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Editorial

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

... auch ein alter Lehrer freut
sich immer noch über die
Lebensaufgabe, die letztlich
nicht endet - hat er doch einige
Enkelkinder, die ihn hin und
wieder brauchen, wenn sie in
der Schule etwas Besonderes
vorlegen möchten.

Also nutzen sie auch den Großvater, der als
ehemaliger Lehrer gerne mit vielen Schülern in seiner aktiven Zeit gearbeitet hat
und im Laufe seiner Zeit nicht nur ein paar
Hundert Bücher in seinem Arbeitszimmer
gesammelt hat, sondern Tausende Bücher
in zahlreichen Regalen zuhause hat. Wenn
er an manchen Tagen und Abenden hin und
wieder vor dem Fernsehapparat sitzt, dabei
Notizen macht und schaut, was man mit
Gelesenem, Gesehenem nicht nur macht,
sondern verinnerlicht.

Wenn ein Enkelkind es fertigbringt, eine
Großmutter/einen Großvater als eine/n
„Vilosofi“ zu benennen, weiß man auch, dass
der Duden noch nicht verinnerlicht wurde,
aber das leichte Gespräch mit den Enkelkindern zeigt auch, dass sie gerne in die Schule
gehen, wie so viele andere Kinder auch. Ein
kurzfristiges Ärgern gibt es immer wieder
(gab es zu meiner Zeit als Schüler auch),
manchmal auch nachvollziehbar bei den
Schülern und bei den Eltern, vielleicht auch
bei wenigen Lehrer/innen - gehört es dazu;

Das Thema Schule ist für den alten Lehrer
wahrlich schon „Alt“, aber es gibt immer
wieder Diskussionen und Änderungswünsche zu diesem Thema, es lässt einfach
niemanden los und er bemerkt des Öfteren,
dass auch hin und wieder Lehrer ihre Freude außerhalb des Unterrichts haben und
sich mit inzwischen pensionierten Kollegen/
innen gerne darüber unterhalten.

dass es „besser Wissende“ schon immer
gab, wissen wohl alle.

Die Bildungsentwicklung nicht nur in BadenWürttemberg ist für den „alten Lehrer“ nach
wie vor interessant und er ist des Öfteren
darüber im Gespräch – auch versteht es der
RLV, die inzwischen pensionierten Kolleginnen/Kollegen in deren „Alterszeit“ zu gewinnen und zu verstehen.

Für heute nehme ich von meinem Arbeitszimmer gerne ein Zitat „von“ der Wand wie
„Wie einige Menschen es schaffen sich
selbst zu ertragen, bleibt mir ein Rätsel“. Bei
Wilhelm Busch heißt es „Dumme Gedanken hat jeder, aber der Weise verschweigt
sie.“ Aber lassen Sie mich damit enden:
„Komisch, dass Menschen, die immer alles
besser wissen, nie etwas besser machen.“

Es bleibt in kollegialer Verbundenheit
Ihr Dietrich Berger
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Vorwort der Landesvorsitzenden

Vorwort
Vorab ...

von Dr. Karin Broszat

Liebe Kolleginnen und Kollegen ,
Nun ist bald Weihnachten und Zeit für eine letzte Ausgabe des
‚Realist‘ in diesem Kalenderjahr.
Nur allzu gern hätten wir nun die Coronakrise schon hinter uns
gehabt, um Ihnen hier an dieser Stelle rückblickend über all die
schwierigen Unterrichtsbedingungen usw. in jener Zeit berichten zu können.
Leider, leider liegt diese Krise aber noch nicht hinter uns.
Und so bleiben unser Leben und unsere Arbeit an den Schulen weiterhin von
der Pandemie bestimmt und ein Ende
ist nicht absehbar. Die Forderungen des
RLV nach Gesundheitsschutz an den
Schulen wurden nur zum Teil erfüllt. Dass
die dringende Empfehlung des RKI, bei
einem Inzidenzwert von 50 an den Schulen mit Abstandsregelung zu arbeiten,
selbst bundesweit durch Landesregierungen bzw. Kultusministerien nichtbegründend übergangen wird, halten wir
als Verband für nicht nachvollziehbar.
Selbstverständlich wissen wir um die
eminente Bedeutung eines laufenden Schulbetriebs für unsere Gesellschaft. Trotzdem muss
der Gesundheitsschutz aller gerade in Zeiten der Pandemie
vorderstes Gebot sein. Und so bleibt die Forderung des RLV, Inzidenzwerte nachvollziehbar festzulegen, bei denen Schulen die
Abstandsregeln einhalten, also in ein rollierendes System wechseln müssen, weiterhin bestehen.
Ich denke, wir sind uns alle einig, dass diese Zeit, sehr konzentriert, vor allem Ausstattungsprobleme unserer Schulen aufzeigt.
Ich wage zu behaupten, dass dies im Ergebnis auch so manche
Veränderungen ins Positive anstoßen und beschleunigen kann
(immer vorausgesetzt wir bekommen die Pandemie in den Griff).
Wann haben sich bislang Politiker beispielsweise schon einmal
um schlechte Luft in Klassenzimmern gekümmert? Vor allem
aber die Digitalisierung hat einen wichtigen Anschub bekommen.
Selbst die trägsten Träger (mir gefällt dieses Wortspiel) kommen
endlich in die Gänge, wenn es um die Mindestausstattung der
Schulen geht – und das ist gut so!
Gleichzeitig dürfen wir an den Realschulen die Gefahren der Digitalisierung niemals aus dem Auge verlieren. Wer von uns Lehrkräften hat beim Stichwort ‚Digitalisierung‘ nicht sofort auch die
Gefahren für unsere Schüler bei übermäßigem Gebrauch digitaler Medien im Kopf? Ja, Schule muss Kinder auf die Digitalisierung
in ihren Berufen ausreichend vorbereiten. Dazu brauchen wir die
nötigen Anschlüsse und Endgeräte. Aber vor allem sollen unsere

Schüler zu Persönlichkeiten reifen, die mit beiden Beinen fest im
realen Leben stehen und dieses Leben mit und ohne Computer
erfolgreich bewältigen können. Die Realität beginnt immer gleich
hinter Tastatur und Bildschirm.
Inzwischen fordern jetzt (im Schatten von Corona) immer lauter
werdende Stimmen sogar eine Digitalisierung des Unterrichts.
Dabei hat uns doch gerade der Lockdown mit Fernbeschulung
gezeigt, dass kein noch so ausgefeiltes digitales Konzept den
Präsenzunterricht mit Lehrkräften ersetzen kann. Schule ist eben
vor allem auch ein tatsächliches Miteinander, was für die Entwicklung von Kindern unabdingbar ist.
Hier gilt es den weiteren Fortgang an Schulen kritisch zu beobachten. Automatisierte Beschulung und kleinteiliges Testen von
Lernleistung sind und bleiben ein Gräuel für alle, denen an persönlicher Entwicklung von Kindern und deren Wohl tatsächlich gelegen ist. Deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass wir Professor
Ralf Lankau, Autor des Buches „Kein Mensch lernt digital“ für ein
Interview in dieser Ausgabe gewinnen konnten.
Weiterhin und mehr denn je ist es uns wichtig, eine Niveauabsenkung im Bildungsbereich durch in der Vergangenheit fehlgeleitete politische Weichenstellungen zu korrigieren. Deshalb fordert
der RLV konsequent und beharrlich die Wiedereinführung einer
Verbindlichkeit bei der Grundschulempfehlung und eine Hauptschulabschlussprüfung, in den dafür vorgesehenen Schularten (Hauptschule, Werkrealschule, Gemeinschaftsschule). Wir
werden politisch gehört und haben schon viel erreicht! Wir sind
guter Dinge! Verlassen Sie sich auf einen Verband, welcher der
Realität verpflichtet ist und deshalb unsere Schulart im Namen
trägt! Aber nicht nur allein dort, sondern auch im pädagogischen
Herzen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nun viel Freude bei der Lektüre! Jede Unterstützung unserer Arbeit ist uns weiterhin höchst
willkommen!
Kommen Sie gut durch diese Zeit und bleiben Sie mit Ihren Lieben
bitte vor allem gesund!
Herzliche Grüße
Ihre Dr. Karin Broszat

Ein

buntes Mosaik!

Realschullehrerverband
Baden-Württemberg
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Aus anderen Quellen

IT in Schulen:
Margie und die Lernmaschine
Medientechnik als Steuerungsinstrument von Lernprozessen
Der russisch- amerikanischer Biochemiker und Science-Fiction-Schriftsteller Isaac Asimov (1920-1992) interessierte sich früh für die sogenannte
„Künstliche Intelligenz“ (KI) und Roboter. In der Geschichte „Die Schule“ von
1954 beschreibt er, wie die Schule der
Zukunft aussieht – oder genauer: dass
es gar keine Schulen mehr gibt.

Isaac Asimov
© wikipedia gemeinfrei

Jedes Kind hat neben
seinem Kinderzimmer
im Elternhaus einen
kleinen Schulraum, in
dem es ein „mechanischer Lehrer“ (einer
Maschine mit Bildschirm und Schlitz
zum Einwerfen der
Hausaufgaben) unterrichtet. Diese Lehrmaschine sei perfekt auf
die Fähigkeiten jedes
Kindes eingestellt und
könne es so optimal
beschulen.

Heute heißt das „individualisiertes“ oder
„personalisiertes“ Lernen. Die Denkfigur
dahinter ist identisch: Eine Rechenmaschine, die für jeden Menschen die jeweils
passenden Lerneinheiten berechnet und
alle zum (vom System oder Programmentwicklern) vorgegebenen Ergebnis führt.
Asimov beschreibt mehr als ein halbes
Jahrhundert vor den heutigen Lernmanagement-, genauer: Lernkontrollsystemen einen Apparat, der sowohl Lernziele
wie passende Lernmethoden und die
notwendigen Lernschritte vorgibt und
auch Hausaufgaben korrigiert. Diese
Maschine ist in Funktionsweise und Zielvorgaben für Nutzer (Schülerinnen und
Schüler) wie Eltern intransparent – und
autoritär. Zugleich wird Lernen auf automatisiert Prüfbares reduziert. Selbstbestimmtes Lernen, Neugier oder eigene
Interessen sind nicht vorgesehen. Und so
geht die Geschichte weiter: Ein 13-jähriger
Junge findet beim Spielen auf dem Spei-

cher ein altes Buch und erzählt der elfjährigen Margie, was drinsteht. Dass es früher
Geschichten nur in solchen gedruckten
Büchern gab und die Schule ein Ort war, an
dem menschliche Lehrer in einem Klassenzimmer einer ganzen Gruppe von Kindern
etwas beibrachten.
Das kann Margie nicht glauben und bettelt
darum, das Buch selbst zu lesen. Doch die
Mutter ruft sie zur Ordnung, sie müsse an
ihre Schulmaschine. Während sie wieder
alleine vor ihrer mechanischen Lernmaschine sitzt, stellt sich vor, wie es wohl wäre,
mit anderen Kindern zusammen in einem
Klassenraum zu lernen, gemeinsam zu
spielen und sich gegenseitig zu helfen.

Unterrichtsmaschinen
und Lerngutprogrammierung*

Daraus leitet sich der Schlusssatz der
Kurzgeschichte ab: „She was thinking
about the fun they had“.

Bereits um 1910 wurden im amerikanischen Rochester erstmals Filme im Unterricht verwendet. Thomas Edison proklamierte daraufhin begeistert, dass Bücher
demnächst überflüssig würden, weil bald
jeder Zweig des menschlichen Wissens
durch Bewegtbilder lehrbar sei. 1923 veröffentlichte der renommierte Experimentalpsychologe Edward Thorndike ein Buch
und schlug darin einen Apparat vor, der erst
dann ein Häppchen Lernstoff nachliefere,
wenn das vorangegangene verdaut und
abgeprüft sei. Dieses Prinzip heißt bei heutigen Plattformen wie Moodle „Lernpfad“.
Der Dozent gibt vor, nach welchen Kriterien wann welche Lehrmittel freigegeben
werden.

Es zeigt, dass die Vertreter der Automatisierung und Steuerung von Lernprozessen
unter dem Stichwort „Künstlichen Intelligenz“ (KI) schon in den 1950er Jahren
daran glaubten, Schule und Unterricht
an Rechner und Algorithmen delegieren
zu können – und dass selbst Kinder wie
Margie eine Vorstellung davon haben, dass
es besser wäre, gemeinsam zu lernen statt
alleine an einer Maschine zu sitzen, obwohl
sie das gemeinsame Lernen gar nicht
kannten.

Erziehung habe, so der Psychologe Pressey, der 1926 eine der ersten Lehrmaschinen konstruierte, den geringsten Wirkungsgrad aller denkbaren Unternehmungen.
Darum müsse der Lehrbetrieb arbeitswissenschaftlich optimiert werden. „Im
Klartext: Wie bekommt man mit möglichst
wenig Ressourcen möglichst viel Stoff
möglichst schnell in die Köpfe?“ (Pias 2013).
Schon Pressey war sich bewusst, dass
seine Vorschläge „sentimentale Gemüter
zum Protest gegen die Erziehung durch

Professor Dr. phil. Ralf Lankau

die Maschinen aufrufen“ würden. Aber es
gäbe Effektivitätsgewinne und es entstünden Freiräume. Würde, was beim Lernen
maschinisierbar sei, maschiniert, könnten
sich die Lehrenden besser auf das „Eigentliche“ konzentrieren, auf wahre Bildung, auf
Erziehung und die erhöhte Freisetzung von
Kreativität als Gegenpol zur automatisierten Beschulung.
Es sind die gleichen Versprechen, wie sie
heute für eLearning-Programme und digitale Beschulungssysteme behauptet werden.
Dazu gehört die versprochene „Individualisierung“, obwohl Algorithmen keine
Individualität kennen, sondern nur Mustererkennung und Statistik, um vorgegebene Ziele zu erreichen. Das Prinzip immerhin ist bis heute identisch. Vorgefertigte
Lehreinheiten werden nach Auswertung
der Nutzereingaben angezeigt. Auch die
Behauptung, menschliche Lernprozesse
seien technisch medialisiert (Film, Lernsoftware) zu vermitteln, hat zwar bei Anbietern
solcher Lernprogramme Bestand, begründet aber nur ihre Geschäftsmodelle. Ein
entsprechendes System von Jose Ferreira
heißt Knewton. Fritz Breithaupt spricht von
„Talking Method“, wobei bereits Fünfjährige vor dem Rechner sitzen (sollen) und
eine synthetische Computerstimme die
Kinder beschult. Diese Stimme, mitsamt
den ebenfalls lebenslang aufgezeichneten Lernaktivitäten, sei sogar die einzige
Konstante in Lern- und Erwerbsbiografien.
Big Brother is teaching you. Die Systeme
seien einsatzbereit, so Breithaupt schon
2016. Es fehle nur der Feldversuch.

Datenverarbeitungssystem wäre dann wie
Gott.“ Ein technisches System „wie Gott“
entzieht sich jeder sachlichen Argumentation und ist Götzen- bzw. Sektenglauben.
Selbst das Innovationsversprechen ist ein
Selbstwiderspruch. Digitaltechnik wird
als zukunftsweisend behauptet, reaktiviert aber nur wissenschaftliche Modelle
der 1940er und 1950er Jahre (Kybernetik
und Behaviorismus). Zur Erinnerung: Die
Kybernetik ist eine mathematische Theorie, die behauptet, mit den Methoden der
Regelungs- und Steuerungstechnik nicht
nur Maschinen, sondern auch Lebewesen
(Organismen) und Sozialgemeinschaften
regeln und steuern zu können. Der Behaviorismus ist das Konstrukt für das „programmierte Lernen“, das bereits Mitte des
letzten Jahrhunderts gescheitert ist, aber
aufgrund enorm gestiegenen Rechenkapazitäten und dem festen Glauben daran,
alles berechnen zu können, eine Renaissance erlebt. Beide Theorien sind getragen
von dem (Irr-)Glauben, alles quantifizieren
und berechnen zu können. Es sind zugleich
autokratische und deterministische Theorien, die dem Menschen Entscheidungsrechte und den freien Willen abnehmen, da
technische System die „optimale Entscheidung“ vorgeben. Das war 1952 noch
Science-Fiction, seit spätestens 2016 ist es
ein Forschungsprojekt von Google namens
„Selfish Ledger“.

