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Die Mitgliedschaft im Realschullehrerverband
Baden-Württemberg bringt eine Menge von
Vorteilen mit sich. So sind in dem monatlichen
Mitgliedsbeitrag von 15.- € für eine Lehrkraft (A13)
mit vollem Deputat folgende Leistungen enthalten:
• Mitgliedschaft im Deutschen Beamtenbund (DBB)
• Mitgliedschaft beim Beamtenbund
Baden-Württemberg (BBW)
• Mitgliedschaft beim Verband Deutscher
Realschullehrer (VDR)
• Mitgliedschaft im Deutschen Lehrerverband (DL)
• Diensthaftpflichtversicherung, Rechtsschutz
und Rechtsberatung
• Kostenlose Freizeit-Unfallversicherung
• Folgende Zeitschriften:
• „realist“ – Die Realschule in Baden-Württemberg
• „Bildung Real“ (Magazin des VDR)
• „dbb-Magazin“
Die Verwaltung dieser Mitgliedschaften bei Adress- oder
Namensänderungen erfolgt ganz bequem über die Geschäftsstelle des RLV-BW.
Wir informieren unsere Partnerverbände und Versicherungen
ganz automatisch über alle uns gemeldeten Änderungen.
Für Sie als RLV-Mitglied ist die
Leiterin unserer
Landesgeschäftsstelle,
Frau Dunja Bartsch,
die richtige Ansprechpartnerin
und Sie können Sie wie folgt
erreichen:
Post:
RLV-BW - Landesgeschäftsstelle,
Hardtstr. 2/2, 72224 Ebhausen
Mail: info@rlv-bw.de
Telefon: 0151 - 53 288 738

Anstatt eines Editorials

Die Verleihung der goldenen
Verdienstmedaille des RLV
an Dietrich Berger
Am 13.10.2021 konnten Konrad Fees und Herbert Winkler
unserem langjährigen Chefredakteur des Verbandsmagazins „Die Realschule in Baden-Württemberg“ und anschließend des „realist“, Dietrich Berger, den Dank des RLV
aussprechen und ihn mit der goldenen Verdienstmedaille
des Verbandes ehren.
Dietrich Berger war von 1992 an in diesem Amt und damit auch
gleichzeitig im Vorstand. Er kann nun leider krankheitshalber
dieses Amt nicht mehr ausfüllen.
Dietrichs Grundmaxime ist geprägt von seinem hohen Anspruch
an sich selbst. So schrieb er 1994 in unserem Verbandsorgan in
seinem ständigen Vorwort „In eigener Sache“: „Pädagoge bin ich
aus Leidenschaft, schreiben tue ich aus Passion – und anecken
gehört in einer pluralistischen Demokratie zum Tagesgeschäft.“
Dazu gehört auch sein gelebtes Motto: Ich bin für die Schüler da,
nicht die Schüler für den Lehrer. Und: Wer mit Schülern umgeht,
geht mit Menschen um.
Überhaupt, es war immer wieder ein Genuss, die von Dietrich
gestaltete Kolumne zu lesen. Zum an Realschulen unumstrit-

tenen Begriff „Leistung“ schrieb er 1999, als gewisse „moderne
Menschen“ diesen in Frage stellten:
„Der Begriff Leistung bedeutet ja ursprünglich ,einer Spur nachgehen‘, also etwas auf den Weg bringen. Somit […] entspricht dieser
letztlich einem tief im Menschen verwurzelten Tun. Ohne einer
Spur nachzugehen wären unsere Vorfahren nie zu dem gelangt,
was ihr Überleben gesichert hat: Nahrung, Wohnung, Kleidung.
Wenn heute von einigen Zeitgenossen, die mit sämtlichen modernen, als ,einer Spur nachgegangenen‘ Entwicklungen ausgestattet sind, der Begriff Leistung in Abrede gestellt wird, sind diejenigen an den Pranger zu stellen, die von ihrem hohen Standard aus
nur einer Leistungsfeindlichkeit das Wort [….] reden.“
Welch eine Aktualität steckt gerade heute in diesen vor 22
Jahren niedergeschriebenen Worten!
Herbert Winkler bedankte sich im Namen des gesamten Landesvorstandes bei Dietrich für die jahrzehntelange Arbeit im Realschullehrerverband Baden-Württemberg und für seine manchmal spitzzüngige Art, die Dinge zu benennen und voranzubringen.

Konrad Fees und Herbert Winkler überreichen Dietrich Berger die Urkunde und die goldene Anstecknadel.
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Vorwort der Landesvorsitzenden

Vorwort
Der RLV: 100% Realschule

von Dr. Karin Broszat

Liebe Kolleginnen und Kollegen ,
An dieser Stelle möchte ich zwei wichtige Personen verabschieden, die ihr Amt im Realschullehrerverband aus persönlichen Gründen niederlegen müssen und somit (zumindest eine
Zeit lang) die Arbeitsebene verlassen.

Da ist zum einen Dietrich Berger, unser
Chefredakteur. Er hat unsere Verbandszeitschrift den ‚Realist‘ mit erschaffen
und maßgeblich geprägt. Seine Editorials, die seit Jahren auf den ersten Seiten
jedes ‚Realist‘ zu finden waren, bleiben
einzigartig!
Der Verband hat Dietrich Berger
mit der goldenen Verdienstmedaille
des
Realschullehrerverbandes
geehrt. Sein enormes Wissen gepaart
mit Humor wird uns fehlen – seine
Enkel aber werden sich nun sicher
über etwas mehr Zeit von ihrem Opa
freuen! Lieber Dietrich, du wirst hoffentlich weiterhin stolz
beobachten, wie wir den Realist – dein Kind – weiterführen.
Leider muss auch Alex Oberst sein Amt niederlegen. Seit Beginn
seiner Arbeit im Landesvorstand des RLV als Vorsitzender des
Bezirks Nordbaden hat er mit viel Elan und vor allem Kreativität
unsere Verbandsarbeit bereichert. Seine Ideen und sein liebenswerter Witz werden fehlen. Lieber Alex, wir wünschen dir und
deiner lieben Familie von Herzen alles Gute! Aber wir dürfen froh
darüber sein, dass sein Stellvertreter Florian Gantner das Amt
zunächst kommissarisch übernehmen kann. Es ist dort mit ihm
sicherlich in fürsorglich kompetenten Händen!
Damit kann dieses Vorwort jedoch noch nicht zu Ende sein.
Politische Anmerkungen sind mehr denn je angesagt.
Seit der Landtagswahl im März ist das Kultusministerium Grün
besetzt. Die neusten Entwicklungen lassen leider befürchten,
dass die Realschulen in Baden-Württemberg wie seinerzeit unter
Grün-Rot unter politischen Druck geraten. Was für ein Irrsinn,
die bei Eltern, Schülern und der Wirtschaft anerkannte und stets
äußerst beliebte Schulart Realschule immer wieder (ideologisch
motiviert und fernab realer Gegebenheiten) als eigenständige
Schulart in Frage zu stellen! Und das im Hinblick auf den eklatanten Fachkräftemangel im Land!

Schon die im Koalitionsvertrag angekündigte Überprüfung der
‚Defizite‘ exklusiv der Realschule hat uns alle aufhorchen lassen.
Die Grünen sind erklärtermaßen vorrangig Verfechter der
Gemeinschaftsschulen. Aber diese Tatsache alleine würde ja kein
Problem darstellen. Ein Verfechter bzw. eine Verfechterin einer
Sache zu sein, ist per se überhaupt nicht abzulehnen. Eine Sache
aber rational begründend aufgrund wissenschaftlich herbeigeführter Ergebnisse oder repräsentativer Umfragen zu vertreten
oder lediglich ideologisch motiviert und verbohrt und emotional
überwürzt, DAS macht den wesentlichen Unterschied aus!
Die Realität ist schon immer der Erzfeind aller Ideologie. So auch
in der derzeitigen Schulpolitik. Der RLV wird nicht nachlassen, den
Elefanten im Raum zu benennen!
Bleiben Sie gesund und aufmerksam! Diskutieren Sie im Kollegium über diese Missstände! Wir sind 100% Realschule! Über jede
Unterstützung unserer Arbeit freuen wir uns sehr!

Herzlichst
Dr. Karin Broszat

Ein

buntes Mosaik!

Realschullehrerverband
Baden-Württemberg
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Aus unseren Reihen

Interview mit Dr. Günter Klein
Direktor des Institutes für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW)

INTERVIEW
REALIST: Herr Dr. Klein, das IBBW
wurde gemeinsam mit dem ZSL in der
letzten Legislaturperiode gegründet.
Welche wesentlichen Aufgaben hat
das IBBW?
Kern und Ziel des badenwürttembergischen
Qualitätskonzepts, das auch zur Gründung
des IBBW geführt hat,
ist die konsequente
Beachtung von Daten
zur Leistungsfähigkeit
des Schulwesens und
der
Schülerinnen
und Schüler auf allen
Ebenen. Diese Daten
erfüllen keinen Selbstzweck, sondern sind
Ausgangspunkt
einer systematischen
datengestützten
Qualitätsentwicklung.
Das IBBW hat – grob
gesagt – die Aufgabe, allen Akteuren
im Schulbereich verlässliche Daten und
wissenschaftlich abgesicherte Informationen zur Verfügung zu stellen. Mit anderen
Worten, wir erfassen und stellen schulstatistische Daten sowie Daten zu relevanten
Qualitätsaspekten wie Unterrichtsqualität
oder Lernständen und Lernentwicklungen
bereit, wir entwickeln und distribuieren die
Aufgaben für die zentralen Prüfungen, wir
bereiten Erkenntnisse der Bildungsforschung adressatengerecht auf und unterstützen den Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Praxis, wir stärken
die Digitalisierung durch die Bereitstellung
von modernen IT-Verfahren und und und.
REALIST: Beide Institute wurden
vor allem gegründet, um die Qualität
des Bildungswesens in Baden-Württemberg zu steigern. Wie arbeiten die
beiden Institute vor diesem Hintergrund zusammen?

ZSL und IBBW sind quasi zwei Seiten
einer Medaille. Holzschnittartig könnte
man sagen, dass auf der einen Seite der
Medaille das IBBW datengestützt aufzeigt,
wo Stärken und Entwicklungsbedarfe auf
Unterrichtsebene, auf Schulebene und
auf Systemebene bestehen und welche
wissenschaftlichen Erkenntnisse beachtet
werden sollten.
Auf der anderen Seite der Medaille entwickelt das ZSL im Rahmen der Lehrerbildung, der Beratung und Begleitung auf der
Grundlage dieser Erkenntnisse geeignete
Konzepte zur Professionalisierung und zur
Schulentwicklung und setzt diese bedarfsorientiert und systematisch ein.
Beide Seiten bedingen und ergänzen sich
wechselseitig. Wir arbeiten daher und,
auch weil wir uns in einer gemeinsamen
Verantwortung bei unterschiedlichen
Rollen sehen, sehr eng, sehr vertrauensvoll
und sehr konstruktiv zusammen.
Das gemeinsame Projekt „Qualitätsentwicklung durch Unterrichtsbeobachtung
und Feedback“ ist ein gutes Beispiel dafür.
REALIST: Wie hat sich die Arbeit im
neuen IBBW im Vergleich zum
Landesinstitut für Schulentwicklung
(LS), dessen Direktor Sie ja seit 2015
waren, verändert?
Es gibt eine Reihe von Parallelen von
ehemaligem LS und heutigem IBBW und
auch eine Reihe von Weiterentwicklungen,
die zu einer stärkeren Profilierung des IBBW
geführt haben. Das LS hatte thematisch ein
sehr breites Spektrum abgedeckt – von
der frühkindlichen Bildung bis zum Beruflichen Gymnasium, von der Evaluation bis
zur Bildungsplanarbeit oder Schulbuchzulassung – und einzelne Arbeitsbereiche
hatten keine bis kaum Berührungspunkte
untereinander. Dagegen sind die vier Abteilungen des IBBW sehr viel mehr aufeinander bezogen und arbeiten viel stärker und
systematisch bei den einzelnen Vorhaben
zusammen.

Ich will das an einem Beispiel exemplarisch
verdeutlichen: Das schulbezogene Datenblatt, als ein zentrales Element der datengestützten Qualitätsentwicklung, benötigt
die schulstatistischen Daten ebenso wie
die Ergebnisse der Lernstandserhebungen oder Daten zu Prozessqualitäten und
Wirkungen von Schule, es benötigt eine
wissenschaftsbasierte Fundierung bezüglich der ausgewählten Indikatoren und ihrer
Zusammenhänge und es benötigt – heute
mehr denn je – hoch skalierte digitalisierte
sowie datenschutzsichere Datentransfers
und Bereitstellungen. Das bedeutet, dass
alle Abteilungen und auch unser Datenschutzbeauftragter einbezogen sind.
Ein weiteres sichtbares Unterscheidungsmerkmal ist, dass wir eine eigene Abteilung
„Empirische Bildungsforschung“ haben,
quasi das „wissenschaftliche Herzstück
des IBBW“. Dank dieser Abteilung konnten
und können wir – anders als zu Zeiten des
LS – den Bereich des Wissenschaftstransfers u. a. durch die Reihe „Wirksamer Unterricht“, die Veranstaltungen von „Wissenschaft im Dialog“, den Forschungsmonitor
Schulqualität, die Verlinkungen zu anderen
Plattformen etc. deutlich ausbauen. Zudem
entwickelt unsere Wissenschaftsabteilung
eigene „Produkte“ wie etwa den Unterrichtsfeedbackbogen oder Instrumente
für formative Assessments, sie begleitet
bildungspolitische Reformen und evaluiert
einzelne Projekte.
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist
unsere IT-Abteilung, die für die technische
Seite von IT-Verfahren im gesamten Kultusbereich verantwortlich ist und zu der seit
1. Januar dieses Jahres auch das Servicecenter Schulverwaltung SCS als die zentrale Supportstelle für Schulen und Schulverwaltung zählt.
REALIST: Das IBBW hat sich u.a.
die Aufgabe gestellt, ein Bildungsmonitoring aufzubauen, das die Schulen
und die Schulaufsicht zusammen mit
dem ZSL bei der Qualitätsentwicklung
unterstützen soll.

Das Gespräch führte Ralf Merkle

Was verstehen Sie in diesem Zusammenhang unter „Qualität“ des Schulwesens in unserem Land?
Jede und jeder im Schulbereich Verantwortliche – sei es als Lehrkraft, in der Schulleitung, im Lehrerbildungs- oder im Unterstützungssystem bzw. in der Schulaufsicht
– hat eine Vorstellung von wesentlichen
Punkten der Schul- und Unterrichtsqualität.
Ansonsten wäre es unmöglich, den jeweiligen Aufgaben gerecht zu werden. Das
Problem liegt meines Erachtens darin, dass
eben jede und jeder ein eigenes Verständnis von Qualität hat. Und wir wissen, wie
bedeutsam ein gemeinsam geteiltes
Verständnis für eine wirksame Pädagogik
und eine darauf abgestimmte Lehrerbildung und Unterstützung ist.
Daher hat das IBBW auf der Basis der
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse der Schul- und Unterrichtsqualitätsforschung sowie der Festlegungen der
Landesverfassung und des Schulgesetzes
in einem „Referenzrahmen Schulqualität“
allgemeine und schulartübergreifende relevante Elemente schulischer und unterrichtlicher Qualität aufbereitet.

Natürlich ist für den pädagogischen
Kontext die Frage nach der Qualität der
Beziehung zwischen Lernenden und
Lehrkräften essentiell. Diese muss ebenso in den Blick genommen werden, wie
Fragen wirksamen Unterrichts, wie wir sie
in unserer gleichnamigen Publikationsreihe beschrieben haben. Und selbstverständlich hängt die Qualität von Schule und
Unterricht von der Kooperation im Kollegium ab – wie John Hattie hinlänglich belegt
hat – aber auch von der Führung durch die
Schulleitung.
REALIST: Welche Inhalte umfasst
dieses „Bildungsmonitoring“?
Bildungsmonitoring erfüllt keinen Selbstzweck, sondern dient dem Sichtbarmachen von Entwicklungsständen und
Entwicklungstendenzen. Überhaupt gilt
für das IBBW grundsätzlich, dass Daten
immer der Pädagogik dienen müssen. Das
Monitoring soll Stärken, Gelungenes sichtbar machen, aber auch auf Schwachstellen
hinweisen, die einer vertieften Befassung
bedürfen.
Wenn in einem Referenzrahmen Schulqualität wesentliche und nicht beliebige

Aspekte von Qualität definiert sind, dann
muss das Bildungsmonitoring, das eine der
Kernaufgaben des IBBW ist, dazu verlässliche Daten liefern. Das gilt etwa für wichtige
Aspekte der Unterrichtsqualität oder für
die Lernentwicklung der Schülerinnen und
Schüler.
Wichtig ist mir zu betonen, dass das
Bildungsmonitoring, respektive die Daten
noch keine Handlungskonsequenzen vorgeben. Vielmehr sind die Daten des Bildungsmonitorings „Aufmerksamkeitslenker“, sie müssen interpretiert werden und
können als Steuerungswissen auf der
Ebene der einzelnen Klasse, auf Schulebene oder auf Systemebene zu einer
Entscheidungsfindung beitragen.
REALIST: Welche Veränderungen
kommen dadurch auf die Kolleginnen
und Kollegen für ihre tägliche Unterrichtspraxis zu? Worauf müssen sich
die Schulen im Land einstellen?
Wenn – wie oben gesagt – Daten der Pädagogik zu dienen haben, dann ist zu fragen,
welche Entscheidungen vor Ort in den
Schulen, sei es im Unterricht oder bei der
Schulentwicklung, durch entsprechende
Daten unterstützt werden können. Dabei
sollten meines Erachtens zunächst die
Stärken identifiziert werden, zum Beispiel
Dimensionen der Unterrichtsqualität, die
unbedingt beibehalten werden sollten und
keine Änderungen erfordern. Wenn allerdings Schwachstellen sichtbar werden
sollten, dann bietet es sich an, Alternativen
zu überlegen, also etwas anders als bisher
zu machen. Insofern erleichtern Daten die
Arbeit an den Schulen, weil sie dazu beitragen können, passgenaue und wirksame
Lösungen zu finden.
Die Daten, die wir den Schulen künftig gut
adressatengerecht aufbereitet im Rahmen
des schulbezogenen Datenblatts zur Verfügung stellen werden, speisen sich größtenteils aus bereits vorhandenen Daten
wie etwa schulstatistischen Daten oder
Daten aus den Lernstandserhebungen.
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Um jedoch Informationen zu Prozessqualitäten, wie etwa zum Unterricht, zur Kooperation im Kollegium oder zur Führung bieten
zu können, bedarf es sogenannter „Zentraler Erhebungen“. Hier sollen Schulen – dem
Prinzip der Datensparsamkeit folgend –
vom IBBW digital bereitgestellte Instrumente einsetzen.
Ich denke aber, man sollte die Frage des
Umgangs mit Daten in den größeren
Kontext des Qualitätskonzepts stellen.
Dessen Kernanliegen ist es, künftig stärker
als in der Vergangenheit die Weiterentwicklung der Qualität von Schule und Unterricht
im Sinne der Evidenzorientierung auf die
Grundlage valider und relevanter Daten zu
stellen. Und das geht alle an: die einzelne
Lehrkraft, jede Schule, die Schulaufsicht,
die Lehrerbildung und das gesamte Unterstützungssystem. Alle sind gefordert, Daten, insbesondere natürlich die Daten zur
Lernentwicklung von Schülerinnen und
Schülern, regelmäßig und konsequent in
den Blick zu nehmen und daraus zielführende Schlüsse zu ziehen.
REALIST: Ausschlaggebend für die
Implementierung der Lernstandserhebungen und der Vergleichsarbeiten
war der „PISA-Schock“ von 2001. Wie
hat sich Deutschland und besonders
Baden-Württemberg seither in den
Schulleistungsstudien entwickelt?
Der sogenannte „PISA-Schock“ Ende 2001
ging in der Tat durch Mark und Bein und sitzt
– meines Erachtens zurecht – auch heute
noch in gewisser Weise tief. PISA international und auch nachfolgende nationale
Schulleistungsstudien haben für Deutschland und nahezu analog für Baden-Württemberg ein, kurzgefasst, dreifaches
Qualitätsproblem diagnostiziert: Zu viele
Schülerinnen und Schüler in den unteren
Kompetenzstufen und zu wenige in den
oberen sowie einen sehr engen Zusammenhang von Herkunft und Bildungserfolg
(und zwar unabhängig von den kognitiven
Voraussetzungen).
Daraufhin hat die Kultusministerkonferenz

