd Jung

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
... man kann sich inzwischen des Öfteren
in unserem geliebten Baden-Württemberg hinsichtlich der Bildungsentwicklung wahrlich erfreuen und erleben,
ernüchtern und erstarren, ertragen und
erschüttern - immer findet man Welche,
die alles besser wissen können oder
wollen.
Das Problem liegt wohl nicht bei unserer
Kultusministerin, die engagiert und konsequent sich darum bemüht, dass unter anderem auch die starke und weiterhin auch hohe
Qualität der Realschulbildung gefördert wird.
Unser Realschullehrerverband hat sich
auf dem Landesrealschultag Ende Oktober 2019 mit der Herrenberger Erklärung
unter dem Stichwort „Starke Realschule starkes Land“ deutlich geäußert: Wir wollen
starke Realschulen und weiterhin hohe
Qualität der Realschulbildung - verbunden
mit der Weitereinführung einer bindenden Grundschulempfehlung, die Profilierung der beiden Schularten Realschule
und Hauptschule und ein klares Bekenntnis zur differenzierten Bildung an BadenWürttembergs Schulen.
Wenn man teilweise den Stellungnahmen
der im Landtag vertretenen Fraktionen folgt,
fällt einem auf, dass der Mediendienst der
FDP/DVP sich auch durch den bildungspolitischen Sprecher Dr. Timm Kern wahrlich
engagiert äußert und eben auch nachvollziehbare Konzepte veröffentlicht.

Wer mein Editorial kennt, weiß, dass ich
immer wieder in meiner wahrlich umfangreichen Bibliothek bei einst großen Köpfen
nachschaue, was sie zu/über Lehrer/innen
zum Besten gaben: der Schriftsteller Peter
Hille (1854-1904) schrieb „Ein Kind bilden
ist die erlesenste Aufgabe, die nur
irgendjemand haben kann.“ Und Max
Brod (1884-1968), Schriftsteller aus Österreich und Israel - schrieb: „Lernen kann man
stets nur von jenem, der seine Sache
liebt, nicht von dem, der sie ablehnt.“ Wir
wissen, dass heute das tägliche Unterrichten
nicht mehr so uns scheint wie noch vor zehn
und mehr Jahren, wir wissen, dass heute oft
Gespräche mit Eltern nicht mehr so ablaufen
wie noch vor fünf und zehn Jahren.
Schon bei Platon (dem griechischen Philosophen ??? um 427-347 v. Chr.) heißt es „Durch
Erziehung wird der Mensch erst wahrhaftig Mensch.“ Und so fragt man sich vielleicht
auch, „Was ist heute noch Erziehung?“.

Für uns mag man einen Gedanken von
Phokylides (um 550 v.Chr.) nehmen, der
schrieb: „Von der Wahrheit zur Klarheit.
Von der Klarheit zur Wahrheit, das ist
Erziehung.“ Liegt so etwas nicht auch in
unserer schultäglichen Aufgabe mit dem
Ziel, mehr als nur Fachliches zu unterrichten?
Lassen wir es jetzt mit dem französischen
Schriftsteller und Politiker André Malraux
hier beenden: „Am besten ist die Erziehung, die man nicht merkt.“
Es bleibt in kollegialer Verbundenheit
Ihr Dietrich Berger
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Vorwort der Landesvorsitzenden

Ein

Vorwort
Personalratswahlen

buntes Mosaik!

Von Dr. Karin Broszat

Liebe Kolleginnen und Kollegen ,
Mitten in der Coronakrise erhalten Sie unsere Ausgabe des ‚Realist‘ zum Landesrealschultag im vergangenen Oktober.
Fast unwirklich erscheinen die Bilder dieser außerordentlich erfolgreichen Veranstaltung unseres Verbands:
Viele wichtige Gäste, reger Andrang, freundschaftliche Begegnungen, intensive Gespräche, konstruktiver Austausch
und stets im Mittelpunkt die so wichtigen Forderungen unseres Verbands, die inzwischen nicht nur in der Politik
und Schulverwaltung unseres Landes durchgängig angekommen und in der ‚Herrenberger Erklärung‘
nun schriftlich zusammengefasst sind.
Gastredner Josef Kraus, langjähriger Präsident des deutschen Lehrerverbands und
Autor, der an diesem Tag auf
seine unvergleichliche und treffende Weise die Entwicklung
unseres Schulsystems in den
letzten Jahren aufzeigte, überließ uns seine Ausführungen für
diesen ‚Realist‘, was uns sehr
freut und ehrt.
Inzwischen befindet sich das
Kultusministerium wegen der
Ausbreitung des Coronavirus
dauerhaft im Krisenmanagement. Unsere Schulen waren
geschlossen und werden nun
schrittweise wieder geöffnet.
Vorrangig geht es um die Gesundheit aller! Pädagogik muss in
die zweite Reihe zurücktreten, bis die Pandemie auch hierzulande
überwunden, zumindest effektiv eingedämmt ist.
Prüfungen und Unterrichtsinhalte lassen sich nachholen –
Menschenleben nicht!
Und so plädierte der RLV schon Anfang März für konsequente Schulschließungen und hat danach immer wieder deutlich
gemacht, wie eine vorschnelle Schulöffnung das beträchtliche
Risiko eines neuen Aufflammens der Infektionen birgt und somit
weitere Gefährdung von Menschenleben bedeuten würde.
In einer gesamtgesellschaftlich äußerst schwierigen, hochkomplexen Krise dann wie nach einer Glaskugelschau mit schier
täglich neuen Zukunftsforderungen an die Politik heranzutreten,
ist gegenwärtig eher kontraproduktiv und gewiss nicht unser
Anliegen. Mehr denn je sind Ruhe, Augenmaß und Machbarkeit
geboten. Unser Verband steht gerade auch in diesen Zeiten für
Realitätssinn! Die Frage nach dem Wie und Wann von Schul-

Realschullehrerverband
Baden-Württemberg

öffnungen darf sich zunächst ausschließlich nach dem wissenschaftlich begründeten Infektionsgeschehen richten. Hierbei sind
Erkenntnisse der Virologen und anderer mit Corona befasster
Fachleute für politische Entscheidungen ausschlaggebend. Als
Realschullehrerverband begleiten wir zugeschaltet etwa in regelmäßigen Telefonkonferenzen mit dem Kultusministerium selbstverständlich so auch die weitere Entwicklung in schulischen
Dingen kritisch und konstruktiv. Liebe Kolleginnen und Kollegen,
gerade auch Ihre ganz persönlichen Erfahrungen, Ihre vielfältigen
Erkenntnisse in dieser Zeit, die Sie uns mitteilen, sind deshalb so
wichtig, weil sie der Garant für diesen Realitätssinn sind, der uns
als Verband auszeichnet und uns Gehör verschafft.
Wir alle freuen uns mit Ihnen auf die Zeit nach Corona, in der dann
pädagogische Fragen wieder im Mittelpunkt stehen müssen!
Weiterhin und mehr denn je gilt es, eine Niveauabsenkung im
Bildungsbereich durch in der Vergangenheit fehlgeleitete politische Weichenstellungen zu korrigieren.
Mit der Digitalisierung werden wir uns selbstverständlich auch
in Zukunft beschäftigen. Wir halten die Digitalisierung unserer
Schulen für ein wichtiges Thema. Die Digitalisierung des Unterrichts betrachten wir allerdings weiterhin äußert differenziert und
werden diese Differenzierung auch konkretisieren. Hat uns doch
gerade diese Krisensituation gezeigt, dass der Präsenzunterricht
und die sozialen Bindungen zu Lehrern und Lehrerinnen an der
Schule durch Digitalisierung zwar eine Zeit hindurch zu überbrücken, jedoch niemals zu ersetzen ist.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nun viel Freude bei der Lektüre! Jede Unterstützung unserer Arbeit ist uns weiterhin höchst
willkommen!

Kommen Sie gut über diese Zeit
und bleiben Sie mit Ihren Lieben bitte vor allem gesund!
Herzliche Grüße
Ihre Dr. Karin Broszat
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Aus unseren Reihen

Unsere Realschulen in Baden-Württemberg

Der Landesrealschultag 2019
Bericht aus Herrenberg

Ralf Merkle · Landesgeschäftsführer

Jürgen Böhm, und der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Herrenberg,
Thomas Sprißler sowie die Vizepräsidentin
des Landtages von Baden-Württemberg,
Sabine Kurtz (CDU). Die FDP wurde durch
ihren Fraktionsvorsitzenden Dr. HansUlrich Rülke vertreten, Bündnis 90/Grüne
durch den örtlichen Landtagsabgeordneten Dr. Bernd Murschel.

Dr. Karin Broszat, Landesvorsitzende
Am 24. Oktober 2019 fand unter dem
Motto „Starke Realschule. Starkes
Land.“ der Landesrealschultag in
Herrenberg statt. 80 Delegierte aus
ganz Baden-Württemberg trafen sich
im Tagungszentrum Schlossberg in
Herrenberg.
Neben den Delegierten nahmen am öffentlichen Teil des Landesrealschultages zahlreiche Ehrengäste teil. Zu den Ehrengästen gehörten u.a. die Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport Baden-Württemberg,
Frau Dr. Susanne Eisenmann, der Landesvorsitzende des Beamtenbundes BW, Kai
Rosenberger, der Bundesvorsitzende des
VDR und stellvertretende Bundesvorsitzende des Deutschen Beamtenbundes,

Dr. Susanne Eisenmann

Vertreten waren auch die IHK Stuttgart
durch ihre Geschäftsführerin Marion Oker
und unser Kooperationspartner BBBank
eG durch die Landesdirektorin Petra Hasebrink. Ebenso zählten zu den geladenen
Ehrengäste die Vorsitzenden bzw. Stellvertreter/innen der Philologenverbandes
BW, des Berufsschullehrerverbandes, des
Fördervereins Realschule und der Realschulrektoren AG, sowie die leitende Schulamtsdirektorin des Staatliches Schulamtes
Böblingen, Frau Angela Huber, die Regierungsschuldirektorin Petra Conrad und ihre
Stellvertreterin Yvonne Lenz vom Referat
34 des KM.

an diesen Bericht), sodass alle antretenden Personen jeweils ohne Gegenstimme
gewählt wurden. Ein starkes Zeichen u.a.
für die Zufriedenheit mit der Arbeit des
in Niefern 2016 neu gewählten Vorstandes. Dies zeigte sich auch bei einmütigen
Entlastung des bisherigen Vorstandes
durch die Delegierten am Vormittag.
Bei den Bezirksversammlungen wurden
am Nachmittag die Bezirksvorsitzenden
gewählt. Aufgrund der zunehmenden
Termindichte und auch wegen der steigenden Mitgliederzahlen wurde es notwendig, dass in allen Landesbezirken nun
auch stellvertretende Bezirksvorsitzende
gewählt worden sind.

Realschule sehe. Es sei deshalb besonders
wichtig, dass der RLV seine Positionen in
der öffentlichen Debatte weiterhin vehement vertrete und erfahre darin Unterstützung durch den Beamtenbund.
Der Ehrenvorsitzenden des Deutschen
Lehrerverbandes, Josef Kraus, hielt
anschließend in seiner ihm eigenen die
Zuhörer mitreißenden Art und Weise
den Festvortrag mit dem Titel „Bildung
in Deutschland – Dichtung und Wahrheit“ (den Vortrag finden Sie vollständig in
diesem Heft).

Im Mittelpunkt des Landesrealschultages
standen natürlich die Vorstandswahlen,
die laut Satzung des RLV alle drei Jahre
bei den Landesrealschultagen anstehen.
Alle Kandidatinnen und Kandidaten erhielten bei den Wahlen von den Delegierten
eine große Zustimmung (Übersicht des
neu gewählten Vorstandes im Anschluss

Um 10.30 Uhr begann nach der Wahl
zum Landesvorsitz der öffentliche Teil
des Landesrealschultages. Musikalisch
umrahmt von einem Chor der Realschule
Überlingen unter der Leitung von Roland
Ruf und Hanni Kempter begrüßte die
wiedergewählte Landesvorsitzende die
zahlreichen Ehrengäste. Grußworte sprachen anschließend der Oberbürgermeister
Thomas Sprißler, der Bundesvorsitzende
des VDR, Jürgen Böhm, und der Landesvorsitzende des Beamtenbundes BW.
In seiner Rede hob Kai Rosenberger u.a.
hervor, dass der Beamtenbund die Forderung des RLV nach Wiedereinführung der
verbindlichen
Grundschulempfehlung
unterstütze und sehr wohl die Nöte der

Nach der Mittagspause sprach die Kultusministerin ein Grußwort, in dem deutlich
wurde, dass sie sehr gut über die aktuelle
Situation an den Schulen, besonders den
Realschulen, informiert ist. Sie nahm sich
anschließend reichlich Zeit um Fragen der
anwesenden Delegierten zu beantworten
und zeigte auch dabei große Sachkenntnis
und Interesse, auch sehr kritischen Fragen
gegenüber, sodass die eigentliche Zeit
für die Fragerunde deutlich überschritten
wurde. Es wurde deutlich, dass Frau Dr.
Eisenmann wie der RLV viele Entwicklungen der Vergangenheit durchaus negativ
sieht und besonders in Zusammenarbeit
mit dem RLV einige Probleme angehen
und verbessern möchte. Konkret angesprochen wurden in der Fragerunde u.a.
die verbindliche Grundschulempfehlung,
M- und G-Niveau an der Realschule und

Kai Rosenberger,

Jürgen Böhm

Thomas Sprißler

die Gefahr, dass die Qualität der Mittleren
Reife durch manche Reformen unter ihren
Vorgängern gefährdet ist.

gen, die der RLV vertritt (eine Übersicht aller
Anträge finden Sie auf der Homepage des
RLV).

Nach den Bezirksversammlungen mit den
Rechenschaftsberichten der Bezirksvorsitzenden und Neuwahlen in den Bezirken,
wurde die Delegiertenversammlung am
Nachmittag fortgesetzt. Dabei wurden
die restlichen Ämter im Landesvorstand
gewählt.
Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt am Nachmittag waren die Anträge,
die im Vorfeld des Landesrealschultages
gestellt worden waren. Nach Diskussion
und Abstimmung werden diese Anträge
die Arbeit des Verbandes in den kommenden Jahren prägen, sie sind eine Art „Richtschnur“ für die schulpolitischen Forderun-

Am Ende des Landesrealschultages
wurde nach gemeinsamer Aussprache
mit großer Mehrheit die „Herrenberger
Erklärung“ verabschiedet.
Etwas früher als geplant, konnte die
Landesvorsitzende um 17.30 Uhr den sehr
erfolgreich verlaufenden Landesrealschultag beschließen, sie dankte dabei den Delegierten, die teilweise lange Anfahrtswege
hinter sich gebracht hatten und freute sich
über die Geschlossenheit des Verbandes.
Eine Geschlossenheit, die dem Verband
zusätzlich Kraft und Wirkung für seine politische und gesellschaftliche Arbeit verleiht.