Zurück in die Zukunft:
Kybernetik und Behaviorismus
Dieser Feldversuch läuft unter dem Label
Dataismus. Diese Heilslehre der Digitalisten beschreibt Yuval Noah Harari in seinem
Buch „Homo Deus“ so: „Menschen sind
lediglich Instrumente, um das Internet der
Dinge zu schaffen, das sich letztlich vom
Planeten Erde aus auf die gesamte Galaxie und sogar das gesamte Universum
ausbreiten könnte. Dieses kosmische

Dieses „eigennützige-Hauptbuch“ (oder
Kontenblatt) protokolliert lebenslang
alle Handlungen eines Menschen und
berechnet zukünftiges Handeln nicht
nur für die eigene Person, sondern auch

für nachfolgende Generationen: eine
generationsübergreifende Manipulation
menschlichen Verhaltens. Kritik sei nicht
angebracht, so Google, das sei doch nur
ein Forschungsprojekt. „Internetkonzerne und Geheimdienste wollen den determinierten Menschen“ schrieb 2014 der
damalige EU-Ratspräsident Martin Schulz
in der FAZ. „Wenn wir weiter frei sein wollen,
müssen wir uns wehren und unsere Politik
ändern.“

Big Data für Schulen
Ändern muss sich vor allem die aktuelle
Bildungspolitik. Suchen doch Bildungswie Kultusministerien, beraten von
IT-Verbänden,
Telekommunikationsanbietern und Wirtschaftsvertretern, ihr Heil
in einer möglichst umfassenden Digitalisierung. „Einmaleins und ABC nur mit PC“
hieß es 2016 aus dem BMBF (Wanka).
„Jedes Kind sollte programmieren lernen“
fordert die derzeitige Ministerin Karliczek
(2018). Konzepte gibt es schon für die Kita,
auch wenn Kinder in diesem Alter weder
Programmiersprachen beherrschen noch
die Logik von Programmcode durchschauen. Doch vorgefertigte Bausteine nach
Anleitung zusammenstecken, trainiert
schon mal das angeleitete Arbeiten am
Bildschirm. Ausgeblendet werden Funktionsweisen und Geschäftsmodelle der
Daten-Ökonomie. Ausgeblendet werden
alle datenschutzrechtlichen Fragestellung
nach der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und der darin fixierte
besondere Schutz Minderjähriger. Auch die
zentralen Forderungen nach Transparenz
der Daten und Algorithmen, einer generellen Datensparsamkeit sowie Dezentralisierung und Datenhoheit bei den Nutzern
widerspricht den Geschäftsmodellen der
Datensammler.
Die Gretchenfrage der Bildungspolitik
lautet daher: Wer bestimmt über Technik
an Schulen? Sind es IT-Wirtschaft und
Bildungsbürokratie mit ihrer Planwirtschaft
aus Fünfjahresplänen (Digitalpakt#D) und
der Forderung nach zentralisierten StrukFortsetzung Seite 8
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Aus anderen Quellen

Lernbegleiter: Synonym für
pädagogische Arbeitsverweigerung
Ein Gespräch mit Prof. Dr. phil. Ralf Lankau
Fortsetzung von Seite 7
turen (Bundes-Schulcloud)? Oder hört
man auf Lehrkräfte und Pädagogen, (Lern)
Psychologen und Erziehungswissenschaftler, die die Jugend auf eine stark digitalisierte
und technisch determinierte Welt vorbereiten, indem sie sie lehren, Systeme zu verstehen und selbstbestimmt zu nutzen statt nur
als Teil solcher Systeme zu funktionieren?
* Pias, Claus (2013): Eine kurze Geschichte
der Unterrichtsmaschinen, FAZ vom
10. Dezember 2013;
www.faz.net/aktuell/feuilleton/forschungund-lehre/automatisierung-der-lehre-einekurze-geschichte-der-unterrichtsmaschinen-12692010.html

INTERVIEW
Der Begriff Lernbegleiter
ist für mich das Synonym
für pädagogische
Arbeitsverweigerung.“
Ein Gespräch mit
Prof. Dr. phil. Ralf Lankau
zum Titelthema
„Digitale Transformation von Schule?“
REALIST: Herr Professor Lankau
- halten Sie Asimovs Zukunftsvision,
die er in seiner Erzählung „Die Schule“
schildert, wirklich für realistisch?
LANKAU: Es kommt darauf an, aus
welcher Perspektive man das betrachtet.
Pädagogisch ist diese Form der automatisierten Beschulung und das kleinteilige
Testen von Lernleistung keine Option.
Lernen ist an sich ein individueller und
sozialer Prozess, wir lernen im Dialog und
in Beziehung, wir brauchen ein Gegenüber. Margies Lernmaschine erlaubt nur
eine Form von Drill und führt allenfalls zu
Lernbulimie.

Aber es gibt IT-Unternehmen, die solche
Techniken bereits an Schülerinnen und
Schülern ausprobieren. Ein Beispiel ist
Facebook mit „Summit Learning“. Das
Versprechen: Eltern kaufen einen Laptop,
die Schule stellt die Räume und Sozialcoaches als Aufsicht, Facebook übernimmt das Unterrichten übers Netz. Es ist
komplett gescheitert. Die Eltern haben ihre
Kinder reihenweise ab- und auf kostenpflichtige Privatschulen umgemeldet, weil
den Kindern der Sozialkontakt fehlte und
sie am Laptop körperlich und psychisch
regelrecht verkümmerten.
REALIST: Welche anderen
Anzeichen der Verwirklichung dieser
„digitalen Zukunftsvision von Schule“
sehen Sie schon heute?
LANKAU: Digitale Zukunftsvision von
einer Schule werden seit über 30 Jahren,
für jede neue Gerätegeneration und mit
den immer gleichen Argumenten formuliert: Rechner und Software seien modern,
innovativ, lernförderlich und motivierend.
Wissenschaftlich belegt ist davon nichts,
im Gegenteil. Ob bei der OECD-Studie zu
Resilienz, bei Hattie oder anderen Untersuchungen besteht Konsens darüber, dass
gelingender Unterricht immer an die
Lehrpersönlichkeit und den gemeinsamen
sozialen Raum gekoppelt ist.
Wichtiger als Technik sind die wechselseitige Achtung und Akzeptanz. Kinder und
Jugendlich spüren sehr genau, ob man an
ihrem Lernen und Verstehen interessiert
ist oder nicht. Notwendig sind zudem klare
Strukturen und Regeln, gerade für Kinder
und Jugendliche aus eher bildungsfernen
Schichten.
All das wird negiert bei der derzeit
geforderten digitalen Transformation von
Bildungseinrichtungen mit dem Ziel der
digitalen Organisation von Schule und
Unterricht. Lernen soll messbar werden
und möglichst vorhersagbare Ergebnisse
„produzieren“. Die Konzepte kommen aus
der Konsumgüterindustrie und werden

auf sozialen Einrichtungen übertragen. Die
Begriffe sind Prozesssteuerung und -optimierung, Effizienz und Kostenreduktion. De
facto ist es Automatisierung. Digitaltechnik
ist nur die technische Infrastruktur. Im
Kontext Schule wird daraus die „Produktion
von Humankapital mit validierten Kompetenzen“ (Humankapitaltheorie).
Die Theorien und Modelle im Kontext
Schule sind empirische Bildungsforschung
und datengestützte Schulentwicklung,
dafür braucht man immer mehr Daten,
dafür werden von Psychologen immer
neue Methoden entwickelt und an Schülerinnen und Schülern getestet, die per
Learning Analytics ausgewertet werden.
Im Grunde sind es uralte Hoffnungen:
Dass man alles berechnen und mit Hilfe
der passenden Methoden, Medien und
Techniken kontrollieren und steuern könne.
Das Problem: Bei technischen Abläufen
funktioniert es, nur sind Menschen, zum
Glück keine Maschinen, sondern Individuen. Damit kommt es zum Gegensatz
Humanität vs. Digitalität.
REALIST: Eine Digitalisierung,
wie von Ihnen eben beschrieben,
würde also letztlich zu einer
„inhumanen Schule“ führen?
LANKAU: Ja, wenn man Empirikern,
Psychologen und Systemanbietern die
Regie überlässt. Empiriker arbeiten mit
Daten, wie jede Wissenschaft. Aber zur
Auswertung gehören bei Empirikern wie
Psychologen Statistik und Mustererkennung. Sobald man anfängt, Lernleistungen zu vermessen, muss man Prozesse
und Ergebnisse standardisieren. Wir
beobachten schon länger, dass immer
mehr Tests in die Schulen kommen für
nationale und internationale Rankings,
PISA etwa. Diese Rankings sind aber
nicht sehr aussagekräftig, weil sie weltweit
normiert sind und die nationalen Bildungssysteme nicht berücksichtigen. In vielen
asiatischen Schulen etwa ist es eine Ehre,
teilzunehmen und man vertritt die Schule
und das Land und beschämt die Nation
mit schlechten Ergebnissen. Bei uns ist

Das Gespräch führte Ralf Merkle

die Teilnahme eher lästig. Oder die USA:
Amerikanische Jugendliche schnitten im
Mathe-Test schlecht ab, letztes Drittel. Eine
Forschergruppe hat ihnen daraufhin für
jede richtig gelöste Mathematikaufgabe
einen Dollar versprochen. Die gleiche
Gruppe hat, ohne eine Stunde Mathe
mehr, vergleichbar schwere Aufgaben so
gut gelöst, dass sie im Mittelfeld gelandet
wären. Der Unterschied: Das Anreizsystem
hat gestimmt.
Noch wichtiger aber ist: Bildung ist nicht
messbar. Wir verkürzen durch das ganze
Testen Schule und Unterricht auf Messbares, das bedient zwar die Testindustrie,
sorgt aber nicht unbedingt für Verstehen
bei Schülerinnen und Schülern. Peter
Bieri hat formuliert: „Bildung ist etwas, das
Menschen mit sich und für sich machen:
Man bildet sich. Ausbilden können uns
andere, bilden kann sich jeder nur selbst.
(...) Eine Ausbildung durchlaufen wir mit
dem Ziel, etwas zu können. Wenn wir uns
dagegen bilden, arbeiten wir daran, etwas
zu werden - wir streben danach, auf eine
bestimmte Art und Weise in der Welt zu
sein.“ (2005) Dieses Bildungsverständnis
ist an das Individuum und an Persönlichkeit
gebunden. Beides kann man nicht messen.
Wir müssen den Blick daher wieder weiten
und Bildungsprozesse ermöglichen statt
auf messbare Lernleistungen zu verkürzen.
REALIST: Trotzdem wiederholen
ja viele Bildungspolitiker und zahlreiche in der Öffentlichkeit sehr präsente
Stiftungsvertreter von Firmen immer
wieder gebetsmühlenartig, dass die
Digitalisierung den Unterricht besser
mache und auch für mehr „Bildungsgerechtigkeit“ sorge. Stimmt das also
nicht? Die „Corona-Krise“ hat doch
gezeigt, dass viele Schulen technisch
auf Fernunterricht nur schlecht vorbereitet sind. Brauchen wir nicht gerade
deshalb einen dramatischen Digitalisierungsschub für alle?
LANKAU: Keine Medientechnik und kein
Medium macht Unterricht per se besser

oder gerechter. Die OECD-Studie zu Resilienz belegt, dass der Einsatz von Computern die soziale Schere sogar aufgehen
lässt, weil Kinder und Jugendliche auch in
der Schule wieder vor einem Bildschirm
sitzen und sich abgeschoben fühlen. Gerade Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Schichten brauchen ein direktes
Gegenüber, eine Lehrpersönlichkeit, die
ihnen zugewandt ist. Lernen ist Interaktion,
auf der Basis von Vertrauen. Dazu kommen
klare Strukturen und Regeln. Die Qualität
von Unterricht hängt immer und wissenschaftlich belegt von der Lehrpersönlichkeit ab und vom sozialen, lernfreundlichen
Umfeld. Schulen sind soziale Räume, auch
Schutzraum. Lernen gelingt in Beziehung
und durch Vertrauen. Oder philosophisch:
Der Mensch ist des Menschen Lehrer,
auch wenn es nicht immer Lehrerinnen und
Lehrer sind, sondern auch Geschwister,
Nachbarn, Freunde. Aber wir brauchen ein
Gegenüber.
REALIST: Und die Medien?
LANKAU: Ein Kollege erklärt wunderbar
an der Tafel, andere mit Hilfe von Tablet
und Beamer oder umgekehrt. Wir setzen
seit über 30 Jahren PCs, Laptops und
heute Tablets ein, das ist kein Qualitätsmerkmal, eher im Gegenteil. Wer glaubt,
die technische Ausstattung von Schulen
sei ein Garant für gelingenden Unterricht
irrt oder verfolgt eigene, meist kommerzielle Agenda. Man sollte es den Lehrkräften
überlassen, welche Medien sie im Unterricht einsetzen.
Dass die Schulen auf Fernunterricht
nicht vorbereitet waren, ist richtig. Das
mussten Sie auch nicht sein, weil Schulen
in Deutschland normalerweise Präsenzschulen sind - und bleiben müssen.
Fernunterricht ist pädagogisch immer ein
Kompromiss und wird normalerweise nur
eingesetzt in Ländern, in denen Kinder
aufgrund großer Distanzen nicht zur Schule
kommen können, wenn sie krank sind oder
in Ausnahmesituationen wie einer Pandemie. Dazu gehört aber auch, klar zu formulieren, dass nicht die Technik entschei-

dend ist für Fernunterricht, sondern eine
intensive Betreuung, in Kleingruppen oder
sogar in Einzelgesprächen. Fernunterricht ist personalintensiv, Technik nur die
notwendige Infrastruktur. Die muss aber für
Fernunterricht anders konzipiert werden
als für das automatisierte Beschulen und
Texten per Schulcloud und Lernmanagement- bzw. Lernkontrollsoftware.
REALIST: Wem nützt also die Digitalisierung, die von diesen Digitalisierungsbefürwortern propagiert wird?
LANKAU: In Amerika gibt es einen simplen
Spruch dafür: Follow the money. Bei uns
heißt er: Cui bono? Wem nützt es? Bei den
von der IT-Wirtschaft vertretenen Konzepten wie etwa Tablet-Klassen profitieren
eindeutig die Anbieter von Hard- und
Software und entsprechenden Dienstleistungen. Versprochen wird eine IT-Infrastruktur aus einer Hand (Apple, Google,
Microsoft u.a.). Die großen Vertreter der
Global Education Industries (GEI) und der
EdTEch-Startups (Education Technologies) bereiten sich ihre Märkte. Für diese
Anbieter sind alle Bildungseinrichtungen
Märkte, die wie andere Märkte beworben
und bespielt werden. In Deutschland gibt
es z.B. eine gemeinnützige Stiftung, die in
Studien die Digitalisierung fordert und mit
ihrem nicht gemeinnützigen Unternehmen
gleichen Namens den Bildungsmarkt
bedient.
Es ist ein Milliardenmarkt. Laut GEWStudie „Bildung. Weiter denken. Mehrbedarfe für eine adäquate digitale Ausstattung der berufsbildenden Schulen“ vom
September 2019 decken die bislang
propagierten 5,5 Milliarden Euro des
Digitalpaktes nur knapp ein Viertel des
Gesamtbedarfs aller Schulen ab. Allein für
die Mindestausstattung der Berufsschulen,
die ohne aktuelle Rechner und IT nicht
ausbilden können, seien eine Milliarde
Euro pro Jahr erforderlich, die Pakt-Gelder
damit aufgebraucht. Für allgemeinbildende
Schulen würden in den kommenden fünf
Jahren weitere 15,76 Milliarden Euro benötigt. Daraus ergebe sich ein Gesamtbedarf
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Lernbegleiter: Synonym für
pädagogische Arbeitsverweigerung
Fortsetzung des Gesprächs mit Prof. Dr. phil. Ralf Lankau
von 21,025 Milliarden Euro – ein Markt,
den sich die IT-Wirtschaft gewiss nicht
entgehen lässt.
REALIST: Sie sprachen gerade
von einer „gemeinnützigen Stiftung“,
die vehement die Digitalisierung
fordert und gleichzeitig mit ihrem
Unternehmen den Bildungsmarkt
bedient. Ich denke mal, dass Sie damit
die „Bertelsmann-Stiftung“ meinen.
Bei meinen Recherchen zum Thema
bin ich auf der Seite der Bertelsmann
AG im Bereich „Strategie Wachstumsplattformen“ auf einen Satz
gestoßen, der mich nachhaltig irritiert
hat. Da stand „Gleichzeitig sorgt die
Digitalisierung dafür, dass Bildung
auch online in guter Qualität ausgeliefert werden kann“. Ist Bildung für
diese Unternehmen eine Pizza, die auf
Bestellung geliefert werden kann?
LANKAU: Ja, es sind Manager, die „Bildung“
als Produkt vermarkten wie eine Pizza
oder wie eine Dienstleistung, etwa einen
Streammingdienst. Man bezahlt für Kurse
und bekommt Zertifikate. Das ist der Deal.
Die Gütersloher versprechen unter dem
Label Bertelsmann Education Group, das
„Lernen im 21. Jahrhundert“. Schwerpunkte
sind derzeit Hochschulen und E-LearningAngebote wie Relias sowie Beteiligungen
an HotChalk und Udacity. Dazu kommen
Dienstleistungen in der Weiterbildung. Der
aktuelle Umsatz liegt bei 333 Mio. Euro, aber
der internationale Bildungsmarkt ist, auch
ohne Covid-19, einer der dynamischsten
expandierenden Märkte.
REALIST: Ein bekannter Verfechter
der, ich nenne es jetzt vereinfacht mal
„Automatisierung der Schule“ aus der
Schweiz hat vor kurzem gefordert,
dass sich Lehrerinnen und Lehrer nicht
um Datenschutz zu kümmern haben.
Schließlich würde er als Lehrer auch
nicht, bevor er seine Schule betritt, die
Erdbebensicherheit des Schulgebäudes überprüfen. Können wir es uns so
einfach machen?