KMK bereits 2006 ein Bündel an Maßnahmen beschlossen und 2015 aktualisiert
(„Gesamtstrategie der KMK zum BIldungsmonitoring“). Dazu zählen etwa die Entwicklung der Bildungsstandards, deren
regelmäßige Überprüfung, die Einführung
von schulbezogenen Evaluationen, die
regelmäßige
Bildungsberichterstattung
und anderes mehr.
Grob zusammengefasst lassen sich die
Entwicklungen wie folgt skizzieren: Seit
dem „PISA-Schock“ hat Deutschland international in allen Kompetenzbereichen zwar
aufgeholt und liegt nun über dem OECDDurchschnitt. Allerdings ist der Abstand
zur Spitzengruppe nach wie vor (zu) groß.
Zudem gehen die Werte für Deutschland
seit 2015 wieder etwas zurück.
Die nationalen IQB-Bildungstrends belegen, dass sich Baden-Württemberg im
Mittelfeld mit leicht positiver Tendenz stabilisiert hat. Interessant ist dabei, dass sich
eine ungünstige Entwicklung bezüglich
der Werte in Mathematik und Naturwissenschaften zwischen den Bildungstrends
2012 und 2018 an den baden-württembergischen Gymnasien abzeichnet.
Mit anderen Worten: Wir sind weder in
Deutschland im internationalen Maßstab,
noch in Baden-Württemberg im Vergleich
der Bundesländer über dem Berg; Mittelmaß
kann und darf uns nicht zufriedenstellen.
REALIST: Wie sieht diese Entwicklung bezogen auf die Realschulen
Baden-Württembergs aus?
PISA oder die IQB-Bildungstrends weisen
keine Daten aus, die spezifische Rückschlüsse auf die Schulart Realschule in
Baden-Württemberg erlauben. Jedoch
gibt es dort einige Hinweise, die man auf
die nicht-gymnasialen Schularten und
damit auch indirekt auf die Realschulen
übertragen kann. Wenn etwa – wie vorhin
erwähnt – die Gymnasien in Baden-Württemberg zwischen 2012 und 2018 einen
negativen Trend in Mathematik und den

Naturwissenschaften aufweisen, dann bedeutet dies logischerweise, dass sich –
angesichts der insgesamt für unser
Bundesland weitgehend stabilen Werte –
die nicht-gymnasialen Schularten verbessert haben müssen. Das ist auch vor dem
Hintergrund eines sehr hohen Anteils an
Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund von über 40 % (unter den
Flächenländern hat nur Hessen noch leicht
höhere Anteile) beachtlich und verdient
Anerkennung. Und wenn dann noch beachtet wird, dass Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund häufig aus
eher sozial schwächeren Elternhäusern
kommen, dort unter Umständen weniger
Unterstützung erfahren (können), dann
deutet das darauf hin, dass die Realschulen, wie auch die anderen nicht-gymnasialen Sekundarschulen, eine pädagogisch
gute Arbeit geleistet haben.
Wenn man mit der Lupe der VERA-8
Ergebnisse etwas genauer hinschaut, dann
zeigt sich ein durchaus unterschiedliches
Bild für die einzelnen Schularten, aber es
zeigen sich auch unterschiedliche Werte
für die Schulart Realschule. So erzielen
rund vier Fünftel der Realschülerinnen und
-schüler im Lesen mindestens den Regelstandard, in Mathematik gelingt dies jedoch
nur einem guten Drittel.
Ein paar weitere statistische Daten finde
ich zudem interessant. So ist etwa die
Übergangsquote von der Grundschule
auf die Realschule heute mit rund 34 %
nahezu identisch mit den Werten von vor
elf, zwölf Jahren. Der Wegfall der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlungen hat
sich zwar auf die Zusammensetzung der
Schülerschaft ausgewirkt, aber nicht auf
den Anteil am „Kuchen“ der Übergangsquoten. Ein anderes, auch interessantes
„Daten-Blitzlicht“, das möglicherweise im
Widerspruch zur Realität an der eigenen
Schule steht: Die Zahl der Nichtversetzten
an den Realschulen hatte im Jahr 2000
ihren Höhepunkt; besonders sticht mit fast
8 % die Zahl der Nichtversetzten in der
9. Jahrgangsstufe im Jahr 2005 hervor und
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ist heute in derselben Jahrgangsstufe fast
drei Prozentpunkte niedriger.
Auf den Punkt gebracht: Die Realschule in
Baden-Württemberg ist eine fest etablierte und anerkannte sowie leistungsfähige
Schulart. Ein Schulwesen und damit auch
eine Schulart können aber angesichts
sozialer, technologischer, ökonomischer
Entwicklungen nie statisch sein. Daher gibt
es für die Realschulen, wie in allen anderen
Schularten auch, pädagogische Herausforderungen, die noch weiterer Qualitätsentwicklungen bedürfen.
REALIST: Lernstandserhebungen
und Vergleichsarbeiten stehen immer
wieder in der Kritik. So wird u.a.
kritisiert, dass diese eine „sinnlose
Testeritis“ nach angelsächsischem
Vorbild seien, die lediglich der
Beschäftigung von Lehrerinnen und
Lehrern diene und die Bildungsqualität
und den Erfolg der einzelnen Schüler
nicht verbessern würde.
Was sagen Sie zu dieser Kritik?
Diese Kritik kann ich größtenteils nicht
nachvollziehen. Gerade die Pandemie hat
gezeigt, wie wichtig und wertvoll verlässliche diagnostische Daten sind. Nicht zuletzt
haben zahlreiche Lehrerverbände landesweite Lernstandserhebungen zum Teil
sogar in allen Jahrgangsstufen gefordert.
Worum geht es denn im Kern? Natürlich
besteht das Ziel des Erziehungs- und
Bildungsauftrags darin, Schülerinnen und
Schüler in ihrer Persönlichkeitsentwicklung,
aber auch bezüglich ihrer überfachlichen
und fachlichen Kompetenzen möglichst
zielgerichtet und bestmöglich zu fördern.
Und natürlich verfügen Lehrkräfte durch
die über einen längeren Zeitraum mögliche Beobachtung, durch verschiedene
Formen der Leistungsfeststellung und
vieles andere über eine gute Einschätzung
der Persönlichkeits- und Lernentwicklung
ihrer Schutzbefohlenen. Das ist unbestritten und muss auch weiterhin im Vordergrund stehen.

Aber es wird wohl niemand ernsthaft
bestreiten können, dass standardisierte
und empirisch abgesicherte Instrumente
eine zusätzliche, objektivierte Information
und Orientierung bieten, welche die eigenen Einschätzungen ergänzen. Zudem
bietet – etwa bei VERA – der Vergleich mit
anderen vergleichbaren Schulen derselben Schulart (Stichwort: fairer Vergleich)
eine weitere Möglichkeit, die Klassenund Schulwerte einzuordnen und zu interpretieren.
Entscheidend ist doch, welche Hinweise die diagnostischen Verfahren für die
weitere Förderung der Schülerinnen und
Schüler bieten und welche passenden
Fördermaterialien etwa des ZSL oder auch
von Lernstand 5 selber genutzt werden
können. Deswegen stehen nicht summative Leistungsmessungen, sondern ein
formativer Ansatz im Vordergrund. Das
gilt ganz besonders für das landeseigene
förderdiagnostische Verfahren Lernstand
5, das deswegen am Anfang des Schuljahres durchgeführt wird, um die nachfolgende Förderung daran anknüpfen zu können.
Besonders aussagekräftig werden Lernstandserhebungen, wenn sowohl auf individueller wie auf Klassen- und auf Schulebene die Lernfortschritte tatsächlich
valide festgestellt werden können. Daher
ist das IBBW bestrebt, eine systematische
Lernverlaufsdiagnostik zu entwickeln, wie
es auch im aktuellen Koalitionsvertrag der
Landesregierung steht.
Richtig ist, dass derzeit die verschiedenen Verfahren einen gewissen Aufwand
für die Schulleitungen und die Lehrkräfte
mit sich bringen. Vor diesem Hintergrund
arbeiten wir mit Hochdruck daran, computerbasierte Testungen zu ermöglichen, die
den Aufwand der Lehrkräfte im Vorfeld
und insbesondere im Nachgang bei den
Korrekturen und Ergebnismeldungen deutlich reduzieren werden.
Und wenn dann weiterhin, wie in diesem
Jahr, die Ergebnisse auch von VERA fast

unmittelbar nach Übermittlung der Rohdaten an die Schulen aufbereitet zurückgemeldet werden, dann wird sich, dessen
bin ich sicher, die Akzeptanz der Verfahren
weiter deutlich steigern.
REALIST: Herr Dr. Klein,
Sie sprachen gerade von einer
„systematischen Lernverlaufsdiagnostik“. In der Schulrealität ist es oft so,
dass die Ergebnisse der Vergleichsarbeiten (Lernstandserhebungen) nur in
einem geringen Umfang für die Schulund Unterrichtsentwicklung genutzt
werden. Die Ergebnisse werden zwar
den Schülern und Eltern vorgestellt.
Oft bleibt es aber dabei. Kann daran,
die von Ihnen angesprochene „Lernverlaufsdiagnostik“ etwas ändern?
Mir bzw. uns ist bekannt und bewusst, dass
das bundesweit eingesetzte Instrument
VERA nicht dieselbe Akzeptanz erfährt
wie etwa das landeseigene Verfahren
Lernstand 5. Die Gründe sind vielfältig; in
einer meiner vorherigen Antworten habe
ich bereits etwas zur Akzeptanzsteigerung
gesagt.
Aber – und das möchte ich hier ganz klar
aussprechen – ich halte die vielerorts eher
beiläufige Beachtung der VERA-Ergebnisse für eine große verpasste Chance.
Wo und wie anders erhalten Lehrkräfte,
empirisch abgesichert, eine verlässliche
und auf Kompetenzstufen bezogene, das
heißt eine kriteriale Aussage zu den individuellen Lernständen? Wo und wie anders
können Lehrkräfte und Schulleitungen die
Ergebnisse ihrer Klassen bzw. der Schule
in Beziehung setzen mit den Ergebnissen
anderer Klassen der eigenen Schule bzw.
anderer vergleichbarer Schulen? Wo und
wie anders kann das pädagogisch Erreichte verlässlicher eingeschätzt werden?
Allerdings, da beißt die Maus keinen Faden
ab, ist das bisherige Angebot an Lernstandserhebungen in Baden-Württemberg noch
unzureichend. Denn im Sinne eines kontinuierlichen Kompetenzzuwachses geht es
um mehr als um die punktuelle Erfassung
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Interview mit Dr. Günter Klein
Direktor des Institutes für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW)
von Zwischenständen. Das eigentliche
pädagogische Potential erschließen Lernstandserhebungen erst dann vollständig,
wenn sie in sinnvollen Abständen systematisch in verschiedenen Jahrgangsstufen
stattfinden, wenn sie miteinander verknüpft
werden können und damit den tatsächlichen Lernfortschritt auf individueller Ebene,
auf Klassenebene und aggregiert zudem
auf Systemebene erfassen.

war, dass die unmittelbare Einschätzung
der Lernfortschritte und ihre Bewertung
durch die Lehrkräfte weniger wichtig oder
gar überflüssig wären. Im Gegenteil: Diese
täglichen „Befunde“ sind höchst bedeutsam und unverzichtbar. Aber es geht
darum, ergänzende Erkenntnisquellen in
das eigene pädagogische Handeln zu integrieren und sie als professionelle Bereicherung zu begreifen.

Die Frage, ob die pädagogischen Konzepte für die einzelnen Schülerinnen und
Schüler bzw. für die Lerngruppe oder auch
insgesamt wirksam und erfolgreich sind,
lässt sich erst durch eine durchgehende
Lernverlaufsdiagnostik feststellen. Diese
erfasst klar definierte Kompetenzbereiche,
sie dient der Bestätigung und Bestärkung
der pädagogischen Praxis. Sie kann aber
auch Hinweise dazu liefern, ob bestimmte
Aspekte etwa neu durchdacht und eventuell auch andere Konzepte ausprobiert
werden könnten. Im Kern geht es uns allen
doch stets um die Frage, wie wirksam
Pädagogik ist und wo es noch Potentiale
zur Weiterentwicklung gibt. Insofern ist es
ein wichtiger Hinweis, ob einzelne Schülerinnen und Schüler sich in den untersuchten Bereichen angemessen entwickelt
haben. Es ist zudem wichtig zu wissen, ob
es gelungen ist, das Entwicklungspotential einer Klasse zu erschließen oder sogar
darüber hinaus beachtliche Ergebnisse
erzielt zu haben oder vielleicht aber erwartungswidrig unbefriedigende Resultate
festzustellen. Dabei liefern die Ergebnisse
noch keine Erklärungen an sich; sie sind
aber Aufmerksamkeitslenker, um verlässlich zu erkennen, was gut gelungen ist
und wo es sich lohnt, noch genauer hinzuschauen.

REALIST: Die Evaluation gilt als
eine der Kernaufgaben des IBBW. Nach
dem Ende der vorgeschriebenen Fremdevaluation vor einigen Jahren, wie
soll die Evaluation künftig ablaufen?
Welche Rolle spielt Ihr Institut dabei?

Um keine Missverständnisse aufkommen
zu lassen: Mein Plädoyer lautet, Lernstandserhebungen als weitere Informationsquelle und Impulsgeber für gezielte und passgenaue Förderungen zu begreifen und zu
nutzen. Das heißt im Umkehrschluss aber
mitnichten, und das sage ich als jemand,
der selber etliche Jahre in der Schule tätig

In der Tat ist laut Errichtungsgesetz und
Schulgesetz (§114 SchG) eine der Aufgaben des IBBW die Unterstützung der
internen Evaluation und die Durchführung
externer Evaluationen. Derzeit stimmen
wir noch mit dem Kultusministerium einige
Details ab, aber – so viel kann schon gesagt
werden – die interne Evaluation wird künftig
im Vordergrund stehen. Aus einem einfachen Grund: Wenn sich eine Schule fragt,
wie gut sie bereits in bestimmten Hinsichten aufgestellt ist, etwa bezüglich bestimmter Unterrichtskonzepte oder hinsichtlich
der Kooperation im Kollegium oder mit den
außerschulischen Partnern, dann kommen
Instrumente der internen Evaluation ins
Spiel. Denn diese können passgenau zu
den schulischen Fragestellungen ausgewählt und eingesetzt werden. Um die Schulen dabei zu unterstützen, haben wir ein
Befragungsportal (www.befragung-bw.de)
aufgebaut, das bislang erst vergleichsweise wenige, aber sukzessive immer mehr
geprüfte digitale Instrumente bereitstellt. Es
lohnt sich, einen Blick auf das Befragungsportal zu werfen.
Anders als bei der früheren Fremdevaluation, die ja regelmäßig in gesetzten Abständen und nach einem standardisierten
Ablauf stattfand, wollen wir künftig keine
regelhafte und standardisierte, sondern
eine bedarfsorientierte externe Evaluati-

on anbieten. Diese kann dann angefordert
werden, wenn zur Vergewisserung ein
objektiver externer Blick sinnvoll erscheint
oder wenn eine Schule, trotz interner Evaluation einer spezifischen Problemstellung
nicht auf die Spur kommt und sich auch
im Gespräch mit der Schulaufsicht keine
schlüssigen Erklärungen ergeben sollten.
In diesen Fällen würde ein qualifiziertes
Team des IBBW an die Schule kommen
und in einem sehr schlanken Verfahren nur
auf die beauftragten Themen schauen und
versuchen, zur Klärung des problematisierten Sachverhalts beizutragen.
Insofern soll die neue Evaluationskonzeption zur Entlastung der Schulen und zur
Unterstützung bei der Suche nach Stärken
und nach Entwicklungspotentialen beitragen. Auch die Evaluationen – wie insgesamt
Daten – müssen der Pädagogik dienen.
REALIST: Herr Dr. Klein, Sie waren
u.a. als Lehrer, Konrektor und Leiter
des Staatlichen Schulamtes Nürtingen
tätig. Welche Erfahrungen aus diesen
Jahren Ihrer beruflichen Tätigkeit
prägen Sie noch heute als Direktor des
IBBW?
Zunächst bin ich aus tiefster Überzeugung
der Meinung, dass es nur wenige andere
Berufe gibt, die so bereichernd, so sinnstiftend und bedeutsam sind, wie die Arbeit
in und mit Schulen. Man muss sich mit der
ganzen Person einbringen, man gibt also
viel, man bekommt aber auch viel zurück.
Natürlich weiß ich aus eigener Erfahrung,
dass Unterricht und Schulleitung bei allen
wunderbaren Seiten auch sehr herausfordernd sein können. Umso mehr habe
ich größten Respekt vor der Leistung und
der Gestaltungskraft von Lehrkräften und
Schulleitungen gerade auch während
der zermürbend langen Zeit der CoronaPandemie.
Was mich aber in meinen Praxisjahren an
Schulen sowie auch als Leiter eines Staatlichen Schulamts geprägt hat und bis heute
begeistert, ist die Unmittelbarkeit der Bezie-
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ZUR PERSON
Dr. Günter Klein war vor seiner
Ernennung zum Direktor des IBBW
vier Jahre Direktor des früheren
Landesinstituts für Schulentwicklung.
Davor leitete er neun Jahre das
Staatliche Schulamt in Nürtingen.
In seiner davorliegenden Zeit
als Referent im
Kultusministerium hat er sich
schulartübergreifend mit Schulleistungsstudien,
Fragen der Qualitätssicherung
und Qualitätsentwicklung sowie
mit Modellversuchen befasst.
Dr. Günter Klein leitet seit vielen Jahren
zusammen mit Prof. Dr. Claus Buhren
zudem das internationale Netzwerk
Schulentwicklung.

hung zwischen Lernenden und Lehrenden,
innerhalb des Kollegiums und mit den Partnern der Schule. Diese Beziehungsebene
zu gestalten, ist manchmal eine Herausforderung und zugleich eine riesige Chance.
Denn Schule ist mehr als die Summe der
Fächer und deren Inhalte, die natürlich und
unbestritten eine enorme Wichtigkeit besitzen; Schule ist vor allem auch ein Raum der
Begegnung. Das Verbindende ist meines
Erachtens, dass es um das (lernende)
Wachstum von Kindern und Jugendlichen
ebenso geht wie um die professionelle
Weiterentwicklung derjenigen, die Verantwortung für die Schülerinnen und Schüler tragen, sowie um Schule als lernende
Organisation. Die grundlegenden Voraussetzungen, damit „Lernen“ gelingt, sind
stets dieselben: klare Ziele, passende
Angebote und konstruktive Unterstützung
sowie lernförderliche Rückmeldungen zum
Erreichten und Anregungen für nächste
Entwicklungsschritte.

Während das ZSL nur wenige Aufgaben
des LS übernahm, dafür aber viele Aufgaben aus allen Ebenen des Kultusministeriums, der Regierungspräsidien und den
Schulämtern, behielt das IBBW einen
großen Teil der bisherigen Aufgaben.
Auch die Leitung des neuen Institutes und
der Standort Heilbronner Straße 172 blieben. Gleichwohl verließen auch eine ganze

Das gilt für den Unterricht ebenso wie für
Qualitätsentwicklungsprozesse.
REALIST: Vielen Dank für das
Gespräch, Herr Dr. Klein!
Das Gespräch führte
Ralf Merkle.

Zudem halte ich es für essentiell, sich
bewusst zu machen, dass „jede/jeder
anders anders ist“, wie es der österreichische Bildungsforscher Michael Schratz so

Das IBBW – ein Überblick
Zum 1. März 2019 wurde im Rahmen
einer Qualitätsoffensive das Landesinstitut für Schulentwicklung in
das Zentrum für Schulqualität und
Lehrerbildung (ZSL) sowie Institut für
Bildungsanalysen Baden-Württemberg
(IBBW)überführt.

treffend formuliert. Das heißt mit anderen
Worten, dass die Besonderheit von Individuen und Organisationen beachtet werden
muss, dass es stets eine Passung von
Voraussetzungen und Entwicklungsaufgaben im Sinne der Bewältigbarkeit braucht
und dass sich stereotype, nicht individualisierte Handlungskonzepte verbieten.