Chor der Realschule Überlingen
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Aus unseren Reihen

Aus anderen
den Bezirken
Quellen

Tagungsort 2019
Ein Portrait der Stadt Herrenberg
Herrenberg gilt als eine der schönsten
Fachwerkstädte Baden-Württembergs.
Markenzeichen seines Innenstadtkerns
sind die lückenlos erhaltenen historischen Gebäude. Besonders der Marktplatz beeindruckt durch sein geschlossenes Fachwerkensemble.
Die Herrenberger Altstadt steht unter
Denkmalschutz und die Stadt ist
Teil der Deutschen Fachwerkstraße.
Besonderes und weit sichtbares Wahrzeichen der Stadt ist die Stiftskirche,
mit den berühmten Altarbildern von
Jerg Ratgeb.
Herrenberg liegt etwa 30 km südwestlich
von Stuttgart, ziemlich genau in der Mitte
Baden-Württembergs zwischen Schönbuch und Schwarzwald gelegen und hat
heute rund 33 000 Einwohner. Die Stadt
ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort in der
Region, verfügt über sehr gute Verkehrsanbindungen in den Raum Stuttgart, aber

auch über die A81 in Richtung Sü-den. Im
Stadtgebiet befinden sich zwei Realschulen (Jerg-Ratgeb-Realschule, TheodorSchütz-Realschule). Die Stadt ist ein sehr
beliebter Einkaufs- und Wohnort vor den
„Toren von Stuttgart“.
Gegründet wurde Herrenberg im 13. Jahrhundert. Um 1267 wurde mit dem Bau der
Stiftskirche begonnen. Zunächst im Besitz
der Pfalzgrafen von Tübingen, wurde die
Stadt 1382 württembergisch. Herrenberg
wurde in seiner Geschichte mehrfach
zerstört. Vor allem der erste große Stadtbrand von 1466 hinterließ eine fast völlig
zerstörte Stadt, die anschließend wieder
von ihren Bürgern aufgebaut wurde.
Während verschiedener Pestepidemien, von denen auch Herrenberg nicht
verschont geblieben ist, war die Stadt doch
anscheinend ein so sicherer Ort, dass zeit-

Blick über den Tellerrand
Ralf Merkle · Landesgeschäftsführer

weise im 16. Jahrhundert die Regierung von
Stuttgart nach Herrenberg verlegt wurde.
Auch suchte die Universität Tübingen im 16.
und 17. Jahrhundert mit mehreren Fakultäten Zuflucht vor der Pest in Herrenberg.
Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Stadt
durch den zweiten großen Stadtbrand
nahezu vollständig zerstört. Fast dreihundert
Häuser
fielen der Katastrophe zum Opfer.
Anschließend
wurde die Altstadt
so aufgebaut, wie
sie sich heute
noch zeigt.
■

Landesrealschultag in Herrenberg
Der Realschullehrerverband (RLV) traf
sich am 24.Oktober 2019 unter dem
Motto „Starke Realschule. Starkes
Land.“ zum Landesrealschultag 2019
in Herrenberg. Der RLV arbeitet wie
der Philologenverband PhV unter dem
Dach des BBW, und wir haben viele
gemeinsame bildungspolitische Ziele.
Als Vertreterin des PhV BW war ich zum
öffentlichen Teil des Realschultags
eingeladen.
Zu diesem Teil der Veranstaltung, die alle
drei Jahre stattfindet, waren viele externe
Gäste gekommen, darunter örtliche Politiker wie der OB von Herrenberg Thomas
Sprißler, Landtagspolitiker verschiedener Parteien wie zum Beispiel Dr. HansUlrich Rülke (FDP), Sabine Kurtz (CDU)
und Dr. Bernd Murschel (Fraktion Grüne).
Dabei war auch der Bundesvorsitzende
des Verbands Deutscher Realschullehrer
(VDR) Jürgen Böhm. Als Vertreter der IHK
kam Marion Oker, von der BBBank Petra
Hasebrink, außerdem Vertreter des Staatlichen Schulamts, des Berufsschullehrerverbands BW (BLV), der Vorsitzende der
Realschulrektoren-AG Holger GutwaldRondot und der Vorsitzende des Realschulfördervereins Thomas Dreher, außer-

Karin Fetzner · (PhV) Baden-Württemberg

dem die Leitung des Realschulreferats am
Kultusministerium Petra Conrad und ihre
Stellvertreterin Yvonne Lenz, und auch Frau
Ministerin Dr. Susanne Eisenmann selbst.
Festredner war Josef Kraus, der ehemalige langjährige Vorsitzende des Deutschen
Lehrerverbands.
Die Landesvorsitzende des RLV, Dr. Karin
Broszat, die am Vormittag bereits für weitere drei Jahre wiedergewählt worden war,
stellte in ihrem Bericht die Lage an den
Realschulen eindringlich dar: Die Einführung der Gemeinschaftsschule unter
Grün-Rot war der Versuch, das differenzierte baden-württembergische Schulsystem ideologisch motiviert grundlegend zu
verändern. Haupt- und Werkrealschulen
wurden massiv bedrängt, sich in Gemeinschaftsschulen umzuwandeln, um ihre
Schulstandorte zu erhalten und sollten
nun ‚auf allen Niveaustufen unterrichten‘.
Gleichzeitig wurde auch auf die Realschulen politischer Druck ausgeübt, diesen
Weg einzuschlagen und ‚eine Schule für
alle‘ zu werden. Die Realschulen beugten
sich nicht, wollten Realschulen bleiben. Mit
der zeitgleichen Streichung der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung hatten
die Eltern (oder oftmals einfach die Kinder,

die mit ihren Freunden zusammen bleiben
wollten, egal wie leistungsfähig sie waren)
die ‚freie Schulwahl‘, was zu einer unglaublichen Heterogenität in den fünften Klassen
führte. Entgegen der Absicht der damaligen Landesregierung zeigte sich, dass in
BW die Realschule eine große Wertschätzung bei Eltern und Schülern genießt: Eine
gleichbleibend hohe Zahl von Anmeldungen war dafür der Beweis.
Doch passte die Realschule nicht ins
Konzept und sollte weichen. Zitat Broszat:
„Die Realschule ist eine Schule mit Nahtoderfahrung“. Deshalb schaffte Grün-Rot
zunächst das Sitzenbleiben in Klasse 5
ab und verordnete das binnendifferenzierte Arbeiten auf zwei Niveaus, also auf
G-(grundständigem) und auf M-(mittlerem)
Niveau, das heißt, dass die Lehrkräfte
auch alle Klassenarbeiten in zwei Versionen erstellen, korrigieren und benoten
müssen. Es gibt Kinder auf Förderschulniveau, für die auch G-Niveau bei weitem zu
anspruchsvoll ist, und auch Kinder, die trotz
Gymnasialempfehlung den vermeintlich
leichteren Weg gehen sollen. Außerdem
musste die Realschule den Hauptschulabschluss anbieten.
Das Dilemma dieser Mischung fasst die
Forderung des RLV eindringlich zusammen: „Es muss Realschule drin sein,
wenn Realschule drauf steht!“. 2016
wurde die SPD nicht zuletzt wegen ihrer
Bildungspolitik nicht mehr in die Regierung
gewählt. Nötig wäre heute, mit einer neuen
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Editorial

Blick über den Tellerrand
Fortsetzung von Seite 9
Landesregierung, ein beherzter Eingriff,
nicht ein Herumdoktern an Symptomen,
also wieder eine verbindliche Grundschulempfehlung und ein klares Bekenntnis zum
differenzierten Schulsystem! Die Realschule versteht sich als leistungsorientierte
Schule, die Fachlichkeit und Praxis im Blick
hat. Der Fachkräftemangel in Deutschland
verlangt nach vielen guten Absolventen
dieser Schule. Der „Bundesverband Mittelständige Wirtschaft“ (BVMW) hat zusammen mit Eltern- und Lehrerverbänden,
allen voran dem VDR, die „Bildungsallianz
des Mittelstands“ gegründet, die sich für
eine qualitätsorientierte mittlere Bildung
als Voraussetzung für gute Berufsausbildungen stark macht.
In diesem Sinne können wir vom PhV die
Ziele des RLV nur bestärken: Bildungsgerechtigkeit bedeutet nicht gleiche Wege für
Ungleiche, sondern zeigt sich in passgenauen und unterschiedlichen Bildungswegen,
die besonders in BW auf vielfältige Weise
auf die Bedürfnisse, Möglichkeiten und den
Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen zugeschnitten werden können.
Beim folgenden Grußwort von Kai Rosenberger (BBW), der die Forderungen des
RLV aufnahm und unterstützte, war die
gute Verbindung zum Dachverband
spürbar. Rosenberger legte den Fokus
aber noch auf einem weiteren Punkt: Die
Lehrerarbeitszeit ist in BW im Vergleich
zu anderen Ländern zu hoch. Ein drastischer Vergleich führt das vor Augen: 1923
hatte ein Beamter eine Wochenarbeitszeit
von 50 Stunden, ein Gymnasiallehrer eine
Unterrichtsverpflichtung von 25 Stunden.
Heute arbeitet ein Verwaltungsbeamter 41
Stunden pro Woche – den Rest kennen wir!
Der BBW setzt sich vehement dafür ein,
die Deputate zu senken, denn Geld wäre
in Zeiten von hohen Steueraufkommen
da, es wird nur trotz aller Beteuerungen,
Bildung sei die wichtigste Ressource, nicht
dafür eingesetzt!
Als Festredner zeigte Josef Kraus in
seiner bekannt markanten und direkten

Realschullehrerverband
Baden-Württemberg

Art die Problemfelder auf. Baden-Württemberg sei seit 2011 aus der bisher guten
Südschiene weggebrochen. Das Abitur
muss wieder zur Studierfähigkeit führen
und nicht nur eine Studienberechtigung
darstellen, bei der ein Drittel aller Studienanfänger dann zu Studienabbrechern
wird. Seine Forderungen: Wissen statt
schwammiger Kompetenzen, Leistungsorientierung und Notenehrlichkeit statt
Gefälligkeitspädagogik, Wertschätzung
von Übung und Anstrengung, sichere
Grundlagen einer Allgemeinbildung durch
gutes Deutsch in Sprache und Schrift,
wesentliche zeitgeschichtliche und naturwissenschaftliche Kenntnisse, notwendige mathematische und fremdsprachliche
Grundlagen, die in der Summe das solide Fundament für ein Studium bzw. eine
Berufsausbildung legen. Daneben muss
jedoch in der Gesellschaft die berufliche
Bildung dieselbe Wertschätzung erfahren

wie die akademische Bildung, denn die
verschiedenen Begabungen und Interessen sind in gleicher Weise förderlich
und notwendig für das Gemeinwohl. Der
politische Gestaltungswille ist gefragt, um
Qualität statt Quote zu erreichen.
Am Nachmittag sprach die Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann. Sie betonte
ausdrücklich, dass die Realschule eine
beliebte und bewährte Schulart sei, die
vom Kultusministerium konstruktiv begleitet und gestärkt wird. Handwerk, Industrie

und Verwaltung brauchen die Schulabgänger der Realschulen! Ein deutliches
Statement gab sie zur bindenden Grundschulempfehlung ab: „Es war ein Fehler,
sie abzuschaffen!“, so ihr Zitat am Landesrealschultag. Die IQB-Ergebnisse zeigen,
dass die Rahmenbedingungen für die alle
Schulen und die Schülerinnen und Schüler
damit schwieriger wurden. Sie versprach,
dass das Kultusministerium wird weiter an
Verbesserungen arbeiten wird.
Eindringliche Fragen der Realschulkollegen an die Ministerin zeugten von den
vielen Schwierigkeiten, welche insbesondere durch die Heterogenität in den Klassen hervorgerufen wird, und den großen
Belastungen, denen die Kollegen tagtäglich begegnen. Die schleichende „Vergemeinschaftsschulisierung“ der Realschulen durch die Hintertür müsse dringend
gestoppt werden, so der einheitliche Tenor.

Mein Fazit aus dieser Begegnung:
Wir, d. h. der PhV BW und der RLV BW,
verfolgen dieselben Ziele, nämlich die
Stärkung unserer Schularten, die dann
ein breit gefächertes Angebot für unsere Kinder und Jugendlichen bereitstellen, um sie bestmöglich für ihr Berufsleben und ihre Zukunft vorzubereiten.
Gemeinsam können wir bildungspolitisch aufgrund unserer gleichen Ziele
mehr erreichen.

Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Realschulen

Landesrealschultag, 24. Oktober 2019	

Herrenberg

Starke Realschule. Starkes Land.
Herrenberger Erklärung
Der Realschullehrerverband Baden-Württemberg fordert starke Realschulen und weiterhin hohe
Qualität der Realschulbildung
1.

Forderungen nach besseren Rahmenbedingungen sind immer richtig und wichtig.
Vorrangig aber gilt es, politisch die Ursachen einer Bildungsmisere anzugehen und nicht
beständig nur ihre Symptome zu lindern.
Deshalb fordert der Realschullehrerverband grundlegend die Wiedereinführung einer
bindenden Grundschulempfehlung zum Wohle der Kinder!

2.

Ebenso fordert der Realschullehrerverband von der Landesregierung tatsächliche Stärkung und
Profilierung der beiden bewährten Schularten Realschule und Hauptschule und
ein klares Bekenntnis zur differenzierten Bildung an Baden-Württembergs Schulen.
Wir setzen uns dafür ein, dass der Hauptschulabschluss ausschließlich an Haupt-/Werkrealschulen
und Gemeinschaftsschulen abgelegt werden kann.
Unterschiedliche Kinder brauchen unterschiedliche Schularten!
Bildungsgerechtigkeit muss auch bedeuten, der Unterschiedlichkeit von Kindern durch
unterschiedliche Schulwege gerecht zu werden.

3.

Die Kultusministerin soll konsequent an ihrem Qualitätskonzept festhalten!
Das heißt: keinerlei Niveauabsenkungen bei Abschlüssen und Übergängen!
Weiterhin verlangt unser Verband Nachbesserungen in der Lehrerausbildung,
um die erfolgreiche Mischung aus Praxis und hoher Fachlichkeit an den Realschulen
erhalten zu können.

■
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Bildung in Deutschland Dichtung und Wahrheit
Festvortrag
RLV BW - Realschullehrerverband BadenWürttemberg
Landesrealschultag 2019
Herrenberg, 24. Oktober 2019
(Anrede)
Ich bin mir sicher, dass Sie alle eine solide
literarische Bildung genossen haben:
• Für Sie gab es noch einen Literaturund Lektürekanon.
• Ihre Schulbildung orientierte sich
noch - zumal im Ländle - an inhaltlich
unterfütterten Lehrplänen - und nicht
an verbal-erotisch hochgejubelten
kompetenzorientierten Leerplänen.
• Sie bekamen noch kanonisches
Wissen und kein Wissen unter aller
Kanone vermittelt.
Deshalb wissen Sie mit dem Titel
„Dichtung und Wahrheit“
etwas anzufangen.
Zur Erinnerung: Es handelt sich hier um
Johann Wolfgang von Goethes Autobiographie mit dem Titel „Aus meinem
Leben. Dichtung und Wahrheit“ (entstanden zwischen 1808 und 1831 - da war er
schon 59 bis 82 Jahre alt), Erlebnisse aus
den Jahren von 1749 bis 1775 verarbeitend
(also von seiner Geburt bis zu seinem 26.
Lebensjahr).

Von Josef Kraus
Es ist daraus unter anderem eine
Bildungsgeschichte einer ganzen
Epoche geworden.
Bildungspolitisch und bildungspädagogisch möchte ich – sozusagen als außerparlamentarischer Bildungspolitiker seit 40
Jahren – auch etwas Autobiographisches
zum besten geben – resümierend den nun
schon eine ganze Epoche überdauernden
Widerspruch zwischen
• erstens hehren bildungspolitischen
Versprechungen,
• zweitens den Niederungen der Realität
und
• drittens der Tatsache, dass für die
bildungspolitischen Glücksverheißungen und für die realen Bildungsdesaster
ein und dieselben Urheber (Ideologen)
verantwortlich sind.
Aldous Huyleys Dystopie „Brave New
World“/“Schöne neue Welt“ kommt mir
in den Sinn – eine Mischung aus euphorischen und düsteren Visionen.
Fangen wir mit den Verheißungen an:
• immer mehr Abiturienten und
Studenten
• immer bessere Abiturnoten
• immer weniger Sitzenbleiber
• beste Wirtschaftsdaten,
• geringe Jugendarbeitslosigkeit.
Und damit alles noch besser wird, toppen
wir das:
• Gymnasium und Abitur für alle!
• Lernen mit Spaß und ohne
Anstrengung!
• Keine Kränkungen mehr durch
Noten und Zeugnisse!
• Kein Stress mehr mit Hausaufgaben
und Auswendiglernen!
• Kein Frontalunterricht!
Digitalisierung!
Am Ende dann angeblich hochkompetente
junge Leute, fit für das globale Haifischbecken!

Mathematik und in den Naturwissenschaften ist im Vergleich zum Jahr 2012 erheblich
gesunken. Das stabile Gesamtergebnis
wird nur durch die herausragenden Leistungen der Flächenländer Bayern und
Sachsen aufrechterhalten, während alle
ostdeutschen Länder abgerutscht sind und
auch viele Länder im Westen nachgelassen haben. BaWü hat – so Frau Eisenmann
– den Abwärtstrend wenigstens stoppen
können. Das führt mich zu Frage Nr. 7:

Na bitte! Niemand wird bezweifeln
können, dass diese Bildungsnation
bestens aufgestellt ist!?
Niemand? Ich bin dieser Niemand! Hunderte an Belegen könnte ich Ihnen nennen.
Denn: Dies ist Dichtung! Die Wahrheit ist
eine andere!