LANKAU: Nein. Schweizer Freunde
haben mir den Beitrag geschickt und
ich bin entsetzt. Das erschreckende
ist, dass dieser Lehrer sich vehement
für Digitaltechnik in Schulen einsetzt,
aber jede Form von kritischem Diskurs
verweigert. Ich habe dazu eine Replik
geschrieben: Digital-Apostel in VogelStrauß-Manier oder: Sprechverbote
über den Einsatz von Digitaltechnik
und Datenschutz in Schulen sind keine
Lösung (https://condorcet.ch/2020/10/
digital-apostel-in-vogel-strauss-manieroder-sprechverbote-ueber-den-einsatzvon-digitaltechnik-und-datenschutz-inschulen-sind-keine-loesung/) und auch
einen längeren Beitrag (https://futur-iii.
de/2020/10/23/digital-apostel-in-vogelstrauss-manier-2/). Denn was bei der
Argumentation dieses Digitalisten prototypisch zu beobachten ist, ist die Delegation der Verantwortung an vermeintliche
„Experten“.
Die Verantwortung für das eigene Tun
zu verweigern ist ein Rückfall in die Zeit
vor der Aufklärung oder eine Position der
Gegenaufklärung. Immanuel Kant schrieb
1784 in seinem Text „Beantwortung der
Frage: Was ist Aufklärung?“: „Es ist so
bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein
Buch, das für mich Verstand hat, einen
Seelsorger, der für mich Gewissen hat,
einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt
usw., so brauche ich mich ja nicht selbst zu
bemühen. Ich habe nicht nötig zu denken,
wenn ich nur bezahlen kann; andere
werden das verdrießliche Geschäft schon
für mich übernehmen.“ Verdrießliche
Geschäfte sollen andere machen? Eine
meiner Thesen zur Digitalisierung ist: Digitaltechnik, wie sie derzeit aus dem Silicon
Valley kommt, ist Technik der Gegenaufklärung. Menschen werden daran gewöhnt
zu tun, was Maschinen ihnen sagen. Das ist
Erziehung zur Unmündigkeit widerspricht
dem Bildungsauftrag von Schulen.
REALIST: Wir vom Realschullehrerverband wehren uns seit Jahren
vehement gegen den Begriff „Lernbegleiter“, der vor allem an Gemein-

schaftsschulen für Lehrkräfte verwendet wird. Gerne werden wir dafür als
„Ewig-Gestrige“ bezeichnet. Wie sehen
Sie die Verwendung des Begriffes
„Lernbegleiter“? Nur eine modernere
Bezeichnung oder steckt aus Ihrer
Sicht mehr dahinter?
LANKAU: Der Begriff Lernbegleiter ist
für mich das Synonym für pädagogische
Arbeitsverweigerung.
Wir sind als Pädagogen keine Begleiter,
sondern ganz entscheidende Akteure. Wir
strukturieren und gestalten den Unterricht,
lehren und unterstützen individuell. Wir
sind aufgrund unseres Studiums und der
Lebens- wie zunehmender Lehrerfahrung
in der Lage binnendifferenziert zu fördern
und sind vor allem als Lehrpersönlichkeit
Ansprechpartner und Vorbild. Es geht
im Klassenverband ja nicht nur um die
Vermittlung von Fachwissen, Fertigkeiten
und Können, sondern auch darum, junge
Menschen zu erziehen auf ihrem Weg
zu selbstverantwortlichen und sozialen Mitgliedern der Gemeinschaft. Der
Pädagoge ist daher im umfassenden Sinn
der Führer der Jugend, auch wenn der
Begriff im Deutschen negativ besetzt ist.
Ich benutze ihn im Sinne von Berg- oder
Bootsführer und Mannschaftsführer, als
Person mit besonderer sozialer Verantwortung aufgrund von Erfahrung und Verantwortung.
Der Vorwurf, „ewig Gestriger“ zu sein, ist
lachhaft. Der Mensch lernt heute nicht
anders als vor 100 oder 1000 Jahren.
Biologische Veränderungen der Physis,
Psyche oder Kognition ändern sich nicht in
den Rhythmen technischer Innovationen.
Wir können den Spieß aber gerne umdrehen: Egal, welche Technik auf den Markt
kommt, werden sich immer Vertreter in den
Kollegien finden, die deren Einsatz umgehend im Unterricht fordern. Der Schweizer
Pädagogikprofessor Carl Bossard, nennt
solche Technikfetischisten die „ewig Morgigen“. Alles wird sofort im Unterricht eingesetzt. Wenn dann etwas nicht funktioniert,
kommt sogleich ein „es funktioniert noch
nicht, weil … die Lehrer/innen die Technik

Das Gespräch führte Ralf Merkle

ZUR PERSON
Prof. Dr. phil. Ralf Lankau wurde
1961 in Lübeck geboren.
Er ist Grafiker, Philologe und promovierter Kunstpädagoge.
Seit 2002 ist er Professor für Mediengestaltung und Medientheorie an der
Hochschule Offenburg, seine Schwerpunkte sind Grafik und Digitaldesign.
Er leitet die
grafik.werkstatt
der Fakultät
Medien und
Informationswesen und
publiziert zu
Mediengestaltung, Digitaltechnik und
Medienpädagogik.
In zahlreichen Aufsätzen und Vorträgen sowie auf seiner Webseite futur-iii.
de äußert er sich u.a. seit Jahren
kritisch zum vorherrschenden Mainstream in Sachen Digitalisierung der
Bildung. Er ist auch führendes Mitglied
des Bündnisses für humane Bildung,
das u.a. das Projekt „aufwach(s)en mit
digitalen Medien“ betreibt.

Auswahl seiner Bücher:
Digitale Medien im Unterricht.
Eine Kontroverse. (2019, Hrsg.)
Kein Mensch lernt digital.
Über den sinnvollen Einsatz neuer
Medien im Unterricht. (2017)
Gestalten als Form des Erkennens.
Kreativität und (Digital-)Technik
in Kunstpädagogik und Mediengestaltung. (2014)
Lehrbuch Mediengestaltung.
(2007)

noch nicht richtig einsetzen würden, die
Schüler/innen den Umgang erst lernen
müssten, die Systeme noch nicht richtig
konfiguriert seien, die Programme erst
noch optimiert werden müssten etc.pp.
Dabei kommt es im Unterricht auf anderes
an als Technik: auf das Miteinander.
REALIST: Wie sieht für Sie eine
sinnvolle, den Bedürfnissen der
Schülerinnen und Schülern gerecht
werdende Digitalisierung der Schule
aus? Welchen Weg sollten Schulen
einschlagen und gibt es dabei Grenzen,
die nicht überschritten werden sollten?
LANKAU: Digitaltechnik ist, wie jede
Technik, ambivalent. Auf der einen Seite
faszinierend, auf der anderen ein potentielles Überwachungs- und Kontrollsystem.
Man kann es gut an zwei Büchern von Jaron
Lanier festmachen. Er ist Chefentwickler
bei Microsoft und trägt den leicht anarchistischen Titel Octopus: „Office of the Chief
Technology Officer Prime Unifying Scientist.
Auf Deutsch ungefähr: Büro des Cheftechnologen und Universalgelehrten.“ (Spiegel
45, 2018) Er hält mehr als 60 Softwarepatente und ist ein Visionär des Digitalen.
Im ersten Buch von 2018, „Anbruch einer
neuen Zeit“, beschreibt er, wie Forschungsgruppen das Konzept der virtuellen Realität
(VR) und entsprechend Endgeräte (Brillen)
und passende Software entwickelt haben.
Es ist spannend geschrieben und man kann
die Begeisterung und Faszination miterleben, die zur Entwicklung der 3D-Brillen,
3D-Computerspielen und Cyberwelten
geführt haben. Das zweite Buch heißt: „Zehn
Gründe, warum Du Deine Social Media
Accounts sofort löschen musst“. Es ist
eine klare Absage an die Manipulation von
Nutzern durch Social Media-Anwendungen
und Psychotricks. Das heißt, ein Urgestein
der IT unterscheidet sehr klar zwischen
zukunftsweisenden neuen Technologien auf der einen und digital basierten
Geschäftsmodellen zu Lasten der Nutzerinnen und Nutzer auf der anderen Seite.
Das Ziel von Schulen muss sein, diese
Ambivalenz des Digitalen und Unterschei-

dungskriterien zu vermitteln, um zwischen
sinnvollen und nur kommerziellen Angeboten zu differenzieren. Denn als Werkzeug
und Instrument können Digitaltechniken
sehr hilfreich sein, aber Technik darf den
Menschen nicht beherrschen oder (etwa
unterbewusst) manipulieren. Daher ist die
zweite Aufgabe die Dekonstruktion der
ganzen Heilslehren der Digitaltechnik bis
zum Transhumanismus, d.h. die unhaltbare
Behauptung, man könne das menschliche
Bewusstsein technisch transformieren und
ins Netz laden und damit (wieder einmal)
unsterblich werden.
Schulen müssen dieses Evangelium des
Digitalen entzaubern und deutlich machen,
was Datenverarbeitungssysteme sehr gut
können: Daten verarbeiten und Routineaufgaben übernehmen. Digitaltechnik
ist im Kern Automatisierungstechnik und ja,
vieles lässt sich automatisieren. Der Begriff
dafür ist Prozessoptimierung. Das lässt
sich maschinell abbilden. Das hat nichts
mit (künstlicher) Intelligenz zu tun, sondern
mit Mathematik. Aber was Algorithmen,
also Handlungsanweisungen für Rechner,
machen, ist im Kern Mustererkennung,
Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Damit lassen sich viele (technische)
Aufgaben lösen, aber wie Einstein gesagt
haben soll: „Nicht alles, was zählt, ist zählbar,
und nicht alles, was zählbar ist, zählt.“ Was
sich nicht berechnen (und standardisieren)
lässt, ist das Soziale, das Humane und das
Individuelle. Wir müssen wieder lernen zu
unterscheiden, bei was Technik uns helfen
kann und wo der Mensch als Mensch
gefragt ist.
REALIST: Welche Rolle
sollen dabei künftig die Lehrkräfte
einnehmen?
LANKAU: Lehrerinnen und Lehrer sind in
einer zunehmend technisierten, digitalisierten und in Pandemie-Zeiten auch in der
Schule virtualisierten Welt ein wichtiger
und notwendiger Anker und Gegenpol. Sie
sind als Lehrpersönlichkeit eine zentrale
Bezugspersonen und im Idealfall Vorbild.
Fortsetzung auf Seite 13
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LESENswürdig!
RLV-Buchempfehlung

von Ralf Merkle, Christiane-Herzog-Realschule Nagold

Ralf Lankau analysiert in diesem Buch
die wirtschaftlichen Interessen der
IT-Branche und benennt deren Lobbyisten, die einem Mantra gleich die digitale Transformation unserer Schulen
fordern.

Kein Mensch lernt digital.
Über den sinnvollen
Einsatz neuer Medien
im Unterricht.

Dabei geht er sowohl auf die wissenschaftlichen Grundlagen (Kybernetik, Behaviorismus) als auch auf die technischen
Rahmenbedingungen der Digitalisierung
(z.B. Datenschutz und Cybersicherheit, KI)
ein. In seinem Buch unternimmt der Autor
den Versuch nahezu alle Bereiche, die mit
dem Thema „Digitalisierung von Schule“ zu
tun haben, darzustellen.
Dies gelingt ihm auch auf hervorragende
Weise. Ohne den Leser zu ermüden oder
ihn im fachlichen Dschungel der Begrifflichkeiten und Zusammenhänge die
Orientierung verlieren zu lassen, schafft es
Prof. Lankau auf 191 Seiten dem Leser einen
gut nachvollziehbaren Überblick über das
Thema zu geben. Die Sprache ist auch für
den „Laien“ gut verständlich, inhaltlich hält
das Buch doch einige Überraschungen
parat – oder wissen Sie, aus welchem
Bereich letztlich die Digitalisierung und
auch das Internet stammen? Und, dass die
ursprüngliche „DNA“ des Internets immer
noch erkennbar ist?
Neben den Informationen zum Thema
„digitale Lernkultur“, wie der Frage, wem dies
alles nützt und welche technischen Systeme dabei zum Einsatz gebracht werden,
widmet sich der Autor, der eben selbst eine
pädagogische Ausbildung besitzt und als
Hochschullehrer im Offenburg arbeitet, den
Fragen der Bildung in Bezug auf die Digitalisierung der Schule. Und das ist der große
Vorteil dieses Buches. Hier schreibt nicht
nur jemand, der sich technisch bestens
auskennt, sondern Pädagoge ist, der immer
den Blick auf die Menschen hat, die uns
„anvertraut“ sind, unsere Schülerinnen und
Schüler.
Und er bleibt nicht nur bei der kritischen
Analyse der Digitalisierung stehen, sondern
entwirft alternative Wege, die Schulen und
Kollegien gehen können, ohne dass Sie (wie
die Industrie es will) sich überflüssig machen

(Schlagwort „LoL“: Lernen ohne Lehrer) und
für Ihre Kinder weiterhin als reales Gegenüber da sind. Dies vor allem führt er im
letzten Kapitel des Buches („Was tun?“) aus.
Deshalb ist es auch ein zutiefst positives
Buch, welches dem Leser nach dem „Ritt
durch die Digitalisierung gestern und heute“
vor allem Handlungsvorschläge macht
im Sinne einer humanen Bildung (z.B. im
Kapitel 9: Digitaltechnik für den Menschen –
nicht gegen ihn).
Fazit: Ein sehr informatives Buch, eigentlich für jeden unverzichtbar, der hinter die
Kulissen der Digitalisierung schauen und
verstehen möchte, was auf uns zukommt
oder längst schon da ist. Es ist höchste Zeit,
dass (informierte) Lehrerinnen und Lehrer
hierbei zu Akteuren werden um eine humane Schule zu erhalten.
Ralf Lankau:
Kein Mensch lernt digital.
Über den sinnvollen Einsatz
neuer Medien im Unterricht.
191 Seiten, erschienen in der Verlagsgruppe Beltz, Weinheim 2011
ISBN: 978-3-407-25761-1 (Buch)
ISBN: 978-3-407-29525-5-5 (E-Book)
Preis: 24,95 Euro (Buch)
Haben auch Sie in letzter Zeit ein Buch zum
Thema Schule, Schulpolitik oder Unterricht
gelesen (gerne auch Romane, die sich mit
diesen Themen beschäftigen)?
Würden Sie dieses Buch gerne Kolleginnen
und Kollegen empfehlen?
Dann schreiben Sie eine Buchempfehlung
für den „Realist“!
Senden Sie diese an leserbriefe@rlv-bw.
de (maximal eine Textseite) und ergänzen
Sie Ihren Namen und die Schule, an der Sie
unterrichten. Gerne veröffentlichen wir Ihre
Buchempfehlung.

In eigener Sache
Infos und Gedenken
Fortsetzung von Seite 11: Gerade junge
Menschen sind den ganzen Optionen und
Versuchungen der virtuellen Welten ohne
ausreichendes Reflexionsvermögen ausgesetzt. Daher müssen Lehrende in allen
(Hoch)Schulformen ihre Schülerinnen und
Schülern oder Studierenden Methoden und
ein Instrumentarium vermitteln, damit sie
selbst qualifiziert analysieren und entscheiden können, was sie von all den neuen Techniken, Medien und Geräten brauchen - und
was nicht. Nur, weil etwas auf dem Markt ist,
muss ich es nicht konsumieren. Noch wichtiger ist zu vermitteln, dass das echte Leben
nicht im digitalen Raum oder an Display und
Touchscreens stattfindet, sondern notwendig in der realen Welt, in Gemeinschaft mit
realen Anderen.
Für das Miteinander braucht man gemeinsame Zeit und Vertrauen, vielleicht das
Schlüsselwort der Pädagogik.
„Nichts kann den Menschen mehr
stärken, als das Vertrauen, das man ihm
entgegenbringt.“ (Paul Claudel)
REALIST:
Vielen Dank für
das Gespräch
Herr Professor Lankau!
Das
Gespräch
führte Ralf
Merkle.

Aushang von Informationen im Lehrerzimmer
Mit der letzten Ausgabe unserer
Mitgliederzeitschrift haben alle
Kolleginnen und Kollegen ein
„Hinweisschild“ für den Aushang
von Informationen des RLV in
den Lehrerzimmern des Landes
erhalten.
Bitte machen Sie von Ihrem Recht
Gebrauch die Informationen (u.a. Pressemitteilungen des RLV, VDR oder
des Deutschen Lehrerverbandes) des
RLV auszuhängen.
Bei Bedarf kann ein weiteres Schild
beim Landesgeschäftsführer angefordert werden (geschaeftsfuehrung@
rlv-bw.de).

Danke für Ihre Mitarbeit!

Liebe Senioren im RLV,
haben Sie zum Geburtstag noch keinen Glückwunsch Ihres RLV bekommen?
Dann liegt es daran, dass Ihre Telefonnummer uns nicht bekannt
ist und ich diese auch nicht über das Telefonbuch ermitteln
konnte. Bitte teilen Sie diese und eine eventuelle Umzugsadresse der Geschäftsstelle mit:
per Email: info@rlv-bw.de
oder Landesgeschäftsstelle RLV
Frau Dunja Bartsch
Hardtstr. 2/2 · 72224 Ebhausen
Ihr Herbert Winkler, Seniorenbeauftragter

Aus unserem Verband sind verstorben
RR a.D.
RKR a.D.
RR a.D.
RL a.D.
RKR a.D.

Die Informationen des RLV erhalten
Sie über den landesweiten EmailRundbrief, den der stellvertretende
Landesvorsitzende Anton Blank ca.
zwei Mal monatlich versendet. Sollten
Sie diesen Rundbrief noch nicht erhalten, wenden Sie sich bitte an Anton
Blank (stellvertreter2@rlv-bw.de).
Selbstverständlich kann der Rundbrief jederzeit abbestellt werden. Eine
kurze Nachricht an die oben genannte
Adresse genügt. Es wäre schön, wenn
auf diesem Wege auch die Informationen des RLV in die Lehrerzimmer des
Landes kämen.