Von Florian Gantner
Reihe Mitarbeitender das bisherige Institut
und wechselten ans ZSL.
Statt wie zuvor rund 200 hat das IBBW,
Stand Ende 2020, rund 120 Beschäftigte. Hinzu kommen weitere Mitarbeiter auf
Anrechnungs- und Abordnungsbasis,
jedoch in weit geringerem Umfang als am
ZSL.
Durch die Beibehaltung des Standortes
und der Amtsspitze gelang die Gründung
weit geräuschloser als die des ZSL. Auch
weitere inhaltliche Strukturen blieben
ähnlich.
Es gibt nach wie vor vier leicht veränderte
Fachbereiche: Statistik und IT; Kompetenzmessung, Systemanalysen und empirische
Bildungsforschung. So stellt das IBBW

den Schulen im Land vor allem Materialien
zur Verfügung: Neben den Testverfahren
Lernstand 5 und VERA sind beispielsweise
auch die Weiterentwicklung und Bereitstellung der Daten für Profil AC eine Aufgabe.
Ebenso erstellt das IBBW sämtliche zentralen Abschlussprüfungen. Das IBBW
arbeitet aufgabenbedingt eng mit anderen Organisationen zusammen und liefert
beispielsweise auch dem ZSL Inhalte
wie aktuell für das Programm „Lernen mit
Rückenwind“. 2021 neu hinzugekommen
ist die Verantwortung für das Servicecenter Schulverwaltung (SCS), das zuvor
bei BIT-BW, der seit 2015 bestehenden
Landesoberbehörde für den Bereich IT,
verortet war.
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Willkommen in Baden-Württemberg!
Bundesrealschultag 2022 in Mannheim
Vom 31.03. bis 02.04.2022
findet in Mannheim der Bundesrealschultag unseres Dachverbandes
statt. Der RLV freut sich darüber, dass
Baden-Württemberg wieder einmal
das Gastgeberland für das höchste
Gremium des Verbandes Deutscher
Realschullehrer (VDR) sein darf.

Zahlreiche Ehrengäste haben ihre Teilnahme zugesagt (u. a. die baden-württembergische Kultusministerin), daneben werden
140 Delegierte aller Landesverbände des
VDR daran teilnehmen.
Im Zentrum der dreitägigen Tagung stehen
dabei die turnusmäßigen Vorstandswahlen. So wird im Verlauf der Tagung der
gesamte Vorstand des VDR neu gewählt.
Diese Wahlen stehen am 1. April an.
Ein weiterer wichtiger Teil des Bundesrealschultages sind die Aussprachen über

Von Andreas Kuhn

Anträge und die Beschlussfassung über
die Anträge, die die Arbeit des Realschullehrerverbandes in den nächsten Jahren
bestimmen werden.
Immer auch besonders wichtig ist der
Austausch zwischen den Delegierten
aller Landesverbände des VDR während
der Tagung. Wir, als RLV, freuen uns, dass
dieses „Familientreffen“ der deutschen
Realschule im kommenden Jahr in BadenWürttemberg stattfinden wird und dass wir
dieses gemeinsam mit dem VDR in Mannheim organisieren dürfen.
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Was haben die vor?
Strukturveränderungen im Kultusministerium
Plant das Ministerium für Kultus und Sport die Abschaffung
des eigenständigen Realschulreferates?
Am 5. November 2021 äußerte sich die FDP-Landtagsfraktion in
einer Pressemitteilung zu Plänen, die angeblich im Kultusministerium verfolgt werden würden. So soll das bisherige Referat für
Realschulen mit dem Gemeinschaftsschulreferat zusammengelegt und die Leitung dem Gemeinschaftsschulbereich unterstellt
werden.
Der Fraktionsvorsitzende, Dr. Hans-Ulrich Rülke, sieht darin einen
weiteren Anschlag auf die Vielfalt im Bildungswesen: „Hier wird
allmählich und durch interne Strukturänderungen ein Plan durchgesetzt, der die von den Grünen geführten Landesregierungen
schon seit Beginn an favorisierte Gemeinschaftsschule zur einzigen Lösung machen soll. Andere Schularten werden in Verwal-

tung und Ausstattung mehr und mehr zurückgestellt.“
Der bildungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Dr. Timm
Kern, verweist auf die Notwendigkeit unterschiedlicher Schularten und schreibt, dass die Realschulen ein unverzichtbarer
Bestandteil einer vielfältigen und lebendigen Bildungslandschaft
in Baden-Württemberg seien.
„Wir brauchen keine Einheitsschulen, denn wir haben auch
keine Einheitskinder. Wer es ernst
meint mit der richtigen Schulart
für jedes Kind als Bedingung für
beste Bildung, kann auf die Erfahrung und wertvolle Arbeit in den
Realschulen nicht verzichten“, so
Dr. Kern weiter.

Ich liebe es,
zu unterrichten,
doch ich fühle mich
ausgebrannt.

www.heiligenfeld.de/coronaburnout

Krise da,
Kraft weg!

Realschullehrerverband
Baden-Württemberg

Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Realschulen

Zumeldung zur Pressemeldung der FDP vom 5. November 2021

06. November 2021

Rülke und Kern warnen vor Strukturänderung im Ministerium zu Lasten der Realschulen
Dann wackelt der Schwanz mit dem Hund!
Wird an den Plänen im Ministerium, vor denen die FDP warnt, tatsächlich gearbeitet, wäre das für den Realschullehrerverband ein unglaublicher Vorgang von größter Tragweite.
Bislang ist jede eigenständige Schulart selbstredend auch eigenständig mit einem Referat im Kultusministerium vertreten. Nun sollen Hauptschulen, Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen und Realschulen in ein
Referat unter Leitung des Gemeinschaftschulreferats in ein ‚Einheitsreferat‘ zusammengelegt werden.
Die Vertreter der Schulart Realschule mit ihrer ‚Nahtoderfahrung‘, seinerzeit unter Grün-Rot herbeigeführt,
wissen natürlich, dass einer zunächst administrativen Gleichschaltung der (für die schulische Entwicklung der
Kinder so wichtigen) unterschiedlichen Schularten, die äußere Gleichschaltung auf dem Fuß folgen wird. Das
würde die Abschaffung differenzierter Schulwege für die unterschiedlichen Kinder in Baden-Württemberg
bedeuten. Das Aus für schulische Vielfalt!
Aber die bei Eltern, Schülern und der Wirtschaft anerkannte und schon immer äußerst beliebte Schulart Realschule ist alles andere als eine Gemeinschaftsschule, sondern eine eigenständige Schulart, mit eigenständig
pädagogischem Profil, in einem (noch) vielfältigen Bildungssystem. Und das muss sie auch bleiben, gerade im
Hinblick auf den eklatanten Fachkräftemangel im Land!
In einer aktuellen repräsentativen INSA-Umfrage sprachen die befragten Wähler der Realschule und dem
Gymnasium höchstes Vertrauen aus. Die Gemeinschaftsschule fiel weit zurück.
https://www.brlv.de/media/media/INSA_Studie_Baden_W%C3%BCrttemberg_2710.pdf
Insofern muss man sich schon fragen, welcher Referatsleitung die Realschulen hier unterstellt werden sollen.
„Wenn die Realschulen strukturell ins Gemeinschaftschulreferat des Ministeriums eingegliedert würden, dann
wackelt – mit Verlaub – der Schwanz mit dem Hund. Auf eine solche verdrehte Idee muss man zuerst einmal
kommen!“, erklärt die Landesvorsitzende des RLV Dr. Karin Broszat.
Der Realschullehrerverband setzt auf Vernunft der Kultusministerin Theresa Schopper und insbesondere auf
Einhaltung des Koalitionsvertrags, in dem unmissverständlich vereinbart ist, dass keine Strukturveränderungen
stattfinden sollen!
„Die Regierungsparteien sollten sich möglichst rasch und eindeutig dazu erklären!“, so die Landesvorsitzende.
Dr. Karin Broszat
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2. Halbjahr 2021
25 Jahre im Verband

Gerhard Fritz, Karlsruhe
Brigitte Heinzelmann, Heubach
Rita Haller, Freiberg a.N.

30 Jahre im Verband

Walter Dill, Heilbronn-Böckingen

40 Jahre RLV-Mitglied

Michael Schrader, Baden-Baden
Henning Bock, Meckenbeuren-Re
Manfred Steger, Hechingen 4
Dieter Ermlich, Leinzell
Wolfgang Ewert, Tübingen
Helmut Friederich, Albstadt 1
Eveline Jäger, Waibstadt

50 Jahre ein
halbes Jahrhundert RLV-Mitglied

Hans Bähr, Ulm
Erwin Schick, Ulm
Dr. Winfried Nuber, Munderkingen

Geburtstage

Die beste Vorsorge für das Alter ist,

2. Halbjahr 2021 · Wir gratulieren ...

dass man sich nichts entgehen lässt,

den 65-jährigen:

Ulrich Maier, Eschelbronn
Brigitte Rauser, Jettingen

was Freude macht. Dann wird man

den 70-jährigen:

Hans-Georg Keppler, Albstadt 17
Martha Caduff, Villingen-Schwenningen
Hartmut Hamann, Birkenfeld
Rudolf Matthiss, Rheinau 2

kein Bedauern, dass die Zeit um ist.

später die nötige Müdigkeit haben und

den 75-jährigen:

Rainer Ochs, Kippenheim
Harald Dreißigacker, Cleebronn
Reinhard Stortz, Hohentengen
Winfried Bux, Kuchen/Fils
Hedwig Pape, Veringenstadt
Peter Walter, Malsch

den 80-jährigen:

Günter Weis, Wintersbach
Gisela Hofmann, Stuttgart 75
Gunter Kränzlein, Reutlingen
Gerhard Schaden, Pfedelbach
Ortwin Nufer, Villingen-Schwenningen
Wolfgang Weiß, Oberstenfeld

unseren hochbetragen
Mitgliedern:

Eduard Rebmann, Horb-Nordstetten, zum 91. Geburtstag
Manfred Weber, Salach, zum 91. Geburtstag
Herbert Frankfurth, Seelbach, zum 93. Geburtstag
Walter Lehmann, Nürtingen, zum 94. Geburtstag
Irmgard Bredschneider, Graben-Neudorf, zum 100. Geburtstag

Franziska zu Reventlow (1871 - 1918)
Deutsche Schriftstellerin

Aus unserem Verband sind verstorben
RR a. D. Horst Weiß, Dornhan
RR a. D. Jörg Heyse, Königsfeld
RR a. D. Gerhard Phieler, Wilhelmsfeld

Wir nehmen Abschied
und werden ein
ehrendes Andenken bewahren

d
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Realschullehrerverband
Baden-Württemberg

Klare Position

Liebe Mitglieder,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde der Realschule in
Baden-Württemberg,
mit dieser Ausgabe unserer Verbandszeitschrift
erhalten Sie ein Plakat des RLV mit unseren Standpunkten. Dieses Plakat ist (wie das, welches Sie
zu Beginn des Schuljahres erhalten haben) dazu
gedacht, in den Lehrerzimmern des Landes ausgehängt zu werden („Infobrett der Verbände und
Gewerkschaften“), gerne dürfen Sie (falls in Ihrem
Lehrerzimmer bereits ein Plakat hängt) das Plakat
an Kolleginnen und Kollegen anderer Realschulen
weitergeben.

Nie zwischen den Stühlen

Unser Einsatz
für die Realschule:
Wiedereinführung
der verbindlichen
Grundschulempfehlung
Ausschließlich M-Niveau
Projekte statt
Projektprüfung
Schaffung einer Fachund Abteilungsleiterebene
mit erhöhten Bezügen
Erhalt der Poolstunden

Sollten Sie weitere Exemplare oder ein „Kopfschild“ des RLV für den Aushang benötigen,
wenden Sie sich bitte an unsere Geschäftsstelle.
Danke.

DENN:
Baden-Württemberg braucht auch künftig
eine eigenständige & starke Realschule.
Als wichtige Säule im mehrgliedrigen Schulsystem
führt die Realschule zum Realschulabschluss.
Ein Abschluss, der unseren Schülerinnen und
Schülern vielfältigste Möglichkeiten bietet.
facebook.com/Realschullehrerverband
instagram.com/rlv_bw/

www.rlv-bw.de
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Realschule.
Nicht nur im Süden unverzichtbar.
Fünfter Süddeutscher Realschultag in Ulm
Umfragen in Baden-Württemberg
und Bayern geben der Realschule
Bestnoten
Zum fünften Mal trafen sich die Vertreter
der Realschule aus Bayern und BadenWürttemberg zum „Süddeutschen Realschultag“ in Ulm. Gastgeberin, wie bereits
bei den letzten drei Realschultagen, auch
diesmal wieder die Industrie- und Handelskammer Ulm, in deren Räumlichkeiten die
Veranstaltung stattfand.
Neben zahlreichen Ehrengästen (u. a. die
Kultusministerin von Baden-Württemberg,
Frau Theresa Schopper, ranghohen Vertretern des Bayerischen Staatsministeriums
für Unterricht und Kultus, Vertretern anderer Landesverbände des VDR, des Bündnisses für ökonomische Bildung, der Stadt
Ulm und der IHK Ulm) waren zahlreiche
Delegierte aus beiden Landesverbänden
der Einladung gefolgt.

Süddeutsche Realschultage
seit 2013
Nach der Begrüßung durch die beiden
Landesvorsitzenden, Dr. Karin Broszat
und Jürgen Böhm, blickte der Vorsitzende
des Bayerischen Realschullehrerverbandes auf die bisherigen vier gemeinsamen

zunehmend schwierigen Position befindet.
Grün-Rot beabsichtigte damals mit dem
Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung, der gleichzeitigen Einführung der
Gemeinschaftsschule und den verschlech-

In Vertretung des Oberbürgermeisters
der Stadt Ulm, Günter Czisch, sprach der
Erste Bürgermeister der Stadt Ulm, Martin
Bendel, zu den Anwesenden. Er betonte
die Gemeinsamkeiten und Stärken der
beiden Bundesländer Baden-Württemberg
und Bayern und drückte seine Freude darüber aus, dass die Tagung zum fünften Mal in
Ulm stattfinde.

terten organisatorischen Bedingungen
(höherer Klassenteiler, geringerer Sachkostenzuschuss, keine zusätzlichen Stunden
für die individuelle Förderung) das Ausbluten der Realschulen zu erreichen. Eine
Rechnung, die bislang nicht aufgegangen
ist. In Baden-Württemberg wird dennoch
seither die Realschule in einer Art in Frage
gestellt und offensichtlich benachteiligt, wie
dies in Bayern, so Jürgen Böhm in Anwesenheit bayerischer Kultusbeamter, nicht
vorstellbar wäre.
Unter dem Motto „Fachkräfte der Zukunft“
fand 2015 der 2. Süddeutsche Realschultag statt. Ein Tagungstitel, der gerade heute
von besonderer Bedeutung ist, da der
Fachkräftemangel, auf den die Landesverbände schon damals hingewiesen
hatten, besonders jetzt und in den nächsten
Jahren eine herausgehobene Bedeutung
für den Wirtschaftsstandort Deutschland
haben wird.

Realschulen als ideale Partner in der
dualen Ausbildung
Realschultage zurück. Begonnen hatten
die Süddeutschen Realschultage im Jahr
2013, damals auch eine Reaktion auf die
Landtagswahlen 2011 in Baden-Württemberg, in deren Folge sich die Realschule
in Baden-Württemberg bis heute in einer

hohes Ansehen besäßen. So wechselten
in der Region Ulm die meisten Kinder nach
der Grundschule auf eine Realschule. Sie
stellte in ihrer Rede klar heraus, wer die
Realschule stärke, damit auch die duale
Ausbildung stärke.

Martina Doleghs, Mitglied der Geschäftsleitung der IHK Ulm, bezeichnete die Realschulen als den „idealen Partner“ in der
dualen Ausbildung. Sie betonte in ihrer
Begrüßungsrede, dass die Realschulen
bei den IHKs und ihren Mitgliedern ein sehr

Im ersten Fachvortrag an diesem Tag ging
es um das Thema „Aspekte am Übergang
Schule – Beruf“. Zu diesem Thema stellte
der bildungspolitische Referent der IHK

Ulm, Dr. Thomas Frank, seine Erkenntnisse
anschaulich und sehr gewinnbringend für
die schulische Praxis vor.
Er belegte nicht nur den aktuellen und künftigen massiven Mangel an Fachkräften und
die besondere Bedeutung, die die Realschule dabei spielt, sondern schilderte in
seinem Vortrag auch die psychologischen
Aspekte, die mit dem Prozess der Berufswahl bei Heranwachsenden verbunden
sind. So bezog er sich dabei u. a. auf eine
Studie von Linda Gottfredson, die sich mit
der Frage beschäftigt hatte, warum manche
Berufe nicht gewählt werden. Letztlich
gibt es dabei für Jugendliche eine Zone
akzeptabler Berufe, jeweils abhängig vom
Geschlecht und dem Prestige der jeweiligen Berufe. Wobei alle Studien zeigen, dass
Jugendliche in ihren Vorstellungen sehr

Von Ralf Merkle

In Anwesenheit der baden-württembergischen Kultusministerin stellte Dr. Karin
Broszat anschließend die Ergebnisse einer
aktuellen Umfrage vor, die u. a im Auftrag des
RLV und des Bayerischen Realschullehrerverbandes (BRLV) zeitgleich in beiden
Bundesländern durchgeführt wurde (alle
Ergebnisse der Umfrage im nachfolgenden
Beitrag). Laut der Studie sagen drei von vier
Befragten in Bayern und Baden-Württemberg, dass sie sich die Bildungslandschaft
ohne Realschule nicht vorstellen könnten,
festgelegt sind, weshalb bestimmte Berufe
von Anfang an fast aussichtslos im Rennen
der Berufswahl sind.
Deshalb ging Herr Dr. Frank auch sehr
umfangreich auf das gesellschaftliche
Ansehen von Berufen ein. So stehen
Bauberufe (z. B. Straßenbauer), Koch oder
Verkäufer im Einzelhandel auf der Rangliste
der beliebten Berufe ganz unten. Während
im Ansehen der Bevölkerung IT-Berufe
sehr hohes Ansehen haben. Nicht immer
ist aber dieses Ansehen ausschlaggebend
für die Berufswahl. So genießt der Beruf
des Bäckers ein sehr hohes Ansehen in
der Bevölkerung, auf die Auszubildenden
hat dies aber offensichtlich keinen Einfluss,
da der Ausbildungsberuf „Bäcker“ kaum
nachgefragt wird.

Theresa Schopper:
Realschule ist unverzichtbar

die Realschule wird als gute Grundlage für
den Übergang in das Berufsleben gesehen.
Insgesamt zeigen die Studien ein klares
Bekenntnis der Bevölkerung zum differenzierten Schulwesen in beiden Bundesländern. Besonders deutlich sind diese Zahlen
auch in Baden-Württemberg. Die Existenz
der „Gemeinschaftsschule“ seit 10 Jahren
hat daran offensichtlich nichts geändert.

Am Ende seines Vortrages nannte der
Referent 10 Merkmale, die „guten“ Berufsunterricht prägen würden. Dazu gehört u.
a. die Erkenntnis, dass Berufsorientierung
eigentlich nie zu früh beginnen könne, dass
die einzelnen Maßnahmen über Jahre
hinweg zu verzahnen seien und man den
Berufswunsch als das Lernziel sehen
müsse.
So gesehen, die Inhalte des Faches „Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung“,
ein Fach, für dessen Einführung der RLV
jahrelang mit Erfolg gekämpft hat!

Bildungslandschaft ohne Realschule
nicht vorstellbar

engagiert auf die Probleme und Nöte der
Realschule in Baden-Württemberg hin und
forderte von den Bildungspolitikern in BW
das Anerkennen aktueller Studien (z.B.
Esser/Seuring, siehe Beitrag von Prof. Dr.
Konrad Fees in Realist 2/21), die die Überlegenheit des gegliederten Schulwesens
belegen. Gerade was den Punkt „Bildungsgerechtigkeit“ betrifft. Karin Broszat belegte
auf dem Hintergrund der aktuellen Umfrage
auch, dass die Bevölkerung eindeutig eine
eigenständige Realschule wolle (über alle
Parteigrenzen hinweg) und forderte die
Bildungspolitik im Land auf, dies endlich zu
respektieren und den Bevölkerungswillen
ernst zu nehmen.