Schlaglichter!
Beobachtungen!
In Fragen gekleidet!
1. Wissen Sie, wie sich die Rechtschreibleistungen unserer Schüler
entwickelt haben?
Eine von 1972 bis heute angelegte Längsschnittstudie von Wolfgang Steinig
(Universität Siegen) hat ergeben: In ein und
demselben Diktattext machten Schüler
der 4. Klasse im Jahr 1972 im Schnitt 6,9
Fehler, heute 12,2 Fehler. Das ist ein “Plus“
an 77 Prozent (also nicht weit weg von einer
Verdoppelung).
2. Wissen Sie, wie es um den Wortschatz unserer Zehnjährigen
ausschaut?
Das ist der in den meisten deutschen
Ländern qua Lehrplan ausgewiesene
Grundwortschatz, das heißt der Wortschatz, den Schüler am Ende der vierten
Grundschulklasse aktiv beherrschen
sollen: Er wurde von 1300 über 1100 Wörter
zu Beginn der 1990er Jahre auf mittlerwei-

le nur noch 700 Wörter heruntergefahren.
Von „Schatz“ kann da wohl kaum noch
die Rede sein. 700 Wörter – Ludwig Wittgenstein fällt mir dazu sein: „Die Grenzen
meiner Sprache bedeuten die Grenzen
meiner Welt.“
3. Wissen Sie um das Niveau mancher
Bundesländer im Fach Mathematik?
Über das Berliner Mathematik-Abitur 2016
urteilten Fachleute, dass es von einem
Anspruch gewesen sei, den Schüler der
Mittelstufe – also drei bis vier Schuljahre
vorher – bewältigen müssten.
Oder nehmen wir die Abschlussprüfungen in Berlin zum Erwerb des Mittleren
Schulabschlusses nach der 10. Klasse.
Eine Mathematikaufgabe beispielsweise
lautete: »Drei Ziffern sind gegeben: 2, 3, 6.
Welche ist die größte dreistellige Zahl, die
aus diesen Ziffern gebildet werden kann?«
Grundschulniveau in der 10. Klasse auf dem
Weg zur sog. Oberstufenreife!
4. Wissen Sie, wie sich rein statistisch
Studium und Berufsausbildung zueinander verhalten?
Die Zahl der Studierberechtigten steigt
ungebremst. Vor 21 Jahren, im Jahr 1996,
gab es in Deutschland 267.000 Studienanfänger, 2016 waren es fast doppelt so
viele, nämlich 506.000. Seit 2014 haben wir
mehr Studienanfänger als junge Leute, die
eine berufliche Bildung anfangen. Und noch
eine Zahl: Jetzt haben wir in Deutschland
330 Berufsbildungsordnungen und 17.000

Studienordnungen. Eine völlige Schieflage!
Und auch die Noten werden immer besser:
Aus Berlin wissen wir, dass sich die Zahl der
1,0-Abiturzeugnisse von 17 im Jahr 2002
auf 234 im Jahr 2012 erhöht hat (das ist
das Vierzehnfache); selbst von 2006 bis
2016 gab es dort noch eine Steigerung der
Abiturzeugnisse mit den Noten 1,0 oder 1,1
von 90 auf 433; das ist das Fünffache. Da
ist es kein Wunder, dass bei einem solchen
Erwartungs-Dumping immer mehr Hochschulen Liftkurse für Studienanfänger
eingerichtet haben!
5. Wissen Sie, wie skandalös unterbelichtet das zeitgeschichtliche Wissen
unserer Schüler ist?
Laut Studien des „Forschungsverbundes
SED-Staat“ der Freien Universität Berlin
(Leiter: Professor Klaus Schroeder) ist
das Wissen deutscher Schüler um die
Zustände in der DDR höchst defizitär. Es
herrscht ein um sich greifender historischer
Analphabetismus vor: Mehr als die Hälfte
kennt das Jahr des Mauerbaus nicht. Nur
jeder Dritte weiß, dass die DDR die Mauer
gebaut hat. Fast die Hälfte der Schüler
kann nicht zwischen den Merkmalen von
demokratischen und diktatorischen Systemen unterscheiden. Die Autoren der Studie
stellen deshalb nicht zu Unrecht die Frage:
„Später Sieg der Diktaturen?“
6. Wissen Sie, was die jüngste IQBStudie soeben zu Tage gefördert hat?
Das Leistungsniveau der Neuntklässler in

7. Ist Ihnen bewusst, dass man ein
Bildungswesen binnen einer Legislaturperiode an die Wand fahren kann?
Ihnen muss ich nicht sagen, was hier
in Ihrem Land zwischen 2011 und 2016
passiert ist und was jetzt mühsam zu korrigieren ist!
Ja, wir sind dabei, diese Bildungsnation an
die Wand zu fahren. Ich habe dazu 2017 ein
Buch mit dem Titel geschrieben: „Wie man
eine Bildungsnation an die Wand fährt“.
Vielleicht hätte ich diesen Titel anders
wählen sollen.
Denn bei manchen Kultusministern (nicht
bei Frau Eisenmann) habe ich den Eindruck,
sie haben mein Buch als Gebrauchsanleitung verstanden.

Sieben Verirrungen
meine ich als Ursachen
ausmachen zu können.
1.
Eine erste Verirrung ist der Egalitarismus.
Das ist der Irrglaube, dass alle Menschen,
Strukturen, Werte, Inhalte, ja sogar die
Geschlechter, von denen es ja nicht nur
zwei, sondern bis zu sechzig geben soll,
gleich bzw. gleich gültig seien.
Das ist auch die Ideologie, dass es
• keine verschiedenen Schulformen,
• keine verschiedenen Begabungen,
• keine verschiedenen Fächer sowie
• keine bestimmten Werte geben dürfe.

Goethe (Stieler 1828) · Ursprung: wikipedia - gemeinfrei
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Ich setze dagegen:
Schule ist keine Institution zur Herstellung
von Gleichheit, sondern zur Förderung von
Verschiedenheit und Individualität.
Gewiss ist das Spannungsverhältnis von
Gleichheit und Freiheit nicht aufhebbar.
Deshalb gilt, was Goethe meinte: „Gesetzgeber oder Revolutionäre, die Gleichheit
und Freiheit zugleich versprechen, sind
Phantasten oder Scharlatane“.
Es gibt also kein Zugleich. Man erinnere
sich in diesem Zusammenhang an Alexis
de Toqueville (1835) und dessen warnendes Wort: Freiheit erliege gern der Gleichheit, weil Freiheit mit Opfern erkauft werden
müsse und weil Gleichheit ihre Genüsse
von selbst darbiete.
Freiheit oder Gleichheit? Bezogen auf
Bildung lautet die Frage: Soll ein Bildungswesen am Prinzip Freiheit oder am Prinzip
Gleichheit orientiert sein?
Gewiss doch an der Freiheit! Auch wenn wir
dazu neigen, jede Form von Ungleichheit zu
skandalisieren, gilt: Die „conditio humana“
kennt keine Gleichheit.
Es ist nun einmal das unüberwindbare
Dilemma des pädagogischen Egalitarismus: Egalitäre Schulpolitik erzielt vermeintliche Gleichheit allenfalls durch Absenkung des Anspruchsniveaus. Wer aber die
Ansprüche senkt, der bindet gerade junge
Menschen aus schwierigeren Milieus in
ihren „restringierten Codes“ fest.
Verschiedenheit ist keine Ungerechtigkeit.
Vielmehr ist nichts so ungerecht wie die
gleiche Behandlung Ungleicher. Mit „Selektion“ in dem von gewissen Leuten intendierten Sinn hat dies nichts zu tun.
Das gilt auch für das sensible Thema „Inklusion“!
Außerdem: Das Prinzip Leistung und das

Von Josef Kraus
Prinzip Auslese sind nun einmal die beiden
Seiten ein und derselben Medaille. Zudem
ist Auslese eine notwendige Voraussetzung für individuelle Förderung von Kindern.
Die antithetische Formel „Fördern statt
Auslese“ ist grundfalsch. Es muss heißen:
Fördern durch Differenzierung! Gleichmacherei würde zudem jede Anstrengungsbereitschaft gefährden, sie würde auch
Eigenverantwortung und Eigeninitiative
bremsen. Gleichmacherei wäre auch nur
gefühlte Gerechtigkeit.
Und vor allem gilt hier Friedrich August
von Hayek: Das Versprechen irdischer
Gerechtigkeit ist das Trojanische Pferd des
Totalitarismus!

2.
Eine zweite Verirrung ist die Hybris. Das
ist der aus dem Marxismus („Der neue
Mensch wird gemacht“) und dem Behaviorismus („Der neue Mensch ist konditionierbar!“) abgeleitete Wahn, jeder könne total
gesteuert und zu allem „begabt“ werden:
Hier glaubt der Mensch, via Bildungssystem Schöpfer spielen zu dürfen.
Ich setze dagegen:
Es gibt Unterschiede in der Begabung
von Menschen. Was den Faktor Begabung betrifft, so mag es heute politisch
nicht korrekt sein, davon zu sprechen. In
manchen Diskussionen ist aus Begabung
eine „vermeintliche Begabung“ geworden.
Wissenschaftlich haltbar ist eine solche
Diktion nicht. Denn die Forschung hat
eindeutig nachgewiesen, dass die Hälfte
bis zwei Drittel des kognitiven Potentials
durch Erbfaktoren bestimmt sind.
Trotzdem glaubten ab Mitte der 1960er
Jahre „Reformer“ verkünden zu können,
dass es Begabung als angeborene
Fähigkeiten nicht gebe. Alles Verhalten
einschließlich aller geistigen Fähigkeiten sei
soziogen, so hieß es; das Endogene, das

Genetische könne, ja müsse vernachlässigt
werden, weil der Glaube daran Ungerechtigkeiten fortschreibe.
Nicht um eine statische Vorstellung von
Begabung, sondern um einen dynamischen Begabungsbegriff, um das „Begaben“ gehe es. Wer anderes im Sinn habe,
sei zumindest ein Biologist. Vielmehr seien
gemäß Milieutheorie Intelligenz und Schulerfolg determiniert durch die Schichtzugehörigkeit eines Individuums und durch die
„Primärerziehung“.
Die Behavioristen seit John B. Watson
(ab ca. 1920) und vermehrt ab Burrhus F.
Skinner (ab ca. 1940) taten ein Übriges,
indem sie verkündeten, nur die Umstände
entschieden darüber, ob ein Mensch ein
bewundertes Genie oder ein Verbrecher
werde.
Daraus leitete sich ein grenzenloser
Optimismus ab, der das Neugeborene
hinsichtlich Dispositionen als „tabula rasa“,
als „white paper“ sehen wollte, auf dem
Prägungen ohne Grenzen vorgenommen werden könnten. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten wurde vor allem
folgender Leitspruch Watsons euphorisch
aufgenommen: „Gebt mir zehn Babys, ich
mache daraus einen Verbrecher, einen Politiker, einen Musiker...“ Will sagen: Aus jedem
könne durch Konditionierung alles werden,
nichts sei angeboren und vererbt.
Dabei hätte man schon sehr früh wissen
können (leidenschaftslose Psychologen
wussten es), dass die Wahrheit in der Mitte
liegt. Weder Anlage und genetische Disposition noch Umwelt und individuelle Soziogenese können für sich allein erhellend
wirken, wenn es um Fragen der intellektuellen Entwicklung geht.
Nur wenn Anlagefaktoren und Umweltfaktoren zusammen gesehen werden, gewinnt
man ein realistisches Bild von menschlicher
Entwicklung, denn Anlage und Umwelt

wirken - heute sagt man: „synergetisch“ –
zusammen.
Menschen kommen nun einmal unterschiedlich auf die Welt. Wer völlige Chancengleichheit will, müsste die Menschen
entmündigen. Er dürfte beispielsweise
ausschließlich die Schwächeren und
Langsameren fördern. Die Stärkeren und
Schnelleren müsste er den Eltern wegnehmen, sie aus der Schule verbannen, ihnen
jede Möglichkeit nehmen, Zeitung zu lesen,
Rundfunk zu hören, Fernsehen zu schauen,
Museen zu besuchen, ins Internet zu gehen
usw.
Gleichheit der Chancen durch Bildung ist
jedenfalls eine Illusion, denn selbst wenn
Bildung am Ende gleichmäßig verteilt
wäre, schlügen doch andere Unterschiede
durch: familiäre Förderung, Begabung usw.
Die kompensatorische Erziehung kann die
Handicaps der Unterprivilegierten nicht
total kompensieren. Das gilt auch für all die
Euphorie ob einer inklusiven Schule!

3.
Eine dritte Verirrung ist die Spaß-, Erleichterungs- und Gefälligkeitspädagogik.
Diese tut - angestrengt und sehr bemüht so, als ob Schule immer nur cool sein könne
und ja alles tun müsse, dass sich Kinder
doch ja nicht langweilten.
Der Folge wurden Leistung und Anstrengung vor allem von einer 68er geprägten
Pädagogik schier zu Missgunst-Vokabeln
erklärt. Und immer noch und immer wieder
ist im Zusammenhang mit Schule in übler
Weise die Rede von „Leistungsstress“,
„Leistungsdruck“, „Leistungsterror“.
Ich setze dagegen:
Bildung ohne Anstrengung geht nicht. Die
um sich greifende Wohlfühl-, Gute-Laune-,
Spaß- und Gefälligkeitspädagogik schadet unseren Kindern. Wir müssen Kindern
wieder mehr zutrauen und auch mehr

zumuten. In Deutschland greift indes seit
einigen Jahrzehnten eine Erleichterungspädagogik um sich. Das ist mit ein Grund,
warum wir hinter neugierigen und hungrigen Ost-Asiaten und Ost-Europäern
zurückfallen.
In der Folge werden die Ansprüche heruntergefahren:
• der mutter- und fremdsprachliche
Wortschatz wird gekürzt,
• ein Auswendiglernen von Gedichten
findet fast nicht mehr statt,
• das Einprägen von historischen oder
geographischen Namen und Daten
gilt als vorgestrig,
• Grundschüler dürfen gegen jede
Orthographieregel „phonetisch“ ,
das heißt: nach Gehör, schreiben,
• die lateinische Schrift soll durch
die Grundschrift ersetzt werden,
• selbst Deutschprüfungen bestehen
im Ankreuzen von Multiple-ChoiceAufgaben oder im Ausfüllen von
Lückentexten.
Die Beispiele sind Legion. Dass diese
pseudopädagogische Erleichterungsattitüde falsch ist, wussten Generationen von
Eltern und Lehrern seit der Antike. Selbst
ein Sigmund Freud, der bekanntermaßen
vieles auf das Luststreben des Menschen
zurückführte, war überzeugt: Leistung und
Erfolg, ja das Erleben von Glück, setzen
Bedürfnis- und Triebaufschub voraus.
Wer Leistung und Anstrengung zu Missgunst-Vokabeln macht, versündigt sich an
der Zukunft unserer Kinder und unserer
Gesellschaft. Denn wer das Leistungsprinzip bereits in der Schule untergräbt, setzt
eines der revolutionärsten demokratischen Prinzipien außer Kraft. In unfreien
Gesellschaften sind Geldbeutel, Geburtsadel, Gesinnung, Geschlecht Kriterien
zur Positionierung eines Menschen in der
Gesellschaft.
Freie Gesellschaften haben an deren Stelle das Kriterium Leistung vor Erfolg und

Aufstieg gesetzt. Das ist die große Chance
zur Emanzipation für jeden einzelnen. Mit
Ellenbogengesellschaft hat das nichts zu tun.
Vielmehr ist auch der Sozialstaat zugunsten Benachteiligter, Kranker und Alter nur
realisierbar mit der millionenfachen Leistung
und Anstrengung der Leistungsfähigen.
Deshalb kann das Sozialprinzip auch nicht
über das Leistungsprinzip gestellt werden.
Auch im internationalen, im globalen Wettbewerb geht es nicht ohne Leistung. Wir sollten
ansonsten auch froh sein, wenn wir leistungshungrige Spitzenschüler für zukünftige Eliten
(Plural!) haben. Demokratie in Deutschland
darf nicht zum Diktat des Durchschnitts
werden. Eine zur Gleichheit verurteilte Gesellschaft wäre zur Stagnation verurteilt.
Wer Elite legitimerweise sein kann, darüber
gilt es zu streiten. Bloße Macht-Elite oder
blanker Geldadel kann es nicht sein. Eine
Leistungs- und Verantwortungselite muss
es sein, die zugleich Reflexions- und WerteElite ist. Vor einem solchen Hintergrund
ist selbst Ungleichheit gerecht – nämlich
dann, wenn Elite allen nützt, wenn das
Handeln von Eliten quasi zu einem “inequality surplus”, zu einem Mehrwert führt. Die
Schulbildung kann dazu einen wichtigen
Beitrag leisten, indem sie nach Talenten
Ausschau hält und sie fördert.