Anton Hecht
Georg Munz
Willy Liehner
Peter Herter
Reinhard Nabakowski

Ulm
Neustetten
Sigmaringen
Seelbach
Crailsheim

In Memoriam
Wir nehmen Abschied
und werden ein
ehrendes Andenken bewahren
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Digitalisierung von Schule
Textsplitter

Zitate aus dem Interview mit Professor Dr. phil. Ralf Lankau

„Vorlesungen sind ein Relikt aus dem
Mittelalter (…). Die Flut, die den größten Teil
der heutigen Schulen und Universitäten
hinwegschwemmen und uns stattdessen
ein netzbasiertes Bildungssystem ohne
Schulen bringen wird, hat bereits begonnen. Zuerst werden Cyberkurse die meisten Universitäten ersetzen. Diese Veränderung ist bereits im Gange. Dann wird der
Wandel auch die Sekundarschulen und die
Grundschulen erreichen.“
(David Gelernter, amerikanischer Informatiker und einer der Vordenker des Internets in
seinem Beitrag: Hausfrauen und Polizisten
– Jeder ist als Lehrer geeignet, FAZ vom 8.
Februar 2012)

al-Coaches und Lernbegleitern degradiert.
Statt Unterricht gibt es Computerprogramme und Sprachsysteme für Schülerinnen
und Schüler. Solche Konzepte kommen
nicht aus der Pädagogik, sondern aus der
Kybernetik und dem Behaviorismus. Sie sind
nicht neu. Es ist das „programmierte Lernen“
der 1960er Jahre, nur mit aktueller Rechnertechnologie und Big Data Mining als Kontroll- und Steuerungsinstanz im Hintergrund.
Es sind keine Schulen, sondern webbasierte, algorithmisch berechnete Lernkontrollszenarien.“
(Ralf Lankau, Prof. Dr. phil. in: Kein Mensch
lernt digital. Über den sinnvollen Einsatz
neuer Medien im Unterricht. Weinheim 2017)

■■■

■■■

„Die OECD als fleissiger Bildungsmodernisierer musste einräumen, dass Schulen mit
wachsenden Investitionen in ihre digitale
Infrastruktur eher schlechter wurden. Die
Realität bleibt hinter den Versprechen der
Technologie zurück. So kam die amerikanische Westpoint Academy zum Ergebnis,
dass Studenten ohne Laptop und Tablet
um zwanzig Prozent bessere Leistungen
erzielen.“
(Carl Bossard, Dr. phil., war Rektor des
kantonalen Gymnasiums Nidwalden, Direktor der Kantonsschule Alpenquai Luzern
und Gründungsrektor der Pädagogischen
Hochschule PH Zug in: Dialogisches vor
Digitalem! Journal21.ch vom 4.5.20)

„Heute muss alles leicht gehen – und spielerisch. So propagieren es viele; so verkündet
es auch die Digitalindustrie. Der Glaube ans
Einfach und Leichte von Lernprozessen
hält sich wie ein hartnäckiger Mythos. Die
Suggestivkraft des Leichten wirkt verführerisch. Gerade junge Lehrerinnen und Lehrer
erliegen nicht selten diesen ideologischen
Sirenenklängen. Lernen so zu gestalten,
dass es möglichst einfach geht und von den
Kindern wenig fordert, so folgern sie fälschlicherweise. Das ist verhängnisvoll. Jedes
kindliche Cerebrum will gefordert sein. Nur
so entwickelt es sich.“
(Carl Bossard, in: Lernen ist ein Bergaufprozess. Journal21.ch vom 31.5.20)

■■■

■■■

„In Zukunft werden wir Benutzer wie
Computer behandeln: Beide sind programmierbar.“
(Bill Gates, Mitbegründer von Microsoft)

„Gute Digitalisierung in der Schule würde
ebenso ermöglichen, den Lernfortschritt
kontinuierlich zu ermitteln, statt diesen wie
bisher punktuell in Klausuren abzufragen
und erst später zurückzumelden. Solche
Tests befördern heute weder das Lernen
von Schüler:innen, noch liefern sie den
Lehrkräften ausreichende Rückmeldung
für die Unterrichtsgestaltung. Es muss auch
darum gehen, mehr relevante Kompetenzen der Schüler:innen zu erfassen. (…)

■■■
„Der Digitalpakt ist Teil einer Neudefinition
von Schule und Unterricht auf dem Weg zu
einer automatisierten, digital gesteuerten
„Lernfabrik 4.0“. Lehrkräfte werden zu Sozi-

Die digitale Revolution an unseren Schulen ist also eine pädagogische, keine technische Revolution. Corona hat jetzt die
notwendigen Voraussetzungen für die
schulische Digitalisierung angeschoben.
Aber erst wenn die Lehrer:innen gemeinsam mit ihren Schüler:innen im digitalen
Schulalltag einen individuellen Lernfortschritt nach dem anderen gestalten und
erleben, ist die Revolution der deutschen
Bildung tatsächlich geglückt. Das größte
Potenzial der Digitalisierung liegt in einer
neuen Pädagogik, mit der Personalisierung
des Lernens im Mittelpunkt.“
(Jörg Dräger, Dr., Mitglied im Vorstand der
Bertelsmann Stiftung und Geschäftsführer
des CHE Centrum für Hochschulentwicklung in: Bitte keine Pseudo-Digitalisierung in
der Schule. Quelle: https://www.digitalisierung-bildung.de/2020/09/24/bitte-keinepseudo-digitalisierung-in-der-schule/ // ein
Projekt der Bertelsmann Stifung, aufgerufen am 27.10.20)
■■■
„Reinhard Mohn fand in den 50er Jahren
eine Steuerlücke, die ihm erlaubte, sein
Unternehmen aufzubauen. Als der Staat
diese Lücke schloss, fand der Bertelsmann-Chef neue legale Möglichkeiten,
Gewinne im Unternehmen zu behalten. Die
Bertelsmann Stiftung ist so eine Möglichkeit. Sie funktioniert wie eine Sparbüchse
… (…)
Verrechnet man die Steuererleichterungen
und Ersparnisse mit den Ausschüttungen,
dann zeigt sich, dass die Mohns die Stiftung
de facto mit öffentlichem Geld betreiben.
Das ist unternehmerisch geschickt. (…)
Moralisch ist es jedoch fragwürdig, zumal
die Stiftung keine Fördergelder verteilt,
sondern die Interessen der Familie Mohn
vertritt. Sie dient Mohns Idee, die Gesellschaft wie ein Unternehmen zu führen und
durch Unternehmen führen zu lassen. Wett-

bewerb und Privatisierung sind ihre Leitgedanken, und manchmal wirkt es, als würde
sie dem eigenen Unternehmen zuarbeiten.
(…)
Die Bertelsmann Stiftung ist undemokratisch, beeinflusst aber die Demokratie.“
(Thomas Schuler: Eine Stiftung regiert
im Land: Die Methode Bertelsmann. in:
https://taz.de/Eine-Stiftung-regiert-imLand/!5137745/ vom 9.8.2010, aufgerufen
am 27.10.20)

den Kompetenzen von Bertelsmann.“
(Quelle:
https://www.bertelsmann.de/
unternehmen/strategie/wachstumsplattformen/ aufgerufen am 27.10.20)

Wuppertal, Mitglied im wissenschaftlichen
Beirat des VDR, in: Digitalisierung als
Gegenstand und Medium von Unterricht.
Keine digitale Transformation von Schule.
GBW1 Flugschriften 2020)

■■■
■■■
„Im Fall der Bertelsmann Stiftung ist die
Vermengung von Politikberatung und
Gemeinnutz einzigartig und problematisch. Was man in Gütersloh als Beratung

„Der „digitalen Transformation“ geht es also
nicht um das Bildungsinteresse der Schülerinnen und Schüler, sondern darum, Unterricht den digitalen Geräten anzupassen,
so wiederum die Kultusministerkonferenz:
„Die sinnvolle Einbindung digitaler Lernumgebungen erfordert eine neue Gestaltung
der Lehr- und Lernprozesse“ Dieser Satz
müsste allen Eltern und Lehrpersonen
schlaflose Nächte bereiten: Nicht um der
Kinder und Jugendlichen willen soll Schule
„transformiert“ werden, sondern damit man
digitale Geräte einsetzen kann!“
(Jochen Krautz, Prof. Dr., in: Digitalisierung
als Gegenstand und Medium von Unterricht. Keine digitale Transformation von
Schule. GBW1 Flugschriften 2020)
■■■

■■■
Wachstumsfeld Education
Die Nachfrage nach höherer Bildung –
besonders nach Studienabschlüssen anerkannter Institutionen – wächst permanent.
Gleichzeitig sorgt die Digitalisierung dafür,
dass Bildung auch online in guter Qualität
ausgeliefert werden kann. Dem Segment
Bildung kommt im Rahmen der Wachstumsstrategie von Bertelsmann eine besondere
Bedeutung zu. Es wird in den kommenden
Jahren – neben den klassischen Bereichen
Medien und Dienstleistungen – zu einer dritten tragenden Säule eines internationalen
und wachstumsstarken Konzern-Portfolios ausgebaut. Da das Bildungsgeschäft
sowohl Inhalte- als auch Dienstleistungsexpertise verlangt, passt es hervorragend zu

und Gemeinnutz versteht, das könnte man
genauso gut als Lobbyismus bezeichnen.“
(Thomas Schuler: Eine Stiftung regiert
im Land: Die Methode Bertelsmann. in:
https://taz.de/Eine-Stiftung-regiert-imLand/!5137745/ vom 9.8.2010, aufgerufen
am 27.10.20)
■■■
„Digitale Bildung ist daher als Marketingbegriff einzuschätzen. Er knüpft unbegründet
und meist unverstanden das Neue („digital“)
an positiv Konnotiertes Altes („Bildung“) an,
um das Herausdrängen von Geist, Leib und
Personen aus dem Bildungsprozess zu
kaschieren.“
(Jochen Krautz, Prof. Dr., Professor für
Kunstpädagogik an der Fakultät für Design
und Kunst der Bergischen Universität
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Aus unseren Reihen

Zoom, Webex, Jitsi, Big Blue Button oder doch Teams?
Von den Schwierigkeiten eine geeignete Lernplattform zu finden
Von den Schwierigkeiten
für die Schulen eine geeignete und
datenschutzkonforme
Lernplattform zu finden.
Auch wenn der Lockdown für alle Schulen in Baden-Württemberg für fast alle
Schulleitungen bereits einige Tage
zuvor absehbar war, traf dieser dann
beim Thema „Digitalisierung“ viele
Schulen doch recht unvorbereitet.
Zwar gab es zu diesem Zeitpunkt schon
recht viele (weiterführenden) Schulen, die
in ihrem Gebäude mit WLAN und digitalen
Präsentationsmöglichkeiten
ausgestattet waren, einige hatten auch schon eine
„Austauschplattform“ zwischen den Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften
eingerichtet, meist basierend auf „Moodle“ - trotzdem stellte die neue Situation der
flächendeckenden Schulschließungen in
Deutschland die Schulen vor eine ganz
neue Herausforderung.
Innerhalb von Tagen mussten sie eine
jeweils individuelle Möglichkeit finden die
Schülerinnen und Schüler mit Arbeitsmaterialien für das „Homeschooling“ zu versorgen - und dabei auch noch den Datenschutz zu beachten. Bereits zu diesem
noch frühen Zeitpunkt der Schulschließun-

gen zeigte sich, wie hilfreich es gewesen
wäre, wenn die schon vor Jahren aufs Gleis
gesetzte Bildungsplattform „Ella“ bereits
eingeführt gewesen wäre - doch leider hat
sie vor einiger Zeit eine veritable „Bruchlandung“ hingelegt.
Nachdem doch zahlreiche weiterführenden Schulen in unserem Bundesland
eine digitale Möglichkeit gefunden hatten
mit den meisten Schülern über eine Art
„Tauschverzeichnis“ in Kontakt zu kommen,
kam unter vielen Lehrern der Wunsch auf,
„direkter“ mit den Schülerinnen und Schülern zu kommunizieren.
Es oblag nun erneut jeder einzelnen Schulleitung, welche im Regelfall ja noch die
einzige Personengruppe war, die in den
Schulen „in Präsenz“ ausharren musste nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass
der KISS-Rechner von zuhause aus nicht
zu erreichen ist - hier erneut eine schnelle und datenschutzkonforme Lösung zu
finden.

Eine schnelle und
datenschutzkonforme
Lösung finden
Viele Schulen implementierten mit hohem
zeitlichen Aufwand zu diesem Zweck die

Videoplattform „Zoom“ - und wurden nach
einiger Zeit durch den Landesdatenschutzbeauftragten „zurückgepfiffen“.
Verständlicherweise forderte auch das
Kultusministerium nun von ihm eine Art
„Positivliste“, welche bereits im Netz vorhandenen digitalen Tools denn aus seiner Sicht
„datenschutzkonform“ wären. Mit Hinweis
auf seine Unabhängigkeit verneinte dieser
jedoch dieses Ansinnen. Nun blieb den
Schulen erneut nur die Möglichkeit sich
weiterhin „durchzuwursteln“.
Dankenswerterweise boten einige Medienzentren den Schulen ihre Hilfe an und
bewarben „Jitsi“ als „die“ Videoplattform leider musste aber viele Schulen die Erfahrung machen, dass sie nur dann einigermaßen stabil lief, wenn alle Teilnehmer die
Mikrofone und die Kameras ausschalten...

Gehen Sie zurück auf Los ...
Deshalb hieß es für viele Schulleitungen
„zurück auf Los“ und sie mussten sich
erneut auf die Suche nach einer brauchbaren Videoplattform machen.
Zu diesem Zeitpunkt setzten dann zahlreiche Schulen auf „Teams“, welches zugleich
von zahlreichen Lehrerverbänden und
Elternvertretungen sehr argwöhnisch
aufgrund eines möglicherweise ziemlich diskussionswürdigen Datenschutzes
beäugt wurde - auch wenn der bayerische
Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo
den Gebrauch für alle Schulen in seinem
Bundesland gestattete.
Aus diesem Grund verzichteten zahlreiche
Schulleitungen in unserem Bundesland auf
die Einführung von „Teams“ an ihren Schulen - und suchten erneut nach Alternativen.
Unter anderem fanden diese die Videoplattform „Webex“, mit der interessanterweise
das Kultusministerium seine regelmäßigen
Videokonferenzen mit den Lehrerverbän-

von Andreas Kuhn
den abhält (und nicht auf „Big Blue Button“
- obwohl diese Videoplattform den Schulen
mittlerweile als das Mittel der Wahl „angepriesen“ wird...). Ebenso implementierten
viele Schulen zu diesem Zeitpunkt auch
einen „Schulmessenger“ (Sdui, SchoolFox,
Schulmanager etc..), um mit den Schülerinnen und Schülern datenschutzkonform
kommunizieren zu können.
Einige Schulen setzten auch für alle Schülerinnen und Schüler (auf Belwue gehostete) individuelle Mailadressen auf.

plattformen gesichert hätte, dies hätte
vielen Schulleitungen sehr viel Zeit und
Mühe erspart - und diese hätte ihre jeweilige Arbeitszeit sicherlich gewinnbringender
und zielführender einsetzen können.
Ein Beispiel für eine datenschutzkonforme und stabil laufende Bildungsplattform:
https://glowconnect.org.uk/

Alle diese Dinge mussten die Schulleitungen selbstverständlich noch neben der
täglichen Arbeit stemmen - und das obwohl
beinahe wöchentlich neue Änderungen
der Corona-VO für die Schule, der Hygieneanforderungen etc. auf die Schulleitungen
„hereinbrachen“, die selbstverständlich im
Regelfall umgehend umzusetzen waren.
Leider mussten die Schulleitungen diesbezügliche Änderungen oft über die Medien erfahren, denn das Kultusministerium
kommunizierte diese oft am Nachmittag/
Abend oder am Wochenende - beides
Zeitpunkte, an denen nur wenige Schulleitungen Zugang zum KISS-Rechner haben
und deshalb nicht zeitgleich zu den Medien
informiert wurden.
Dies hatte leider oft zur Folge, dass Eltern
sich verständlicherweise mit Fragen per
Mail an die Schulleitungen wandten und
diese die Fragen mangels Vorliegen einer
„offiziellen Info“ nicht zeitnah beantworten
konnten.
Auch dies machte die Einhaltung der Loyalitätspflicht gegenüber der obersten Schulaufsichtsbehörde für viele Schulleitungen
nicht immer einfach.
Die Autoren hätten sich vom Kultusministerium u.a. gewünscht, wenn dieses
sich bereits vor den Osterferien 2020 die
Nutzungsrechte einer der in Deutschland
und Europa bereits vorhandenen Bildungs-

Wir sind uns durchaus darüber im Klaren,
dass sämtliche auf das Internet basierende
Lösungen aktuell leider niemals alle Schülerinnen und Schüler erreichen würden
(in manchen Familien fehlt es an dazu
brauchbaren Endgeräten, an einem in einer
entsprechenden Bandbreite dafür notwendigen Internetzugang und möglicherweise
auch am „Know-how“ der Schülerinnen
und Schüler und deren Eltern, die zugesagten Leihgeräte in ein häusliches Netzwerk
einzubinden...). Aber das ist eben auch die
Realität, in der wir leben und arbeiten.
■
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Aus anderen Quellen

Vom Leben und Überleben
einer badischen Lehrerfamilie
in Zeiten von Corona
Teil 2: Eine leider
notwendige Fortsetzung
Teil 1 der Geschichte endete in den
Pfingstferien 2020. Aus heutiger Sicht
weit zurückliegend. Doch wie erging es
Familien mit schulpflichtigen Kindern
und Lehrkräften seither? Da wir, wie
schon erzählt, an drei Schulen sind
(meine zwei Kinder besuchen zwei
verschiedene Schulen), konnten wir
wie schon während des ersten Lockdowns erleben, wie unterschiedlich
Schule in Coronazeiten organisiert
werden kann.
Eines wurde dabei auch schnell klar: die
eine richtig gute Lösung gibt es nicht und
vieles hängt von den Möglichkeiten vor
Ort ab. Unser Sohn hat es anfangs noch
am besten erwischt. Er ging in Klasse 9
der Realschule und hatte daher recht früh
wieder Präsenzunterricht. Große Klassenzimmer ließen es zu, dass trotz Abstand alle
in einen Raum passten. So konnte beinahe
Unterricht wie vor Corona stattfinden, aber
eben nur für wenige Klassen der Schulen.

Große Räume kleine Räume
Die Schule meiner Tochter hat sehr kleine
Räume und Flächen. Sie durfte daher nur
mit einem Drittel der Klasse kommen und
daher nur alle 3 Wochen in die Schule. Die
Lehrkräfte mussten parallel dazu immer
zwei Drittel im Homeschooling betreuen.
Ein enormer Aufwand, der so auch nur für
wenige Wochen aufrecht zu erhalten war.
An meiner Schule hatten wir wieder eine
andere Lösung: die Klassen kamen alle drei
Wochen für eine Woche komplett mit fast
allen Fächern an die Schule und wurden auf
mehrere Räume aufgeteilt. Je nach Klassenstärke also in zwei oder gar drei Räume.
Wir Lehrer flitzten dann von Raum zu Raum
und unterrichteten parallel. Was dann
bei einer Stunde Physik alle drei Wochen
herauskommt, wenn man zwischen drei

Räumen hin- und herrennt, kann man sich
vorstellen. Der Vorteil der Lösung bestand
allerdings darin, dass alle in den Klassen
auf gleichem Stand blieben und durch die
wenigen Stunden Präsenzunterricht genug
Zeit vorhanden war, sich um die anderen
Klassen zu Hause zu kümmern.