Die Ministerin für Kultus und Sport, Theresa Schopper, betonte in ihrer Rede, dass
ihr dieser Termin in Ulm sehr wichtig gewesen sei und sie die Anliegen des Realschullehrerverbandes kenne und diese ihr
wichtig seien. Sie betonte aber auch, dass
man in vielen Punkten unterschiedliche
Vorstellungen habe. Aber die „Realschule
ist eine leistungsstarke und eine bewährte
Schule“, so die Ministerin, die Übergangsquoten seien stabil, die Realschule in
Baden-Württemberg die zweitbeliebteste
Schulart. Zum Thema der verbindlichen
Grundschulempfehlung wies die Ministerin darauf hin, dass die Realschule auch in

Besonders hoch ist der Grad der Akzeptanz unter den Menschen, die selbst die
Realschule durchlaufen haben.
Die Landesvorsitzende wies in ihrem Statement vor der Rede der Ministerin sehr
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Realschule. Nicht nur im Süden
unverzichtbar.

Fünfter Süddeutscher Realschultag in Ulm
Umfragen in Baden-Württemberg und Bayern geben der Realschule Bestnoten
diesem Bereich erfolgreich sei. Schließlich
würden 90% der Schüler einen Realschulabschluss schaffen.
Die Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung, das wurde im Vortrag der Ministerin deutlich, wird es mit dieser Regierung nicht wieder geben. Allerdings hält
sie Vorschläge des RLV hinsichtlich einer
Empfehlung, die auf mehreren Säulen
beruht, für grundsätzlich überlegenswert.
Sie bot, auch wenn sie in ihrem Vortrag
wenig Substanzielles sagte, dem RLV BW
weiterhin Gesprächsbereitschaft an und
bestätigte am Ende nochmals, dass auch
sie die Realschule für unverzichtbar halte.

damit auch gesellschaftliche Herausforderungen („Generationengerechtigkeit“) eher
zu lösen.

Talente an Realschulen?

In einem abschließenden Fachvortrag ging
Prof. Dr. Dr. em. Werner Wiater (Universität
Augsburg) auf die „Talentförderung an der
Realschule“ ein. Er schilderte in seinem
Vortrag ein Forschungsprojekt, das im
Auftrag des bayerischen Kultusministeriums gezielt Talente an Realschulen in

Bündnis für ökonomische Bildung
Deutschland
Am Nachmittag wurde die Tagung durch
die Vorstellung des Bündnisses für Ökonomische Bildung Deutschland fortgesetzt.
Die Co-Vorsitzende, Verena von Hugo,
stellte das Bündnis (bei welchem auch der
RLV Mitglied ist) vor und umriss die Ziele

dieses Bündnisses. Letztlich geht es um die
Forderung, dass wirtschaftliche Themen
einen größeren Anteil in den Bildungsplänen haben sollten. Nur gute wirtschaftliche Grundkenntnisse ermöglichen es, so
von Hugo, dass Chancengerechtigkeit
und Teilhabe für die Menschen möglich
sei. Letztlich diene dies auch dem Ziel der
Stabilisierung der Gesellschaft. Wenn alle
Schülerinnen und Schüler, unabhängig vom
sozioökonomischen Hintergrund, Zugang
zu wirtschaftlichen Themen hätten, wären

le, die wie keine andere Schulart in ihrer
Geschichte so schnell auf Veränderungen reagiert hat, diese Talente keinesfalls
„brachliegen“ lassen darf. Von den Vertretern des Bayerischen Staatsministeriums
gab es dazu bestätigendes Kopfnicken,
die baden-württembergischen Delegierten
des RLV reagierten eher ernüchternd auf
diese Ausführungen. Förderung für starke
Schülerinnen und Schüler? Im eher „leistungsfeindlichen“ grün-roten Spektrum
unserer Bildungspolitik in Baden-Württemberg wird dies wohl eher als eine Idee von
„ewig Rückwärtsgewandten“ gesehen,
„fordern statt verwöhnen“ (von Kube), eher
nicht mehr die Idee eines Bildungswesens,
das Leistung per se in Frage stellt.

„Südschiene“

Bayern förderte. In seinen Eingangsworten
kritisiert er vor allem, dass man in Deutschland das Wort „fördern“ hauptsächlich auf
schwächere Schüler beziehe, nicht aber
auf die Förderung starker Schülerinnen und
Schüler.
Oft würden „Talente“ nur an Gymnasien gesehen, diese Talente gäbe es aber
an jeder Schulart, besonders jedoch vor
allem an der Realschule. In dem erläuterten Forschungsprojekt wurden gezielt
leistungsstarke Schülerinnen und Schüler
ausgesucht, die ein weiteres Wahlpflichtfach erhielten (ca. 4-5 Stunden mehr
Wochenunterricht dadurch), das die Schüler bis zur Abschlussprüfung beibehalten
mussten. Trotz der Mehrbelastung zeigte
sich am Ende der Studie, dass die Schüler
in allen Bereichen noch besser geworden waren, die Schüler selbst lobten die
Zusammenarbeit mit anderen leistungsorientierten Schülerinnen und Schülern und
die Arbeitsatmosphäre in einer „homogeneren“ Leistungsgruppe.
Prof. Wiater betonte am Ende seines
Vortrages, dass vor allem die Realschu-

Beendet wurde die Tagung in Ulm mit
einer Podiumsdiskussion, bei der Dr. Karin
Broszat, Jürgen Böhm und Prof. Wiater die
Themen des Tages noch einmal abschließend diskutierten. So bemängelte die
Landesvorsitzende des RLV noch einmal
besonders, dass Leistung in Baden-Württemberg zunehmend „verpönt“ sei und man
wegen der zunehmenden Heterogenität
(auch SBBZ-Schüler) sich kaum noch um
starke Schüler kümmern könne. So sagte
sie zum Thema „Leistung“, dass wohl keiner
auf die Idee käme, die Liebe deshalb abzu-

schaffen, weil es eben auch Liebeskummer
geben könnte. Analog dazu wolle man aber
Leistung abschaffen, weil es Leistungsdruck gäbe. Eine fatale Entscheidung, die
dem Menschsein nicht gerecht werde.

Fortsetzung

Prof. Wiater betonte in seinen Ausführungen
(auch zu den Veränderungen im Schulsystem in Baden-Württemberg), dass man
nicht durch organisatorische Entscheidungen (Einheitsschule) die Gleichheit aller
Menschen erreiche. Dem stimmte Jürgen
Böhm zu, indem er darauf hinwies, dass im
Bildungswesen immer mehr vereinheitlicht
wird, dies aber nicht zu einer höheren Individualisierung, sondern zu einer immer stärkeren Nivellierung des Niveaus nach unten
führe. Er forderte in der Diskussion, dass
sich auch Wirtschaftsverbände stärker in
Strukturdiskussionen einbringen sollten, es

gehe darum, „den Schulideologen die Stirn
zu bieten“, am Ende nur über die schlechten
Absolventen zu klagen, sei viel zu wenig. Am
Ende der Tagung betonten beide Landesvorsitzende, wie wichtig die enge Zusammenarbeit des BRLV und des RLV ist.
„Baden-Württemberg war für uns in der
Bayerischen Realschule immer ein Vorbild.
Noch immer hat unser Nachbarland mehr
öffentliche Realschulen als Bayern. Seit
2011 betrachten wir die Entwicklung in
Baden-Württemberg mit großer Sorge. Wir
stehen aber als Verbände im Süden fest
zusammen“, so Jürgen Böhm in seinem
Schlusswort.
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Realschullehrerverband
Baden-Württemberg

Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Realschulen

Pressemitteilung 

28. Oktober 2021

„Im Windschatten von Corona passiert bildungspolitisch nur eines, nämlich nichts!“
Nach einer Reihe anerkannter wissenschaftlicher Studien, die das differenzierte Schulwesen in seiner hohen
Effizienz eindeutig bestätigen, hier nun eine aktuelle, von INSA durchgeführte, repräsentative Bürgerbefragung
in Baden-Württemberg und Bayern. Die Ergebnisse werden am 5. Süddeutschen Realschultag in Ulm von
Dr. Karin Broszat, Landesvorsitzenden des Realschullehrerverbands Baden-Württemberg (RLV) und Jürgen
Böhm, Landesvorsitzenden des Bayerischen Realschullehrerverbands (brlv) und Bundesvorsitzenden des
Verbands Deutscher Realschullehrer (VDR) vorgestellt.
Das Ergebnis zeigt sehr deutlich, dass die Realschule für die eindeutig überwiegende Mehrheit der Befragten
einen unverzichtbaren Bestandteil der Bildungslandschaft in Baden-Württemberg und Bayern darstellt. Das
Vertrauen in die Schulart Realschule bleibt dabei ungebrochen. Die Insa-Umfrage zeigt ein klares Bekenntnis
zum differenzierten Schulwesen, zu Leistung, Qualität und Noten.
„Strukturdebatten unter Grün-Rot und seinerzeit bewusst implementierte Verschlechterungen für die Realschulen in Baden-Württemberg haben dem Ansehen der Schulart in der Bevölkerung nicht geschadet. Das ist
der guten Arbeit der Lehrkräfte vor Ort und der hohen Akzeptanz der Eltern zu verdanken! Dennoch belasten
diese ideologisch motivierten Umstrukturierungen das Arbeiten in den Realschulen für Kinder, Lehrkräfte und
Eltern immer noch nachhaltig“, erklärt Dr. Karin Broszat.
Der Großteil der Menschen in Baden-Württemberg und Bayern weiß, dass die Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung ohne Wenn und Aber dem Wohle der Kinder dient! Sie sprechen sich klar dafür aus.
„Allein die Bildungspolitik verdrängt in Baden-Württemberg nach Vogel-Strauß-Manier die so ernsten Probleme. Im Windschatten von Corona passiert bildungspolitisch ansonsten nur eines, nämlich nichts!“, bemängelt
die Landesvorsitzende Dr. Karin Broszat.
Durch Verdrängung der Realität verschwindet die Realität nicht! Im Gegenteil: Die Probleme, die durch diese
Verdrängung im Schulalltag erwachsen, türmen sich immer höher auf. Angesichts eines eklatant hohen Fachkräftemangels gerade in Baden-Württemberg ein unfassbarer Fehler!
Deshalb fordert der Realschullehrerverband Baden-Württemberg (RLV), dass aus all den Erkenntnissen nun
auch endlich Schlüsse gezogen werden.
„Der Realschullehrerverband verlangt eine aktiv gestaltende Bildungspolitik, die sich an der Realität orientiert
und sich nicht an gestrigen Ideen festkrallt, die beständig durch den Schulalltag und wissenschaftliche Erkenntnisse widerlegt sind!“
„Sachlich begründende Argumentation seitens der Politik – zuletzt auch auf aussagekräftige wissenschaftliche
Erkenntnisse zum differenzierten Schulsystem – bleibt einstweilen völlig aus! Zu Lasten der Kinder!“, so die
Vorsitzende.
Dr. Karin Broszat

e

Der Landesrealschultag 2022
Das oberste Gremium des Realschullehrerverbandes
tritt zusammen
Am 17.10.22 findet der Landesrealschultag
des Realschullehrerverbandes BadenWürttemberg in Herrenberg statt. Im Zentrum des Landesrealschultages stehen
die Wahlen des Vorstandes sowie die
Aussprache und Beschlussfassung
über Anträge der Delegierten, die die
verbandspolitische Arbeit des RLV in den
nachfolgenden Jahren prägen wird. Der
Landesrealschultag ist laut Satzung unseres Verbandes das höchste Gremium, das
die wesentlichen Entscheidungen zu treffen hat.

Neben den Delegierten werden im öffentlichen Teil (in der Regel vormittags) zahlreiche Ehrengäste teilnehmen. Im Jahr
2019 waren dies u.a. die damals amtierende Kultusministerin, Dr. Susanne Eisenmann, die stellvertretende Präsidentin des
Landtages von Baden-Württemberg, der
Landesvorsitzende des Beamtenbundes,
Kai Rosenberger, und der Bundesvorsitzende des Verbandes Deutscher Realschullehrer und stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes
Jürgen Böhm.

Von Ralf Merkle

Die Festrede wurde von Josef Kraus,
Ehrenvorsitzender des Deutschen Lehrerverbandes, gehalten.
Der Landesrealschultag wird um 9.30 Uhr
beginnen und endet gegen 17.00 Uhr. Die
Teilnahme ist für die Delegierten kostenlos,
die Fahrtkosten werden erstattet. Neben
den verbandspolitischen Abläufen und
Inhalten besteht beim Landesrealschultag
vor allem auch die Möglichkeit zum intensiven Austausch (z.B. beim Mittagessen)
mit Delegierten aus ganz Baden-Württemberg: das „Realschul-Familien-Treffen“
in Baden-Württemberg.
Die Teilnahme als Delegierte(r) ist vom
Dienstvorgesetzten zu genehmigen, eine
entsprechende Mandatsbescheinigung
erhalten alle Delegierten vom Landesgeschäftsführer. Diese Mandatsbescheinigung berechtigt zur Teilnahme und muss
vom Dienstvorgesetzten genehmigt
werden, da es sich um eine Veranstaltung
nach den Bestimmungen des Landesbeamtengesetzes handelt.

Der Landesrealschultag findet im kommenden Jahr im Tagungshotel am
Schlossberg in Herrenberg statt. Dieses
Tagungszentrum war bereits 2019 Ort
der Veranstaltung und hat als Tagungsort
sowohl den Landesvorstand als auch die
teilnehmenden Delegierten vollauf überzeugt. Deshalb findet auch der kommende
Landesrealschultag dort statt.
Wer gerne als Delegierte oder Delegierter
an der Tagung teilnehmen möchte, kann
sich ab Januar 2022 bei den jeweiligen
Bezirksvorsitzenden als Delegierte(r)
melden. Jedem Landesbezirk steht je
nach Mitgliederanteil eine bestimmte
Delegiertenzahl zu. Die Gesamtdelegiertenzahl beträgt 80 Personen.
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INSA – Consulere
INSA-Befragung in Baden-Württemberg und Bayern - auf einen Blick
Kernaussagen der Studie
• Realschule ist für die überwiegende
Mehrheit der Befragten ein unverzichtbarer Bestandteil der Bildungslandschaft.
• Die Realschule bereitet hervorragend
auf das Berufsleben vor (in Bayern höhere
Anerkennungswerte als das Gymnasium,
Gesamtschule bzw. Gemeinschaftsschule in beiden Ländern abgeschlagen).
• Verbindliche Übertrittskriterien werden
von der überwiegenden Mehrheit der
Menschen in beiden Ländern gefordert.
• Jedoch ist nur für rund jeden zweiten
Befragten die akademische und berufliche Bildung gleichwertig.

Aussagen der Landesvorsitzenden
des Realschullehrerverbands (RLV)
Dr. Karin Broszat zur Studie
• „Strukturdebatten unter Grün-Rot und
bewusst
implementierte
seinerzeit
Verschlechterungen für die Realschulen
in Baden-Württemberg haben dem
Ansehen der Schulart in der Bevölkerung
nicht geschadet. Das ist der guten Arbeit
der Lehrkräfte vor Ort und der hohen
Akzeptanz der Eltern zu verdanken!
Dennoch belasten diese ideologisch
motivierten Umstrukturierungen das
Arbeiten in den Realschulen für Kinder,
Lehrkräfte und Eltern immer noch nachhaltig.“
• „Der Großteil der Menschen in BadenWürttemberg und Bayern weiß, dass die
Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung ohne Wenn und Aber dem Wohle
der Kinder dient! Sie sprechen sich klar
dafür aus.“
• „Allein die Bildungspolitik verdrängt in
Baden-Württemberg nach Vogel-StraußManier die so ernsten Probleme. Im Windschatten von Corona passiert bildungsHinweise zu den Grafiken: Auf Grund der Verwendung von gerundeten Zahlenangaben kann die Summe der Prozentzahlen unter Umständen geringfügig von 100 Prozent abweichen. Im Falle von
Mehrfachantworten kann die Summe der Prozentzahlen erheblich von 100 Prozent abweichen.

Oktober 2021
politisch ansonsten nur eines, nämlich
nichts!“
• „Sachlich begründende Argumentation
seitens der Politik – zuletzt auch auf aussagekräftige wissenschaftliche Erkenntnisse zum differenzierten Schulsystem –
bleibt einstweilen völlig aus! Zu Lasten
der Kinder!“
• „Der Realschullehrerverband verlangt
eine aktiv gestaltende Bildungspolitik,
die sich an der Realität orientiert und
sich nicht an gestrigen Ideen festkrallt,
die beständig durch den Schulalltag und
wissenschaftliche Erkenntnisse widerlegt sind!“

Aussagen des Landesvorsitzenden
des Bayerischen Realschullehrer
verbands (brlv) Jürgen Böhm zur
Studie
• Strukturdebatten sind überflüssig oder
waren kontraproduktiv.“
• „Die Bevölkerung erteilt der Gesamtschule eine klare Absage! Genau zehn
Jahre nach Einführung der Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg
ist das ein klares Ergebnis und spiegelt
das Scheitern dieses Schulstrukturversuches wider.“

Statement der Vorsitzenden der
Bundesinitiative Differenziertes
Schulwesen e.V. (3xMEHR) zur Studie
• „Erneut erteilt eine repräsentative Bürgerbefragung der Gemeinschaftsschule
eine deutliche Absage und bekräftigt die
Notwendigkeit eigenständiger Schularten. Die Studie zeigt ein klares Bekenntnis der Bevölkerung zum differenzierten Schulwesen. Mehr noch: Die
Bürger lehnen unsinnige ideologische
Umstrukturierungen wie das Abschaffen
von Noten oder der verbindlichen Grundschulempfehlung mit großer Mehrheit ab.
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INSA – Consulere
INSA-Befragung in Baden-Württemberg und Bayern - auf einen Blick
Die Bevölkerung will eigenständige
Schulformen wie die hoch angesehene
Realschule und hat die zurückliegenden
Reformen längst als Mogelpackung mit
leeren Versprechen zu Lasten der
Bildungsqualität entlarvt. Bleibt die Hoffnung, dass auch die Landesregierung in
Baden-Württemberg den Wählerwillen
ernst nimmt, weil die Bürger der Schulstrukturreformen überdrüssig sind.“

Die Ergebnisse der Studie (Bayern
und Baden-Württemberg)
Am meisten Zustimmung bekamen
die folgenden Aussagen (zwischen 70
und 75 %)
Realschulbildung bietet eine gute Grundlage für den Übergang ins Berufsleben.
• Realschule ist unverzichtbar in der
Bildungslandschaft.
• Realschüler sollte man auch in Zukunft
mit den klassischen Schulnoten bewerten.
Durchschnittlich drei Viertel der Befragten gaben an, dass die Realschulbildung
eine gute Grundlage für den Übergang ins
Berufsleben bietet. Dabei stimmten Befragte mit einem (Fach)-Hochschulabschluss
und höher dieser Aussage am wenigsten zu.
Ca. zwei von drei der befragten Wähler der
sechs großen Parteien stimmten der Aussage zu, dass junge Menschen ihre Talente
an einer Realschule gut entwickeln bzw.
ausbauen können. Die Wähler der Linken
sehen dies deutlich kritischer.
Mit einem höheren Bildungsabschluss steigt
der Anteil derer, die denken, dass junge
Menschen ihre Talente an einer Realschule
nicht gut entwickeln bzw. ausbauen können,
an: von 13 % (Hauptschulabschluss) auf 27
% ((Fach)-Hochschule).

Hinweise zu den Grafiken: Auf Grund der Verwendung von gerundeten Zahlenangaben kann die Summe der Prozentzahlen unter Umständen geringfügig von 100 Prozent abweichen. Im Falle von
Mehrfachantworten kann die Summe der Prozentzahlen erheblich von 100 Prozent abweichen.