4.
Eine vierte Verirrung ist die Quotengläubigkeit. Das ist die planwirtschaftliche
Vermessenheit, es müssten möglichst
alle das Abitur-Zeugnis bekommen und
es dürften möglichst wenig oder gar keine
Schüler sitzenbleiben. Dabei müsste doch
eigentlich klar sein: Wenn alle Abitur haben,
hat keiner mehr Abitur!
Ich setze dagegen:
Es ist überfällig, über die Opportunitätskosten einer gerade von OECD, Bertelsmann
Stiftung und Co. permanent eingeforder-
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ten Überbewertung von Gymnasium/
Studium und einer Vernachlässigung der
beruflichen Bildung nachzudenken, ….. das
heißt, nachzudenken, was es uns kostet
bzw. was uns entgeht, wenn wir die berufliche Bildung weiter so vernachlässigen wie
zuletzt. Die Wachstumsbremse der Zukunft
wird die Über- und Pseudoakademisierung
sein, weil sie einhergeht mit einem gigantischen Fachkräftemangel.
Man schaue sich einmal an, dass wir seit
2011 ziemlich genau ebenso viele Studienanfänger haben wie junge Leute, die eine
berufliche Bildung anfangen.
Eine gewaltige Schieflage! Denn dort, wo
man in Europa die niedrigsten AbiturientenQuoten hat, gibt es zugleich die besten
Wirtschaftsdaten: nämlich in Österreich, in
der Schweiz und eben in Deutschland.
Ein wichtiges bildungspolitisches Kriterium
wird ebenfalls häufig übersehen, nämlich
das Ausmaß an Jugendarbeitslosigkeit. Hier haben oft sogar vermeintliche
Pisa-Vorzeigeländer mit Gesamtschulsystemen eine Quote, die deutlich über derjenigen Deutschlands oder gar der süddeutschen Länder liegt.
Länder mit vergleichsweise niedriger
Studierquote und dualer Berufsbildung
liegen also erheblich besser. Aber es dringt
nicht durch: Der Mensch scheint für viele
immer noch beim Abitur zu beginnen.

5.
Die fünfte Verirrung heißt Empirismus
(Testeritis, Evaluationitis). Sie hat viel mit
PISA und Co. zu tun. Dahinter steckt die
Vorstellung, alle Bildung müsse sich messen
und in Rankingtabellen abbilden lassen.
Ich setze dagegen:
Wer so tut, als sei Bildung das, was PISA
misst, der hat eine armes, ja ein erbärmliches Bildungsverständnis.

Von Josef Kraus

Denn PISA und die sog. empirische
Bildungsforschung haben nur noch das
an schulischem Lernen im Blick, was sich
messen lässt. Im Falle von PISA ist das
wahrscheinlich nur ein Zehntel dessen, was
in Schule geschieht:
• ein bisschen etwas von Informationsentnahmekompetenz,
• ein bisschen etwas von mathematischem Verständnis und
• ein bisschen etwas von naturwissenschaftlichem Verständnis.
Nicht erfasst von PISA werden folgende
Bildungsbereiche:
• sprachliches Ausdrucksvermögen,
• Fremdsprachenkenntnisse,
• Wissen in den Bereichen Literatur,
Geschichte, Geographie, Politik,
Wirtschaft, Religion/Ethik,
• ästhetische Bildung in den Fächern
Kunst und Musik usw.
Nein, das kann es nicht sein! Wir brauchen
wieder ein Verständnis von Bildung, das
gerade auch Wert legt auf diese Bereiche.

6.
Die sechste Verirrung ist der um sich
greifende Utilitarismus und Ökonomismus, der Bildung zu erfassen droht
Das heißt nicht, dass ich Schule im Elfenbeinturm schmoren sehen möchte.
Es wäre mir aber ein verarmtes Verständnis
von Bildung. Hier wird Bildung zur bloßen
Abrichtung und zur dünnen praktischen
Lebenskunde.
Die größten deutschen Philosophen haben
sich schon vor Jahren mit einem solchen
eingeschränkten
Bildungsverständnis
auseinandergesetzt.
Man braucht ja nur Nietzsches fünf Baseler Reden „Über die Zukunft unserer
Bildungsanstalten“ aus dem Jahre 1872

nachzulesen: Dort rechnet er es im ersten
dieser Vorträge zu den beliebtesten nationalökonomischen Dogmen, den Nutzen, ja
den möglichst großen Geldgewinn als Ziel
und Zweck der Bildung auszugeben. Wörtlich: „Dem Menschen wird nur so viel Kultur
gestattet, als im Interesse des Erwerbs ist.“
Oder in den Worten des damaligen, von
1809 bis 1815 amtierenden Nürnberger
Gymnasialdirektors Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Nicht jeder »nützliche Stoff«
forme die Seele, und Bildung sei die Aneignung von Welt jenseits des Nutzens ökonomischer Praxis.
Klüger ist deutsche Bildungspolitik seitdem
nicht geworden. Es geht in der Bildung aber
nicht nur oder gar in erster Linie darum, wie
ein junger Mensch fit wird für das globale
Haifischbecken. Nein, es geht in Sachen
Bildung – weil sie sonst nur Ausbildung
ist – um den Eigenwert des Nicht-Ökonomischen. Es geht um Muse/Muße, und es
geht um die Bildung von Persönlichkeiten.
Und dabei soll alles in immer noch kürzerer
„Bildungs“-Zeit geschehen. Siehe G8! Da
hat man wohl vergessen, was ein afrikanisches Sprichwort so schön auf den Punkt
bringt: Das Gras wächst nicht schneller,
wenn man daran zieht.
Wissen Sie, was mich mit am meisten
stört in unseren Debatten um „Bildung“
– bzw. was man dafür hält?
Es ist uns jede pädagogische und bildungspolitische Anthropologie abhandengekommen. Anthropologische Dimensionen
kommen allenfalls nur noch singulär und
rudimentär zum Ausdruck.
Dabei ist der Mensch doch Mensch mit
vielerlei Seiten:
• als Schaffender, als Veränderer von
Welt, als Homo Faber
• als Spielender, als Homo Ludens
• als Viator mundi, als Pilger durch
die Welt,

• als Faber Mundi, als Schaffer oder
Herrscher der Welt
• als Homo Oeconomicus, als rationaler
Nutzenmaximierer
• als Zoon Politikon, Animal Sociale
Nicht alle diese Aspekte kommen in unserem Bildungswesen in angemessenem
Maße zum Tragen.
Digitalisierungs-Euphorie ist stattdessen angesagt.
Im Jahr 1647 schrieb Georg Philipp Harsdörfer ein Lehrbuch mit dem Titel „Poetischer Trichter. Die Teutsche Dicht- und
Reimkunst, ohne Behuf der lateinischen
Sprache, in VI Stunden einzugießen“.
Daraus ist - auf Kupferstichen sichtbar – der
Nürnberger Trichter geworden.
Nun ist ein neues pädagogisches Trichterstudium angesagt: das des digitalen
Nürnberger Trichters. Der Hype der Digitalisierung soll bereits in der Grundschule,
wenn nicht schon in der KiTa, beginnen.
Jeder Bildungspolitiker und „Bildungsexperte“, der etwas auf sich hält, inszeniert
sich – zur Freude von Bertelsmann Stiftung, Vodafon-Stiftung, Telekom-Stiftung,
Bitkom-Stiftung, Samsung und Co. – als
leidenschaftlicher Befürworter eines
Lernens in Laptop- oder Smartphon-Klassen.
Nun heißt es: Wir brauchen didaktische
Hyperlinks, elektronische Klassenzimmer,
download und just-in-time-knowledge,
instant-learning, Lernanimation, Onlinelearning usw. Und dann, bis hinauf in Abiturprüfungen: PPP-Powerpoint-Presentation-Kompetenz! Damit aber wird die
Haltung gefördert, Verpackung sei wichtiger als Inhalt.
Ein unkritischer Einsatz neuer Informationstechniken in der Pädagogik provoziert
jedenfalls Kollateralschäden, die umso
gravierender ausfallen, je früher dieser

Einsatz beginnt. Aber darüber redet man
nicht. Der 2011 verstorbene Apple-Mitbegründer Chef Steve Jobs und MicrosoftGründer Bill Gates wussten allerdings
sehr wohl, warum sie ihren Kindern i-Pads
und Smartphones vorenthielten.
Überhaupt sollte als pädagogischer
Grundsatz gelten: analog geht vor digital,
produktiv geht vor rezeptiv. Außerdem sollte zur Kenntnis genommen werden, dass
laut Untersuchung der Alfred-University
in Albany (Kalifornien) Internet-interaktive
Studenten erheblich häufiger in Prüfungen
scheitern als ihre Kollegen, die sich mehr
auf das Studium als auf den PC konzentrieren.
Es geht in der Schule um vis-a-visKommunikation, und es hat schon
seinen Sinn, wenn ein Schüler - grimmig,
staunend oder ungläubig - in das Gesicht
eines Lehrers und nicht in einen Bildschirm
schaut. Der Lehrer weiß darauf zu reagieren, der Computer nicht.
Ein sog. elektronisches Klassenzimmer
aber wäre ein verarmtes, steriles Klassenzimmer ohne Er-Leben und ohne Reflexion.
In ihm gingen Information und Unterhaltung eine pädagogisch fragwürdige Allianz
ein. Es würde damit etwas gefördert, was
Günther Anders lange vor der Digitalisierungswelle als das Dasein eines kollektiv
vereinzelten Massen-Eremiten bezeichnet hatte. Dieser Massen-Eremit heißt so,
weil er „solistisch“ vereinsamt. Weil er zum
Beispiel als jugendlicher Fußgänger sogar
beim Überqueren einer Straße so in sein
Mäusekino vertieft ist, dass er von einer
Straßenbahn überfahren wird. So geschehen in Augsburg, wo man jetzt begonnen
hat, Bodenampeln einzubauen.

Heranwachsende täglich gerade eben
noch 15 Minuten mit Lesen verbringen.
Gewiss gehört zur Medienerziehung die
Schulung im Umgang mit dem Computer
bzw. dem Internet. Dazu gehört eine Aufklärung über „Risk and Fun im Netz.“ Es gehören zu dieser Art von Mündigkeit
• die Fähigkeit, sinnentnehmend zu lesen
(siehe Führerschein-Durchfaller);
• die Fähigkeit, differenziert und
verständlich zu schreiben;
• die Fähigkeit, zielführend Strategien
bei der Suche nach Informationen
einzusetzen und beim Gefundenen
Wichtiges von Unwichtigem sowie
Sinnvolles von Schrott inkl.
sexualisierter medialer Gewalt zu
unterscheiden.
Dazu gehört Suchtprävention: Laut Studie
der Suchtbeauftragten der Bundesregierung, Marlene Mortler, aus dem Jahr 2017
• hat jeder sechste Jugendliche sogar
nach eigener Einschätzung Probleme,
seinen digitalen Medienkonsum
selbstbestimmt zu kontrollieren,
• ist ein Teil davon Teil therapiebedürftig,
• sehen 90 Prozent der Eltern keinerlei
Bedarf, ihre Kinder über die Risiken
der Mediennutzung aufzuklären.

Die Fähigkeit zum Umgang mit neuen Informationstechniken gehört heute gewiss zu
den Kultur-Techniken (!). Dabei geht es
um Medienmündigkeit. Aber es kommt
auf die Dosis an, zumal in einer Zeit, in der
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Es muss Schluss sein mit
Euphemismen, die die Wirklichkeit
kaschieren und verbrämen sollen:
• aus Schulschwänzern wurden
Schuldistanzierte, gar Klimaretter,
• aus faulen Schülern wurden
demotivierte,
• aus verhaltensgestörten sozial
herausfordernde oder gar
verhaltensoriginelle und
verhaltenskreative,
• aus dummen Schülern wurden
einseitig begabte oder praktisch
bildbare.

Und wo ist ein Ausblick?
Reformen über Reformen werden in den
Sand gesetzt, ohne Produkthaftung von
Seiten derjenigen, die all dies inszeniert
haben. Dabei hat jeder junge Mensch nur
eine „Fertigungs“-Biographie! Hoffen wir,
dass Schulpolitik und Schulpädagogik
wieder zurückfinden zu der Bodenständigkeit, und Ehrlichkeit, die sie braucht.

Ehrlichkeit!
Das beginnt
• mit ehrlichen Zeugnissen, die keine
ungedeckten Schecks sind und mit
denen Schüler und Eltern nicht
betrogen werden;
• und mit einer ehrlichen Sprache.
Es muss Schluss sein
• mit den Sprech- und Denk-Diktaten
einer „educational correctness“;
• mit den Phrasen, Plattitüden wohin
man schaut. EC-Huis sind „in“:
Diversity, Gemeinschaftsschule,
Gesamtschule, Gleichheit,
Gerechtigkeit, Kompetenzen,
Willkommensklassen usw.

Bezirkskammer Böblingen
der Industrie- und Handelskammer
Region Stuttgart
Steinbeisstraße 11
71034 Böblingen

Lebenslauf
Josef Kraus
wurde am 4. August 1949
in Kipfenberg/Kreis Eichstätt
(Bayern) geboren.

Böblingen, 28. August 2019

Liebe Delegierten des Landesrealschultages!

Wir sollten wieder den Mut haben, Begriffe
auszusprechen und in Begriffen zu denken,
die ehrlich und notwendig sind, auch wenn
sie als Pfui-Begriffe gelten und angeblich
im Verdacht des Faschistoiden stehen:
Auslese, Autorität, Begabung, Dankbarkeit, Diktat, Disziplin, Ehrgeiz, Elite, Fleiß,
Gehorsam, Hausaufgabe, Hochbegabung,
Höflichkeit, Intelligenz, Leistung, Ordnung,
Pflicht,
Rechtschreibung,
Tugenden,
Vorbild...

Und was brauchen wir sonst
in Sachen Bildung?
Wir brauchen
• eine umfassende pädagogische
Anthropologie
• Freiheit statt Gleichheit!
• Leistung statt Verwöhnung!
• Eignung statt Überehrgeiz bei der
Wahl der Schulform!
• Qualität statt Quote!
• Inhalte statt curricularer Nihilismen!
Dies auszusprechen und einzufordern,
sollten wir den Mut haben.
Machen Sie mit !
■

Nach dem Abitur 1969 und einem
zweijährigen Wehrdienst studierte
Kraus von 1971 bis 1977 die Fächer
Deutsch und Sport für das
Lehramt an Gymnasien;
1978 erwarb er außerdem das
Diplom in der Psychologie.

Im Namen unseres IHK-Präsidenten, Andreas Hadler, und des Präsidiums der IHK- Bezirkskammer Böblingen begrüße ich
Sie sehr herzlich im Landkreis Böblingen. Es freut uns sehr, dass der diesjährige Landesrealschultag Sie in unseren IHKBezirk geführt hat.

1980 legte er das Zweite Staatsexamen ab. Von 1980 bis 1995 war Kraus
als Gymnasiallehrer sowie für den
Regierungsbezirk Niederbayern als
Schulpsychologe tätig.
Von Februar 1995 bis Juli 2015
leitete Kraus als Oberstudiendirektor
das Maximilian-von-MontgelasGymnasium in Vilsbiburg, Landkreis
Landshut. Seit 1987 führt Kraus den
Deutschen Lehrerverband (DL) als
dessen ehrenamtlicher Präsident.
2009 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.
Beachtung fanden seine Bücher
unter anderen: „Spaßpädagogik Sackgassen deutscher Schulpolitik“
(1998 und 2000); „Der PISA-Schwindel“ (2005); „Ist die Bildung noch zu
retten? – Eine Streitschrift“ (2009);
„Bildung geht nur mit Anstrengung –
Wie wir wieder eine Bildungsnation
werden können“ (2011); „HelikopterEltern – Schluss mit Förderwahn
und Verwöhnung“ (5 Auflagen und
eine Übersetzung ins Koreanische)
(2013) und „Wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt“ (2017).