Ein großes Problem:
die technische Seite.
Ein großes Problem blieb über die ganze
Zeit die technische Seite. Es zeigte sich,
dass weniger die Verfügbarkeit von Geräten das Problem ist, sondern die Netzinfrastruktur und die Performance der Onlineplattformen. Viele, auch ich selbst, gaben
das Thema Unterricht per Videokonferenz
auf, da es sehr häufig nicht klappte alle zu
erreichen und mit ihnen auch in Kontakt zu
bleiben. Das passierte auch bei Videokonferenzen mit Lehrergruppen. Wenn nicht
alle sowohl eine sehr stabile DSL-Verbindung als auch ein gut funktionierendes Netz
zu Hause haben, bricht die Unterhaltung oft
ab. Fazit hierzu: es wäre aus meiner Sicht
wichtig, dass die Netzanbieter alles daransetzen, die Infrastruktur zügig auszubauen.
Aber auch jeder einzelne zu Hause muss
dann schauen, wie er die bis an die Haustür
gelieferte Datenübertragung dann auch an
das Endgerät bekommt.

Nur in Familien mit hohem
Bildungsniveau haben die Kinder
einen Lernzuwachs
Mittlerweile hat eine erste Studie in Europa
ergeben, dass selbst in Ländern wie den
Niederlanden mit guter Ausrüstung der
Schulen die Zeit des ersten Homeschoolings praktisch eine verlorene Zeit war. Nur in
Familien mit hohem Bildungsniveau haben
die Kinder einen Lernzuwachs geschafft.
In bildungsfernen Familien entspricht der
Lernverlust etwa der Zeit, die sie zu Hause
verbracht haben (Quelle: Studie der Universität Oxford zu den Auswirkungen des
ersten Lockdowns auf Schülerinnen und

Schüler in den Niederlanden). Heißt also
im Umkehrschluss, dass Homeschooling
soziale Ungerechtigkeiten noch vergrößert.
Na ja, dafür hätte ich keine wissenschaftliche Untersuchung gebraucht ...
So richtig rund ging es für uns als Familie
dann aber parallel mit der sich verschärfenden Lage im ganzen Land. Während man
sich ja allgemein über das Für und Wider
der Warn-App, steigender Zahlen und
dazu notwendigen Maßnahmen die Köpfe
heißredete, zeichnete sich im Oktober ab,
dass zumindest vereinzelt auch schärfere Maßnahmen nötig werden. Von einem
Lockdown war doch noch keine Rede. Eher
muss man sich manchmal die Frage stellen,
warum gerade im eigenen Ort die Zahlen
wieder höher sind als an anderen. Wir bangten währenddessen um unseren Jahresurlaub in den Herbstferien. Hatten wir doch
brav bis dahin gewartet und uns etwas auf
einem abgelegenen Reiterhof ausgesucht.
Eine Woche vorher war zudem ein größeres Familienfest geplant. Wegen Corona
ebenfalls verschoben und nun auch noch
auf einen engeren Kreis bezogen. Das
Ganze in einem großen Saal mit Hygienekonzept. Das Fest konnten wir dann auch
feiern. Einen Tag später wurden in unserer
Gemeinde wegen der Fallzahlen derartige
Feiern untersagt. Dann die Hiobsbotschaft:
der Urlaub muss flachfallen. Allerdings
nicht wegen Corona, sondern wegen einer
anderen ansteckenden Krankheit auf dem
Gelände. Es gibt tatsächlich auch andere
ansteckende Krankheiten!
Wenige Tage nach der Familienfeier zeigte meine Frau dann Erkältungssymptome
und, für sie ganz ungewöhnlich, Fieber.
Der Hausarzt nahm daher einen Test vor.
Meine Schwiegermutter, obwohl gesund,
aber im Gesundheitswesen tätig, ließ sich
daraufhin am nächsten Morgen ebenfalls
testen und wurde von ihrem Arbeitgeber
sicherheitshalber nach Hause geschickt.
Im Laufe des Tages fühlte sich auch unser
Sohn nicht wohl. Für mich dann doch ein

Alarmsignal. Um sicher zu gehen, machte
ich einen Großeinkauf, auch mit Lebensmitteln für die Omas der Familie, mit denen
wir ständig in Kontakt sind. Und tatsächlich:
am nächsten Morgen, noch auf dem Weg
zur eigenen Schule, rief meine Frau an: ein
positives Ergebnis! Noch nicht bei ihr, aber
bei meiner Schwiegermutter. Ich drehte
um, holte meine Tochter wieder von der
Schule. Meine Frau war ja eh zu Hause und
unser Sohn, da er sich nicht wohlfühlte, war
zu Hause geblieben. Es war der Freitag vor
den Herbstferien und wir schafften es gerade noch rechtzeitig um als letzte in unserer
Hausarztpraxis getestet zu werden, bevor
diese am Nachmittag auch in die Herbstferien ging.

Was kam raus?
Neben meiner Schwiegermutter waren
noch meine Frau, mein Sohn, ich selbst,
sowie mindestens 5 weitere Gäste der
Familienfeier infiziert worden. Es stellte
sich heraus, dass eine Besucherin des
Festes sich wohl 4 Tage zuvor bei jemand
anderem angesteckt hatte. Diese „Spreaderin“ war allerdings weit von uns an einem
anderen Tisch gesessen. Ich selbst war ihr
niemals nahe gewesen. Damit war für mich

klar, dass Veranstaltungen, und damit auch
Schule, bei höheren Inzidenzwerten ohne
Maske absolut undenkbar sind. So sah es
auch das Gesundheitsamt. Da zum Zeitpunkt der Infektion schon die Maskenpflicht
im Unterricht galt, musste niemand aus
meiner Schule in Quarantäne. Am stärksten traf es den Bekanntenkreis meines
Sohnes. Er hatte die meisten ungeschützten Kontakte. Wir fütterten auch beide
die Corona Warnapp. Meine Tochter und
meine Frau hatten sie abgelehnt.
Nach den Ferien stellte sich dann heraus,
wie viele in meinem Kollegium die Warnapp
nutzen. Diese erhielten alle einen Tag, nachdem ich das Ergebnis eingegeben hatte,
eine Warnung. Sie konnte so eigentlich nur
von mir gekommen sein. Da wir uns soweit
an die Hygienevorgaben gehalten haben,
habe ich glücklicherweise wohl auch
niemanden angesteckt. Auch die Freunde
und Bekannten meines Sohnes blieben
negativ.
Leider auch negativ war, wie mein Sohn in
der Schule am ersten Tag nach den Ferien
behandelt wurde. Wir waren offiziell wieder
gesund und froh wieder raus zu dürfen.
Kaum zu glauben, wenn nach der Quarantäne direkt der Lockdown beginnt. Dieser

ist im Vergleich dazu aber noch immer eine
große Freiheit, auch wenn das viele nicht so
sehen mögen. Meinem Sohn schlug allerdings die pure Angst vor allem von Mitschülerinnen entgegen, dass sie sich noch
anstecken könnten. Es gab Vorwürfe, dass
sie zu wenig informiert gewesen seien und
auch einige Eltern gaben im Elternforum
sehr unschöne Kommentare ab, wie unverantwortlich das Verhalten von uns und der
Schule sei. Erst eine deutliche Email der
Schulleitung, dass alles korrekt abgelaufen
sei und nur diejenigen informiert wurden,
die potentiell angesteckt wurden, darüber hinaus alle notwendigen Maßnahmen
ergriffen worden seien und ja auch hier der
Datenschutz eingehalten werden muss,
glätteten die Wogen etwas.
Meine Tochter erging es ähnlich, wenn
auch aus der Ferne. Sie musste als einzig
Negative in der Kernfamilie noch länger als
wir in Isolation bleiben. Es könnte ja noch
sein, dass sie sich später bei uns angesteckt hat. Zudem erhielt sie auch keine
Unterstützung in Form von Homeschooling, da trotz Bitten unsererseits, die Kolleginnen und Kollegen gar nicht informiert
wurden, dass sie gesund zu Hause darauf
wartete, mit Aufgaben beschäftigt zu
werden. Die ersten Arbeiten direkt nach der
Quarantäne waren leider entsprechend.
Eine 5-6 in Mathematik. Die erste 5-6 überhaupt in ihrem Schulleben. Wie besänftigt
man eigentlich ein 12jähriges Pubertier mit
einem IQ von über 130, das sich einfach nur
ungerecht behandelt fühlt? Anscheinend
sind dann doch noch so viele in der Gesellschaft, die weder angesteckt wurden noch
jemand kennen, der angesteckt wurde,
dass man bei einer Infektion derart ausgegrenzt wird.
Auch mir selbst als Erstinfiziertem in
meinem Kollegium schlug einiges Misstrauen im Kollegium entgegen. Man hätte
ja doch alle informieren können, hieß es
unter dem Punkt “Verschiedenes“ von einer
Kollegin ganz allgemein. Klar, durch die
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Vom Leben und Überleben
einer badischen Lehrerfamilie
in Zeiten von Corona
Corona-Warnapp bedingt, haben einige
sich in den Herbstferien zunächst selbst
isoliert oder auch eine Reise abgesagt. Nur:
ich hatte ja die Schule informiert und mit
dem Gesundheitsamt alle Kontakte durchgesprochen…

Mein Fazit
aus diesem Herbst lautet daher:

Ach übrigens: Im Landkreis musste Ende
November eine Grundschule komplett in
Quarantäne. Alle Lehrkräfte bis auf eine
(sie hatte bereits im Frühjahr Corona) inklusive der Sekretärin waren positiv getestet
worden. 87 Kinder mit ihren Familien mussten mit in die Quarantäne. Herkunft der
Infektionen: unbekannt: Soviel dazu, dass
in Grundschulen das Infektionsgeschehen
ein anderes ist und man dort keine Masken
braucht.

2. Nicht jeder infiziert sich, selbst wenn man
mit einem Infizierten Tisch und Bett teilt.

1. Es kann jeden treffen und auch mit
Abstand in einem großen Raum ist nicht
ausgeschlossen, dass man sich infiziert.

3. Masken in der Schule helfen deutlich, das
Infektionsrisiko zu senken. Ohne Masken
geht es nur, wenn wirksame Filteranlagen in
den Räumen installiert werden.
4. Die Warnapp funktioniert. Der hohe
Datenschutz erschwert allerdings eine
direkte Zuordnung, vor allem, wenn man
mehrere Warnungen erhält.

5. Plane nicht im Voraus: Ich hatte in „weiser“
Voraussicht erstmals in der ersten Schulwoche alle Klassenarbeitstermine des
ersten Halbjahres geplant, weil es sowieso
schon eng wurde. Die Beschlüsse Ende
November haben diese Planung dann auch
wieder über den Haufen geworfen.

Und nicht zuletzt dieses:
Von Kriegen einmal abgesehen, hat nichts
so nachhaltig unser Schulsystem gestört
wie dieser kleine fiese Virus. Oder um es mit
Macron zu sagen: Nous sommes en guerre,
en guerre sanitaire!

Stimmung-Set
vom Discounter

14,50 €
Zukunft gestalten ab 11 €/Monat Mitgliedsbeitrag
Realschullehrerverband Baden-Württemberg
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Realschullehrerverband
Baden-Württemberg

Standpunkte des RLV Baden-Württemberg zur Grundschulempfehlung
Der RLV spricht sich für eine
Grundschulempfehlung aus,
welche die Kinder am Ende ihrer
Grundschulzeit verbindlich einer
für ihre Entwicklung erfolgsversprechenden, begabungsgerechten Schulart zuordnet.
Nachfolgend muss in den
weiterführenden Schularten für
die Kinder jederzeit, ihrer Leistung entsprechend, ein Wechsel
in eine andere Schulart möglich
sein.
1. Der RLV begrüßt, wenn die
Grundschulempfehlung auf ein
breites und umfassendes Fundament gestellt wird. Dazu gehören
beispielsweise zentrale Arbeiten in
Klasse 2 und 4, in jedem Fall eine
Einbeziehung des Leistungsstands
in Mathematik und Deutsch und die
Empfehlung der Klassenkonferenz.
Wir sehen darin auch einen Anreiz
zur Leistung für Schüler und deren
Eltern und in Folge eine deutliche
Anhebung des Niveaus der Grundschulbildung entsprechend der
Qualitätsoffensive des Kultusministeriums.
2. Wir sprechen uns aus für eine
Weitergabe der Informationen über
Lern- und Entwicklungsstand der
Kinder und der in den Grundschulen professionell gesammelten
diagnostischen Erkenntnisse an die
jeweils weiterführende Schule.
3. Wir stellen uns deutlich gegen
ein Probeschuljahr in der 5. Klasse.
Die Übergabe an weiterführende
Schulen muss am Ende des 4.
Schuljahres eindeutig geklärt sein.
Seit der Legislaturperiode 2011
bis 2016 unter Grün-Rot brechen
wir Bildungsbiographien mehr als
es nötig wäre. Sind die Kinder erst
einmal, gegen die Entscheidung

der Grundschulempfehlung, an
der Realschule und haben dort
ihre sozialen Kontakte geknüpft,
ist es pädagogisch schwierig,
diese Bildungsbiographien erneut
zu unterbrechen. Überdies sind
Planungen der Schulen, die
Schülerzahlen betreffend, deutlich
erschwert bzw. unmöglich.
4. Deswegen sprechen wir uns
für folgende Alternativen aus:
Sind die Eltern mit der von der
Grundschule ausgesprochenen
Empfehlung nicht einverstanden,
melden sie ihre Kinder nach Ausgabe der Grundschulempfehlung
(Modell a) oder nach der Anmeldung (Modell b) zu einem standardisierten Test an.
Modell a) Test an der Grundschule
Modell b) Test an der jeweils
gewählten weiterführenden Schule
Bei der Wahl der weiterführenden
Schulart darf es keine Abweichung
zur Grundschulempfehlung von
zwei Stufen geben, so dass Eltern
ihre Kinder nicht gleichzeitig oder
nacheinander an Gymnasium und
Realschule anmelden können.
Ebenso sollten die Prüfungen
zentral gestellt werden und an allen
Schulen gleichzeitig stattfinden.
Das Ergebnis dieses Tests ist dann
verbindlich.
5. Es muss klarer als bisher
kommuniziert werden, dass in der
Folgezeit ein Wechsel der Schulart, basierend auf der Leistung
der Kinder, in jeder Klassenstufe
möglich ist. Die Vereinheitlichung
der Lehrpläne hat die multilateralen Übergänge bereits insgesamt
vereinfacht. Eventuell könnten auch
hier zusätzlich standardisierte Tests

durchgeführt werden. So wird der
Vorwurf entkräftet, Schulen wollten
lediglich die leistungsstarken Kinder
behalten.
6. Wichtige Grundlage aller Überlegungen ist für die Realschulen,
dass der Hauptschulabschluss
ausschließlich an Haupt- und
Werkrealschulen abgelegt werden
kann, sowie an Gemeinschaftsschulen, welche alle Abschlüsse
programmatisch anbieten. Nur
so macht die verbindliche Grundschulempfehlung Sinn und stärkt
das differenzierte Schulsystem in
Baden-Württemberg. Auch hierin
sehen wir eine Stärkung aller Schularten einhergehend mit klarem
Qualitätszuwachs.
7. Die Poolstunden für das
G-Niveau an Realschulen können,
wo notwendig, in den Direktbereich
einfließen bzw. für die Profilierung
der Realschulen genutzt werden.
Zum Bild: Am 23.11.2020 ließen wir beim
Termin im Kultusministerium in Stuttgart das
Thema Corona einfach mal vor der Tür!
Wir stellten Frau Dr. Eisenmann die ausgearbeiteten Standpunkte des Realschullehrerverbands (RLV) zu einer verbindlichen
Grundschulempfehlung vor. Das von GrünRot seinerzeit geschaffene Schulchaos
muss hiermit endlich ein Ende haben. Unser
Grundsatzpapier stieß bei unserer Kultusministerin auf großes Interesse.
Ein praktikables, an der Realität orientiertes
Konzept des Realschullehrerverbands
(RLV) zum Wohle der Kinder, das die Schularten stärkt und nachhaltig Bildungsqualität
schafft, daran sind wir alle interessiert.
Beharrlichkeit zahlt sich aus. Wir sind sehr
guter Dinge!
Foto von links: Ralf Merkle (RLV), Dr. Susanne Eisenmann (Kultusministerin), Dr. Karin
Broszat (RLV), MRin Petra Conrad (Leitung
des Referats 34)
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Landtagswahl 2021
wieder ein „Schicksalsdatum“ für die Realschule?
Am 14. März 2021 finden die Wahlen
zum 17. Landtag von Baden-Württemberg statt. Wieder einmal könnte diese
Wahl über das weitere Schicksal der
Realschule in unserem Land entscheiden. Nach der Landtagswahl 2011 hat
die damalige Grün-Rote-Landesregierung unter Ministerpräsident Kretschmann in nie dagewesener Weise ein
historisch gewachsenes und (damals)
erfolgreiches Schulsystem „umgekrempelt“.
Neben der Einführung der Gemeinschaftsschule und dem Versuch die Haupt- und
Werkrealschulen durch den Wegfall der
verbindlichen Grundschulempfehlung
faktisch abzuschaffen, indem man ihnen die
Schüler nahm, stand vor allem die Realschule im Fokus der grün-roten Abrissbirne
in der Schulpolitik. Der Ministerpräsident
selbst sprach im Sommer 2012 davon, dass
es künftig neben dem Gymnasium nur noch
die Gemeinschaftsschule als eigenständige
Schulart geben solle. Beide SPD-Kultusminister, die ab 2011 die Bildungspolitik
verantworteten, haben kräftig an diesem
Ziel gearbeitet. Geschafft haben sie es
dennoch nicht. Die Realschule hat sich an
über 400 Standorten weiter halten können.
Oft auch mit Hilfe des Realschullehrerverbandes, der auch in den für die Realschule
schwierigen Phasen der ersten Amtszeit
von Ministerpräsident Kretschmann als
einziger Lehrerverband unermüdlich für den
Erhalt der Realschulen gekämpft hat.
Als dem verantwortlichen Kultusminister
Andreas Stoch (SPD) klar wurde, dass
die Realschulen keinen besonderen Wert
darauf legten sich zur Gemeinschaftsschule
„weiter zu entwickeln“ (so nannte schon
seine Vorgängerin die Abschaffung der
Realschule), brachte man das „Trojanische
Pferd“ des G- und M-Niveaus in die Realschule. Man folgte einem Ziel, das die SPD
bis heute nicht aufgegeben hat. Im „Regierungsprogramm der SPD Baden-Württemberg 2016 – 2021“ heißt es „Wir orientieren
uns an einem zukünftigen Schulsystem

aus zwei Säulen – dem etablierten Gymnasium einerseits und integrativ angelegten
Bildungsgängen andererseits.“ (Quelle:
www.spd-bw.de/regierungsprogramm-derspd-baden-wuerttemberg, aufgerufen am
14.11.20) Es gibt also keine Säule „Realschule“ mehr!
Zu diesem Regierungsprogramm ist es
2016 nicht gekommen, eine beispiellose
Wahlniederlage hat die SPD bei der letzten
Landtagswahl aus der Regierung katapultiert. Hinter den Grünen, der CDU und der
AfD wurde die SPD mit 12,7% nur die vierte
Kraft im Landtag von Baden-Württemberg.
Das Regieren hatte sich ausgeträumt.
Seither versucht die neue Kultusministerin,
Dr. Susanne Eisenmann, die Scherben der
Bildungspolitik, die die beiden SPD-Minister
in nur fünf Jahren angerichtet hatten,
zusammen zu kehren und Fehlentwicklungen zu beheben. Lag Baden-Württemberg
in den schulischen Leistungen 2011 noch
auf den vorderen Plätzen im nationalen
Vergleich, so war der Absturz in den Jahren
bis 2016 deutlich. Die derzeitige Ministerin
hat auch die Nöte der Realschule erkannt
und zeigt sich offen für Korrekturen, die zur
Rettung der Realschule beitragen könnten.
Im kommenden Jahr stellt sich erneut die
Frage, auf welche Zukunft die Realschule
zusteuern könnte. Der ehemalige Kultusminister Andreas Stoch (SPD) möchte diesen
Posten, so hört man, wohl wieder ausüben.
Es ist nicht schwer sich vorzustellen, was
er dabei vor allem beabsichtigt. Vermutlich
wird man dann die Inhalte des oben genannten „Regierungsprogrammes“ wiederentdecken und an der Abschaffung der Realschule als eigenständige Säule im Schulsystem
arbeiten. Laut aktuellen Prognosen kann
die SPD zwar nicht nennenswert mit
Stimmenzuwächsen rechnen, dennoch
könnte die Stärke der Grünen dazu führen,
dass es auch wieder eine Grün-Rote
Landesregierung geben könnte. Die Grünen
selbst machen seit Jahren auf Landes- und
Bundesebene klar, dass für sie letztlich nur
eine Gemeinschaftsschule eine denkbare