Fortsetzung
Betrifft Baden-Württemberg
Rund jeder zweite befragte Wähler der
sechs großen Parteien war der Ansicht, dass
akademische und berufliche Bildung gleichwertig sind. Wähler der Linken glauben
deutlich häufiger als Wähler der anderen
Parteien, dass akademische und berufliche
Bildung gleichwertig sind (66 zu 49-56 %).
• Welche Schulart bereitet Schüler am
besten auf ihren späteren beruflichen
Werdegang vor? Hier sind die Befragten
unentschlossen. Es geben jeweils etwas
mehr als 30 % der Befragten an, dass
die Realschule bzw. das Gymnasium das
am besten macht. In Bayern nimmt hier
die Realschule mit 37 % den ersten Platz
ein, in Baden-Württemberg das Gymnasium mit 34 %. Gesamtschule und
Haupt- /Volksschule landen abgeschlagen auf den hinteren Plätzen.
• Die Wähler von fünf Parteien (außer den
Linken) sehen Realschule und Gymnasium fast gleichauf, wenn es darum geht,
die Schüler möglichst gut auf den späteren beruflichen Werdegang vorzubereiten (die CDU sieht hier das Gymnasium in
Baden-Württemberg leicht vorn/die
CSU in Bayern hingegen die Realschule).
Dagegen glauben die Linken-Wähler
deutlich seltener als die anderen Wählergruppen, dass dies der Realschule am
besten gelingt (nur 15-18 %). Die LinkenWähler glauben deutlich häufiger als
Wähler der anderen Parteien, dass dies
der Gesamtschule am besten gelingt
(19 % in Bayern/34 % in Baden-Württemberg).
• Der eigene Bildungsabschluss beeinflusst die Beurteilung, welche Schulart
die Schüler am besten auf den späteren beruflichen Werdegang vorbereiten
kann. Befragte mit einem Realschulschluss sprechen sich absolut-mehrheitlich für die Realschule aus (47 bzw. 55 %)
und Befragte mit einem Abitur oder höher
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Fortsetzung

sprechen sich mehrheitlich für das
Gymnasium aus (zwischen 43–54 % zu
17–27 %).
• Nur Baden-Württemberg: Die relative
Mehrheit von 43 % der Befragten glaubt,
dass sich die Qualität der Realschulbildung in Baden-Württemberg unter der
neuen grünschwarzen Landesregierung
 nicht verändern wird. 20 % glauben, dass
es zu einer Verschlechterung kommt und
19 % erwarten eine Verbesserung.
• Nur Baden-Württemberg: Nahezu jeder
Zweite der befragten Wähler der verschiedenen Parteien glaubt, dass die
Qualität der Realschulbildung unter der
 neuen grün-schwarzen Landesregierung
in Baden-Württemberg gleich bleiben
wird (außer AfD: 32 %). Rund jeder Vierte
von den verschiedenen Parteien (außer
AfD) glaubt, dass sich die Qualität eher
verbessern wird. Wähler der AfD glauben
deutlich häufiger als Wähler der anderen
Parteien, dass sich die Qualität verschlechtern wird (47 zu 8-22 %).

Methodische Angaben
Feldzeit

04.10. – 11.10.2021
Methodik
Die Umfrage wurde als OnlineBefragung durchgeführt.
Die Umfrage ist gestützt auf der
permanenten Telefon-Befragung
INSA-Perpetua Demoscopia.
Stichprobe
1.000 Personen aus BadenWürttemberg ab 18 Jahren nahmen
an der Befragung teil.

Hinweise zu den Grafiken: Auf Grund der Verwendung von gerundeten Zahlenangaben kann die Summe der Prozentzahlen unter Umständen geringfügig von 100 Prozent abweichen. Im Falle von
Mehrfachantworten kann die Summe der Prozentzahlen erheblich von 100 Prozent abweichen.

RLV mit Antrittsbesuch bei der
neuen Kultusministerin
Der erste Besuch des RLV in der neuen Legislaturperiode fand am
Montag, den 28. Juni 2021 bei der 14. Kultusministerin des Landes
Baden-Württemberg, Frau Theresa Schopper statt.
Dr. Karin Broszat (Landesvorsitzende RLV), Andreas Kuhn (stv.
Landesvorsitzender RLV) und Marlon Lamour (Landesvorstand
RLV) wurden herzlich durch die Leiterin des Realschulreferats, Frau
Petra Conrad im Kultusministerium empfangen und begrüßt.
In angenehmer Atmosphäre konnte der Realschullehrerverband
seine Anliegen und Gedanken zur aktuellen Bildungspolitik anbringen. Grundlegend wird der RLV weiterhin auf die durch die Institute

IBBW und ZSL angebahnte Evidenzorientierung in der Schulpolitik
setzen. Die Fakten- und Zahlenlage, auf die sich die Schulart Realschule und das differenzierte Schulsystem in Baden-Württemberg
beziehen können, ist eindeutig. Dies bedeutet, dass das Land
Baden-Württemberg unsere Realschülerinnen und Realschüler
mehr denn je braucht! Der RLV wird in einem grün besetzten Kultusministerium viel rational begründend argumentieren müssen – dieser
Anfang wurde bereits gemacht. Wenn es gelingt, realitätsorientiert
und ideologisch unverstellt auf die Qualität aller bestehenden Schularten zu blicken, steht einer gemeinsamen konstruktiven Zusammenarbeit nichts im Wege.

Von links: Leiterin des Realschulreferats RSRin Petra Conrad, Kultusministerin Theresa Schopper, Dr. Karin Broszat (Landesvorsitzende
RLV), Andreas Kuhn (stv. Landesvorsitzender RLV), Marlon Lamour (Landesvorstand RLV)

Immer auf dem neuesten Stand? Bleiben Sie informiert!!!
Der „Realist“ erscheint seit 2020 immer
verlässlich zweimal im Kalenderjahr, einmal
im Frühsommer, das zweite Mal gegen
Ende des Jahres. Bei dieser Erscheinungsweise ist es natürlich nicht möglich, dass
wir die aktuellsten Entwicklungen abbilden
können. Dafür ist der „Realist“ auch nicht
gedacht, seine Inhalte sollten möglichst
eine „nachhaltige“ Dauer (in unseren Zeiten
sicher schwierig) haben.

tende Landesvorsitzende, Anton Blank,
versendet ca. zweimal im Monat einen
„RLV-Rundbrief“, für diejenigen, die des
Deutschen nicht mehr so mächtig sind,
einen „Newsletter“ des RLV. Darin finden
Sie stets die aktuellsten Informationen zur
Schulpolitik, Hinweise zum Beamtenrecht,
zur Beihilfe und die Pressemitteilungen
des RLV und des VDR. So können Sie sich
anmelden:

Für die aktuellen Ereignisse gibt es beim
RLV ein anderes Format. Der stellvertre-

E-Mail an Anton Blank senden:
stellvertreter2@rlv-bw.de

Schon sind Sie, wie ein Großteil unserer
Mitglieder, auch dabei! Falls Sie den Rundbrief nicht mehr erhalten möchten, genügt
eine Mail mit der Bitte um die Streichung
aus der Adressliste.
So bleiben Sie immer am Ball und sind stets
über die aktuellen Ereignisse informiert.
Gerne können Sie die Inhalte der Rundmail
interessierten Kolleginnen und Kollegen
weitergeben oder in Ihrer Realschule zum
Aushang bringen! Danke.
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Wie entstand die Realschule im Land?
Die Entwicklung des Realschulwesens in Heilbronn (Teil I)
Zweifelsohne ist die baden-württembergische Realschule eine beliebte Schulart –
die Zuwachsraten an Schülern zeigen
dies eindrücklich, ebenso wie die u. a.
vom RLV in Auftrag gegebene INSAUmfrage anlässlich des 5. Süddeutschen Realschultages in Ulm.
Allerdings: Durch den Wegfall der verbindlichen
Grundschulempfehlung,
der
Einrichtung eines G-Niveaus, das zum
Hauptschulabschluss führt, und nicht
zuletzt durch den Wegfall des eigenständigen Studiengangs des Realschullehramts droht ihr ursprünglicher Markenkern,
nämlich der eines starken Realitätsbezugs
einhergehend mit der Verzahnung von
Theorie und Praxis zu gleichen Teilen, um
zukünftige Fachkräfte auf ihren beruflichen
Werdegang vorzubereiten, immer mehr
zu verwässern. Gerade deshalb lohnt sich
heute wieder ein Blick in die Geschichte.
Wie entstand die Realschule hier im Land?
Wo liegen die Ursprünge eines Realwesens? Obwohl die Schulart Realschule so
erfolgreich arbeitet, zeigt sich bis heute,
dass die Literatur zur Entwicklung des
Realwesens in Baden-Württemberg recht
dürftig ist und die vorhandenen Werke sich
vorrangig auf die Entwicklung in Preußen
beziehen. Dennoch lässt sich am Beispiel
der ehemaligen freien Reichs- und später
aufstrebenden Industriestadt Heilbronn
anschaulich zeigen, wie sich das Realwesen hier historisch entwickelt hat, weil sich
hier schon relativ früh ein gut ausgebautes und vielfältig verzweigtes Schulwesen
etablierte. Beispielhaft zeigt sich dabei auch
in Heilbronn, dass das Realwesen in Württemberg aufgrund eines gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Bedürfnisses nach
qualifizierten Fachkräften entstand, dem
zur damaligen Zeit keine andere Schulart
genügend Rechnung trug.

Die Lateinschule
Im Jahr 1399 besaß die freie Reichsstadt Heilbronn ca. 5500 Einwohner. Ihre
Haupteinnahmequelle bildeten Wein- und
Ackerbau, dazu kam die Inbetriebnahme
von Mühlen am Neckar. Die Verwaltung

der Stadt oblag einem Ratskollegium,
das sich je zur Hälfte aus Patriziern und
Zunftmitgliedern zusammensetzte. In der
Stadt bestand schon im 15. Jahrhundert
seit geraumer Zeit eine Lateinschule, die
ursprünglich ihre Schüler zum lateinischen Kirchengesang ausbildete. Denn
der Schulmeister hatte die Pflicht, mit
seinen Schülern bei Gottesdiensten und
Begräbnissen lateinische Gesänge vorzutragen. Demnach war der einzige Lehrgegenstand das Latein des Mittelalters, also
das Latein der Kirche. Die Schule war eine
reine Verbalschule. Alle Schüler wurden in

die nun endgültig eingerichtet zu sein
schien und schon damals als Vorschule
der Lateinschule diente. Von 1544 an war
die Lateinschule im ehemaligen Barfüßerkloster am Hafenmarkt untergebracht.

einem Raum unterrichtet. An der Zahl der
auswärtigen Schüler lässt sich noch heute
ablesen, dass die Schule einen guten Ruf
haben musste.

der Ausbau der Heilbronner Lateinschule vorangetrieben. Dabei unterstand die
oberste Klasse stets dem Rektor. Wer es
sich leisten konnte, nahm im Anschluss an
die Lateinschule ein Studium der Jurisprudenz, der Medizin oder Theologie an einer
Universität auf.

Mit der Reformation wurde Griechisch
und wohl auch Hebräisch in den Unterricht
mit aufgenommen, das Lateinische behielt
jedoch seine beherrschende Stellung bei.
Jedes deutsche Wort sollte vermieden
werden. Deshalb wurden 1531 diejenigen
Schüler, die nur Deutsch lernen wollten,
aus der Lateinschule ausgeschieden und
der sog. Deutschen Schule zugewiesen,

Seit Beginn der Neuzeit wurde die Schifffahrt auf dem Neckar in größerem Ausmaß
betrieben. Als Schlusspunkt der Wasserstraße vom Rhein her gewann Heilbronn
nun eine gewichtige Stellung. Es entwickelte sich der Heilbronner Handel, der
im Wesentlichen in der Weinausfuhr lag.
Durch die wachsende Schülerzahl wurde

Das Gymnasium
1620 begann ein neues Kapitel in der Heilbronner Schulgeschichte, denn seit dem
15. Jahrhundert waren die Anforderungen
der Universitäten stetig stark gestiegen,

Von Kerstin Curth-Wegst

sodass die Absolventen der alten fünfklassigen Lateinschulen erst auswärtige
Gymnasien besuchen oder mehrjährigen
Nachhilfeunterricht in Anspruch nehmen
mussten, bevor sie eine Hochschule besuchen konnten. Da dies zu einer Verlängerung und Verteuerung der Studienzeit
führte, strebte man auch in Heilbronn die
Aufstockung der bestehenden Lateinschule zu einem Gymnasium an. Gleichzeitig sollte das geplante akademische
„Gymnasium illustre“ mit sieben Klassen
zum Ansehen der Stadt beitragen. Der
Plan scheiterte jedoch am Einspruch der
Geistlichkeit. Dennoch wurde die Lateinschule um eine Klasse erweitert. Dieses
sechsklassige Gymnasium wurde im
Oktober 1620 eröffnet. Der Lehrplan
umfasste nun als Pflichtfächer zuvorderst Latein und Religion, darauf folgte
Griechisch und ein vertiefter Unterricht
in Dialektik, Rhetorik und als neue Fächer
Rechnen, Schönschreiben und Musik.
Dennoch versuchte man sich weiterhin
einem akademischen „Gymnasium illustre“ anzunähern, indem man gleichzeitig
öffentliche Vorlesungen in Physik, Ethik,
Astronomie und Theologie anbot.
Allerdings kamen von den öffentlichen
Vorlesungen aus Mangel an Lehrern
und Schülern nur wenige zustande und
der Dreißigjährige Krieg zerstörte die an
das Gymnasium geknüpften Hoffnungen völlig. Dieser vernichtete der Stadt
den Handel und zerrüttete ihre Finanzen.
Zwischen 1631 und 1648 befand sich Heilbronn ständig in der Hand schwedischer,
kaiserlicher oder französischer Truppen.
Der Grund, warum die Stadt von so zahlreichen Kriegen und kriegsführenden
Parteien heimgesucht wurde, lag in ihrer
wichtigen Schlüsselposition am Neckar.
Kriegsnot, Hunger und Pest lähmten
damit auch über Jahre die Arbeit des neu
entstandenen Gymnasiums.
Erst nach den Friedensschlüssen stiegen die Bevölkerungs- und damit auch
die Schülerzahl wieder an. Jedoch zielte der Unterricht noch immer darauf ab,

möglichst gute Lateiner heranzubilden,
welche die Gelehrtensprache wie ihre
Muttersprache verstanden. Obwohl das
Französische unter Ludwig XIV. und der

überragenden Stellung der französischen
Literatur begann, sich in Deutschland zu
verbreiten, war dieses in Heilbronn noch
nicht in den Lehrplan aufgenommen
worden.
Die Heilbronner Einrichtung zählte immer
dann viele Schüler, wenn eine besondere Persönlichkeit als Rektor gewonnen
werden konnte. Von diesem hing ab, ob
und in welchem Umfang neue pädagogische Einsichten bzw. neue Fächer zum
Zuge kamen. Konnte sich Französisch
als Unterrichtsfach noch nicht durchsetzen, so bescherte das weitere und
verstärkte Vordringen der französischhöfischen Bildung nach Deutschland,
welche vermehrt die Bildung in modernen
Fächern verlangte, Heilbronn dennoch
Vorlesungen in Politik, Ethik, Geschichte
und Geographie. Allerdings konnte man
der Forderung nach modernen Fächern
am günstigsten in Privatlektionen nachkommen, ohne mit der Tradition der alten
Lateinschule brechen zu müssen.

Realistische Neuerungen am
Gymnasium
Ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis zum Ausbruch der französischen
Revolutionskriege erlebte die Reichsstadt
Heilbronn eine 40-jährige Friedensperiode, in der sie ihre eigentliche Blütezeit
erreichte. Die Neckarschifffahrt entwickelte sich so günstig, dass einige kapitalkräftige Speditionen entstanden und Heilbronn
sich nun endgültig zur Handelsstadt entwickelte. Über die Neckarroute fand der
Transitverkehr mit englischen und holländischen Kolonialwaren von den Nordseehäfen bis nach Süddeutschland und Italien
statt. Aus der Tatsache, dass die Schifffahrt bei Heilbronn unterbrochen war und
sämtliche Güter umgeschlagen werden
mussten, zog der örtliche Handel seinen
Nutzen und partizipierte zunehmend am
Speditions- und Transithandel. Außerdem
gingen die größeren Handelshäuser in
der Stadt seit Ende des 18. Jahrhunderts
dazu über, neben ihrer eigentlichen Tätigkeit in den bereits bestehenden Mühlen
importierte sowie heimische Rohstoffe (z.
B. Ölsaaten, Tabak usw.) zu verarbeiten
und somit in den Bereich der Produktion
einzusteigen. Mit dem Zeitalter der Aufklärung hielten auch in Heilbronn realistische
Neuerungen Einzug in den Unterricht. Der
damalige Rektor führte neben einer lateinischen Zeitung eine politische Zeitung
ein, die im Unterricht behandelt wurde,
außerdem gewährte er dem naturwissenschaftlichen Unterricht Einlass, indem er
physikalische Instrumente wie Luftpumpe
und Elektrisiermaschine anschaffte.
Der nachfolgende Rektor reformierte das
Gymnasium vollends im neuhumanistischen Sinn. Seine wichtigste Neuerung
war, den Unterricht ab 1762 auf Deutsch
abzuhalten. Unter anderem war eine
Schwierigkeit des lateinischen Unterrichts,
dass für moderne Begriffe ein guter allgemein verständlicher Ausdruck gefunden
werden musste, was oft unmöglich war
und oft eine unschöne Entartung des lateinischen Stils zur Folge hatte. Auch fanden

31

Aus unseren Reihen

Wie entstand die Realschule im Land?
Die Entwicklung des Realschulwesens in Heilbronn (Teil I)
nun die neueren Sprachen Eingang, indem
zunächst ein Französisch- und später ein
Italienischlehrer eingestellt wurden.
Mit dem Aufblühen der deutschen Literatur machte sich ein allgemeines Lesebedürfnis bemerkbar. Außerdem brachte
das Anwachsen von Handel und Gewerbe in der langen Friedenszeit der Stadt
dem Rechnen und den anderen realen
Fächern eine erhöhte Wertschätzung in
immer breiteren Kreisen. Dennoch: Trotz
aller Reformbemühungen sank die Zahl
der Gymnasiasten stark. Allerdings galt
dies nur für die Oberklassen, während
die unteren Klassen eine normale Stär-

ke aufwiesen, da diese von sogenannten „Professionisten“, also von solchen
Schülern besucht wurden, die nach der
Konfirmation aus der Schule austraten, um
einen praktischen Beruf zu erlernen. Um
diese besser auf ihren Beruf (Schreiber,
Handelsleute, Handwerker usw.) vorzubereiten, wurde der Fächerkanon erweitert,
indem z. B. ein Zeichenlehrer eingestellt
wurde. Dennoch hatte man nicht die
Absicht, eine Realschule anzugliedern.
Man war der Meinung, dass auch denjenigen Schülern, die nicht in den gelehrten

Stand eintreten würden, ein Unterricht im
Lateinischen nicht schaden könne. Neben
dem Mangel an finanziellen Mitteln für
neue Unterrichtsräume war man außerdem der Überzeugung, die Kosten solcher
Schulen stünden in keinem rechten
Verhältnis zu ihrem Nutzen, da die Realien
mehr das Gedächtnis als den Verstand
bearbeiteten, dessen Schärfung aber
allein den allgemeinen Bürger bilde.