Die IHK-Bezirkskammer Böblingen ist Dienstleister und Interessenvertretung von rund 24.000 Unternehmen im Kreis
Böblingen. Der Wirtschaftsraum um die Zentren Böblingen, Herrenberg, Leonberg und Sindelfingen zählt zu den stärksten
in ganz Deutschland und ist Standort zahlreicher namhafter Unternehmen wie z.B. Bosch, Daimler, HP, IBM und Philips. Aber
nicht nur diese „Global Player“ tragen zur wirtschaftlichen Stärke des Kreises bei auch zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen haben ihren Sitz in unserem IHK-Bezirk. Mit der wirtschaftlichen Stärke, der hohen Innovationskraft und starken
internationalen Vernetzung geht gleichzeitig eine starke Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften einher.
Diesem großen Bedarf gerecht zu werden, wurde in den vergangenen Jahren immer schwieriger. Vor diesem Hintergrund ist es
für viele Unternehmen ein logischer Schritt, das benötigte Fachpersonal über eine eigene Ausbildung im dualen Bildungssystem an den Betrieb heranzuführen. Dieser Wunsch trifft aber auf einen mit der demographischen Entwicklung einhergehenden
Rückgang der Schülerzahlen. Gleichzeit stehen für eine duale Ausbildung, bedingt durch das Streben vieler Schüler und ihrer
Eltern nach immer höheren Abschlüssen, immer weniger junge Menschen für eine klassische Ausbildung zur Verfügung.
Dieser seit Jahren zu beobachtenden Entwicklung begegnet unsere IHK- Bezirkskammer Böblingen mit zahlreichen Initiativen und Aktionen. Unser Ziel ist es, unsere Mitgliedsunternehmen bei der Suche nach Nachwuchskräften zu unterstützen und die betriebliche Ausbildung insgesamt zu stärken. Eine enge Partnerschaft und Zusammenarbeit verbindet uns
in diesem Bestreben auch mit den Realschulen im Kreis. 45 Prozent der Auszubildenden unserer Mitglieder haben einen
Realschulabschluss. Hier werden schon früh die Weichen, hin zu einer erfolgreichen, Ausbildung gestellt. Den Lehrerinnen
und Lehrern kommt dabei eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. Sie sind neben den Eltern und dem Freundeskreis
die entscheidenden Ratgeber in Sachen Berufsorientierung. Sie helfen dabei, uns als IHK und damit den Unternehmen die
Fachkräfte von Morgen für eine duale Ausbildung zu begeistern. Hierfür ein herzliches Dankeschön!
Ihre

Marion Oker
Leitende Geschäftsführerin
der IHK-Bezirkskammer Böblingen

■
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Schriftliches Grußwort,
Tagung des Realschullehrerverbands BW,
24. Oktober 2019

für Ihren Landesrealschultag 2019 wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Verlauf und gute Beschlüsse.

Karl-Wilhelm Röhm MdL,
Schulpolitischer Sprecher CDU-Fraktion im Landtag von BW

Sie haben den Tag unter des Motto „Starke Realschule. Starkes Land.“ gestellt.
Dieses Motto können wir nur unterstützen. Die Realschulen sind eine der erfolgreichsten Schulen Deutschlands.
Sie gehen aus den Mittelschulen hervor. Sie bilden quasi den Nachwuchs für die Wirtschaft im Mittelstand,
für junge Menschen die kaufmännische Berufe, Berufe im Handwerk oder in der öffentlichen Verwaltung ausüben
möchten. Dies ist die Grundlage der deutschen Wirtschaft.

Die Realschule ist eine über Jahrzehnte bewährte, erfolgreiche und zukunftsorientierte Schulart. Sie ist das Rückgrat
unseres differenzierten Bildungswesens in BW und soll diese angestammte und herausragende Aufgabe auch in
Zukunft erfüllen.
Die Realschule zeichnet sich durch eine besondere Verbindung von Theorie und Praxis aus und ver-mittelt allgemeine
und berufsvorbereitende Bildung. Das Zusammenspiel von Methodenvielfalt und hoher Fachlichkeit, von Abstraktion
und Praxisorientierung schafft wesentliche Grundlagen für viel-fältige berufliche Karrierewege.

Diese Basis und das gute schulische Fundament haben den Industriestandort und den heutigen Wohlstand
mit all seinen Facetten erst ermöglicht. Wir wissen alle, unser Land verfügt über nur wenige Bodenschätze.
Deshalb ist die Entwicklung der geistigen Fähigkeiten von höchster Bedeutung für die Zukunft unseres Landes.
Dazu gehört die Vermittlung einer fundierten Allgemeinbildung als Grundlage einer erfolgreichen Berufsausbildung
und letztlich auch eines erfüllten Lebens.

Die Verknüpfung von Realschule und beruflichem Gymnasium ist dabei eine Erfolgsgeschichte „Ma-de in Baden-Württemberg“, die es fortzuschreiben gilt. Jedes dritte Abitur in BW wird an einem beruflichen Gymnasium erworben. Die
Realschule mit ihrem pädagogischen Profil ist dabei ein be-währter Weg.
Die leistungsorientierte Realschule ist ein natürlicher Partner des Mittelstands sowie eine attraktive Aufsteigerschule
und soll dies auch weiterhin sein.

Die Schüler benötigen Strategien um ihre Ziele in einer komplexen Gesellschaft und anspruchsvollen Arbeitswelt
zu erreichen. Dazu ist eigenverantwortliches und selbständiges Planen und Handeln notwendig.

Jedoch stehen die Realschulen vor der großen Herausforderung einer heterogeneren Schülerschaft, die infolge der
ersatzlosen Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung zumindest in ko-gnitiver Hinsicht noch provoziert
wurde und in manchen Eingangsklassen zu einem Erosionsprozess der Unterrichtqualität führte.

Unterrichten an der Realschule beinhaltet die Vermittlung eines ganzheitlichen Menschenbildes in einer
Kulturgesellschaft. Dazu gehört ein sich einlassen auf die individuellen Bedürfnisse von Kindern und jungen
Menschen, die in unterschied- lichen sozialen und familiären Beziehungen eingebunden sind.

Die 2016 f. veröffentlichten Leistungsvergleichsstudien offenbarten für das Bildungssystem in BW, dass einerseits die
Risikogruppe an Schülern nicht wirksam reduziert wurde, andererseits leistung-saffine Schüler zu wenig gefördert
wurden.
Auch an den Realschulen gibt es schlichtweg Schüler, die falsch beschult sind.

Die Entwicklung der eigenen geistigen Fähigkeiten und Möglichkeiten, die durch die Schule hervorgebracht
und gefördert werden sollen, spielen dabei eine zentrale Rolle. Genau in diesem Bereich ist die Realschule
sehr wichtig.

Mit dem Konzept „Stärkung der Realschule“ hat die Grün-Schwarze Landesregierung auf Drängen der CDU eine
Antwort gegeben.
Die zusätzlichen Poolstunden sollen ein generelles Absinken des Niveaus verhindern, indem mehr Unterrichtsangebote sowohl für leistungsschwächere, als auch für leistungsstarke Schüler unter-breitet werden.

Wer befürworten das dreigliedrige Schulsystem, und das ist ohne starke Realschulen nicht denkbar!

Das pädagogische Konzept beinhaltet ab Klasse 7 in den Hauptfächern und den Naturwissenschaf-ten leistungsdifferenzierte Lernangebote, d.h. auch die Möglichkeit, Schüler wieder in leistungsho-mogenen Gruppen oder Klassen zu
fördern und ab Klasse 8 für leistungsaffine Schüler Angebote auf E-Niveau unterbreiten zu können.
Dr.-Ing. Rainer Balzer MdL

Die CDU möchte die Realschule als Schulart mit eigenständigem Profil zukunftsfest machen und ein gegliedertes
Bildungssystem erhalten. Die Orientierungsstufe hat daher das M-Niveau als Leitniveau und folgt nicht dem Ansatz der
Gemeinschaftsschule.

Bad Schönborn, den 06.09.2019

Ihre Anregungen aus der Praxis sind dabei von Bedeutung und willkommen. Ich wünsche Ihnen an-lässlich Ihres
Verbandstags gute und konstruktive Gespräche.
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M e d i e n d ien st
Grußwort des Vorsitzenden
Nr. 22/01/2019
der FDP/DVP Fraktion zum Landesrealschultag des Realschullehrerverbands
am 24. Oktober 2019 in Herrenberg

Stutgart, 23. Januar 2019

Landtagsdebate über kleine Grundschulen und Schulleiterbesoldung
Sehr geehrte
Damen
und Herren
Realschullehrerinneneine
und Realschullehrer,
Brauer:
Auch
kleinen
Grundschulen
Chance geben

Grußwort von Andreas Schwarz MdL,
Fraktionsvorsitzender GRÜNE im Landtag von Baden-Württemberg
zum Landesrealschultag 2019: „Starke Realschule. Starkes Land“

wer sich mit der Realschule und ihrer Funktion in unserem Bildungssystem auch nur ein klein wenig auseinanderge-

Über die Ausgestaltung des Schulangebots sollte vor Ort entschieden werden – Keine
setzt hat, der weiß, dass das Tagungsmotto des diesjährigen Landesrealschultags „Starke Realschule. Starkes Land.“
Diskriminierung von Schulleitern kleiner Schulen

keineswegs übertrieben ist. Im Gegenteil, die Realschule hat mit ihrer zielstrebigen und leistungsfördernden Pädagogik zahlreichen Schülergenerationen Berufs- und Lebensperspektiven eröffnet, sie genießt das uneingeschränkte
Anlässlich
Landtagsdebate und
überhatdie
Besoldung von
Schulleitern
Zukunf
Vertraueneiner
der Wirtschaftsbetriebe
entscheidenden
Anteil
daran, dassund
dasdie
baden-württembergische
Prinzip
kleiner
Grundschulen
kritsierte
der
fnanzpolitsche
Sprecher
der
FDP/DVP„Kein Abschluss ohne Anschluss!“ gelebte Wirklichkeit ist. Nach Auffassung der FDP/DVP Fraktion haben unsere
Gesellschaft und unsere
Wirtschaft
Realschule
viel zu verdanken. Und
ohne
den tagtäglichen Einsatz der RealLandtagsfrakton,
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In diesem Sinne wünsche ich dem Landesrealschultag einen erfolgreichen Verlauf!
Frakton fordert Grün-Schwarz auf, die Entscheidung über die Ausgestaltung des
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Hans-Ulrich Rülke, MdL
Postanschrif: Haus des Landtags, Konrad-Adenauer-Straße 3, 70173 Stutgart
Fraktionsvorsitzender
Besucheradresse:
Haus der Abgeordneten am Schlossplatz (Königin-Olga-Bau), Königstr. 9, Eingang: Staufenbergstr. 1, 70173 Stutgart

Sehr geehrte Frau Dr. Broszat,
sehr geehrte Delegierte der RLV-Vertreterversammlung,
unsere Realschulen spielen eine wichtige Rolle in unserer Bildungslandschaft. Ihre Lehrkräfte leisten hervorragende
Arbeit. Die hohen Übergangszahlen auf die Realschulen zeigen, dass auch viele Eltern sowie Schülerinnen und Schüler
von der Qualität des Bildungsangebots dieser Schulart überzeugt sind: Im Schuljahr 2017/18 betrug die Übergangsquote von der Grundschule an die Realschule 35,6 Prozent. Damit besucht mehr als jede dritte Schülerin und jeder dritte Schüler eine Realschule.
An Realschulen werden schon lange Schülerinnen und Schüler mit allen Empfehlungen unterrichtet. Sie bilden eine
heterogene Schülerschaft. Wir wollen die Realschulen deshalb noch besser in die Lage versetzen, die immer komplexeren Aufgaben im Hinblick auf ihre Schülerschaft zu bewältigen.
Wir Grüne sind der Auffassung, dass Schulen Freiräume brauchen, um Schülerinnen und Schüler möglichst passgenau fördern und so die Unterrichtsqualität verbessern zu können. Daher haben wir ein neues flexibleres Konzept für die
Realschulen auf den Weg gebracht und zusätzliche Lehrerstellen und 10 Poolstunden zur Verfügung gestellt. Damit
reagieren wir auf die besondere Situation der Realschulen und machen sie fit für die Zukunft.
Darüber hinaus ist es uns wichtig, auf aktuelle bildungspolitische Herausforderungen zu reagieren. Dazu gehört
beispielsweise die Digitalisierung. Zukünftig wird an Realschulen das Fach Informatik in Klasse 7 und als Wahlpflichtfach unterrichtet. Gemeinsam mit den Schulträgern haben wir die finanziellen Voraussetzungen für die entsprechende
technische Umsetzung geschaffen. Auch das Fach Ethik wird ausgebaut. Seit diesem Schuljahr wird es absteigend ab
Klasse 7 eingeführt.
Zudem stärken wir die Schulleitungen. Wir werden Schulleiterinnen und Schulleiter von Verwaltungsaufgaben entlasten und dieses wichtige Amt attraktiver machen. Denn gute Rektorinnen und Rektoren sind entscheidend für den Erfolg
und die Qualität einer Schule. Für Haupt- und Werkrealschulehrkräfte, die an den Realschulen unterrichten, haben wir
zudem ein Qualifizierungsprogramm für einen horizontalen Laufbahnwechsel aufgelegt. Nach erfolgreicher Teilnahme
werden die Lehrkräfte nach A 13 besoldet.
Mit all diesen und unseren weiteren Maßnahmen reagieren wir auf die besondere Situation der Realschulen. Insgesamt
haben wir in den letzten acht Jahren über eine Milliarde mehr in die Bildung investiert. Damit geben wir jeden fünften
Euro aus dem Landesetat für die Bildung aus.
Wir gehen in die richtige Richtung und freuen uns, diesen Weg gemeinsam mit Ihnen zu beschreiten. Ihr großes Engagement und die lmpulse, die Sie in den Entwicklungsprozess unseres Bildungssystems einbringen, ist entscheidend.
Im Namen der Fraktion Grüne danke ich Ihnen für Ihre Unterstützung bei der qualitativen Weiterentwicklung unseres
Schulsystems. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen!

Mit den besten Grüßen
Andreas Schwarz
Fraktionsvorsitzender
Grüne Landtagsfraktion

Dr. Jan Havlik, Pressesprecher, Tel.: 0711 2063-9401, Fax: 0711 2063-610
jan.havlik@fdp.landtag-bw.de, www.fdp-dvp.de
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Grußworte · alphabetisch

Realschullehrerverband BW
Realschullehrertag im Oktober 2019
Grußwort
An keiner Schulart sind die Klassen so gemischt wie an den Realschulen – zumindest wenn man die Lernniveaus der
Kinder nach der Grundschule betrachtet. Im Schuljahr 2018/19 hat- ten 56 Prozent der Fünftklässler eine Empfehlung
für die Realschule, 24 Prozent für die Haupt- und Werkrealschule und 20 Prozent für das Gymnasium. Ein so heterogenes Klas- senzimmer ist eine enorme Herausforderung. Den Realschullehrkräften und Schulleitungen gebührt größter
Respekt und Dank, dass sie dieser Aufgabe jeden Tag neu annehmen.
Als Kultusminister habe ich zur Stärkung der Realschulen in der letzten Legislatur den Aus- bau der Poolstunden eingeleitet. Bis zum Schuljahr 2020/21 werden pro Zug 20 solcher Stunden zur besseren Förderung der Schülerinnen und
Schüler zur Verfügung stehen und das ist mehr als angemessen. Diese Stunden müssen aber auch tatsächlich für
bessere indi- viduelle Betreuung der Schülerinnen und Schüler eingesetzt werden, um wirksam zu sein.
Ich glaube nicht daran, dass Lernen nur in vorsortierten Gruppen stattfinden kann. Ich glaube nicht, dass ich schwächere Kinder aus dem Raum schicken muss, damit die stärkeren was mitnehmen. Deshalb sehe ich sehr kritisch, dass
einzelne Realschulstandorte die Widervor- lage der Grundschulempfehlung nutzten, um reine Hauptschulklassen
einzurichten. Dr.
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Susannen Eisenmann dürfte diese Entwicklung freuen, denn sie selbst hat direkt nach Amts- übernahme den Realschulen den Weg zurück in die Vergangenheit geebnet.
Den Sinn der Orientierungsstufe hat die CDU-Kultusministerin konterkariert, indem dort nur noch auf M-Niveau geprüft
werden darf. Dabei sollten die Klassen fünf und sechs den Kin- dern und ihren Lehrkräften zur Orientierung dienen,
ohne Selektion und unnötigem Druck. Stattdessen werden die Lernschwachen jetzt zwei Jahre auf G-Niveau unterrichtet und auf M-Niveau bewertet. So wird Schule zum Ort der Frustration und Demütigung für die Zehn- bis Zwölfjährigen und genug Lehrkräften bricht dieser Anblick das Herz.