Zukunft hat, dem Gymnasium erhält man
aber seine Daseinsberechtigung, vermutlich
der eigenen Wählerklientel geschuldet.
Im Vorfeld der kommenden Landtagswahl
haben wir im November 2020 den Parteien,
die aktuell im Landtag von Baden-Württemberg vertreten sind, die folgenden Fragen zur
Realschule gestellt. Für uns sind diese Fragen
bzw. die Antworten ganz entscheidend
dafür, welchen Weg die Realschule nach den
Landtagswahlen einschlagen wird.

Die Antworten finden sie hier.
Frage 1: Möchten Sie eine verbindliche
Grundschulempfehlung wieder einführen und falls ja, wie soll das Verfahren
konkret aussehen?
Grüne Bündnis 90
Für uns ist eine gute Beratung entscheidend dafür, dass Eltern eine verantwortungsvolle Wahl für ihre Kinder treffen
können. Eine durchgängige Beratung
stärkt die Bildungspartnerschaft von Schule und Elternhaus, eine Ergänzung könnten
dabei Lernstandserhebungen bieten.
CDU
Die abrupte und ersatzlose Abschaffung
der verbindlichen Grundschulempfehlung
unter Grün-Rot war ein großer Fehler. Für
deren Wiedereinführung bestand in dieser
Wahlperiode leider keine politische Mehrheit. Immerhin konnte aber durchgesetzt
werden, dass die Grundschulempfehlung
an der weiterführenden Schule zumindest
wieder vorgelegt werden muss. Das fand
dort breite Zustimmung. Und richtig ist
auch, dass wir künftig zu mehr Verbindlichkeit kommen müssen. Hier wollen wir in die
gleiche Richtung wie der Realschullehrerverband.
AfD
Wir stehen für eine gerechte Bewertung
der Leistungsfähigkeit der Schüler durch
die Lehrkräfte. Aus guten Gründen haben
Eltern auf die Entwicklungsfähigkeit

von Ralf Merkle

ihrer Kinder einen anderen Blick als ein
Pädagoge. Deshalb arbeiten wir an der
verbindlichen Grundschulempfehlung
und deren Wiedereinführung. Konkret soll
sich die Grundschulempfehlung aus der
Notengebung (Jahresleistung) der vierten
Klasse ergeben.
Eine zusätzliche Prüfung halten wir nicht
für zielführend notwendig.

einer weiterführenden Schule bewirbt, soll
dort eine Aufnahmeprüfung auf der Grundlage einheitlicher Standards absolvieren
können. Besteht er die Prüfung, gilt die
Aufnahme nur für die betreffende Schule.
Zur Wiedereinführung einer verbindlichen
Grundschulempfehlung hat die FDP/DVPFraktion einen Gesetzentwurf vorgelegt
(Drucksache 16/7463).

SPD
Die SPD Landtagsfraktion ist gegen
die Rückkehr zur verbindlichen Grundschulempfehlung. Im Sinne eines guten
Übergangs soll die Beratung und der
Austausch zwischen den Grundschullehrkräften, Eltern und Schulleitungen
der weiterführenden Schulen intensiviert
werden. Bei der Beratung der Eltern soll
die Grundschulempfehlung wie bisher eine
Orientierung und Diskussionsgrundlage
darstellen, jedoch keine Entscheidung
vorwegnehmen. Viel aufschlussreicher
als die Grundschulempfehlung ist für die
Lehrkräfte der weiterführenden Schule aus
Sicht der Landtagsfraktion ohnehin der
Lernstand 5, der die Stärken und Förderbedarfe der Kinder sichtbar macht.

Frage 2: Wie stehen Sie zum gegliederten Schulsystem in Baden-Württemberg mit besonderem Blick auf die
Realschulen?

FDP/DVP
Ja, die FDP/DVP Fraktion tritt für die Wiedereinführung einer verbindlichen Grundschulempfehlung ein. Sie erleichtert die Bildung
von Klassen aus Schülern mit vergleichbaren Begabungen und Leistungsvoraussetzungen in erheblichem Maße. Diese äußere
Differenzierung ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass jeder Schüler und jede
Schülerin bestmöglich gefördert werden
können. Damit kommt der verbindlichen
Grundschulempfehlung eine entscheidende Bedeutung für den Erfolg der Schüler
und des vielfältigen und differenzierten
Schulsystems insgesamt zu.
Wichtig ist uns dabei, dass es eine Möglichkeit der Überprüfung der Grundschulempfehlung gibt. Ein Schüler, der sich ohne
entsprechende Grundschulempfehlung an

Grüne Bündnis 90
Die Realschule hat als anerkannte Schulart
in der baden-württembergischen Schullandschaft einen festen Platz. Durch
ihr Profil bereitet sie ihre Schüler*innen
insbesondere auf einen gelingenden
Übergang in die Berufswelt und die
beruflichen Gymnasien vor. Eine Änderung der gewachsenen Schulstruktur in
Baden-Württemberg steht bei uns nicht zur
Debatte.
CDU
Die CDU steht für ein gegliedertes,
leistungsstarkes Schulsystem mit echter
Schulartenvielfalt. Ein Kernanliegen war
es, die Realschule wieder zukunftsfähig
zu positionieren. Das Konzept der Weiterentwicklung der Realschule der Vorgängerregierung ging in die falsche Richtung.
Die Schulart wurde eingehegt, statt sie zu
profilieren. Um das zu korrigieren, haben
wir das Konzept zur Stärkung der Realschule aufgelegt (20 Poolstunden pro Zug;
Gleichberechtigung der äußeren Differenzierung zur Binnendifferenzierung). Weitere
Schritte müssen folgen.
AfD
Wir stehen für das gegliederte Schulsystem aus Hauptschule, Realschule und
Gymnasium. Dazu als eigenständiger
Zweig die Sonder- und Förderschulen.
Als selbstständige Schule halten wir die

Realschule, im Besonderen für die Schulbildung von jungen Menschen, die einen
kaufmännischen oder verwaltungstechnischen Berufsweg einschlagen möchten,
für essenziell.
SPD
Das mittelfristige Ziel der SPD ist ein
Schulsystem aus zwei starken Säulen.
Gymnasium und einer integrierten Schulform, in der Hauptschulabschluss, mittlere
Reife und Abitur angeboten werden. Damit
hat auch das System Realschule, mit den
dortigen Kompetenzen und seinen für die
Realschule ausgebildeten Lehrkräften
seinen festen Platz im baden-württembergischen Schulsystem mit weiterhin großem
Unterstützungsbedarf. Die SPD Landtagsfraktion sieht neben einer besseren
Unterrichtsversorgung von 106 Prozent
und einer ausgebauten Krankheitsreserve
auch die Notwendigkeit, die Kollegien zu
multiprofessionellen Teams zu erweitern.
Zudem sollten die Lehrkräfte die Möglichkeit haben, sich noch gezielter im Umgang
mit den vielfältigen Bedarfen der Schülerinnen und Schüler fortzubilden.
FDP/DVP
Wir Freie Demokraten treten entschieden
für den Fortbestand unseres vielfältigen
und differenzierten Schulsystems ein.
So kann jeder Einzelne diejenige Schule
finden, die zu ihm passt und ihm die besten
Berufs- und Lebenschancen eröffnet.
Obwohl die Gerechtigkeit und Leistungsfähigkeit dieses Bildungssystems auf der
Hand liegen und in zahlreichen Leistungsstudien eine Bestätigung erfuhren, war
und ist es nicht vor ideologischer Vereinnahmung gefeit. Ein Einheitsschulsystem,
aber auch ein zwangsweise verordnetes
Zwei-Säulen-System, das nur noch zwei
weiterführende Schularten kennt, wie
beispielsweise das Gymnasium einerseits
und die Gemeinschaftsschule andererseits, bedeutet das Aus für erfolgreiche
Schularten wie die Haupt-/Werkrealschule, die Realschule oder die beruflichen
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Landtagswahl 2021
wieder ein „Schicksalsdatum“ für die Realschule? · Fortsetzung
Vollzeitschulen und ist nach Auffassung der
FDP/DVP-Fraktion ein veritabler Chancenvernichter.
Einerseits wollen wir deshalb die bestehenden Schularten erhalten und sie andererseits alle verlässlich, auskömmlich und
fair ausstatten sowie finanzieren – ohne
Privilegierungen oder Zurücksetzungen.
Die Realschule muss nach unserer
Auffassung auch zukünftig ihren festen
Platz in unserem Bildungswesen einnehmen. Sie genießt mit ihrer zielstrebigen
und leistungsfördernden Pädagogik das
uneingeschränkte Vertrauen der Wirtschaftsbetriebe und hat entscheidenden
Anteil daran, dass der baden-württembergische Grundsatz „Kein Abschluss ohne
Anschluss!“ gelebte Wirklichkeit ist. Nach
einem schlechten Kompromiss der grünschwarzen Koalition sind nun Kurse ab Klasse 7 auf unterschiedlichen Leistungsniveaus
möglich, aber das Sitzenbleiben am Ende
von Klasse 5 bleibt weiterhin abgeschafft.
Wir schlagen deshalb vor, die Realschulen in
die pädagogische Freiheit und Verantwortung zu entlassen und das SitzenbleibenVerbot in Klasse 5 aufzuheben.
Frage 3: Wie stehen Sie zur Stärkung
der Werkrealschulen und Hauptschulen und in diesem Zusammenhang für
die Abschaffung des G-Niveaus und
der Hauptschulabschlussprüfung an
den Realschulen?
Grüne Bündnis 90
Die Grüne Landtagsfraktion schätzt
die gute Arbeit der Lehrer*innen an den
Haupt- und Werkrealschulen, die die
Schüler*innen in besonderem Maße mit
berufs- und praxisnahen Inhalten unterstützen. Der Fokus bei den Haupt- und
Werkrealschulen liegt bei uns auf der
Qualitätsentwicklung. Das Konzept zur
Weiterentwicklung der Realschulen ist
insgesamt in einem intensiven Prozess
gemeinsam mit den Realschulverbänden
entwickelt und umgesetzt worden. Eine

Diskussion über die Abschaffung des
G-Niveaus und der Hauptschulabschlussprüfung an den Realschulen halten wir
für verfrüht und würde in der Fläche den
Hauptschulabschluss gefährden. Anpassungen am Konzept kann ein runder Tisch
mit allen Beteiligten aufgreifen.
CDU
Eine Realschule sollte aus Sicht der CDU
eine echte Realschule sein. Zu überlegen
wird sein, ob an einer Realschule dort, wo
in zumutbarer Erreichbarkeit keine Haupt-/
Werkrealschule besteht, ein separater
G-Zug mit entsprechender Ressourcenausstattung geführt werden kann.
Wichtig für die Schulart ist jedenfalls, dass
dort Realschule drin ist, wo Realschule
draufsteht.
Zur Sicherung der Werkrealschulstandorte
im Land wurde auf Betreiben der CDU
die Regionale Schulentwicklung geändert. Das Hinweisverfahren unterbleibt,
wenn das Kultusministerium als oberste
Schulaufsichtsbehörde feststellt, dass nur
an der betroffenen Schule ein bestimmter Bildungsabschluss in zumutbarer
Erreichbarkeit angeboten wird. Klar ist: Wir
müssen uns auch zur Haupt- und Werkrealschule (und ihren Abschlüssen!) als feste
Säule im Bildungssystem bekennen, wenn
wir starke Realschulen wollen. Das sind
zwei Seiten einer Medaille.
AfD
Grundsätzlich lehnen wir eine Vermischung
von Schulformen ab. Das Durchführen
einer Hauptschulabschlussprüfung an der
Realschule ist systemwidrig und ist auf den
absoluten Ausnahmefall zu begrenzen. Der
Schüler, der diesen Abschluss durchführen
möchte, möge eine Hauptschule besuchen.
Umgekehrt gilt dasselbe für die Hauptschulen. Schüler, die einen Realschulabschluss
machen wollen, müssen zum richtigen
Zeitpunkt auf die Realschule wechseln oder
den Mittleren Bildungsabschluss nach der
Hauptschule auf einer Berufsfachschule
(zweijährige) erwerben.

SPD
Die Realschule ist inzwischen eine
integrierte Schulart, auf der Schülerinnen
und Schüler auf zwei Lernniveaus lernen
und zum Hauptschulabschluss oder der
Mittleren Reife gelangen können. Wie in
Frage 2 erläutert, bedarf es aus Sicht der
SPD-Landtagsfraktion weiterer Unterstützung der Realschulen, um diesem
Anspruch auch in der Realität besser
gerecht zu werden: die Schülerinnen und
Schüler sollten bestmöglich gefördert
werden und die Lehrkräfte sich mit dieser
Aufgabe nicht überfordert fühlen. Die
Tatsache, dass es an dieser Stelle noch
Handlungs- und Weiterentwicklungsbedarf gibt, kann jedoch kein Grund sein, sich
die Vergangenheit zurück zu wünschen.
Mit den Haupt- und Werkrealschulen zwei
auslaufende Schulmodelle wiederzubeleben, kann nicht der Weg in die Zukunft
für die Realschulen sein. Die Realschulen
haben guten Grund sich mehr als den
Rückwärtsgang zuzutrauen, denn sie
leisten tolle Arbeit.
FDP/DVP
Nach Auffassung der FDP/DVP Fraktion
soll es einen Hauptschulabschluss an einer
Realschule zukünftig nur geben, wenn dort
ein vollständiger Hauptschulbildungsgang
existiert. Die Realschulen sollen selbst
entscheiden können, ob sie auch den
Hauptschulabschluss anbieten. Wichtig ist,
dass ihnen die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

Die Fragen wurden von den bildungspolitischen Sprecherinnen und Sprechern der
Landtagsfraktionen beantwortet. Grüne/
Bündnis 90: Sandra Boser / AfD: Dr. Rainer
Balzer / FDP/DVP: Dr. Timm Kern.
Für die CDU wurden die Fragen vom Generalsekretär der CDU BW Manuel Hagel
beantwortet, für die SPD vom Arbeitskreis
Bildung der SPD-Landtagsfraktion.
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Aus unseren Reihen

Dem Antisemitismus
mit Prävention begegnen?
Antisemitische Hassverbrechen nehmen zu.
„Antisemitische Hassverbrechen haben
zuletzt – bei allgemein sinkender Kriminalität – wieder zugenommen. Auch in
unserem Land sind viele Jüdinnen und
Juden wieder unsicher, wo sie ihre Religionszugehörigkeit bekannt machen oder,
etwa durch das Tragen eines religiösen
Symbols oder einer Kippa, gar öffentlich
zeigen können. Vereinzelt meiden jüdische Schülerinnen
und Schüler den
Religionsunterricht,
um sich nicht »zu
outen«.“
Mit diesen Worten
leitete Michael Blume,
der Antisemitismus
beauftragte
der
baden-württembergischen Landesregierung, seinen 1. Bericht
an den Landtag im
Juni 2019 ein. Berichte
von Mobbing gegenüber jüdischen Schülern, die Kippa tragen,
wie sie im Frühjahr dieses Jahres an Berliner Schulen bekannt wurden, sind beklemmend und bringen reflexhaft das gleiche
Stichwort hervor: Prävention. Immer dann,
wenn die Katastrophe schon eingetreten ist,
ruft man nach Prävention, um zu verhindern,
dass eine Eskalation vermieden werden
kann. Wie viele Rufe nach Prävention haben
Sie schon in ihrem Schulalltag hinter sich?
Anfang 2019 schickte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey Respekt-Coaches
und Anti-Mobbing-Profis an die Schulen. Es
sind politische Antworten auf einen Hype,
der in Präventionsarbeit das Allheilmittel
sieht. Ganz oben stehen Diversität, Antidiskriminierung, Antisemitismusbekämpfung.