Das Ende der Reichsstadtherrlichkeit
Der Frieden von Lunéville (1801) hatte zur
Folge, dass die freie Reichsstadt Heilbronn ihre Selbstständigkeit verlor und
dem württembergischen Staat eingegliedert wurde. Durch den Reichsdeputationshauptschluss im Jahre 1803 wurde
die Stadt de jure Württemberg zugeteilt.
1806 wurde Württemberg zum Königreich erhoben. Sowohl Friedrich I. als auch
Wilhelm I. setzten sich im Kampf gegen
die altständische Restauration für die
Revision des Lateinschulwesens und die
Förderung der Realschulidee ein. Württemberg sollte in seiner Entwicklung den
anderen deutschen Staaten nicht mehr
hinterherhinken. Friedrich I. strebte Realschulgründungen in sogenannten „guten
Städten“ an und Wilhelm I. forderte einen
Lehrplan für realistische Einrichtungen. In
einem Erlass aus dem Jahre 1820 sprach
man sich für die intensivere Förderung des
realistischen Unterrichts aus. Wo immer
Gemeinderäte Geneigtheit zeigten und
die erforderlichen Mittel vorhanden seien,
solle Bedacht auf die Errichtung von Realklassen genommen werden.
Ferner solle dem Unterricht in den toten
Sprachen die eine oder andere Stunde
zugunsten eines Realfaches entzogen
werden. Allerdings hatte die Erfahrung mit
bereits bestehenden Realschuleinrichtungen gezeigt, dass mit deren Gründung die
Schülerzahl an Lateinschulen zurückging,
weswegen man auch in Heilbronn darauf
bedacht war, lieber realistische Fächer in
die humanistische Anstalt aufzunehmen,

Fortsetzung

um den Forderungen der Bürger entgegentreten zu können, dass die Gelehrtenschulen auch für gewerbliche und technische Zwecke das Nötige leisten würden
und es damit überflüssig sei, weitere
Schulgründungen zu verlangen.
Gestärkt durch das reichsstädtische
Bürgertum meldete sich aber nun auch die
altwirtembergische, bisher übergangene
Schicht der Gewerbetreibenden zu Wort
und vereinigte sich mit diesem, sodass
sich nun eine dreischichtige Gesellschaft mit einem Mittelstand auszubilden
begann. Württemberg strebte danach, den
Anschluss an den deutschen Wirtschaftsmarkt zu erreichen. Ab ca. 1830 erfolgte
nun eine rasche wirtschaftliche Entwicklung, welche die jahrhundertealte agrarische Struktur ins Wanken brachte, um sie
schließlich zu verdrängen (u. a. Gründung
des Deutschen Zollvereins 1834 und die
Errichtung von Eisenbahnlinien ab 1835).
Diese Wende zeigte sich auch im Schulwesen. Ab ca. 1827 setzte eine Gründungswelle realistischer Schulen ein, die sich
allerdings zunächst noch in Abhängigkeit
zu den Lateinschulen befanden. Auffallend ist hierbei, dass sich, bis auf wenige
Orte, alle Städte, die in dieser Zeit Realklassen bildeten, am Neckarlauf befanden.
Ohne Ausnahme waren es die gewerblich
aufstrebenden Städte Württembergs, zu
denen auch Heilbronn gehörte. Der neuen
wirtschaftlichen Entwicklung genügte die
dem Altertum zugewandte Lateinschule
nicht mehr. Man wünschte sich eine Schule, die den neuen Anforderungen der Zeit
Rechnung trug und welche der Jugend
das Verständnis des technischen Fortschritts und der Naturwissenschaft näherbrachte.
(Fortsetzung im nächsten Realist)

(Zusammenfassung von Curth, Kerstin
aus: Die historische Entwicklung des Realschulwesens in Heilbronn bis zum Zweiten
Weltkrieg, 1998, Stadtarchiv Heilbronn)

Fundstücke
Von Herbert Winkler und Ralf Merkle

In den 60 Jahren, in denen der „Realist“
bzw. das Vorgängermagazin „Die
Realschule in Baden-Württemberg“
erschienen ist, sind doch einige, auch
heute noch interessant erscheinende Beiträge in den Archiven unseres
Magazins zu finden.
Wir werden für die kommenden Ausgaben ein bisschen in den „Kellern“ des
Verbandsmagazins stöbern. Mal sehen,
was da so auftaucht …
Angesichts des grassierenden „Genderwahns“ - bald kann man unsere Sprache
gar nicht mehr lesen oder ihr zuhören,
erschien uns der 1981 veröffentlichte Artikel zum Thema „Konrad Duden“ doch
recht passend zu sein. Er würde sich wohl
im Grabe umdrehen, wenn er sähe, welche
„Verrenkungen“ die deutsche Sprache
heute erleben muss und vor allem, was die
Duden-Redaktion so plant …

„gerechter“ zu machen. Hintergrund des
„Genderns“ ist ein ganz anderer. Das zeigt
ein aktuelles Beispiel in Großbritannien.
Dort haben „Transgender-Aktivisten“ die
Professorin Kathleen Stock zum Rücktritt gezwungen. Die Professorin hatte
gesagt, dass Menschen ihr biologisches
Geschlecht nicht ändern könnten. Deshalb
warf man ihr Diskriminierung vor, sie und
ihre Familie wurden massiv bedroht. Es
begann eine regelrechte Hetzjagd gegen
die Professorin. Aus Angst um sich und
ihre Familie trat die Professorin der Universität Sussex in Brighton zurück.
Oder, wie es Dieter Hallervorden vor
kurzem in einem Interview gesagt und auf
den Punkt gebracht hat: „Ich lass mir nicht
von einer Minderheit vorschreiben, wie ich
mich in Zukunft auszudrücken habe. Es ist
zweimal versucht worden, Sprache von
oben herab zu diktieren, einmal von den

Nazis und einmal von den Kommunisten.
Das hat nur unter Druck funktioniert und
auch nur temporär, solange der Druck da
war. Ich werde jeweils das „Gendern“ nicht
mitmachen.“
(Dieter Hallervorden in einem Interview bei
TIK online.de, Video vom 25.08.2021)
Wir auch nicht! Der Vorstand des RLV hat
einstimmig bei einer Sitzung beschlossen,
dass wir weder schriftlich noch mündlich
„gegenderte“ Formen benutzen werden.
Gleichberechtigung ist für uns selbstverständlich, sie gehört zur DNA dieses
Verbandes. Dafür brauchen wir keine
„Sterne“, „Binnenstriche“ oder Ähnliches.
Wir leben diese Gleichberechtigung!
Unter dem Titel „Genderst du noch oder
sprichst du (wieder) normal?“ finden Sie
übrigens einen weiteren Text zu diesem
Thema in dieser Ausgabe des „realist“.

Der „Verein Deutsche Sprache e. V.“ (VDS)
nennt dies alles „sprachliche Umweltverschmutzung“ und unterstützt auch
Autorinnen und Autoren, die gegen das
„Gendern“ vorgehen. So klagt aktuell die
Autorin Sabine Mertens wegen Urheberrechtsverletzung gegen einen Verlag,
der einen Artikel von ihr „gegendert“ hat,
obwohl sie dem mehrfach deutlich widersprochen hatte. Auch andere Klagen
werden gegen das „Gendern“ erhoben.
So klagen immer mehr Studenten gegen
schlechtere Noten, die sie nur deswegen
erhalten haben, weil sie nicht genügend
„gegendert“ haben. Der Vorsitzende des
VDS e. V. äußerte sich zum Fall Mertens
und anderen ähnlichen Fällen folgendermaßen: „Das Urheberrecht darf nicht mit
Füßen getreten werden, wer die eigene
Ideologie vor die Persönlichkeitsrechte
eines Menschen stellt, zeigt, wie wenig ihm
an einem Miteinander gelegen ist.“ (Prof.
Dr. Walter Krämer, 28.10.21 in einer E-Mail
an die Mitglieder des VDS).
Es geht beim „Gendern“ jedoch nicht
um das bloße Ändern und Ergänzen
von Wörtern, um Sprache angeblich
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LESENswürdig!
Eine Buchempfehlung von Prof. Dr. Konrad Fees,
Karlsruher Institut für Technologie
andere soziale Bereiche auch vor allem
die Schule einem Stresstest unterzogen und auf diese Weise jahrzehntelang
verschleppte Mängel wie etwa den Digitalpakt Schule umso deutlicher zutage treten
lassen. Die Pandemie habe aber auch
„Defizite“, „Versäumnisse und Schwachstellen … zugedeckt“ (S. 7). Auf diese Weise
habe die Schulpolitik sogar profitiert und
Probleme wie etwa die Integration von
Kindern mit Migrationshintergrund, die
Probleme der mangelnden Vergleichbarkeit von Bildungsabschlüssen in den
Hintergrund treten lassen.

„Die 10 Todsünden
der Schulpolitik“.
Eine Streitschrift.
Heinz-Peter Meidinger:
Die 10 Todsünden der Schulpolitik.
Eine Streitschrift.
128 Seiten, erschienen im
Claudius-Verlag, München 2021
ISBN: 978-3-532-62864 (Hardcover)
Auch als E-Book erhältlich.
Preis: 15,00 Euro
Der bundesweit bekannte Lehrerfunktionär Heinz-Peter Meidinger, gelernter
Studienrat, ehemaliger Schulleiter eines
bayerischen Gymnasiums, langjähriger
Bundesvorsitzender des Deutschen Philologenverbandes und seit 2017 Präsident
des Deutschen Lehrerverbands hat sich
mit einer „Streitschrift“ an die Öffentlichkeit
gewandt. Diese trägt den vielsagenden
Titel „Die 10 Todsünden der Schulpolitik“.
Den äußeren Anlass für diese Streitschrift
bietet die Coronakrise. Diese habe wie

Meidinger greift nicht die Eltern, Schüler
oder Lehrer an, sondern die Schulpolitik
bzw. die Schulpolitiker, also eine Kaste
öffentlich alimentierter Funktionsträger,
denen er nichts weniger attestiert als ein
Versagen auf der ganzen Linie: Die eigentliche Aufgabe von Schule, nämlich jungen
Menschen das kulturelle Rüstzeug mitzugeben, das sie für ein selbstbestimmtes
Leben in Verantwortung benötigen, haben
die schulpolitischen Debatten und Auseinandersetzungen der letzten Jahrzehnte
aus dem Blick geraten lassen. Damit sei
das Bildungswesen schwer beschädigt
worden: „Unsere Schulen, unser Bildungssystem könnten viel besser dastehen. Wir
verkaufen uns … unter Wert“ (S. 18).
Meidinger will eine Bestandsaufnahme
vorlegen und die 10 größten „Todsünden“
auflisten, die letztlich in ihrer Summe zum
„Tod der Bildung“ (S. 22) führen könnten.
Diese Sünden lassen sich in zwei Rubriken unterteilen: falsches Handeln infolge
von untauglichen „Konzepte[n], Reformen,
politische[n] Haltungen und Ideologien“
(S. 23); unterlassen durch „permanente Untätigkeit und bewusste Versäumnisse“ (ebd.). Sechs der von dem Autor
benannten Todsünden lassen sich unter
der Überschrift ‚Sünden infolge von Ideologien‘ zusammenfassen, etwa Todsünde
Nr. 1 „Überforderungen von Schulen durch
politische Vorgaben und gesellschaftliche
Erwartungshaltungen – Schule als Reparaturbetrieb der Gesellschaft“, Todsünde

Nr. 3 „Eine Reformsau nach der anderen durch unsere Schulen treiben“ oder
Todsünde Nr. 7 „Quote statt Qualität –
Vernachlässigung des Leistungsprinzips“.
Bei den anderen Todsünden handelt es
sich um unzulängliches Verwaltungshandeln, etwa Todsünde Nr. 6 „Katastrophales Krisenmanagement bei der Bewältigung der Corona-Pandemie an Schulen“
oder Todsünde Nr. 8 „Totalversagen bei
der Lehrerversorgung und kein Konzept
gegen massiven Unterrichtsausfall“.
Den Hauptvorwurf, den Meidinger an die
Schulpolitiker richtet, ist der, die Schule
gerade um das gebracht zu haben, wofür
sie als staatliche Institution eigentlich da
ist, nämlich kulturelle Standards in Gestalt
erwart- und vergleichbarer Schulleistungen zu sichern. Dieser Vorwurf wiegt umso
schwerer, wenn man bedenkt, dass seit
den frühen 2000er Jahren nach der ersten
PISA-Veröffentlichung die gesamten Lehrpläne auf das Konzept der Bildungsstandards umgestellt worden sind. Offenbar
hat dieses Konzept exakt das Gegenteil
erbracht, nämlich eine Verschleierung
der wahren Bildungsstände. Letzteres
wurde maßgeblich durch das bewirkt,
was Meidinger als „Bestnoteninflation und
Niveauabsenkung“ bezeichnet. Dies lässt
sich beispielsweise anhand der steil in die
Höhe geschossenen Anzahl von Abiturprüfungen mit der Traumnote 1,0 belegen.
In Berlin hat sich deren Zahl von 2007 bis
2017 versechsfacht, in Bayern von 2011 bis
2020 verdreifacht und selbst in Sachsen
innerhalb nur eines Jahres um 15 Prozent
erhöht (2019 bis 2020).
Spitze sind hier nur noch die Noten, nicht
die Leistungen, somit liegt eine Noteninflation als Folge einer „Erleichterungspädagogik“ (S. 91) vor. Davon bleiben auch
die Prüfungen zur mittleren Reife nicht
ausgenommen: In Berlin wurde etwa im
Jahr 2016 in einer schriftlichen Prüfungsaufgabe auf Grundschulniveau (!) danach
gefragt, welches die größtmögliche dreistellige Zahl sei, die man aus den Zahlen 2,
3 und 6 bilden könne.

Man kann dem Autor Heinz-Peter Meidinger kaum mangelnde Kenntnis der Materie unterstellen, das Buch trifft die Lage.
Zwei Arten von identifizierten „Todsünden“
sind aber zu unterscheiden: Ein unzulängliches Verwaltungshandeln, wie etwa ein
defizitäres Krisenmanagement, stellt eine
bedauerliche Tatsache dar, beruht aber
sicherlich nicht auf unlauterer Absicht.
Hinter der konstatierten Noteninflation,
die von niemandem bestritten werden
kann, tun sich aber Abgründe auf. Nach
der Motivlage der öffentlich finanzierten
Verantwortlichen frägt Meidinger indes
nicht; die Folgen ihrer Handlungen und

Unterlassungen sind aber eindeutig. Hier
hat man unter der eigentlich schon ironischen Ressortbezeichnung „Bildungspolitik“ billigend eine kulturelle Blase bzw.
Wüste entstehen lassen, freilich komfortabel verborgen hinter einer Fassade von
Bestnoten und –zertifikaten.
Was den Leser dieser Streitschrift am
Ende aber doch überrascht, ist der vom
Autor Meidinger gezeigte Optimismus,
„dass man die ärgsten Todsünden nicht
wiederholen will“ (S. 120). Hier hat den
Autor dann wohl doch der Mut verlassen.
Denn: Worauf dieser Optimismus sich
gründet, das erfährt der Leser leider nicht.

Ich liebe es,

Gerne veröffentlichen wir auch
Ihre Buchempfehlung
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 oder Kollegen empfehlen?
Dann schreiben Sie eine Buchempfehlung für den „Realist“! Senden Sie diese an
leserbriefe@rlv-bw.de (ca. eine Textseite)
und ergänzen Sie Ihren Namen und die
Schule, an der Sie unterrichten.

Krise da,
Kraft weg!

Vater zu sein,
doch meine
Kraft ist am Ende.

www.heiligenfeld.de/coronaburnout
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„Generation Corona“
Was Schülerinnen und Schüler jetzt dringend brauchen
werden ausmacht: Statt sich näher zu
kommen, mussten wir Abstand halten.
Grenzen respektieren, statt sie zu überschreiten, zu Hause bleiben, statt raus in
die Welt zu laufen…“

Mehrere totale Lockdowns, Homeschooling, Wechselunterricht, Schulbesuch nur mit Gesichtsmasken
und strengen Hygienevorschriften,
Unterricht mit großen Abständen,
anfängliche Überforderung mit Videokonferenzen und digitalen Unterrichtsmaterialien: Diese Liste könnte
fast beliebig fortgesetzt werden. Kurz
gesagt: Unsere Schüler* haben nun
eineinhalb Horrorjahre hinter sich.
Denn auch ihre Freizeit konnten sie
Corona-bedingt nicht wie gewohnt
erleben und gestalten.
Zu Recht schreibt Sara Maria Behbehani
daher in der Süddeutschen Zeitung unter
dem Titel „Wir, Generation Corona“ über
die Situation der Jugendlichen: „Statt die
Welt zu erkunden, saßen sie zu Hause.
Statt Liebe zu suchen, hielten sie Abstand.
Die Pandemie hat Europas Jugend vieles
genommen, was Jungsein ausmacht.“

Die Erfahrungen der Generation
Corona
Sehr eindringlich führt die Autorin in
dem SZ-Bericht die Lage der Jugendlichen weiter aus: „Zum Erwachsenwerden gehört dazu, noch nicht wissen zu
müssen, wer man ist und wer man sein
will. Den Ort erst noch finden zu dürfen, an
den man gehört. Nur was, wenn die Suche
schon wieder vorbei ist, noch bevor man
auch nur eine Chance hatte, irgendwo
anzukommen? Die Pandemie hat alles
ins Gegenteil verkehrt, was Erwachsen-

Um diese allgemeinen Aussagen noch
plausibler zu machen, möchte ich kurz von
einer Erfahrung mit einer neunten Klasse
erzählen, die ich in Religion am Gymnasium unterrichtete – ein knappes Jahr vor
Beginn der Pandemie. Es war Wandertag
Anfang Juni. Zu Fuß waren wir zum nahe
gelegenen See marschiert. Dort gab es
am Ufer auf einem Hügel einen Feuerplatz.
Am Morgen hatte ich mit dem Auto einen
Kofferraum voll Holz hingebracht. Nach
dem Anbrennen des Feuers packten alle
Schüler ihr mitgebrachtes Grillgut aus,
spießten es auf kleine Äste und hielten ihre
Würste ins Feuer. Auch ein Brotteig wurde
über der Glut gebacken. Kartoffeln wurden
in Alufolie gewickelt und ebenfalls in die
Glut gelegt. Die ganze Klasse fühlte sich
wohl und saß während des Essens um das
Feuer herum.

laut dem „Lehrerverband Bildung und
Erziehung“ (VBE) haben 20 bis 25 Prozent
der Schüler Corona-bedingt nun größere
Lücken im Lernstoff. Zur Förderung von
Kindern und Jugendlichen wurde von der
Bundesregierung deshalb im Mai ein zwei
Milliarden Euro starkes „Aktionsprogramm
Aufholen nach Corona“ verabschiedet, um
Lernrückstände auszugleichen und die
psychosoziale Belastung von Kindern und
Familien aufzufangen: „Mit dieser Unterstützung sollen Kinder und Jugendliche
nach der Pandemie die bestmöglichen
Chancen auf gute Bildung und persönliche Entwicklung erhalten.“
Aber kann man auch Blockaden in der
psychischen Entwicklung so einfach

Danach gab es am nahegelegenen Bolzplatz ein Fußballspiel, bei dem es die Jungs
wissen wollten, wer die coolere, stärkere,
witzigere Mannschaft ist. Die Mädchen
feuerten sie begeistert an. Später wurde
am Feuer in kleinen Gruppen geratscht,
gechillt und viel gelacht, bevor es nach
Löschen der Flammen wieder zurück ans
Gymnasium ging. Dieser Ausflug an den
See blieb vielen Schülern in sehr guter
Erinnerung, die Klassengemeinschaft
wurde dadurch gestärkt, es konnte endlich
einmal gemeinsam verweilt werden –
ohne den üblichen Leistungsdruck an der
Schule.
Leider fanden solche Veranstaltungen
jetzt zwei Sommer lang nicht mehr statt.
Und es gab in dieser Zeit auch so viele
private Treffen in der Freizeit der Schüler nicht, von einem normalen Unterricht
ganz zu schweigen. Vielleicht kann man
die Lernrückstände aus den vergangenen
Monaten wieder etwas ausgleichen. Denn

aufholen wie Lernrückstände? Wenn
man vor diesem Hintergrund die Persönlichkeitsentwicklung unserer Jugend
insgesamt betrachtet, die durch die Corona-Pandemie in so vielen Fällen massiv
gelitten hat, klingen für mich die Aussagen
der Autorin in obigem Zeitungsbericht
gar nicht mehr so provozierend, sondern

Von Peter Maier

irgendwie auch verständlich und berechtigt, weil sie den tiefen Schmerz von
Jugendlichen ausdrücken:
„Wir brauchen kein Aufholprogramm
fürs Lernen. Wir brauchen ein Aufholprogramm fürs Leben. Ein Aufholprogramm für ein Jahr verpasste Chancen
und ein Jahr verpasste Freundschaften
… Wir brauchen ein Kontingent an Tagen,
an denen wir schwänzen dürfen, an den
Schulen, an den Unis, in den Firmen, weil
wir, statt zu lernen oder zu arbeiten, jetzt
erst mal ins Schwimmbad gehen müssen.
An den See fahren, alle zusammen, in die
Berge wandern, oder einfach nur einen
Sommer lang auf der Picknickdecke
liegen, ganz nah beieinander … Wenn wir

ein Aufholprogramm brauchen, dann wirklich nur eines: im Unbeschwertsein.“
Ich hoffe, dass viele Jugendliche in den
Sommerferien mittlerweile ein wenig von
dem erleben und ein Stück weit nachholen konnten, was die junge Autorin Ende
Mai gefordert hatte.