Zukunft gestalten ab 11 €/Monat Mitgliedsbeitrag

Die Realschule muss sich fortentwickeln und das kann sie schaffen! Ein nostalgischer Blick zurück ist aber keine Option. Dieses Land muss weg kommen von einem Bildungssystem, in dem Kinder aussortiert und abgeschult werden
können, wenn ihre Förderung zu anstrengend wird. Um mit ihrer heterogenen Schülerschaft umgehen zu können, brauchen die Realschu- len und ihre Lehrkräfte aber mehr handfeste Unterstützung und nicht nur wohlklingende Worte.
Neben den Poolstunden bedarf es Fortbildungsangebote zum Umgang mit Vielfalt und der Förderung auf unterschiedlichen Lernniveaus. Wir müssen zudem anerkennen, dass die Problemlagen in der Schule weit über die Gestaltung des
Unterrichts hinausgehen. Damit sich die Lehrkräfte auf ihre pädagogischen Tätigkeiten konzentrieren können ohne
auszu- brennen, sollten alle Kollegien mit anderen Fachkräften zu multiprofessionellen Teams er- gänzt werden.
Zuletzt gilt es den Teufelskreis der Mangelverwaltung zu durchbrechen und die Unterrichts- versorgung nachhaltig zu
verbessern. Wir fordern den Ausbau der Krankheitsreserve auf mind. 2000 Stellen, einen Versorgungsgrad von 106
Prozent und die Aufstockung des Ent- lastungskontingents. Das sind ambitionierte Zielgrößen, aber die braucht es,
damit die Real- schule ein attraktives Angebot für Kinder und Eltern bleibt.

Realschullehrerverband Baden-Württemberg
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Aus eigenen Reihen

Der neu gewählte Vorstand
RLV-Landesvorstand

Vorstellung der Vorstandsmitglieder

Aktuelle Übersicht über die Vorstandsmitglieder – Stand Oktober 2020
Geschäftsführender
Landesvorstand
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
Landesgeschäftsführer
Ralf Merkle – eMail: geschaeftsfuehrung@rlv-bw.de
Chefredakteur
Dietrich Berger – eMail: redakteur@rlv-bw.de
Schatzmeister
Bernd Jung – eMail: kasse@rlv-bw.de
Referrate
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Dr. Karin Broszat – eMail: presse@rlv-bw.de
Beamtenrecht, Besoldung und
Personalratsangelegenheiten
Rolf Thalgott – eMail: referat-bbw@rlv-bw.de

Erziehung, Bildung, Schulpolitik
und Lehrerbildung
Prof. Dr. Konrad Fees – eMail: referat-ebs@rlv-bw.de
Chancengleichheit
Bettina Bochtler – eMail: chancengleichheit@rlv-bw.de
Pensionäre und Seniorenpolitik
Herbert Winkler – eMail: referat-senioren@rlv-bw.de
Bezirksvorsitzende
Nordbaden:
Alexander Oberst – eMail: nb@rlv-bw.de
Florian Gantner (Stellvertreter) – eMail: nb2@rlv-bw.de
Südbaden:
Dietrich Berger – eMail: sb@rlv-bw.de
Daniel Janka (Stellvertreter) – eMail: sb2@rlv-bw.de
Nordwürttemberg:
Kerstin Curth-Wegst – eMail: nw@rlv-bw.de
Marlon Lamour (Stellvertreter) – eMail: nw2@rlv-bw.de
Südwürttemberg:
Christian Abt – eMail: sw@rlv-bw.de
Bernd Heiner (Stellvertreter) – eMail: sw2@rlv-bw.de

Liebe RLV-Mitglieder!
als Mitglied des Landesvorstands möchte
ich mich Ihnen kurz vorstellen. Mein Name
ist Anton Blank.
Seit 2010 bin ich Mitglied des RLV-Landesvorstands und seit 2016 einer der beiden
Stellvertreter unserer Landesvorsitzenden
Dr. Karin Broszat. Bis zu meinem Eintritt in den Ruhestand in 2016,
war ich Realschullehrer an der Realschule Erbach (Donau). In
meinen letzten drei Dienstjahren gehörte ich dem Örtlichen
Personalrat beim Staatlichen Schulamt Biberach und dem
Bezirkspersonalrat am Regierungspräsidium in Tübingen an.
Zu meinen Aufgaben als Stellv. Landesvorsitzenden gehören:
• Pflege des Kontakts zu unseren Mitgliedern
• Verfassen der Mitgliederrundbriefe
• Besuche an Realschulen zu Gesprächen mit Schulleitungen
• Betreuung von RLV-Infoständen am Staatl. Seminar
Reutlingen bei der Einführung von Lehreranwärtern und
an den SSA bei der Einstellung von Junglehrern sowie bei
Personalversammlungen
• Vertretung des RLV bei Gesprächen mit schulischen und
außerschulischen Institutionen z.B. Kultusministerium,
Landtagsparteien, IHK Ulm, Städte- und Gemeindetag
Baden-Württemberg, …
• Vertretung des RLV bei Süddeutschen- und
Bundesrealschultagen.
Ich freue mich sehr auf die kommenden Aufgaben und möchte
mich an dieser Stelle für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken
und hoffe, die an mich gestellten Erwartungen erfüllen zu können.
Freundlich grüßt Sie
Anton Blank, Stellvertretender Landesvorsitzender

Hintere Reihe (v.l.n.r.): Christian Abt (Bezirksvorsitzender Südwürttemberg), Bernd Heiner (Stellv. Bezirksvorsitzender Südwürttemberg), Alex Oberst (Bezirksvorsitzender Nordbaden), Herbert Winkler (Seniorenvertreter), Dietrich Berger (Chefredakteur),
Prof.Dr.Konrad Fees (Referat Erziehung, Bildung, Schulpolitik und Lehrerbildung), Florian Gantner (Stellv. Bezirksvorsitzender Nordbaden), Bernd Jung (Schatzmeister), Herbert Wehner (Kassenprüfer)
Vordere Reihe (v.l.n.r.): Siegfried Probst (Kassenprüfer), Bettina Bochtler (Referat Chancengleichheit), Andreas Kuhn (Stellv.
Landesvorsitzender), Dr. Karin Broszat (Landesvorsitzende), Anton Blank (Stellv. Landesvorsitzender), Ralf Merkle (Landesgeschäftsführer), Rolf Thalgott (Referat Beamtenrecht, Besoldung und Personalratsangelegenheiten)

Der Landesschatzmeister
Mein Name ist Bernd Jung, ich bin 47
Jahre alt und Konrektor der ChristianeHerzog-Realschule im schönen Nagold im
Nordschwarzwald. Meine studierten Fächer
sind Englisch, Deutsch und Geschichte. Seit
nahezu einem Vierteljahrhundert bin ich glücklich
verheiratet und Vater dreier erwachsener Kinder.
Nach der Landtagswahl 2011 bin ich in den RLV-BW eingetreten, weil ich befürchtete, dass der Realschule schwere Zeiten
bevorstehen könnten. Was dann aber kam, hat selbst meine

schlimmsten Befürchtungen übertroffen …
Beim Landesrealschultag 2019 habe ich erneut kandidiert und
wurde wiedergewählt. Ich bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich sehr auf die neue Amtsperiode.
Ich arbeite gerne im RLV-BW mit, weil wir dort gemeinsam mit
unseren Mitgliedern die Interessen der Realschule vertreten, die
Schulart Realschule stärken und weiteren Schaden – so gut es
geht – abzuwenden versuchen.
Als Landesschatzmeister bezahle ich die Rechnungen, stelle den
Etat auf und kümmere mich um die Pflege der Mitgliederdatenbank.
Für Fragen oder Anregungen der Mitglieder bin ich unter
kasse@rlv-bw.de erreichbar.
Bernd Jung, Landesschatzmeister

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit 2016 übe ich die Funktion des Landesgeschäftsführers aus. Beim Landesrealschultag im Oktober 2019 wurde ich von
den Delegierten in diesem Amt bestätigt.
Zu den Tätigkeiten des Geschäftsführers
gehört u.a. die Organisation des laufenden
Geschäftsverkehrs, Vorbereitung landesweiter Veranstaltungen
(u.a. Landesrealschultag, Personalratswahlen), aber auch die
Abwicklung von Versicherungsfällen der Mitglieder.
Einige kurze Anmerkungen zu meiner Person. Ich bin 50 Jahre
alt, verheiratet, Vater einer Tochter und seit 1997 im Schuldienst. Ich unterrichte an der Christiane-Herzog-Realschule in
Nagold. Meine studierten Fächer sind Deutsch, Geschichte und
Gemeinschaftskunde.
Seit 2011 bin ich im Landesvorstand des RLV. Zunächst als
Bezirksvorsitzender in Nordbaden, ab 2016 zusätzlich im Amt
des Landesgeschäftsführers.
Das Jahr 2011 kann sicherlich rückblickend als „Schicksalsjahr“
der Realschule bezeichnet werden. Einem überraschenden
Regierungswechsel folgte eine nie da gewesene Umwälzung
des Schulsystems in Baden-Württemberg. Plötzlich stand die
Realschule vor dem Aus. Grün-Rot, das wurde von den nun
politisch Verantwortlichen von Anfang an klargemacht, wollte
mittelfristig keine Realschule mehr in Baden-Württemberg.
Der einzige Lehrerverband, der in dieser Zeit ganz fest an
die Realschule geglaubt hat und immer für deren Erhaltung
gekämpft hat, war der RLV und ich bin stolz darauf ein Teil dieses
widerspenstigen Verbandes zu sein.
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Vorstandsmitglieder des RLV

Der neu gewählte Vorstand
Vorstellung der Vorstandsmitglieder

Zahleiche Entwicklungen der letzten Jahre sehen viele Kolleginnen und Kollegen sehr kritisch, ich auch! Der RLV bleibt wichtig,
denn nur wir haben die „Realschule im Herzen“ und führen sie
nicht nur „auf den Lippen“, wie dies so manche Politiker und
auch andere Verbände bei passenden Gelegenheiten tun.
Lassen Sie uns, gerade in diesen schwierigen Zeiten, zusammen die Erfolgsgeschichte der Realschule fortführen. Werben
Sie in Ihren Kollegien für den RLV, es ist der einzige Verband,
der diese Schulart rückhaltlos unterstützt. Unsere Schule, die
Realschule mit allen ihren Beteiligten, hat es sich verdient!
Herzliche Grüße
Ralf Merkle, Landesgeschäftsführer

Mein Name ist Christian Abt, ich bin 48
Jahre alt, wohne in Ravensburg und bin
Lehrer für Technik, Mathematik und Physik
an der Realschule Bad Waldsee.
Im Oktober 2019 wurde ich auf dem Landesrealschultag in Herrenberg zum Bezirksvorsitzenden Südwürttemberg gewählt, seit 2014
bin ich für den RLV Mitglied des ÖPR am SSA Markdorf. Meine
ursprüngliche Intention für mein Engagement beim RLV war die
Sorge, dass an meiner Schule irgendwann nicht mehr „Realschule“ stehen würde…
Das hatte sich Gott sei Dank erledigt aber es gibt noch viele
Dinge, die wir als Verband bewegen können und müssen.
Bei der Arbeit im Verband erfreue ich mich an den Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen an den Schulen vor Ort, am
Austausch mit Menschen, denen eine starke Realschule am
Herzen liegt aber auch am Diskurs mit denjenigen, die andere
Schularten sinnvoller sehen.
Christian Abt, Bezirksvorsitzender Südwest

„Schuld“ ist meine Kollegin Tatjana. Sie ist in
unserem Schulamt die BfC und wir kennen
uns seit unserem ersten Schultag als Junglehrer vor bald 20 Jahren. „Mensch mit dem
was du weißt und dich einbringst, wärst du
doch jemand für den Personalrat“, so sagte sie
einmal in einem Gespräch zu mir. „Ja aber nicht für
GEW und VBE, mit deren Ansichten kann ich nichts anfangen“,
so lautete damals meine Antwort. Angefixt war ich aber und so
kam es, dass ich im Frühjahr 2019 beim Aufruf zur Personalrats-

wahl auf den Flyer des RLV stieß. Und ja, das passte deutlich
besser zu meiner persönlichen Einstellung. Das niederschwellige Angebot, auch ohne Mitglied zu sein kandidieren zu können,
machte mir es leichter. Ein erstes längeres Telefongespräch mit
Alex Obert überzeugte mich sofort. So kam ich auf die Liste und
durfte auch gleich zum süddeutschen Realschultag nach Ulm.
Auch wenn es dann im ersten Anlauf mit der Personalratswahl
nicht reichte, blieb ich doch aktiv, wenn auch immer noch ohne
Mitgliedsausweis. Ein Anruf von Anton Blank, ob ich nicht
„richtig“ dabei sein wolle, war dann der letzte kleine Schubser.
Seiner charmanten Bitte, Leute wie mich brauche der Verband,
verbunden mit der Einladung als Delegierter zum Landesrealschultag konnte ich nicht widerstehen.
Nach einigen Wortmeldungen im Plenum, die recht wohlwollend
aufgenommen wurden, konnte ich dann auch nicht widerstehen, als es bei der Bezirkssitzung am Nachmittag darum ging,
nun in den Bezirken auch wieder Stellvertreter benennen zu
können, hier meine Hand zu heben. Nein sagen war eben noch
nie meine Stärke…
Zu meiner eigenen Person gerne auch ein paar Angaben. Ich
habe die Fächer Technik, katholische Religion, Physik und
Informatik studiert (das frische ich derzeit im Kontaktstudium
Informatik auf), unterrichte aber meist was auch sonst noch
gebraucht wird. Meine Stammschule ist die Carl Netter Realschule in Bühl. Daneben bin ich noch als Beratungslehrer für
mehrere Grundschulen und eine Privatschule in Mittelbaden
zuständig.
Ein bisschen Privatleben gibt es auch: 47 Jahre alt, verheiratet,
zwei Pubertiere im Alter von 12 und 15 und ein Hund halten mich
auf Trab. Zum Ausgleich erhalte ich meine Fähigkeiten meines
vorherigen Berufes als Kfz-Mechaniker durch die Instandhaltung unseres erweiterten Familienfuhrparks. Dazu gehört auch
die Erforschung deutsch-französischer Automobilgeschichte
mit Veröffentlichung von Fachartikeln und Vorträgen. Weitere
ehrenamtliche Tätigkeiten (Leitung des Fördervereins der
Grundschule vor Ort sowie der Vorsitz des örtlichen Heimatvereins mit eigenem Museum) füllen die restliche Zeit.
Florian Gantner, Stellvertretender Bezirksvorsitzender
Nordbaden

Mein Name ist Marlon Lamour, ich bin 37
Jahre alt und Konrektor der Teck-Realschule in Kirchheim unter Teck im Landkreis
Esslingen.

Mein Name ist Bettina Bochtler, ich bin 47
Jahre alt, verheiratet und habe eine Tochter.
Im RLV besetze ich sehr gerne das Resort
der Chancengleichheit.

Meine studierten Fächer sind Deutsch,
Geschichte und evangelische Theologie. Ich bin
seit 10 Jahren glücklich verheiratet und stolzer Vater von 2 kleinen Kindern. Ich bin im Jahre 2017 in den RLV-BW eingetreten,
da ich dazu beitragen möchte, dass die Realschule weiterhin als
starke und verlässliche Schulart im Land wahrgenommen und
akzeptiert wird.
Beim Landesrealschultag 2019 wurde ich zum stellvertretende
Bezirksvorsitzenden für den Bezirk Nord-Württemberg gewählt.
Für das in mich gesetzte Vertrauen möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Ich wurde sehr herzlich in den Landesvorstand
aufgenommen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
Für Fragen oder Anregungen der Mitglieder bin ich unter nw2@
rlv-bw.de erreichbar.
Marlon Lamour, Stellvertretender Bezirksvorsitzender
Nord-Württemberg

Ich habe in Weingarten die Fächer Geschichte, Englisch und Biologie studiert. Seit 2008
bin ich Realschulkonrektorin an der Anne-Frank-Realschule in
Laichingen. Seit 2016 bin ich Mitglied im Personalrat am Staatlichen Schulamt Biberach und dort neben den allgemeinen
Personalratstätigkeiten für die Versetzungsanträge Realschule
zuständig.

Guten Tag! Seit ein paar Jahren bin ich im
Vorstand für die Pensionäre und die Seniorenpolitik zuständig.
Ich darf mich Ihnen kurz vorstellen: Mein
Name ist Herbert Winkler, ich bin 69 Jahre
alt, verheiratet und wohne in Gammertingen.
Seit 4 Jahren bin ich pensioniert, zuvor war ich
17 Jahre Schulleiter der Realschule in Gammertingen.
Weitere Stationen meines Schullebens waren das Bildungszentrum in Ilshofen, als Lehrer die Realschule in Gammertingen
und als Konrektor die Theodor-Heuss-Realschule in Sigmaringen. Zwei Jahrzehnte leitete ich den RLV-Kreisverband
Sigmaringen. Neben Reisen sind meine Hobbies Modellfliegen
und Eisenbahnen.