Prävention – von persönlicher
Betroffenheit zur wissenschaftlichen Untersuchung
Diese Art von Meldungen wecken bei mir
Erinnerungen, auf die ich ganz ähnlich

reagierte. Vor gut zehn Jahren wurde die
Region, in der ich lebe, von einem Mord
aufgeschreckt, den Jugendliche an einem
Teenager begangen hatten. In der Schockstarre, in der sich die Menschen befanden,
traf auch mich ganz unerwartet kurze Zeit
später folgende Mitteilung: Ein ehemaliger Schüler meiner Schule soll ein Mittäter
gewesen sein. Genauer: ein Schüler der
meinen Religionsunterricht besucht hatte.
Mein Selbstbild eines engagierten Junglehrers, der mit Hilfe seines Unterrichts die
Welt zu einem besseren Ort macht, kam
ins Wanken. Konsequenterweise folgerte
ich: Du musst dein Handeln evaluieren und
ganz auf Prävention setzen.
Ich führte nun das in deutschen Schulen
am häufigsten verwendete Präventionsprogramm Lions Quest in mehreren Klassen durch. Im Zuge eines berufsbegleitenden Studiums untersuchte ich außerdem
in meiner Masterarbeit die Wirksamkeit
dieses Präventionsprogramms – empirisch-qualitativ und religionspädagogisch.

Prävention –
die Ergebnisse
Die Arbeit bestätigte das schon gut
erforschte Phänomen des Präventionsdilemmas: Diejenigen, die man nicht zu
erreichen braucht, waren begeistert und
fanden solch ein Programm hilfreich.
Diejenigen, bei denen man eine Bewusstseins- und Handlungsänderung sehen
wollte, ließen sich nur bedingt erreichen. In
meinen wissenschaftlichen Ausführungen
arbeitete ich fünf Typen heraus, hinsichtlich
ihres Wissens und der Anwendung sozialer
Kompetenzen: den »Machtbewussten«,
den »Autonomen«, den »Ambivalenten«,
den »Selbstbewussten« und den »sozial Kompetenten«. Bei diesen fünf Typen
lagen die Unterschiede in Punkto sozialer
Kompetenz weniger auf der Wissensebene als auf der Anwendungs- bzw. Handlungsebene. Weitere Ergebnisse waren:

• Mit steigender Anwendung sozialer
Kompetenzen nahm die Gewaltbereitschaft und Gewaltneigung ab. Bei
Jugendlichen mit ausgeprägter Sozialkompetenz wurde die Gewaltanwendung rundum abgelehnt. Bei Jugendlichen, die kaum sozialkompetentes
Verhalten zeigten, war die Bereitschaft,
die Fäuste sprechen zu lassen, ausgeprägter.
• Je mehr die Anwendung sozialer
Kompetenz zunahm, desto größer war
die Bedeutung von Eltern, Familie und
Personen im vertrauten Umfeld. Gleichzeitig kann man sagen, dass die Rolle
der Peergroup abnahm. Die Peergroup
als Sozialisationsinstanz war vor allem
bei selbstbewussten und autonomen
Jugendlichen ausgeprägt.
• Die Betonung von Selbststeigerung war
bei den selbstbewussten und autonomen Jugendlichen wesentlich stärker
als bei anderen. Eine stärkere Rolle als
bei anderen Typen spielte bei diesen
Gruppen das Herkunftsmilieu.
• Jugendliche mit Migrationshintergrund
fanden sich in allen Bereichen. Gesellschaftlich integrierte Jugendliche fanden
sich im Typus des »sozial Kompetenten«.
• Die Religiosität ließ sich nicht eindeutig
verorten. Sie nahm mit zunehmender
Anwendung und Wissen zu. Ebenso
können Glaubensvorstellungen Auswirkung auf Handeln und Ethik haben.
In wieweit kann man diese Ergebnisse nun
übertragen, wenn es um Antisemitismus
geht? Allein das Wissen, was das Richtige ist, bringt noch kein gutes oder sozialkompetentes Verhalten hervor. Schon
vor über 15 Jahren meinte der Publizist
Henryk M. Broder, dass es ein Vorurteil sei,
anzunehmen, dass Vorurteile mit Information bekämpft werden können. „Wäre es
so, dürfte es keine Vorurteile mehr geben
– nicht in der Informationsgesellschaft, in
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der jeder Mann und jede Frau jederzeit jede
Information abrufen kann.“ Nicht wenige,
die sich mit Antisemitismus beschäftigen, machen deutlich, dass Antisemiten
immun sind gegen rationale Argumente
und der Antisemitismus nicht argumentativ überwunden werden kann. Die rechten
Antisemiten haben ihre bolschewistische
Verschwörung, die linken Antisemiten ihre
räuberischen Banker und Kriegstreiber und
die muslimischen Antisemiten haben ihre
dämonischen Zionisten. Für Rabbi Lord
Jonathan Sacks sind Antisemiten schlicht
Menschen, „die für ihre Fehler keine Verantwortung übernehmen können und stattdessen andere beschuldigen.“

Die Ressentiments
der Antisemiten
Pavel Hoffmann, der als kleiner Junge das
Lager Theresienstadt überlebt hat, macht
deutlich, dass der Antisemitismus nicht
in erster Linie durch Vorurteile bestimmt
wird. Vorurteile zielen auf das Verhalten
des Menschen. Beim Antisemitismus muss
man aber eher von einem Ressentiment
sprechen, das nicht auf das Verhalten,
sondern auf die Existenz des Menschen

zielt: „Der Antisemit nimmt dem Juden nicht
das übel, was er macht oder wie er ist. Dass
der Jude überhaupt existiert, ist sein Problem. Anpassung oder auch die Abgrenzung
wirft der Antisemit den Juden vor. Reiche
Juden sind Ausbeuter, arme Juden sind
Schmarotzer, kluge Juden sind überheblich, dumme Juden (ja auch solche gibt
es) sind eine Schande für das Judentum.“
Ebenso wenig kann man von den meisten
Antisemiten nicht sagen, dass sie klinisch
krank wären. „Was sie sich verschrieben
haben ist keine individuelle, sondern eine
kollektive Psychose, und die kollektive
Psychose ist zu einem gewissen Grad ein
willentliches Phänomen. Das heißt, Antisemiten entscheiden sich für eine verrückte
Ideologie. Und sie tun es, weil sie es aus
irgendeinem Grund wollen und brauchen.
Der Antisemitismus bedient ein Verlangen
und irgendetwas, was ihnen fehlt. Kurz
gesagt, es macht sie glücklich.“
Pavel Hoffmann zeigt die Wandlungen des
modernen Antisemitismus auf und sieht
Anzeichen, dass sich der Antisemitismus
zu einer DNA-Eigenschaft Europas entwickelt hat: „Der gewöhnliche Antisemitismus
ist der Antisemitismus der dummen Kerle,
um es mit einem Bebel-Zitat zu beschreiben. Er schmiert Hakenkreuze an die jüdi-

schen Grabsteine und brüllt: »Juda verrecke«. Niemand wird sich mit Rabauken
solidarisieren, die den Arm zum Hitlergruß
heben oder »Juden raus« schreien. Es ist
hässlich und dumm, aber höchstens ein Fall
für die Polizei, weil es letztlich irrelevant ist.
Der moderne Antisemit hat dagegen keine
Glatze, dafür aber Manieren und oft sogar
einen akademischen Titel. Er trauert um
die toten Juden, die im Holocaust umgekommen sind, aber stellt gleich die Frage,
warum die Juden aus ihrer Geschichte
nichts gelernt haben und heute ein anderes Volk misshandeln. Der moderne Antisemit glaubt nicht an die Protokolle der
Weisen von Zion, aber er fantasiert über die
sogenannte Israel-Lobby, die mit den USA
wedeln wie ein Hund mit dem Schwanz. Der
moderne Antisemit gedenkt des 27. Januar, dem Tag der Befreiung von Auschwitz.
Aber gleichzeitig möchte er dem Iran auch
das Recht zugestehen, eine Atombombe
zu haben. Der moderne Antisemit findet
den ordinären Antisemitismus schrecklich,
aber gleichzeitig bekennt er sich zum Antizionismus, damit er hierin seine Abneigung
gegenüber den Juden in einer politischen
korrekten Form ausleben kann.“
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Dem Antisemitismus
mit Prävention begegnen?
Antisemitische Hassverbrechen nehmen zu.
Wenn Prävention
auf Ressentiments trifft
Diese eher pessimistischen Einschätzungen von tief eingeprägten Ressentiments
scheinen auf der Argumentationsebene
bei den Betroffenen kaum anzukommen.
Wie hängen Erfahrungen, Wissen und die
konkrete Handlungssituation zusammen, auf
die man in der Prävention Einfluss nehmen
will? Lehrkräfte haben keinen Zugriff auf die
Tiefenstruktur der Kompetenz von Schülerinnen und Schülern, ebenso wenig wie auf die
intrapersonalen Transformationsprozesse

(siehe Grafik). Die Möglichkeit, durch soziales
Lernen Kompetenzentwicklung anzustoßen,
beschränkt sich auf die Oberflächenstruktur
der Kompetenz, der Performanz. Die kann
in sozialen Lernprozessen durch Vorleben
und Besprechung von Werten, von Einüben
und Ausprobieren neuer Situationen und
Wissensvermittlung erfolgen. Im Unterricht
kann das dem Handeln zugrunde liegende
Vorwissen aktiviert und erweitert, Handlungsressourcen anhand von Erfahrungen
erworben, eigene Werte reflektiert und ggf.
verändert und schließlich Fähigkeiten und
Fertigkeiten ausgebaut werden.

Strukturalistische
Sozialkompetenz
nach Michaela Brohm
Die eingangs formulierte Hoffnung, dass
Rettung durch Prävention zu finden sei, ist
angesichts der Einflussmöglichkeiten auf
die Ausbildung sozialer Kompetenz eher
gering. Zudem sind in einem demokratischen Rechtsstaat den Lehrkräften durch
den Beutelsbacher Konsens enge Grenzen gesetzt: Es darf keine Indoktrination
und keine Überwältigung stattfinden und
der Unterricht sollte an den Prämissen von
Schülerorientierung und Multiperspektivität ausgerichtet sein. Aber in diesen Koordinaten gibt es erfreulicherweise einen Handlungsspielraum, den es zu nutzen gilt.

Gabriel Stängle, Jg. 1972,
verheiratet, drei Kinder,
unterrichtet an der
Christiane-Herzog-Realschule
Nagold
Strukturalistische Sozialkompetenz
nach Michaela Brohm 14
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Gegen Antisemitismus immunisieren – ein persönliches Beispiel
Abschließen möchte ich mit einem
Beispiel, wie im Unterricht praktisch
gearbeitet werden kann, nämlich durch
historische Forschungsarbeit.
Eine sehr intensive Auseinandersetzung
mit dem Thema der Shoah erleben Schüler, wenn sie selbst die Vergangenheit in
ihrer eigenen Umgebung erforschen. In

ermöglichen und somit die Grundlagen
zu legen, dass Versöhnung er- und gelebt
werden kann. Solche Arbeiten haben
Kontakte zu Nachfahren von Menschen,
die die Judenverfolgung erlebt haben,
ermöglicht und diesen zu einem neuen
Blick auf ihre Familiengeschichte verholfen. Je nach Umfang können solche Schü-

Gedenkstätte KZ Buchenwald

den letzten Jahren führte ich mit Klassen oder kleineren Lerngruppen (AGs)
Forschungsprojekte im Religions- oder
Geschichtsunterricht durch. Beispiele zur
Erforschung des Judentums in der Region waren die Themen: Jüdische Kindheit
und Jugend zwischen Schwarzwald und
Schwäbischer Alb (2007), Retter untergetauchter Juden im Oberen Gäu (2009), Die
Ausgrenzung und Verfolgung der Juden im
Kreis Calw zwischen 1933-1945 (2017).
Solche Projektarbeiten sind ein Beitrag,
das Schweigen über die Shoah im lokalen Kontext aufzubrechen, Erinnerung zu

lerarbeiten als Buch, Broschüren oder als
Aufsätze in lokalgeschichtlichen Zeitschriften veröffentlicht werden. Als Orte Historischen Lernens im Unterricht bieten sich
zuerst Archive an. In den letzten Jahren
führten wir auch Interviews mit Zeitzeugen
und deren Nachfahren durch. Das ging von
einer Einladung eines Zeitzeugen im Unterricht bis hin zu einem Emailaustausch in die
USA.

historischen Projektarbeiten haben die
Schüler einen Beitrag zur regionalen
Erinnerungskultur geleistet. So gestalten
meine Schüler regelmäßig die Gedenkfeier zum Volkstrauertag, sie hielten Vorträge über ihre Forschungsarbeiten, organisierten Buchvorstellungen und Lesungen
oder konzipierten eine Ausstellung
über die „Judenverfolgung im Oberen
Nagoldtal“. Diese wurde an drei Orten in
der Region öffentlich ausgestellt. Dabei
boten Schüler interessierten Gruppen
wie Schulklassen oder Integrationskursen der VHS Führungen an. Ein Beispiel
für eine aktuelle historische Projektarbeit
ist eine 9. Klasse, die eine Stadtführung in
Nagold zu den folgenden Themen konzipiert hat: Aufstieg und Herrschaft des
Nationalsozialismus, Opfer und Täter der
NS-Euthanasie, Verfolgung und Widerstand, Kriegsende. Die Stadtführungen
wurden im Winter 2019/2020 der Öffentlichkeit vorgestellt. Interessenten können
unter der Emailadresse der ChristianeHerzog-Realschule Nagold eine Stadtführung buchen: stadtfuehrung@chrnagold.de
Im kommenden Heft des REALIST
geht es um konkrete Schritte, wie und
auf welchen Ebenen dem Antisemitismus entgegengetreten werden kann.

Schließlich bieten die Gedenkstätten in
Baden-Württemberg gutes Unterrichtsund Forschungsmaterial an. Durch die
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Die neue Abschlussprüfung
in AES und Technik ...
... große Sorgen in Kollegien!
„Es wird unglaublich viel gefragt.
Sowohl in der schriftlichen als auch der
fachpraktischen Prüfung. Vier Jahre
Fachinhalte, ohne dass man zu Beginn
dieser Zeit wusste, was drankommen
wird. 3 Jahre davon waren wir in völliger Ungewissheit, wo es eigentlich mit
der Prüfung hingeht. Eigentlich ist die
fachpraktische Prüfung in AES eine
verkappte zweite Theorieprüfung. Den
Schülerinnen und Schülern wird das
nicht gerecht.“
AES-Kollegin, im Schuldienst seit 2008
In diesem Schuljahr findet zum ersten
Mal die neue Realschulabschlussprüfung auf der Basis des Bildungsplanes
von 2016 statt. Die neue Abschlussprüfung hält für viele Fächer gravierende
Veränderungen bereit. So besteht im
Fach Deutsch die kommende Prüfung
nun aus drei Teilen, die in der gleich
gebliebenen Prüfungszeit von den
Schülerinnen und Schülern bearbeitet
und von den Kolleginnen und Kollegen korrigiert werden sollen. Inhaltlich
orientiert sich diese veränderte Prüfung
immerhin an den durchaus üblichen
Inhalten des Deutschunterrichtes. In
den Fächern AES und Technik ist dies
zu großen Teilen anders.
In diesen beiden Wahlpflichtfächern
bedeutet die neue schriftliche Abschlussprüfung ein Paradigmenwechsel, der in
vielen Kollegien große Sorgen auslöst.
Basierend auf dem aktuellen Bildungsplan
gibt es ab diesem Schuljahr eine schriftliche Abschlussprüfung, die ursprünglich
zur Aufwertung diese Fächer beitragen
sollte. Die schriftliche Prüfung führe zu
einer unverhältnismäßigen Erhöhung des
theoretischen Anteils der Fächer, so die
Kritik einiger Kolleginnen und Kollegen,
anderseits wird eine solche Prüfung aber
auch den gestiegenen fachlichen Anforderungen in diesen Fächern gerecht, so die
Argumentation der zuständigen Aufgabenkommissionen und des Kultusministeriums.
Die AES-Fachschaft der Werner-Kirchho-

fer-Realschule in Bad-Säckingen hat ihre
Kritik an der neuen Abschlussprüfung für
das Fach AES in einem Brief festgehalten,
der über den Dienstweg an die vorgesetzten Dienststellen und u.a. auch an den Realschullehrerverband ging. Die Kolleginnen
kritisieren vor allem, dass aus ihrer Sicht die
theoretischen Inhalte zu Lasten des Praxisanteiles aufgewertet wurden. In diesem
Spannungsfeld zwischen Theorie und
Praxis befürchten sie eine Schwächung des
Faches AES, das gerade von seinem praktischen Anteil lebt. Nachfolgend heißt es in
dem Brief u.a.