Bekommen wir eine „verlorene
Generation Corona“?

natürlichen Kontakte haben nun seit
eineinhalb Jahren fast ganz gefehlt.

Eine solche Prognose ist nach eineinhalb Jahren Corona-Einschränkungen
an den Schulen noch zu früh. Aber die
Situation von jungen Menschen verdient
endlich gesellschaftliche Beachtung und
Anerkennung. Bevor man sie vorschnell
als eine ‚verlorene Generation‘ abstempelt, sollte man abwarten und beobachten, welche Resilienzfähigkeit in unseren
Jugendlichen steckt.

Auf keinen Fall darf es daher im neuen
Schuljahr nochmals Wechselunterricht
oder gar Homeschooling geben. Entlüftungsgeräte in jedem Klassenzimmer,
weiterhin die Einhaltung der Hygienevorschriften, regelmäßige Tests sowie die
Forcierung von Impfungen auch für 12 –
18-Jährige sollten daher jetzt oberste Priorität haben, nachdem die „Stiko“ im August
dafür endlich grünes Licht gegeben hat.
Für die Impfung ihrer Kinder sollten auch
möglichst viele Eltern überzeugt werden
– als kleineres Übel, um eben einen neuen
Lockdown oder einen Wechselunterricht
zu vermeiden.

Unbeachtet dessen sollten in diesem
Zusammenhang aber Studien wie die des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf Beachtung finden, in der im Zeitraum
Dezember 2020 bis Januar 2021 über
tausend Kinder und Jugendliche befragt
wurden. Das erschütternde Ergebnis:
Bei fast jedem dritten Jugendlichen sind
Corona-bedingte psychologische Auffälligkeiten zu beobachten: depressive
Symptome, psychosomatische Folgen
wie Magen- oder Kopfschmerzen. In einer
österreichischen Studie im Frühjahr 2021
mit 3000 befragten Jugendlichen wurden
bei mehr als der Hälfte von ihnen ebenfalls eine depressive Symptomatik, bei
16 Prozent sogar regelmäßige suizidale
Gedanken festgestellt.
Vor dem Hintergrund der psychologischen
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen muss die Lage unserer Schüler leider
auch so beschrieben werden: Der natürliche Initiations-Prozess, d. h. die Entwicklung von der Kindheit ins Jugendalter und
von der Adoleszenz ins Erwachsensein,
etwa während der gymnasialen Schulzeit,
hat bei vielen Schülern doch eine merkliche Schlagseite oder zumindest eine
deutliche Verzögerung erfahren. Denn der
regelmäßige Kontakt mit Gleichgesinnten
außerhalb des Elternhauses ist entscheidend für diese beiden Entwicklungsprozesse, die eine schrittweise Ablösung von
den Eltern und zugleich den organischen
Aufbau eines eigenen Bekannten- und
Freundeskreises bedeuten. Und diese

Zu den angesprochenen Fördermitteln
des Bundes: Ich kann mich den Forderungen von Sven Christoffer, dem Vorsitzenden des NRW-Lehrerverbands „lehrer
nrw“ nur anschließen, der die konsequente Umsetzung und sinnvolle Einsetzung
der in Aussicht gestellten Bundesmittel
aus dem „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona“ fordert, das folgende
Schwerpunkte enthält: Neben dem Abbau
von Lernrückständen sollen etwa durch
Freiwilligen-Dienstleistende und zusätzliche Sozialarbeit auch außerschulische
Jugendarbeit und Angebote der Kinderund Jugendhilfe gefördert werden.
Dabei sollte aber die Schule der erste
und eigentliche Ort sein, um die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung
der Schüler bestmöglich zu fördern – im
Unterricht und in außerunterrichtlichen
Angeboten der Schulen. Die Verankerung
der Ausgaben im System der Schule kann
Schnellschüsse und eine nur vordergründige, letztlich aber ineffektive Verpuffung
dieser Mittel verhindern, sowie einen
notwendigen Beitrag zu einer möglichst
nachhaltigen Aufarbeitung der Pandemiefolgen leisten.
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Die Königsaufgaben der Lehrkraft
sind jetzt gefragt
Im neuen Schuljahr ist hoffentlich der
normale Präsenzunterricht in voller Klassenstärke wieder die Regel. Wie nach
einem heftigen und lang andauernden
Sturm können dann die Schäden besichtigt und anschließend beseitigt werden, die
die Corona-Pandemie bei den Schülern
angerichtet hat – bezüglich ihres Wissensstandes und psychisch. Das Ausmaß der
Defizite ist jedoch zunächst nur schwer
abschätzbar.
Es wird sicher eine Herkulesaufgabe sein,
in den einzelnen Schulen spezielle Kurse

Mindestens ebenso wichtig finde ich es
jedoch, unsere Schüler aus Versagensängsten, Depressionen, Vereinsamung
und Isolation herauszuholen, in denen sich
nicht wenige von ihnen während der Lockdowns befanden und zum Teil auch jetzt
noch befinden. Ihre Situation im Unterricht
jetzt bewusst zu thematisieren, ist ein Weg
dazu. Die Fächer Deutsch, Sozialkunde,
Ethik und Religion erscheinen mir für diese
psycho-soziale Aufgabe geradezu prädestiniert.
Darüber hinaus sind wir Lehrkräfte aber
alle herausgefordert, unseren Schülern
jetzt beizustehen, gerade weil ein Ende
der Corona-Krise immer noch nicht wirk-

Kultusministerien und Schulleitungen; und
dauergestresst von der digitalen Transformation des Unterrichts, die viele von
uns Lehrkräften schlichtweg überfordert
hat. Diese eigentlichen pädagogischen
Aufgaben möchte ich in folgenden Thesen
abschließend zusammenfassen:
1. These:
Im Klassenzimmer bin ich mein eigener
König bzw. meine eigene Königin. Trotz all
der administrativen und organisatorischen
Vorgaben darf ich nie vergessen, dass ich
große Entscheidungsspielräume habe
– trotz allem. Diese sollten gerade jetzt
vermehrt genutzt werden.
2. These:
Die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen hungern nach Führung, nach positiver Bestärkung, nach seelisch-geistiger
Unterstützung, ja überhaupt danach, als
menschliche Wesen in ihrer Entwicklung
auf dem Weg zur eigenen Persönlichkeit
wahrgenommen und bestätigt zu werden.
Hier wird unser eigentliches LehrerBerufsethos nun elementar berührt und
angefragt.

zum Aufholen der Lernrückstände einzurichten und den davon am meisten betroffenen Schülern zu empfehlen, daran auch
teilzunehmen. Denn diese Kurse müssen
dann von diesen ja zusätzlich zum normalen Unterricht belegt werden. Dies verlangt
viel Geduld und Einfühlungsvermögen bei
uns Lehrern, die Schüler auf diesem „Weg
des Lernens“ zu begleiten.

lich in Sicht ist. Dazu müssen wir uns
jedoch unserer eigentlichen „Königsaufgaben“ als Lehrer bewusst werden, uns an
unser Ethos als Pädagogen erinnern und
die „Wolke“ des ganzen Corona-Hypes
endlich beiseiteschieben, in der wir uns
seit eineinhalb Jahren befunden haben –
angetrieben von immer neuen und kurzfristigen Vorgaben von Bildungspolitik,

3. These:
Der altbekannte Slogan „Erziehung durch
Beziehung“ erlebt gerade jetzt am Ende
der Pandemie eine unerwartete Renaissance und eine dringende Notwendigkeit. Denn die meisten unserer Schüler
sehnen sich nach einer (guten) Beziehung
zur Lehrkraft. Diese Beziehungsebene
ist niemals digitalisierbar und operationalisierbar, sie wird immer analog bleiben.
Viele unserer Schüler brauchen jedoch
diese Beziehung zu ihrem Lehrer wie eine
tägliche psychische Nahrung, um sich
entwickeln zu können.
4. These:
Gerade jetzt im neuen Schuljahr sind wir
Lehrkräfte ganz unabhängig von unseren jeweiligen Fächern als mitfühlende
Menschen, als Psychologen und als
Seelsorger gefragt wie nie zuvor. Auch
diese Eigenschaften gehören für mich

Fortsetzung

zur Königsaufgabe von uns Lehrern.
Denn ein guter König/eine aufmerksame
Königin kümmert sich um seine „Untertanen“, sorgt für sie auf allen zur Verfügung
stehenden Ebenen, hilft, wo er/sie nur
kann. Und unsere Schüler sind uns eben
anvertraut und jetzt besonders bedürftig
nach dieser Zuwendung.
5. These:
Konkret brauchen unsere Schüler in uns
Lehrern nun Orientierung, mentale und
psychische Leitplanken, Ermutigung,
Hoffnung, Visionen, einen Impulsgeber
fürs Leben, aber auch einen Helfer/eine
Helferin in der ganz praktischen Aufholung von Lernrückständen und in der
Befreiung von schulischen Versagensängsten und geistigen Blockaden.
Fazit: Gerade für das kommende Schuljahr sehe ich eine große Verantwortung
und eine nicht zu unterschätzende Aufgabe für uns Lehrer, die uns anvertrauten
Schüler sowohl schulisch-lerntechnisch
als auch psychisch-sozial in ihrem
Persönlichkeitsprozess zu unterstützen
und zu begleiten, sodass die vielfältigen
Wunden heilen und Blockaden weichen
können, die uns allen die Corona-Pandemie beschert hat.
Peter Maier, (Gymnasiallehrer a. D.,
Jugend-Initiations-Mentor, Autor)
*Natürlich sind mit „Schüler“ stets Schüler und Schülerinnen
und mit „Lehrer“ Lehrer und Lehrerinnen gemeint. Ich wollte
aber den Artikel nicht unnötig aufblähen.

Die Titel meiner Bücher lauten:

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

(3)	„Schule – Quo Vadis? Plädoyer für
eine Pädagogik des Herzens“.
ISBN: 978-3-95645-659-6
(20,99 €, Epubli Berlin)

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

(4)	„Heilung – Plädoyer für eine
integrative Medizin.“
ISBN 9783752953992
(18,99 €, Epubli Berlin)

Weitere Infos und Buch-Bezug: www.initiation-erwachsenwerden.de
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Aus unseren Reihen

Lernen mit Rückenwind
Eine Betrachtung von denen, die es machen (müssen)
Im Sommer 2020 startete das Land
eine erste Aktion, um Kindern mit
coronabedingten Rückständen etwas
Nachhilfe zu geben. In Anlehnung an
die Sommerschulen wurden Lernbrücken eingerichtet. Vor allem für
Referendare, die in den Schuldienst
übernommen wurden, war dies ein
interessantes Angebot.
So waren sie nur 4 Wochen ohne Bezahlung und die Möglichkeit, noch ein wenig
mehr an Praxis zu erhalten, war auch willkommen. Leider waren die vom ZSL zur
Verfügung gestellten Materialien suboptimal. Da die Lernbrücken sehr kurzfristig
angesetzt wurden und das ZSL noch mit
eigenen organisatorischen Problemen
kämpfte (und kämpft) wurden schon
früher eingesetzte Materialien aus Schleswig-Holstein, der Heimat des Leiters des
ZSL, verwendet. Dumm nur, dass weder
genügend Material geliefert werden konnte, geschweige denn dass es auf hiesige
Bildungspläne zugeschnitten war.

viele Schulleitungen und stellvertretende
Schulleitungen nicht besetzt, vor allem im
Grundschulbereich.
Als großen Wurf für das laufende und das
folgende Schuljahr wurde daher im KM
das Programm „Rückenwind“ ins Leben
gerufen. Sehr schnell umgetauft in „Lernen
mit Rückenwind“ (es gibt eine Bank, die
sich „Rückenwind“ als Werbebegriff hatte
schützen lassen) wurden von Bund und
Land insgesamt rund 260 Millionen Euro
zur Verfügung gestellt. Durch das Mitfinanzierungsverbot des Bundes für die Schulen als solches war daher zunächst nicht
vorgesehen, dass auch Lehrerstunden mit
den Mitteln finanziert werden konnten. Erst
durch massiven Protest aller Lehrerverbände wurde hier eine scheinbare Lösung

die Vertretung anderweitig anfallenden
Unterrichtausfalls. Dies entspricht der
grundsätzlichen Sichtweise der Personalvertretung. Auch wenn das KM in seiner
Handreichung explizit darauf verweist
und sogar eine quartalweise Abrechnung
ermöglicht. Der Hauptpersonalrat wurde
zu „Lernen mit Rückenwind“ durch das KM
bislang nicht beteiligt.“ Anmerkung von
mir: Mit Verweis auf das Infektionsschutzgesetz wurde bis heute keine Personalvertretung zu Maßnahmen hinzugezogen.
Bei „Lernen mit Rückenwind“ sehe ich
hier allerdings keine Begründung mehr,
sondern ein bewusstes Missachten der
gesetzlich verankerten Mitbestimmung
der Beschäftigten.

Im Frühsommer 2021 begannen Planungen hier nun ein umfassenderes
Programm zu starten. Die deutlich längere Homeschoolingphase im zweiten
Coronajahr hatte bei vielen Kindern ja
noch wesentlich größere Lücken gerissen. Gelder vom Bund wurden auch in
Aussicht gestellt, doch hierzu später.
Quasi als Versuchsballon wurde zunächst
das Programm „Bridge the gap“ geschaffen. Geplant war, dass 500 Studierende uninah für einige Wochen Nachhilfe
an Schulen geben. Auch wenn das KM
das Programm als erfolgreich verkaufte,
fanden sich tatsächlich nur etwa 400, die
nur in wenigen Regionen tätig wurden.
Auch die Lernbrücken wurden erneut
gesetzt. Hier fanden sich allerdings nicht
mehr so viele, die die Brücke auch nutzen
wollten. Vor allem für die Schulleitungen
war nun ein Punkt erreicht, an der viele in
diesem Amt schlicht am Ende ihrer Kräfte
waren. Das Ergebnis kann ich an meiner
eigenen Region sehen: Noch nie waren so

gefunden, dass man Lehrerstunden im
Rahmen des Programmes als Mehrarbeit abrechnen könne. Hierzu ein Zitat
aus einem Schreiben meines ÖPR: „Das
SSA Rastatt hat in einem Schreiben an
die Schulleitungen darauf verwiesen, dass
Mau nicht für „Lernen mit Rückenwind“
einzusetzen ist, sondern vornehmlich für

So viel also dazu. Doch zurück zu denen, die
es machen müssen. Wie ist das Programm
nun aufgebaut? Das ZSL ist dafür verantwortlich, Materialien zur Förderung zu
erstellen. Daneben sollen nun die schulpsychologischen Beratungsstellen, die ja
auch zum ZSL gehören, nach geeigneten
Personen, vor allem pensionierten Lehr-

Von Florian Gantner

kräften und Psychologen, suchen, die im
Bereich der sozio-emotionalen Förderung aktiv werden können. Stellen für die
Akquise und die Erstellung der Materialien gibt es keine; die Aufgaben kommen
hinzu. Das IBBW wurde damit beauftragt,
eine Plattform zu erstellen, auf der sich
Personen und Institutionen einschreiben
können, die im Rahmen von Lernen mit
Rückenwind tätig werden wollen. Das KM
ging noch im Juli davon aus, dass man
rund 25.000 Personen dafür brauche und
auch finden werde. Im Herbst wurde diese
Zahl als Missverständnis einkassiert, hatte
man doch tatsächlich nur rund 4000 bis
Ende Oktober gefunden. Auch das IBBW
musste hierfür 6 Beschäftigte aus anderen Aufgabengebieten abziehen, ohne
Ausgleich. 4000 Personen, die eingesetzt

werden können, hört sich nun nach viel an.
Allerdings hierzu einmal andere Zahlen:
Insgesamt gibt es in Baden-Württemberg
rund 3550 allgemeinbildende und rund
400 berufliche Schulen (mit verschiedenen Schularten unter einem Dach). In
den allgemeinbildenden Schulen werden
knapp 1 Million Kinder von etwa 95.000

Lehrkräften unterrichtet. In den beruflichen Schulen kommen noch einmal rund
400.000 Berufsschüler hinzu, die von
etwa 22.000 Lehrkräften unterrichtet
werden.
Vor Ort, wie könnte es anders sein, liegt
der Ball wieder einmal bei den Schulen
und deren Leitungen. Es obliegt diesen,
ein für die Schule passendes Konzept zu
erstellen, mit dem Kollegium abzusprechen und dann nach passenden Personen auf der Plattform zu suchen. Die
eingesetzten Mittel sind dabei erheblich:
Jede Schule erhält einen Sockelbetrag
von 2500,-€ sowie 50,-€ pro Kind. 15%
der Fördergelder können für Sachmittel
eingesetzt werden, wenn durch Personen
eine Förderung erfolgt. Alternativ können
auch Bildungsgutscheine im Wert von
bis zu 50,-€ ausgegeben werden, die an
einer der 300 angemeldeten Nachhilfeeinrichtungen eingelöst werden können.
Fördermaßnahmen können in den Schulen innerhalb und außerhalb des regulären
Unterrichts eingeplant werden. Schwerpunktmäßig gefördert werden sollen
Abschlussklassen (4, 9, 10). Neben den
Kernfächern D, M, E soll in den Berufsschulen die berufsfachliche Kompetenz
und allgemein der sozial-emotionale
Bereich gefördert werden. Mit Erscheinen dieser Ausgabe des Realist sollen
die Maßnahmen an vielen Schulen bereits
angelaufen sein. Doch wie realistisch ist
dies? Auch wenn auf den Seiten des KM
und des ZSL recht viel zu finden ist, scheint
dies bislang nur bei wenigen Lehrkräften
angekommen zu sein. In vielen Kollegien
wurde es noch nicht oder erst kurz vor den
Herbstferien in GLKs publik gemacht. Bei
Eltern, so meine Erfahrung in meiner Tätigkeit als Beratungslehrer, ist hier auch bei
Elternvertretern noch gar nichts bekannt
gemacht worden. Wie auch, bei den
belasteten Schulleitungen? Denn genauso wenig wie im ZSL und im IBBW gab
es für die Konzepterstellung und Durchführung keine Stunden, sondern auch
hier ist es eine weitere Aufgabe. Nur allzu
verständlich, wenn manche Schulleitun-

gen hierzu Stillschweigen halten, vor allem
wenn ggfs. vor Ort auch gar kein Personal
verfügbar ist.
Auch das Problem, dass mit den Maßnahmen ja auch alle Lehrkräfte die die
Personen, die Rückenwind durchführen,
betreuen müssen und hierbei ein weiterer
Aufwand entsteht, wurde hierbei schlicht
nicht bedacht. Ein Kollege aus der Nachbarschule formulierte es treffend: „Unsere
Schule kann bis zu 30.000€ bekommen.
Doch die Bedingungen sind hart. Wie aber
Eltern erklären, warum man die Mittel nicht
oder zum Teil nicht abschöpft? In unserem Kollegium empfinden wir das als eine
Form der Erpressung.“
„Lernen mit Rückenwind“ ist so für mich
eine Maßnahme, die typisch in Zeiten von
Corona ist. An Geld mangelt es nicht. Was
fehlt, ist die Zeit, gute Konzepte zu entwickeln und nicht zuletzt qualifiziertes Personal. Vielleicht hätte man einfach, wie schon
vor Jahren, als Lehrkräfte fehlten, ein faires
Vorgriffstundenmodell entwickeln können
und die vorhandenen Mittel in die weitere
Ausstattung der Schule stecken können.
Wir Lehrkräfte kennen unsere Kinder
am besten und wissen, wo sie Hilfe brauchen. Am Ende werden wohl eher wieder
Eltern noch mehr Geld in Nachhilfeinstitute tragen, wenn die Bildungsgutscheine
aufgebraucht sind. Dann war „Lernen mit
Rückenwind“ zumindest eine Konjunkturspritze für Schülerhilfe und Co.