Als working mom kenne ich selbst auch die Stolperfallen des
Alltags. Das Chancengleichheitsgesetz vom Februar 2016 soll
helfen, Frauen und Männer im öffentlichen Dienst tatsächlich
gleichermaßen zu behandeln und vor allem mehr Frauen in
Funktionsstellen zu bringen. Die Landesregierung möchte das
Vorankommen von Frauen in der Verwaltung gezielt fördern.
Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass dies mit unseren
anderen Lebensschwerpunkten wie beispielsweise der Familie,
deren Versorgung und Pflege, damit vereinbar ist.
Durch meine langjährige Tätigkeit als Konrektorin einer großen
Realschule habe ich Einblick in die Verwaltung einer solchen
und kann Sie gerne beraten, wenn Sie Fragen haben, die
beispielsweise die Stundenplangestaltung im Hinblick auf
Vereinbarkeit mit der Familie oder andere Themen betreffen.
Vielleicht spielen Sie auch mit dem Gedanken, sich auf eine
Funktions- oder Fachberaterstelle zu bewerben, wissen aber
nicht so genau, was alles auf Sie zukommen kann und wie man
den Balanceakt zwischen Beruf und Familie hinbekommen
kann.
Gerne stehe ich Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung.
Bettina Bochtler, Resort Chancengleichheit.

Für die Interessen der Pensionäre und Rentner im RLV bin ich
gerne der Ansprechpartner, am besten per Email über die RLVHomepage oder direkt an herbert.winkler(at)t-online.de. Mit vielen
von Ihnen hatte ich schon telefonisch Kontakt, zum Beispiel bei
Geburtstagen und Ehrungen des Verbandes. Dies werde ich
auch in Zukunft als mein Hauptarbeitsgebiet beibehalten.
Herbert Winkler, Resort Pensionäre und Seniorenpolitik
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Aus unseren Reihen

Beitrittserklärung

Über Geld redet man nicht
oder doch?

Hiermit erkläre ich unter Anerkennung der Satzung* meinen Beitritt zum
Realschullehrerverband Baden-Württemberg. *www.rlv-bw.de

Bernd Jung · Landesschatzmeister

Die Stimme
der Realschule

Liebe RLV-Mitglieder,

Name | Vorname

Telefon

Straße | Nr.

Handy

PLZ | Ort

E-Mail (privat)

auf dem Landesrealschultag im Oktober
2019 hat die Delegiertenversammlung
der vorgeschlagenen Erhöhung der RLVMitgliedsbeiträge zum 01.01.2020 einheitlich zugestimmt.
Um diese Entscheidung besser nachvollziehen zu können, möchten wir Ihnen gerne
einen kleinen Einblick in die „Schatzkammer“ des RLV und damit in die Hintergründe
der Beitragserhöhung geben.
Im monatlichen Mitgliedsbeitrag sind
folgende Leistungen
kostenfrei enthalten:
• Diensthaftpflichtversicherung
• Freizeit-Unfallversicherung
• Kostenlose Rechtsberatung
und Rechtsschutz (nach Verordnung
des BBW)
• Mitgliedschaft beim Deutschen
Beamtenbund (DBB)
• Mitgliedschaft beim Beamtenbund
Baden-Württemberg (BBW)
• Mitgliedschaft im Verband Deutscher
Realschullehrer (VDR)

Die RLV-Mitgliedsbeiträge
sind seit Januar 2020
wie folgt gestaffelt:
• Studierende:beitragsfrei
• Lehrer/innen ohne Anstellung 

3,00 €

• Lehramtsanwärter/innen 	

5,00 €

• Fachlehrer/innen 

12,00 €

• Realschullehrer/innen (A13) 

15,00 €

• Teilzeit (A13 bis 14 Std.) 

7,00 €

• Teilzeit (A13 bis 20 Std.) 

11,00 €

• Realschulkonrektoren/innen
und Schulaufsicht (A14) 

16,00 €

• Realschulrektoren/innen
und Schulaufsicht (A15) 

17,50 €

• Pensionäre 

11,00 €

• Ehepartner-Mitglied im RLV 

8,00 €

Die Beiträge im RLV waren davor seit dem
01.01.2001 konstant und liegen – auch nach
der Erhöhung – nach wie vor sehr deutlich
unter denen der anderen Lehrerverbände.
Eine gute und qualitativ hochwertige
Verbandsarbeit ist uns sehr wichtig. Dafür
benötigen wir aber neben dem engagierten
Team - das wir glücklicherweise haben auch ausreichende finanzielle Ressourcen,
die wir durch diese Betragserhöhung nun
wieder zur Verfügung stehen.
Deshalb danke ich Ihnen allen im Namen
des gesamten RLV-Vorstands für Ihr
Verständnis für diesen Schritt und Ihre bleibende Unterstützung. Sollten noch Fragen
offengeblieben sein, so stehe ich Ihnen
unter kasse@rlv-bw.de
als Schatzmeister gerne Rede und Antwort.
Ihr Bernd Jung
■

Realschullehrerverband
Baden-Württemberg

„Bildung Real“ – Verbandsmagazin
des VDR
„dbb-Magazin“
Für diese inbegriffenen Leistungen fallen
dem RLV Kosten in Höhe von knapp 7.- € pro
Monat und Mitglied an und zwar unabhängig vom Deputat und Beitrag des einzelnen
Mitglieds.
Deshalb war es für uns ein unvermeidlicher
Schritt, den Mitgliedsbeitrag anzuheben,
um als Verband auch mittel- und langfristig
handlungsfähig zu bleiben und um die Realschule weiterhin tatkräftig und wirkungsvoll
vertreten zu können.

Anschrift der Dienststelle
Teilzeit

Amtsbezeichnung

Verband der
Lehrerinnen und Lehrer
an Realschulen

ja

nein

Wenn Teilzeit, Anzahl der Stunden

Besoldungsgruppe

Eintrittsdatum RLV

Datum | Unterschrift

Monatsbeitrag ab 01/2020:
● Studierende
beitragsfrei
● Lehrer/innen ohne Anstellung
3,00 €
● Lehramtsanwärter/innen
5,00 €
● Fachlehrer/innen
12,00 €
● Realschullehrer/innen
15,00 €
● Teilzeit (A13 bis 14 Std.)
7,00 €
● Teilzeit (A13 bis 20 Std.)
11,00 €
● Realschulkonrektoren/innen und
Schulaufsicht (A14)
16,00 €
● Realschulrektoren/innen und
Schulaufsicht (A15)
17,50 €
● Pensionäre
11,00 €
● Ehepartner-Mitglied im RLV
8,00 €

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.

• Sie erhalten kostenfrei folgende
Zeitschriften:
„realist“ – Die Realschule in
Baden-Württemberg

Geburtsdatum

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
● „Bildung Real“, 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 !

3 mm niederer bitte!
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Geburtstage | Ehrungen

Ehrungen

Geburtstage

1. Halbjahr 2020
25 Jahre im Verband

Frau Gabriele Teusch, St. Leon-Rot
Frau Sylvia Theuringer, Stuttgart
Frau Heike Johann, Griesingen

30 Jahre im Verband

Frau Brigitte Heymann, Heilbronn
Herr Ulrich Volkmann, Ehrenkirchen
Frau Ingrid Rufflar, Bonn
Frau Marion Frank, Mannheim - Edingen
Herr Herbert Salzer, Rheinau
Herr Elmar Zegewitz, Hardheim
Herr Rudolf Matthiss, Rheinau 2
Frau Brigitte Hamela-Browne, Östringen
Herr Guido Ölke, Duchtlingen

40 Jahre RLV-Mitglied

Frau Ingrid Schmid, Ehingen
Herr Erhard Nagel, Kieselbronn
Herr Georg Seifert, Weinstadt
Herr Anton Lohmüller, Bisingen

50 Jahre ein
halbes Jahrhundert RLV-Mitglied

Herr Gerhard Feiler, Öhringen
Herr Eberhard Stärker, Gossbottwar

2 Halbjahr 2020 · Wir gratulieren ...

Geburtstage

Mit dem Altwerden ist es wie mit

1. Halbjahr 2020 · Wir gratulieren ...

Je höher man steigt,

den 65-jährigen:

den 70-jährigen:

den 75-jährigen:

den 80-jährigen:

den 85-jährigen:

unseren hochbetragen
Mitgliedern:

Auf-einem-Berg-Steigen:
Frau Christa Wurster-Zischler, Grafenau
Herrn Heinz Borimann, Saulgau
Frau Anna Maria Reich, Schorndorf
Frau Regina Winkler, Gammertingen
Frau Ingeborg Plachetta, Schwieberdingen
Herrn Lothar Wurz, Ettlingen 5
Herrn Erhard Nagel, Kieselbronn
Herrn Reinhard Essig, Benningen
Herrn Gerhard Liehner, Seitingen-Oberflacht 2
Herrn Franz Fuchs, Stimpfach
Frau Ingrid Schmid, Ehingen

den 65-jährigen:

Frau Sigrid Baur, Rottenburg 15
Herrn Bernd Riester, Oberdischingen
Frau Gabriele Schupp, Engen
Herrn Walter Dill, Heilbronn-Böckingen
Frau Marion Österle, Friedrichshafen 5
Frau Gabi Grimm, Welschingen
Herrn Wolfgang Espenschied, Korntal-Münchingen

den 70-jährigen:

Herrn Gerhard Schmidt, Kappelrodeck
Frau Friedl Schneck, Rottenburg 19
Herrn Gerhard Bruns, Oberndorf
Frau Maren Maier, Esslingen
Herrn Herbert Salzer, Rheinau

den 75-jährigen:

Herrn Peter Herter, Seelbach
Frau Annemarie Vöhringer, Mosbach
Herrn Eberhard Stärker, Großbottwar

den 80-jährigen:

Frau Ilse Werner, Bad Säckingen
Herrn Eugen Schüssele, Lahr
Frau Gertrud Seeberger, Albstadt
Frau Ingrid Rufflar, Bonn

den 85-jährigen:

Frau Gertrud Hensle, Heddesheim
Herrn Egon Essig, Lauf
Herrn Günter Langner, Albstadt 2

unseren hochbetragen
Mitgliedern:

Herrn Eduard Rebmann, Horb Nordstetten zum 90. Geburtstag
Herrn Gerhard Phieler, Wilhelmshafen zum 90. Geburtstag
Herrn Manfred Weber, Salach zum 90. Geburtstag
Herrn Herbert Frankfurth, Seelbach zum 92. Geburtstag
Herrn Walter Lehmann, Nürtigen zum 93. Geburtstag
Frau Irmgard Bredschneider, Graben-Neudorf zum 99. Geburtstag

desto mehr schwinden die Kräfte - aber
umso weiter sieht man.
Ingmar Bergman

Herrn Werner Körber, Lauterbach
Herrn Karl-Heinz Neser, Obrigheim
Herrn Michael Bruhin, Wörthsee
Herrn Bernd Sprenger, Freiberg
Herrn Hubert Mickel, Sinsheim-Hoffenheim??????????
Herrn Fritz Franz, Freudenstadt
Herrn Jürgen Thumm, Schönaich
Herrn Walter Zuck, Helmstadt
Herrn Eberhard Krause, Gerstetten
Herrn Friedmar Klein, Mannheim
Herrn Winfried Huch, Reutlingen 11
Herrn Dieter Ermlich, Leinzell
Herrn Hermann Stein, Fronreute
Herrn Dr. Winfried Nuber, Munderkingen
Herrn Erwin Schick, Ulm
Frau Ingrid Kreidler, Sigmaringen
Herrn Roland Schmid, Schwäbisch Hall
Herrn Walter Stocker, Haigerloch zum 90. Geburtstag
Herrn Friedrich Schreiner, Lauchringen zum 97. Geburtstag
Herrn Helmut Gerstlauer, Ulm zum 99. Geburtstag

In eigener Sache.
Liebe Jubilare und Geburtstagskinder,
liebe RLV-Mitglieder,
ganz selbstverständlich lesen Sie hier die Glückwünsche des RLV an seine verdienten Mitglieder.
Es ist auch immer wieder interessant, bekannte Namen hier wiederzufinden. Auf den zweiten Blick könnte man fragen, ob das im
Hinblick auf die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen, die im Datenschutzgesetz zum Ausdruck gebracht werden, noch möglich ist.
Wir veröffentlichen aber nur Name und Ort mit rundem Geburtstag bzw. die Mitgliedsjahre, wie sie unserer Seite Geburtstage
und Ehrungen entnehmen können. Um nicht in einen Konflikt mit diesem Gesetz zu geraten bitte ich alle Mitglieder, die nicht hier
genannt werden wollen, mir oder der Geschäftsstelle dies mitzuteilen.
Dies können Sie gerne auch per Email: referat-senioren@rlv-bw.de bzw. info@rlv-bw.de machen.
An dieser Stelle darf ich mich auch ganz herzlich für die vielen guten Gespräche bedanken, die ich anlässlich von Geburtstagen mit
den Senioren des RLV führen durfte und darf.
Herbert Winkler,
Seniorenbeauftragter
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Aus anderen Quellen

Vom Leben und Überleben
einer badischen Lehrerfamilie
in Zeiten von Corona
Wenige Tage nach dem Beginn des
völligen Herunterfahrens des Lebens
begannen Museen dazu aufzurufen,
Objekte zu sammeln, die für spätere Generationen einmal darstellen
können, wie diese ungewöhnliche Zeit
den Alltag verändert hat. Auch Erinnerungen sollen aufgeschrieben werden.
Sehr häufig wird gerade das Alltagsleben geschichtlich kaum erfasst.
Neben dieser historischen Dimension soll
es hier und heute aber auch darum, zu
gehen, einen Erfahrungsbericht hier abzugeben, wie wir Lehrkräfte aber auch Schülerinnen und Schüler ihren Alltag erlebten
und erleben. Auch einen kleinen Überblick
über digitale Plattformen werde ich hier
mitgeben.
Alles begann ja ganz harmlos im Winter.
Ein neuartiges Virus im fernen Osten mit
verheerenden Folgen dort. Weit weg. In
Fastnachtssitzungen wurden Witze darüber gemacht. Doch schon in den Fastnachtsferien kam die Bedrohung näher. Am
zweiten Tag nach den Ferien hing unser
Spaßmacher im Kollegium eine Liste aus:

An welchem Tag
wird unsere Schule
wegen Corona geschlossen?
Wetteinsatz 2,-€. Auch der Chef und die
Sekretärin machten mit. Ich war der Einzige,
der den Tipp abgab „Überhaupt nicht“. In
der zweiten Woche wurde diese Spaßaktion deutlich ernster genommen, wenngleich
einige auch schon wegen eines zu frühen
Tipps ausgeschieden waren. Ich war
Donnerstag mit einer kleinen Schülergruppe an einer Berufsschule, um Eindrücke
im Rahmen von Profil AC/IF zu sammeln.
Eine Lehrkraft dort, die eine Pflegeklasse
unterrichtet zeigte uns in einem Versuch
eindrücklich, wie schwierig es eigentlich ist,
sich die Hände gründlich zu desinfizieren.
Tatsächlich braucht man mehr als 30ml
Desinfektionsmittel und braucht mindes-

tens eine Minute zum Verteilen, um die
Hände umfassend zu desinfizieren. Das
allseits zu beobachtende schnelle Einreiben von etwas Mittel in die Hände bringt
also keinerlei Nutzen, außer das viel Material verschwendet wird.
Wieder eine Woche später war ich mit einer
anderen Gruppe in einer weiteren Berufsschule bei einem befreundeten Kollegen.
Der von ihm gereichte Handschlag kam mir
nun schon fast falsch vor. Bei der Heimfahrt
sagten mir die Schülerinnen ganz aufgeregt, dass es eine Meldung des KM gäbe,
wonach nun die Schulen geschlossen
würden. Die Meldung sah recht echt aus, es
gab aber keine anderen Hinweise. Schnell
wurde klar, dass sich jemand einen üblen
Scherz erlaubt hatte, der sich in Windeseile im Netz verbreitet hatte. Von Seiten der
Politik kamen teils drastische Dementi.

Schüler für diese 3 Wochen gut versorgt
werden können. Die Tochter kommt am
Freitag mit Infos nach Hause, wonach ein
Schulmessenger installiert wird. Sdui ist
ein Start-Up aus Konstanz. Gerade noch
rechtzeitig. Mein Sohn hat weniger gute
Nachrichten, nämlich keinen Plan. Auch
an meiner Schule soll es einen Messenger
geben, hoffentlich noch rechtzeitig.

Das Wochenende
vergeht wie im Flug.