(…) Bei den Unterrichtsveränderungen
stellen wir fest, dass der Fokus sich stark
vom alltagsnahen, handlungsorientierten Bereich auf die Aneignung von
theoretischem Wissen verschoben
hat. Die praktischen Inhalte des Fachs
sind fast vollständig aus dem Bildungsplan verschwunden. Im Vergleich zum
Bildungsplan 2004 wurden viele praktische Inhalte durch theoretische Inhalte ersetzt und weitere theoretische
Themenfelder ergänzt. Diese Theorielastigkeit wertet AES als praxis- und
lebensorientiertes Fach deutlich ab und
widerspricht der eigentlichen Ausrichtung. Dies ist aus unserer Sicht nicht
kompatibel mit den für das Fach geforderten Kompetenzen und Leitlinien im
Bildungsplan 2016, insbesondere der
Handlungsorientierung.
(…)
Die Veränderungen in der Schülerschaft, zum einen die wachsende
Schülerzahl an den Realschulen und
zum anderen die teilweise sinkende
Leistungsbereitschaft bzw. das sinkende Leistungsniveau der Schülerinnen

und Schüler, werden auch im Fach AES
deutlich spürbar. Der Spagat zwischen
G- und M-Niveau ist unter diesen Voraussetzungen kaum zu bewerkstelligen,
da auf diese Veränderungen der Schülerschaft, insbesondere auf Schülerinnen und Schüler auf G-Niveau, in keiner
Weise Rücksicht genommen wird. Dies
wird in Klasse 9 besonders deutlich, da
hier für die zukünftigen Prüflinge die intensive Vorbereitung auf den Realschulabschluss beginnt, während für die auf
G-Niveau unterrichteten Schülerinnen
und Schüler weniger intensive Auseinandersetzung mit den theoretischen Inhalten notwendig ist.
(…)
Die schriftliche Abschlussprüfung bereitet uns große Sorgen. Genaue Informationen über den Ablauf und die Inhalte der
Abschlussprüfung wurden deutlich zu
spät veröffentlicht. Durch die mangelnde
Transparenz, welches Prüfungsformat
am Ende der Realschulzeit zu erwarten
ist, konnten wir die Schülerinnen und
Schüler bei der Wahl des Walpflichtfaches in Klasse 6 nicht angemessen beraten und in Klasse 7 und 8 nicht adäquat
vorbereiten.
Nun steht aber fest, dass gerade auch die
Inhalte der Klassenstufe 7 und 8 geprüft
werden. Dies überrascht uns sehr, da
in den anderen Kernfächern Deutsch,
Mathematik und Englisch die Themen
der 9. und 10. Klasse inhaltlich im Fokus
der Abschlussprüfungen stehen. In
diesen Fächern sind auch die Aufgabenformate der Abschlussprüfung wesentlich klarer umrissen.
Darüber hinaus war die Aufgabenstellung in der offiziellen Musterprüfung
sehr komplex und spezifisch. Für die
angegebene Zeit war es zu viel Text
und die Aufgabenstellungen waren zu
lang. Dies können die Schülerinnen und
Schüler in dieser kurzen Zeit nicht leisten. Zudem wurden Prüfungen in dieser
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Länge in den letzten Jahren mit den Gruppen nicht trainiert. Bei einzelnen Themengebieten war der geforderte Inhalt so
spezifisch und auf den Punkt gefordert,
dass die Aufgabenstellungen selbst
von uns studierten Lehrkräften nicht aus
dem Stegreif beantwortbar waren. Die
Menge an gefordertem Wissen bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler
die Inhalte schlicht auswendig lernen
müssen, um die Prüfung bestehen zu
können. Es ist aus unserer Sicht nicht
zielführend, in einem ursprünglich handlungsorientierten Fach reines Faktenwissen abzuprüfen.
Die uneinheitliche Definition der verschiedenen Operatoren in den Prüfungsfächern erschwert die Aufgabenstellung für
die Schülerinnen und Schüler zusätzlich.
Die Einführung von Operatoren begrüßen wir grundsätzlich sehr. Doch da diese
nicht einheitlich für alle Fächer gelten,
müssen die Schülerinnen und Schüler
die Operatorenlisten der verschiedenen
Fächer auswendig lernen, um die Aufgabenstellungen jeweils zu durchdringen
und die erforderlichen Lösungsschritte
korrekt ausführen zu können. Dies sollte
nicht Voraussetzung sein die Abschlussprüfung bestehen zu können. Wir erachten es als wesentlich sinnvoller, die
Schülerinnen und Schüler auf die Inhalte
vorzubereiten und ihnen die Operatorenliste während der Prüfung zur Verfügung
zu stellen, wie es beispielsweise in Mathematik mit der Formelsammlung möglich
ist. Die offizielle Definition der Operatoren
ist für die Schülerinnen und Schüler ohnehin sehr schwer zu verstehen und sollte in
der Komplexität der Erklärungen vereinfacht werden.
Wir bitten Sie deshalb dringend den Inhalt
für die schriftliche Abschlussprüfung
einzugrenzen und offenere Aufgabenformate zu wählen. Die Schülerinnen
und Schüler sollten die Operatorenliste

in vereinfachter Form mit in die Prüfung
nehmen dürfen.
(…)
Die hohe zeitliche Intensität der praktischen Prüfung sprengt auch die personellen Kapazitäten unserer Schule. Es
erschließt sich uns in keiner Weise, warum
eine praktische Prüfung in diesem zeitlichen Umfang gefordert ist, während im
Bildungsplan kaum praktische Inhalte
verankert sind und der Aufwand damit in
keinem Verhältnis zur Gewichtung des
praktischen Anteils während der vorhergehenden Schuljahre steht.
Die notwendige Objektivität im Rahmen
einer Abschlussprüfung ist aus unserer
Sicht nicht gegeben, wenn die Aufgabenstellung nicht zentral gestellt wird
und die Einteilung in Textil- oder Ernährungsbereich ohne Rücksprache mit den
Schülerinnen und Schülern und aufgrund
der Raumsituation geschehen muss.
Die Erstellung der Aufgaben ist eine
Herkulesaufgabe, die neben dem regulären Unterricht bewältigt werden soll. Es
scheint uns unmöglich, für jeden Schüler und jede Schülerin eine individuelle
Aufgabenstellung zu entwerfen, deren
Niveau mit allen anderen Aufgabenstellungen des Jahrgangs vergleichbar ist.
Zudem stellt sich uns die Frage, aus
welchem Grund das Endprodukt in
keiner Weise in die Bewertung mit einfließen darf. In Mathematik wird nicht nur der
Rechenweg, sondern auch das Ergebnis
bewertet, gleiches gilt für das Fazit eines
Deutschaufsatzes.
Wir bitten Sie deshalb dringend das
gesamte Konzept der praktischen
Prüfung zu überdenken, die Aufgabenstellung wie in allen anderen Prüfungsfächern auch zentral zu übernehmen und
eine formative und summative Bewertung
der praktischen Prüfung vorzugeben.
(…)
(Abdruck mit freundlicher Genehmigung der AES-

Fachschaft der Werner-Kirchhofer-Realschule)

Der Realschullehrerverband BadenWürttemberg kann die Kritik der Kollegen
nachvollziehen und hat bei Gesprächen im
Kultusministerium auch auf die Problematik
hingewiesen. Im Realschulreferat hat man
auf die Kritik einzelner Fachschaften bereits
reagiert und in Antwortschreiben Konkretisierungen versprochen und besonders
auf die Wahlmöglichkeiten der Kolleginnen
und Kollegen verwiesen, sodass vor Ort
für die Schüler angemessene Umsetzungen gefunden werden können. Deshalb
wurden u.a. vor Beginn dieses Schuljahres
den Schulen Ausführungsbestimmungen
gesandt, die für den Pflicht- und Wahlteil
Schwerpunktsetzungen für das Fach AES
nennen.
Aufgrund
der
Corona-Bedingungen
wurden die Planungen für die Abschlussprüfungen 2021 modifiziert (Verschiebung der schriftlichen Abschlussprüfung),
sodass den Schülerinnen und Schülern
mehr Vorbereitungszeit bleibt.
Unabhängig von den coronabedingten
Problemen sehen wir, so wie auch viele
Fachschaften an den Realschulen, trotzdem große Probleme bei der Durchführung der neuen praktischen und schriftlichen Abschlussprüfung. Die zusätzlichen
Lücken durch den Unterrichtsausfall im
Schuljahr 2019/20 wurden zwar zum Teil
berücksichtigt, können aber durch die individuellen Lücken vor allem in der Fachpraxis kaum dargestellt werden.
Folgende Punkte sind für den aktuellen Jahrgang, aber auch die beiden
danach folgenden Jahrgänge besonders kritisch:
Die Prüfungsformate und Inhalte waren
zum jeweiligen Zeitpunkt des Unterrichtes in den unteren Jahrgängen noch gar
nicht bekannt und wurden zum Teil nicht
durchgenommen. Diese Lücken können
in Klasse 10 nicht alle aufgeholt werden,
da die Vorbereitung der fachpraktischen
Prüfung viel Zeit braucht. Da auch die Fachbücher nicht auf die Inhalte der schriftlichen
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Aus unseren Reihen

Die neue Abschlussprüfung
in AES und Technik ...
... große Sorgen in Kollegien!
Abschlussprüfung ausgelegt sind, müssen
mit viel Aufwand eigene Materialien erstellt
werden, ohne dass absehbar ist, ob man
die Prüfungsthemen „trifft“.

Die große Frage, auch was die
Rechtsicherheit der schriftlichen
Abschlussprüfung betrifft, ist:
Was passiert, wenn in der schriftlichen
Abschlussprüfung Fragen gestellt werden,
die niemals im Unterricht behandelt wurden
und auch in den zur Verfügung gestellten
Unterrichtsmaterialien nicht vorkommen?
Ähnlich wie bei der letzten Bildungsplanreform ist zu befürchten, dass Eltern klagen
werden. Der Unterschied wird sein, dass die
Klagechancen steigen, da die Inhalte zentral gestellt sind und von den unterrichtenden Lehrkräften nur zum Teil ausgewählt
werden können.

Wie soll die fachpraktische
Prüfung überhaupt organisiert
werden?
Die fachpraktische Prüfung in AES und
Technik stellt die Schulen vor weitere, organisatorische Probleme. Es wurden zwar
verschiedenste Modelle ermöglicht und

vorgestellt. Fakt ist aber, dass ein Format
mit 9 Unterrichtsstunden Fachräume und
Kollegen über viele Tage bindet, ein reduziertes Format von 6 Unterrichtsstunden
hingegen die vorgegebenen Kriterien der
Prüfungen kaum erfüllen können. Dadurch,
dass alle Schülerinnen und Schüler die
gleiche Aufgabe als Einzelarbeit erledigen müssen, ist ein zusätzliches Problem
zu gewährleisten, dass nicht voneinander
abgeschaut wird. Dies ist in den Fachräumen mit in der Regel 4 Schülern pro Werkbank bzw. Kochinsel eigentlich nicht zu
gewährleisten.
Eine Alternative ist, nur die halbe Gruppe
zu prüfen und die zweite später. Aber auch
dann können die Teilnehmer der ersten
Gruppe der zweiten Gruppe Tipps geben.
Eine rechtskonforme Prüfung mit nachprüfbarer alleine erzielter Leistung ist bei
dem vorgegebenen Format praktisch nicht
möglich, insbesondere wenn die Prüfung
im Rahmen des regulären Unterrichtes
erbracht wird, sprich über den Zeitraum
von bis zu 3 Wochen. Dann besteht ja
die Möglichkeit, sich in der Zwischenzeit
Lösungen für die Probleme zu beschaffen. Wird hingegen die Prüfung im Block
absolviert, sind in großen Schulen die Fachräume und Fachkollegen über anderthalb
Wochen belegt. Dies sorgt für einen erheblichen Unterrichtsausfall in den unteren
Jahrgangsstufen, nicht nur im Wahlfach,
sondern auch in Informatik. Rechnet man
hinzu, dass auch für Profil AC in Klasse 8
und die Projektprüfung WBS in Klasse 9 die
PC-Räume oder mobilen Geräte in großer
Zahl benötigt werden, ist der Ausfall gerade
im Fach Informatik alleine dadurch erheblich.
Nicht zu unterschätzen ist der erhebliche
Mehraufwand für die Fachlehrkräfte, da
zumindest der mündliche Teil mit zweiter Lehrkraft ja außerhalb des Unterrichts
erbracht werden muss. Vor allem für die
vielen jungen Teilzeitlehrkräfte bedeutet
dies Mehrarbeit.

Für die fachpraktischen Prüfungen liefern
die Ausführungsbestimmungen Unterstützung. Zudem werden verschiedene Aufgabenbeispiele und Organisationsmodell
über Fortbildungsangebote des Zentrums
für Schulqualität (ZSL) angeboten. Diese
können über LFB online gebucht werden.

Ungleichgewicht zwischen den Wahlpflichtfächern?
Nicht zuletzt entsteht durch die neue praktische Abschlussprüfung vom Aufwand
her ein deutliches Ungleichgewicht im
Vergleich zum Wahlfach Französisch.
Bislang mussten in allen drei Wahlpflichtfächern eine Dokumentation erstellt werden,
die dann die Basis des Prüfungsgespräches war. Nun muss in Französisch lediglich
eine mündliche Prüfung abgelegt werden,
wohingegen in AES und Technik ein
wesentlich längerer Unterrichtszeitraum
als Prüfungszeit beobachtet und bewertet
werden muss. Die Inhalte in AES und Technik sind darüber hinaus zum Teil auf einem
Niveau, die für die Fachlehrer, auch mit zum
Teil jahrzehntelanger Erfahrung nicht aus
dem Stand herausgelöst werden können. In
anderen Prüfungsfächern kann man hingegen davon ausgehen, dass ein Fachlehrer
eine Abschlussprüfung auch ohne Vorbereitung und Nachschlagen aus dem Stand
heraus lösen kann.
Durch die geschilderten Probleme, insbesondere was die praktische Prüfung
angeht, bestehen große Zweifel, ob diese
für die Schülerinnen und Schüler des aktuellen Jahrganges und der beiden folgenden Jahrgänge gut zu bewältigen sind. Die
Fachschaften sind sehr verunsichert und
versuchen, dies vor Ort irgendwie zu lösen.
Befriedigend erscheint dabei keine Lösung
zu sein.

Mögliche Alternativen?
Eine Alternative wäre, die fachpraktische
Prüfung auf eine dem bisherigen Format
entsprechende Form zurückzuführen.
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Diese ist wie bisher innerhalb des Unterrichtes durchführbar. Das Prüfungsgespräch mit einem zweiten Prüfer würde
im Vergleich zum bisherigen Ablauf eine
größere Objektivität und Akzeptanz erbringen und ist eine klare Verbesserung im Vergleich zur reinen fachinternen Überprüfung.
Große Zweifel bleiben für die Durchführbarkeit der praktischen Prüfung im Hinblick auf
Corona bedingte Unterrichtsausfälle bzw.
Einschränkungen. Es ist unklar, wie verfahren werden kann, wenn durch die Hygienevorgaben fachpraktischer Unterricht nicht
bzw. über lange Zeit nicht durchgeführt
werden kann.
Wie ist es mit Schülern, die auf Grund
gesundheitlicher
Einschränkungen
dauerhaft im Homescooling sind? Wie
können sich diese auf die praktische
Prüfung vorbereiten oder entfällt diese
dann?
Eine zeitnahe Beantwortung all dieser
Frage ist im Hinblick auf die weitere Durchführung des Unterrichtes dringend gebo-

ten, sodass die Prüfung 2021 für alle Beteiligten zu einem Erfolg wird.

Stellen nochmals mit Nachdruck vertreten
können.

Und jetzt?

In diesem Schuljahr steht die stark veränderte Prüfung in den Fächern AES und
Technik durch die Auswirkungen der
Covid19-Pandemie noch vor zusätzlichen
Herausforderungen. Eine Verschiebung
der neuen Abschlussprüfung auf nachfolgende Schuljahre wird es aber wohl mit
großer Wahrscheinlichkeit nicht geben, der
Bildungsplan ist bindend und muss auch bei
der Prüfung angewendet werden. Deshalb
ist es umso wichtiger, dass die Kolleginnen
und Kollegen vor Ort Lösungen finden, die
ihnen und den anvertrauten Schülerinnen
und Schülern gerecht werden, gerade bei
Realschullehrkräften bestehen da sehr
gute Chancen, dass dies gelingt.

Jede neue Prüfung stellt die Kolleginnen
und Kollegen vor große Herausforderungen. Die geäußerte Kritik, die Briefe, die
an die vorgesetzten Dienststellen gingen,
zeigen dies sehr deutlich. Vor allem aber
zeigt sich dadurch, mit welchem Ernst und
großem Engagement Realschullehrerinnen und Realschullehrer ihre Arbeit tun.
Deshalb betont das zuständige Referat
unter seiner Leiterin, Frau Petra Conrad,
immer wieder, wie wichtig ihnen die Rückmeldungen aus der Praxis sind. Eine neue
Prüfung bedarf immer der „Nachjustierung“
aus der Praxis. Sowohl das Realschulreferat als auch die Mitglieder der Aufgabenkommission sind hier offen für die Erfahrungen der beteiligten Lehrkräfte. Diese
„Rückmeldekultur“ sollte man unbedingt
nutzen, auch im Kontakt mit Lehrerverbänden, die die Anliegen bei den zuständigen

Ihre Meinung zum Thema?
Schreiben Sie uns:
leserbriefe@rlv-bw.de

Ehrungen

Ehrungen
2. Halbjahr 2020
25 Jahre im Verband

Herr Oliver Class, Blaubeuren

30 Jahre im Verband

Herr Gerhard Liehner, Seitingen-Oberflacht 2
Herr Gerhard Brunner, Burladingen 1
Frau Gerlinde Litak, Crailsheim

50 Jahre ein
halbes Jahrhundert RLV-Mitglied

Frau Rosemarie Wildt, Karlsruhe
Wolfgang Braun, Rottweil
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Realschullehrerverband Baden-Württemberg
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Bitte senden Sie Ihre Beitrittserklärung auf dem Postweg oder per E-Mail an:

Herzlichen Dank !

Die Botschaft von Weihnachten:
Es gibt keine größere Kraft als die Liebe.
Sie überwindet den Hass
wie das Licht die Finsternis.
Martin Luther King

Liebe Mitglieder des RLV, Freunde und Freundinnen der Realschule!
Wir möchten die Zeit vor diesem denkwürdigen Weihnachtsfest und dem Jahresende nutzen, um Ihnen
allen „Danke“ zu sagen. Wir bedanken uns für die engagierte Arbeit an den Realschulen gerade auch in
schwierigen Zeiten und Ihr stets großes Vertrauen in unseren Verband. Wir wünschen Ihnen und Ihren
Lieben gesegnete und frohe Festtage und bleibende Zuversicht in die tiefe Botschaft des Weihnachtsfests.
Für das neue Jahr 2021 wünschen wir Ihnen von Herzen Glück und Gesundheit und freuen uns, wenn Sie
uns verbunden bleiben!
Im Namen des gesamten Landesvorstandes
Ihre Dr. Karin Broszat, Landesvorsitzende des Realschullehrerverbands Baden-Württemberg
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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