In der Nacht kam dann die Meldung,
dass Frankreich die Schulen schließt und
die Lage im Elsass noch dramatischer
wurde. Damit wurde auch mir klar, dass
die Möglichkeit einer Schließung nun sehr
wahrscheinlich war. Der Freitagmorgen
in der Schule war von einer seltsamen
Stimmung geprägt. Einzelne Kolleginnen
standen wegen Frankreichbesuchen unter
Quarantäne, eine wohnt dort. Bei meinem
Sohn musste gleich die gesamte Schulleitung in Quarantäne, da sie im benachbarten
Outlet Center kurz hinter der Grenze gewesen waren. Als dann Bayern die Schulschließung verkündet wurde, war klar: das
kommt jetzt auch bei uns. Wir begannen
erste Notfallaufgaben an die Klassen zu
verteilen, betonten dann aber auch, dass es
bislang keine Entscheidung gäbe.

Wie gibt man sinnvoll Aufgaben für drei
Wochen? Sollen die Schüler die Aufgaben
abgeben? Kann ich das bewerten? Das
werden sich wohl alle gefragt haben. Am
Sonntagmorgen wird die Schule geöffnet,
damit wir kopieren können. 8 Kolleginnen
und Kollegen sind mit mir schon einmal da.
Die Schulleitung erstellt einen Notfallplan,
für Kinder, die eine Betreuung brauchen.
Die Schülerinnen und Schüler freuen sich
erst einmal darauf, dass sie nun bald erst
einmal länger ausschlafen dürfen. Coronaferien, geil! Am Sonntag kommt auch die
Nachricht, dass die Schule meines Sohnes
schon am Montag geschlossen bleibt. Die
Gemeinde will kein Risiko eingehen und hat
alle Schulen des Ortes vorzeitig geschlossen. Au, weih und er wollte am Montag
noch die Bücher mitnehmen. Eigentlich
hätte er auch noch eine Englischarbeit
geschrieben. Erst die zweite, weil bisher
schon so viel Unterricht ausgefallen ist. Sein
BORS-Praktikum fällt auch in die Schließzeit und wird einige Tage später ebenso
wie der Girlsday endgültig abgesagt. Auch
die Tochter hat nicht alle Bücher mitgenommen. Die hätten schlicht nicht alle in die
Schultasche gepasst.

Kurz nach 13.00 Uhr kam eine erste inoffizielle Info, die eine Kollegin über ihren Mann,
der beim SWR arbeitet, erhalten hatte.
Eine Stunde später dann die Gewissheit:
Die Schulen werden ab dem Dienstag
geschlossen. Am Montag kommen noch
einmal alle, damit die Schülerinnen und

Der letzte Tag an der Schule ist einerseits
von großer Hektik gekennzeichnet. Wer
gerade keinen Unterricht hat, klappert seine
Gruppen ab und verteilt die Aufgaben. Um
12.00 Uhr gehen alle nach Hause und wir
Lehrkräfte haben eine letzte Dienstbesprechung. Über 50 Personen im Musikraum,

aus heutiger Sicht hochriskant und wie wir
erst Wochen später erfuhren, hatten zu der
Zeit wohl auch einzelne von uns Symptome
bzw. waren wohl infiziert.
Auch wir erhalten den Sdui-Messenger
und können uns noch während der Besprechung anmelden. Die Schülerinnen und
Schüler werden über Emailverteiler informiert. Eine weitere Plattform, padlet wird
uns zusätzlich vorgestellt. Ein gutes Instrument, um seine Aufgaben in unterschiedlichsten Formaten einfach wie auf einer
Pinnwand aufzuhängen und per Link zu
veröffentlichen.

Der erste Vormittag zu Hause
ist mit viel administrativer
Arbeit verbunden.
Die Sdui-Plattform hängt, was sie auch in
den folgenden Tagen und Wochen immer
wieder tut, weil die Macher von ihrem Erfolg
überwältigt sind und der Server in die Knie
geht. Meine vorher eingerichtete Lösung
per E-Mail und Telefon funktioniert erst
einmal, wenn auch mit Rückfragen. „Wie soll
ich Ihnen etwa schicken? Ich habe keinen

Emailaccount!“ Das waren die ersten
verzweifelten Anrufe, die ich erhielt. Also fix
aus der Hand mit dem Handy ein Video mit
einem Zweithandy filmen, in der ich erkläre
wie man seine Aufgaben wie man die abfotografiert und dann verschickt, selbst wenn
man seine Emailadresse für das Handy gar
nicht mehr kennt. So kamen dann Aufgaben von Knoxtastisch, Gamerheld, Ginalinchen und anderen fantasievollen Accounts,
die manchen wohl peinlich wären, wenn
sie wüssten, unter welchem Namen sie
das verschickt haben. Auch weitere kurze
Erklärvideos und auch eine kleine Physikeinheit entstehen so. Der Einfachheit halber
lade ich die Videos auf you tube hoch. So
hohe Klickzahlen binnen Minuten hatte
ich noch nie. Und auch die Zahl meiner
Abonnenten ist sprunghaft gestiegen. Da
ich keine Hinweise auf einzelne Personen
mache und auch keine Musik verwende ist
das datenschutzrechtlich soweit kein Problem und belastet den Messenger weniger,
als Videodateien an alle zu schicken, was
wohl andere machen.
Auch die Tochter kämpft noch mit Tücken.
Am ersten Nachmittag kommt ihre engs-

te Klassenkameradin. Sie sollen zusammen ein Kunstprojekt erstellen und sind
mehrere Stunden zusammen. Mit ernstem
Blick erkläre ich, dass das eigentlich nicht
möglich sei und wir das wohl in Zukunft
lassen müssen. Der Blick der Tochter
verfinstert sich. Coronaferien sind wohl
doch nicht so schön wie gehofft. Die Schule meines Sohnes hat sich mittlerweile auf
ein durchgängig gleiches Vorgehen in allen
Klassen verständigt. Das ist schon mal nicht
schlecht. Die Klassenlehrer sammeln die
Aufgaben aller Kollegen ein und verschicken sie auf einen Schlag an die Klasse.
Wo vorhanden an alle Eltern per E-Mail,
sonst eben nur an die Elternvertreter, die
das dann über ihre Kanäle, also WA, weiter
schicken. Am Ende der Woche soll es dann
Lösungsblätter geben. Das ist weniger gut.
Die Klassenlehrerin bemüht sich, schickt
auch mal Lernvideos, die sie oder ein Kollege erstellt haben. Eine weitere Rückmeldung erfolgt nicht, außer dass man erfährt,
dass sie mit ihrem Freund gerade die ganze
Wohnung renoviert. Von anderen Klassen
bekommen ich von befreundeten Eltern
die Info, dass aber teilweise auch gar nichts
käme, weil die Kollegen dem Klassenlehrer
nichts geschickt haben. Ähnliches erfahre
ich später auch von einem Kollegen aus
meiner Schule. Er ist Sport- und Techniklehrer. Okay, Aufgaben in Sport sind etwas
schwierig. Aber Technik? „Unsere Schüler
haben doch keine eigenen Bücher, was
hätte ich denen denn geben können?“ Die
Hausfassade des Kollegen ist jetzt ebenfalls renoviert.

Am Ende der ersten Woche
kommt auch meine Frau
mit einem Laptop nach Hause.
Sie ist Disponentin für einen großen Lebensmitteldiscounter und systemrelevant. Damit
die unter allen Umständen weiterarbeiten
können, wurden die Abteilungen gesplittet. Wer kann bzw. sich bereit erklärt hat,
wird mit eilig konfigurierten Laptops in das
„mobile Arbeiten“ geschickt. Wir richten für
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Aus anderen Quellen

Vom Leben und Überleben
einer badischen Lehrerfamilie
in Zeiten von Corona
ein und schreibe dem jungen Kollegen, dass
er mit solchen Aufgaben wohl unwissentlich
größere Familienkrisen auslösen kann. Er
entschuldigt sich und schickt den Kindern
und Eltern eine Audiodatei, dass er damit
wohl über das Ziel hinausgeschossen sei.
Mit einem Ipad ginge so etwas ja auch
kinderleicht. Meiner Tochter ist das peinlich
und sie besteht darauf, die Aufgabe doch
zu lösen. Also mache ich mit ihr einen Kurs
in Schnitttechnik mit Audacity und Umformatieren von Sprachnachrichten aus WA in
mp3 am PC. Nach 3 Stunden hatte sie dann
den 2minütigen Text zusammengeschnitten. Ein Lob vom Lehrer gab es dafür nicht.
Na ja, die Erwartungen am Gymnasium sind
halt manchmal schon groß.

im Gästezimmer einen Arbeitsplatz ein und
bauen einen alten zweiten Monitor dazu. Im
Laufe der Zeit wird daraus nach und nach
ein richtiges Arbeitszimmer. Die Arbeit zu
Hause ist allerdings wesentlich umständlicher, mal klappt die Netzwerkverbindung
nicht und man weiß nie richtig wer gerade
zu Hause oder präsent ist. Bei den Lieferanten übrigens auch. Die Hamsterkäufe
der verunsicherten Bevölkerung machen
das Ganze nicht einfacher. Ich übernehme
weitere Teile des Haushaltes, weil aus der
Teilzeit- nun fast eine Vollzeitstelle wird.
Wenigstens bekommt sie jede Stunde
bezahlt und auch einen Einkaufsgutschein
erhalten sie alle als Dank für diese erste
Zeit des Wahnsinns und ein Stück auch
Umsatzbeteiligung. Nach wenigen Tagen
wird uns aber auch klar, dass wir eigentlich
zu denen gehören, denen es gut geht. Wir
haben ein großes Haus mit Garten, können
mit dem Hund raus, haben beide krisensichere Jobs und sind gesund. Anderen im
Umfeld geht es nicht so gut. Das Paar die
beide als Köche in einer Mensa arbeiten
müssen schon Ende März in Kurzarbeit 0.
Das ist hart. Als es an der Tür klingelt und ein

Mitarbeiter des bei uns im Dorf beheimateten Zirkusses um eine Spende für Futter
bittet, zücke ich spontan einen deutlich
größeren Schein als sonst.

Das Arbeiten zu Hause
entwickelt sich einstweilen
recht unterschiedlich.
Der Sohn kommt immer schlechter aus
dem Bett. Der Mangel an Rückmeldung
seitens seiner Lehrer sorgt dafür, dass er
bald fast nichts mehr macht. Erst am Ende
der Osterferien fällt uns so richtig auf, was
er eigentlich nicht erledigt hat. Die Tochter
hingegen erhält viele Rückmeldungen ihrer
Lehrerinnen und Lehrer. Teilweise sind die
Anforderungen aber auch kaum umsetzbar: „Sprecht mal mit verteilten Rollen
den Dialog im Französischbuch Seite XY,
schickt das eurem Teamleiter, schneidet
das zu einer Audiodatei zusammen, und
schickt es mir in Sdui im Abgabezeitfenster
am Mittwoch zwischen 9.00 Uhr und 9.30
Uhr. Meine Tochter ist 12, sehr ehrgeizig und
nun den Tränen nahe. Wie soll sie das schaffen? Da schreite ich das erste Mal als Vater

Nach den Osterferien wird klar, wie lange
wir im Alltag noch so weitermachen
müssen. Mit der Ausweitung der Notbetreuung komme ich auch erstmals wieder
in die Schule, die sich nun zu einer Einbahnstraßenlandschaft mit vielen Pfeilen und
Stoppschildern verwandelt hat. Unsere
sechs Referendare durften ab dem 4.
Mai alle wieder zurück an die Schule. Sie
müssen ganztägig im Wechsel die Flure
bewachen, während sie zum Zeitvertrieb
ihre Geisterstunden für die Lehrprobe
vorbereiten. Die Referendare des ersten
Abschnitts berichten von den Onlinestunden am Seminar und dass sie zum Teil
etwas Bammel haben, wie dann ihr eigenständiger Unterricht sein wird.

von Microsoft wird teils genutzt, doch die
Nutzung von Office 365, zum dem Teams
im Paket gehört ist datenschutzrechtlich
immer noch nicht abschließend vom Land
geklärt und wird derzeit nur vorübergehend
geduldet.

Auch das Kultusministerium
kommt nun mit Lösungen.
Threema Works wird für alle Lehrkräfte
kommen. Eine gute Entscheidung, statt
wieder etwas selbst zu entwickeln. Moodle für alle ist zwar möglich, doch auch hier
hängt es teilweise wieder an der Serverkapazität. Zudem fehlt uns Lehrkräften
und den Netzwerkadministratoren da
auch schlicht die Zeit, das jeweils für die
Schulen einzurichten. Mit Big Blue Button
wurde passend für moodle ebenfalls eine
Videokonferenzplattform eingerichtet. Bei

einer ersten Onlinefortbildung zur neuen
Abschlussprüfung war ich positiv überrascht. Übersichtlich, stabil (30 Teilnehmer),
einfache Rückmeldemöglichkeiten die die
Moderatoren steuern können. Das ist auch
ein Modell für die Zukunft für kurze Fortbildungen, bei der es vor allem um die Informationsweitergabe geht. So viel Information mit Rückmeldemöglichkeit hatte ich mit
einem Gesamtaufwand von gerade einmal
2 Zeitstunden noch nie.
Die Coronapandemie hat so in manchen
Bereichen auch eine Katalysatorfunktion
für einige technische Entwicklungen übernommen. Sie hat aber auch gezeigt, was
Schule auch und ganz besonders ist: Schule lebt vom Zusammenleben und Zusammenarbeiten der Menschen, von persönlicher Kommunikation und Interaktion.
Wie geht es nun also weiter? Es macht

sich aus meinem Empfinden eine gewisse Müdigkeit bei den Schülerinnen und
Schülern breit. 2 Monate zu Hause und
keine Noten für ihr Geleistetes sind nicht
eben förderlich. Auch die Lehrkräfte, die
schon wieder unterrichten kommen in
die Verlegenheit, nun weniger Zeit für die
Fernbetreuung zu haben. Die Zeit nach
den Pfingstferien wird insofern in mehrerer
Hinsicht spannend: Wie schaffen wir es,
dass mit etwa der Hälfte der Schüler die
Abstandsregeln noch eingehalten werden
können und wie schaffen wir es, dann
wohl in Vollzeit wieder Präsenzunterricht
zu halten und gleichzeitig auch noch den
Fernunterricht zu betreuen? Vielleicht noch
spannender wird aber sicher die Organisation und Durchführung des nächsten
Schuljahres sein. Zum ersten Mal bin ich
froh, nicht Schulleiter zu sein.
■

Antrittsbesuch
der wiedergewählten Landesvorsitzenden
mit ihren Stellvertretern im Kultusministerium.

Technisch hat sich auch einiges getan. Sdui
hat aufgerüstet, bei meinem Sohn wird auch
endlich eine Plattform eingerichtet (schul.
cloud, ein Angebot von DSB). Auch Videokonferenzplattformen entstehen. Kommunen und die Landesmedienzentren haben
setzen auf das System jitsimeet. Diese ist
recht einfach zu bedienen, doch geringe
Serverkapazitäten und teils hohe notwendige Datenraten auf Seiten der Nutzer
lassen oft Bild und Ton zusammenbrechen. Zoom läuft, ist aber verboten. Teams
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Die bessere Bank
für Beamte und den
öffentlichen Dienst.

Ihre Vorteile auf einen Blick
Speziell ausgebildete Berater
für den öffentlichen Dienst

Attraktive Produktvorteile
wie z. B. 0,– Euro Girokonto1 für
Berufsstarter, Zinsrabatte für
Finanzierungen und günstige
Versicherungstarife

Exklusive Vorteilsangebote
für Mitglieder von Gewerkschaften
und Verbänden
¹ Voraussetzungen: BBBank-Junges Konto mit Online-Überweisungen ohne
Echtzeit-Überweisungen, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied bis
zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Danach erfolgt die Umwandlung in ein
Girokonto; Eingang Ausbildungsvergütung bzw. Gehalt/Bezüge ab Ausbildungsbeginn/Berufsstart. Stand: 29.01.2020.

Interesse geweckt?
Wir sind für Sie da:
i n I h re r F i l i a l e v o r O r t ,
per Telefon 0721 141-0,
E-Mail info@bbbank.de

und auf www.bbbank.de/dbb

Folgen Sie uns

Informative Ratgeber und
regelmäßige Newsletter
mit aktuellen Informationen aus
dem öffentlichen Dienst

Interessante Veranstaltungen
wie z. B. Exklusive Abende für den
öffentlichen Dienst oder Fachvorträge

Seit fast 100 Jahren
Erfahrung und Kompetenz
als Bank für Beamte und den
öffentlichen Dienst