Florian Gantner
ist stellvertretender Bezirksvorsitzender
von Nordbaden,
Mitglied des
ÖPR des ZSL und
Teil des erweiterten
Vorstandes im ÖPR des ZSL.
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Eine Diktatur dem Vergessen
entreißen
Das DDR-Museum in Pforzheim als außerschulischer Lernort für Demokratie
Verklären oder erklären?
In diesem Jahr jährte sich der Bau der
Berliner Mauer zum sechzigsten Mal. Am
13. August 1961 riegelten die sozialistischen Machthaber der DDR Berlin ab und
errichteten in der Folgezeit eine Grenze
zwischen beiden deutschen Staaten, die
bis zu ihrem Ende im Jahr 1989 mehreren
Hundert Menschen bei Fluchtversuchen
das Leben kostete. Allein die Sperranlagen
in Berlin hatten eine Länge von über 100
Kilometern. Die gesamte innerdeutsche

einst übermächtigen SED spielt sich längst
als „Demokratielehrer“ auf, einige ihrer
Repräsentanten, die vor nicht allzu langer
Zeit noch den Mächtigen in der DDR huldigten, erklären heute den Deutschen und der
Welt, was Demokratie ist und verschweigen dabei gerne den wahren Kern ihrer
Verantwortung und das System der DDR.
Die DDR war eben nicht nur ein Staat der
Gleichberechtigung von Mann und Frau
(das sowieso wohl nicht, lediglich in der
Arbeitswelt wollte man die Arbeitskraft der
Frauen nutzen; in der Politik waren die Frauen hoffnungslos unterrepräsentiert) oder
der kostenlosen Kinderbetreuung, die DDR
war vor allem eine mörderische Diktatur, die
ein System zur vollständigen Überwachung
und Kontrolle ihrer Bürger entwickelt hatte.
Ein Überwachungssystem, das historisch
ohne Vorbild ist. Und – ja, den Satz „Es war
ja nicht alles schlecht“ kennen wir nur allzu
gut in einem anderen Zusammenhang …

Das Museum
Originales Stück der Berliner Mauer
im Museumshof

Grenze umfasste 1376 Kilometer, besaß
302 Wachtürme und 1,4 Millionen Minen,
die an der Grenze verlegt worden waren.
Bis in die 80er Jahre zusätzlich unterstützt
durch rund 3000 Hunde, die auf Menschen
abgerichtet waren. Wer diese Grenze
einmal „live“ gesehen hat, konnte diese
„Todeszone“ nie wieder vergessen. Ein
Todesstreifen, mit dem die DDR-Regierung
ihr eigenes Volk einsperrte und jede Flucht
zum tödlichen Risiko machte.
Diese zweite Diktatur auf deutschem
Boden innerhalb weniger Jahrzehnte
scheint immer mehr in Vergessenheit zu
geraten. Angesichts des Jahrestages des
Mauerbaus gab es zwar Kranzniederlegungen und einige Berichte in den Medien, trotzdem scheinen in der Öffentlichkeit
rund dreißig Jahre nach dem Ende dieses
Staates eher nostalgische und geschichtsrevidierende Ansichten über die „DDR“
vorzuherrschen. Die Nachfolgepartei der

Im „DDR-Museum Pforzheim“ wird dieser
Staat in allen Facetten dargestellt. Es ist in
den westlichen Bundesländern das einzige Museum, welches den Schwerpunkt
auf die Geschichte der DDR-Diktatur legt.
Ausgehend von der privaten Initiative von
Klaus Knabe (siehe Kasten) wurde das
Museum im Jahr 1998 gegründet.
Das Museum ist objektbasiert aufgebaut,
immer werden dabei aber Bezüge zu
Menschen hergestellt, oft auch lokale Bezüge. Thematisch ist das Museum im Erd- und
Obergeschoss in acht Räume gegliedert.
Alle ausgestellten Exponate sind Originale, teilweise seltene, der Vernichtung
entrissene Stücke der DDR-Geschichte. Im
Eingangsbereich wird dem Besucher ein
historischer Gesamtüberblick vermittelt.
Teilweise in spielerischer Form erhalten die
Besucherinnen und Besucher einen ersten
Einblick in die Entstehung der DDR und die
Rolle der SED.
Weitere Räume im Obergeschoss
beschäftigen sich mit dem Thema „Jugend

in der DDR“, der Grenzsicherung (wobei
im Museum originale Grenzsicherungsanlagen aufgebaut sind), aber auch mit den
Dingen des alltäglichen Lebens in der DDR.
Chronologisch führt die Ausstellung weiter
bis zur friedlichen Revolution 1989 und der
Wiedervereinigung 1990.
Bei einem Besuch beeindrucken besonders die Ausstellungsräume im Keller des
Museums. Dort befinden sich u. a. nachgebaute Haftzellen von Untersuchungsgefängnissen der Staatssicherheit, die mit
Originalinventar bestückt sind und ein im
Original wieder aufgebauter Verhörraum
der Staatssicherheit, der beim Betrachten
schon Beklemmungen auslöst.
Die gesamte Ausstellung ist fachwissenschaftlich und museumspädagogisch auf
einem sehr hohen Niveau. Bilder, Videos,
Originale und ein sehr gelungener AudioGuide, den man sich bereits vorher über die
Homepage des Museums anhören kann,
sind von herausragender Qualität. Angesichts dessen, dass die Arbeit im Museum
von ehrenamtlichen Kräften gestemmt
wird, noch beeindruckender.

Das DDR-Museum als
außerschulischer Lernort
„Eine Demokratie ist nicht einfach da, und
– vor allem – sie bleibt nicht von allein. Eine
lebendige, demokratische Gegenwart
braucht das Erinnern an Unfreiheit, Willkür, Missachtung der Menschenrechte in
der Vergangenheit genauso wie das aktive Tun in der Zivilgesellschaft von heute.
Genau dies lehrt uns das DDR-Museum
Pforzheim. Tief im Südwesten der Republik gelegen, zeigt es uns, dass die Erinnerung an das Unrecht der SED-Diktatur
eine gesamtdeutsche Aufgabe ist.“ (Dr. hc
Joachim Gauck, Bundespräsident 2012 –
2017).
Dieses Zitat steht in einem Flyer des DDRMuseums und bringt die Aufgaben auf
den Punkt, denen sich dieser „Lernort
der Demokratie“ stellt. Das DDR-Museum Pforzheim versteht sich als „Haus
für die Erziehung zum demokratischen

Das Paket
wurde nie geöffnet.
Der Inhalt?
Ein Rätsel
bis heute.

Bewusstsein“. Neben den Führungen, die
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Museums für Schulklassen und Einzelbesucher (kostenlos!) anbieten, bietet sich
für Schulklassen (ab Klasse 7) vor allem
noch das selbstständige Erarbeiten zahlreicher Themenbereiche an. Dafür stehen
den Schulklassen spezielle Räume und
Materialien zur Verfügung. So können u. a.
die Themen „Demokratieerziehung“ oder
„Menschenrechte“ im museumspädagogischen Bereich bearbeitet werden. Der
Seminarraum im Obergeschoss bietet
Platz für bis zu 40 Personen und ist mit allen
notwendigen technischen Geräten (u. a.
PC, Beamer) ausgestattet.

Gefängniszelle

Weitere museumspädagogische
Angebote
Für Gruppen besteht zusätzlich die Möglichkeit zwischen verschiedenen thematischen
Führungen zu wählen. Neben einer klassischen Überblicksführung (ca. 1 – 3 Stunden), gibt es auch zahlreiche thematische
Führungen (z. B. Jugend in der DDR, ca. 1 – 2
Stunden). Ebenso können die Schülerinnen
und Schüler nach einer kurzen Einführung
eine Museumsrally mit Erkundungsauftrag durchführen oder in Kleingruppen mit
einem Ausstellungsobjekt eine historische
Spurensuche durchführen.
Das museumspädagogische Angebot
umfasst aber darüber hinaus noch viele
weitere Möglichkeiten, die schulisch
genutzt werden können (u. a. Gespräche
mit Zeitzeugen, Durchführung von Schulprojekten und Projektwochen, Theaterangebote).

Fortsetzung auf Seite 44

Blick in einen Ausstellungsraum

Von Markus Speer und Ralf Merkle

Chronologie im Eingangsbereich

Grenzzaun

Vernehmerzimmer mit Originalmöbeln
aus dem STASI-Gefängnis
Berlin-Hohenschönhausen

Zellentüren von Stasi-Gefängnissen

Gefängniszelle
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Eine Diktatur dem Vergessen
entreißen
Das DDR-Museum in Pforzheim als außerschulischer Lernort für Demokratie
Kontakt

Geschichte des Museums

DDR-Museum Pforzheim
Stiftung Lernort Demokratie
Hagenschießstraße 9
75175 Pforzheim
Telefon (AB): 07231-42 43 340
www.pforzheim-ddr-museum.de
Die Angebote des DDR-Museums Pforzheim
sind kostenlos (Ausnahme: eventuell Kosten für
Zeitzeugen). Da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Museums ehrenamtlich arbeiten,
muss eine Anmeldung grundsätzlich rechtzeitig
erfolgen.
Am besten zwei Wochen vorher per E-Mail an:
info@pforzheim-ddr-museum.de
unter Angabe der Lehrkraft, der Schule und
Telefonnummer für Rückruf.

Wegbeschreibung
Das Museum befindet sich
in Pforzheim außerhalb der
Innenstadt am Rande des
ausgedehnten Waldgebietes „Hagenschieß“ (in der
Nähe des Wildparks Pforzheim, dessen Besuch sich
eventuell für jüngere Schülerinnen und Schüler anschließend anbietet, der Eintritt ist
auch hier kostenlos).
Anfahrt mit einem Bus direkt möglich. Mit
öffentlichen Verkehrsmitteln ab dem Hauptbahnhof Pforzheim erreichbar (Bus 6 vom
Zentralen Omnibusbahnhof direkt am Hauptbahnhof bis Haltestelle Tiergartenstraße, von
dort ca. 5 Minuten Fußweg bis zum Museum).

Die Geschichte des Museums beginnt mit der
privaten Sammelleidenschaft von Klaus Knabe.
Klaus Knabe (1939 – 2012) war wenige Wochen
vor dem Mauerbau zusammen mit seiner Frau
aus der DDR geflüchtet. Den Kontakt zu seiner
alten Heimat hielt er fortan immer aufrecht. Den
Fall der Mauer erlebte er 1989 während eines
Besuchs in der DDR mit. Wie er selbst sagt, für
ihn ein „unfassbares Ereignis“.
In der Zeit nach dem Mauerfall nahm er bei
vielen Besuchen in der ehemaligen DDR alles
mit, was plötzlich wertlos geworden war. So Der Gründer
entstand mit der Zeit eine umfangreiche Samm- des Museums
Klaus Knabe
lung zur Geschichte der DDR.
Im September 1998 wurde im ehemaligen
Kindergarten der französischen Streitkräfte in Pforzheim offiziell das
„DDR-Museum“ errichtet. Zwei Jahre später gründete sich der Verein
„Gegen das Vergessen e. V.“, der bis heute ehrenamtlich alle Aktivitäten
des Museums steuert. Mit Unterstützung der Stadt Pforzheim und der
„Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur“ wurde das Museum nach modernsten museumspädagogischen Gesichtspunkten auf
drei Etagen ausgebaut.
Für die Führung von Schulklassen wird das Museum vom Kultusministerium Baden-Württemberg u. a. durch die Bereitstellung von Lehrern
(Bereitstellung von Teildeputaten) unterstützt.
Der Eintritt in das Museum ist grundsätzlich
kostenlos. Spenden sind willkommen.
Spendenkonten:
Gegen das Vergessen e. V. Pforzheim
Sparkasse Pforzheim-Calw
IBAN: DE94 6665 0085 0000 7775 91
Lernort Demokratie –
Das DDR-Museum Pforzheim
Sparkasse Pforzheim-Calw
IBAN: DE97 6665 0085 6571 57

Vorstand
des Museums:
Birgit Kipfer und
Volker Römer

Beitrittserklärung

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

Die Stimme
der Realschule

Name | Vorname

Telefon

Straße | Nr.

Handy

PLZ | Ort

E-Mail (privat)

Realschullehrerverband
Baden-Württemberg

Geburtsdatum

Anschrift der Dienststelle
Teilzeit

Amtsbezeichnung

Verband der
Lehrerinnen und Lehrer
an Realschulen

ja

nein

Wenn Teilzeit, Anzahl der Stunden

Besoldungsgruppe

Eintrittsdatum RLV

Datum | Unterschrift

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

Geworben von:
Vor- und Nachname

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

halbjährlich

jährlich

IBAN

BIC

Datum | Unterschrift

Informationen und Anmeldung:
Realschullehrerverband Baden-Württemberg
Landesgeschäftsstelle
Frau Dunja Bartsch
Hardtstraße 2/2
72224 Ebhausen
info@rlv-bw.de
Telefon 0151 53 288 738
(Mo. und Di. von 13.00 bis 13.30 Uhr und
Fr. von 14.00 bis 17.00 Uhr)
Landesvorsitzende:
Dr. Karin Broszat
landesvorsitz@rlv-bw.de

Im Mitgliedsbeitrag sind enthalten:
● Rechtsberatung und Rechtsschutz nach der Verordnung des BBW
● Diensthaftpflichtversicherung, Deckungssumme 10.000.000 €

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

bei Vollinvalidität und 6,00 € Krankenhaus-Tagegeld
● „Bildung Real“, Bundeszeitung des VDR
● „realist“ – Die Realschule in Baden-Württemberg, Magazin des RLV
● „dbb-Magazin“, Zeitschrift des BBW / DBB

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

Realschullehrerverband Baden-Württemberg, Landesgeschäftsstelle
Frau Dunja Bartsch · Hardtstraße 2/2 · 72224 Ebhausen
info@rlv-bw.de · Telefon 0151 53 288 738
Herzlichen Dank !
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Genderst du noch oder sprichst du
(wieder) normal?
Hinweis vorab: Ohne den Schluss
vorwegzunehmen, wird in dem Artikel
zur besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Angesprochen sollen damit aber alle werden,
die diesen Artikel lesen.
Der Autor dieser Zeilen ist weiß, männlich,
49, verheiratet und hat Kinder. Also ziemlich durchschnittlich und zum Mainstream
gehörend. Und wenn auch Lehrer, so noch
nicht einmal für das Fach Deutsch. Bin ich
damit also automatisch dafür disqualifiziert,
einen Artikel über das Gendern und die
Diskussion, ob die Einführung von entsprechenden Schreibweisen sinnvoll oder sinnlos ist, zu verfassen? Alleine, dass sich die
Frage stellt, zeigt, dass in der Diskussion
zur ganzen Thematik die grundsätzliche
Zielrichtung, nämlich die Gleichheit aller
Menschen, schon hier wieder aus dem
Blick gerät. „Du bist ein Mann und von daher
nicht in der Lage, eine objektive Meinung
dazu abzugeben.“ Mal ganz davon abgese-

hen, dass damit rund 50% aller Menschen
dazu der Mund verboten wird, wird einem
damit auch unterstellt, dass man möglicherweise nicht empathiefähig für andere
Menschen ist. Von diesem grundsätzlichen Problem einmal abgesehen, möchte
ich hier darauf eingehen, warum sich die
Redaktion dazu entschlossen hat, etwas zu
dem Thema beizutragen.
Im Frühjahr 2021 nahm die öffentliche
Diskussion Fahrt auf, ob man in Zukunft

mündlich und schriftlich durch entsprechende Formulierungen stärker gendert.
Spätestens als Nachrichtensprecher der
Tagessschau und die Moderatorin Anne
Will auch beim gesprochenen Wort eine
Genderatempause einführten (Zuschauer … innen) gelangte die Diskussion in
eine breitere Öffentlichkeit. Hastig übernahmen auch andere Formate die neue
Betonungsform, die jedem Germanisten
Ohrenschmerzen bereitet. Sie ist nämlich
(bislang) schlicht nicht vorgesehen. Auch
die Kulturhoheit der Länder schlug durch.
Einzelne Bundesländer lehnten Gendern
ab (z. B. Bayern), andere, wie unser
Bundesland Baden-Württemberg, nahmen
eine eher ambivalente Haltung ein. So ist
eine der ersten Äußerungen überhaupt in
der Öffentlichkeit zu einem Thema unserer Kultusministerin Schopper eine zum
Gendersternchen. Sie findet, dass es den
einzelnen Schulen überlassen bleiben solle,
ob mit Sternchen, Unterstrich oder sonst

wie geschrieben werden kann. Es solle auf
jeden Fall nicht untersagt werden, sondern
zum Thema gemacht werden. Wissenschaftsministerin Bauer findet gar, dass es
zum guten Ton der Universitäten gehöre,
hier Neues zu entwickeln. Unis gehen mich
als Schule zunächst nichts an, aber zum
System Schule habe ich dann doch eine
Meinung. Nachdem endlich eine stärkere Verbindlichkeit im Bereich des Schreibens entwickelt wurde (Rechtschreib- und
Grammatikrahmen) ist Frau Schoppers

Aussage wieder eine Rolle rückwärts.
Wir dürfen schreiben, wie wir wollen und
schauen, was dabei herauskommt. Mir ist
dabei noch nicht ganz klar, ob diese Aussage eher naiv oder mit großem Kalkül von ihr
gemacht wurde. Klar ist nur, dass die Schulen wieder den Schwarzen Peter haben.
Um das Für und Wider, aber vor allem auch
die Auswüchse einer Genderschreibweise, zu verdeutlichen, möchte ich hier einige Beispiele aufführen, die die Problematik, aber vor allem auch die Grenzen der
Genderschreibweise, aufzeigen.
Ein Mitarbeiter des Internetkanals „Funk“,
zur ARD gehörend, und an junge Menschen
gerichtet, formulierte in einem Beitrag zur
Tierwelt Folgendes: „Braunbären sind zu
75% Veganer:innen.“ Diese Stilblüte ist insofern bemerkenswert, da hier an der falschen
Stelle gegendert wurde und damit der Satz
auch inhaltlich falsch ist. Korrekt gegendert müsste es ja heißen: „Braunbär:innen
ernähren sich zu 75% vegan.“ Nach dem
Rat der deutschen Rechtschreibung und
vor allem inhaltlich korrekt müsste es aber
wie folgt heißen: „Die Nahrung von Braunbären besteht zu rund 75% aus pflanzlichen
Bestandteilen.“ Es sei dem Leser überlassen, zu beurteilen, welche Formulierung ein
Jugendlicher am ehesten richtig versteht.
Ein wahrer Shitstorm brach im laufenden
Jahr immer dann auf jemanden ein, wenn
er die Genderschreibweise in etwas drastischeren Worten kritisierte. Besonders heftig
empfand ich dies, als der Kabarettist Dieter
Hallervorden hierzu Stellung bezog. „Das
Schlosspark Theater wird, solange ich da
ein bisschen mitzumischen habe, sich am
Gendern nicht beteiligen. Allen Mitarbeitern steht es natürlich frei, das zu handhaben, wie sie möchten. Aber alles, was von
Seiten des Theaters herausgegeben wird,
wird nicht dazu dienen, die deutsche Sprache zu vergewaltigen“. Dieter Hallervorden
erkennt dabei durchaus an, dass Sprache
stets ein sich weiterentwickelndes Konstrukt
ist. „Aber sie entwickelt sich nicht von oben
herab auf Befehl. Es hat in der letzten Zeit
nämlich zwei Versuche gegeben. Einmal von

Ein Kommentar von Florian Gantner

den Nazis und einmal von den Kommunisten. Beides hat sich auf Druck durchgesetzt,
aber nur temporär – und zwar auf Zwang.“ Er
wurde dafür arg gescholten.
Was aus meiner Sicht aber dabei vergessen
wurde: Hallervorden hat alleine auf Grund
seines Alters beide Versuche erlebt. Gerade als Ehrenbürger von Dessau, der Stadt
des Bauhauses, kann er, glaube ich, sehr
viel besser einschätzen, wie Sprache von
undemokratischen Regimen zum Zwecke
der Indoktrination verwendet wurde. Ihm
hier nun den Mund verbieten zu wollen ist
aus seiner Sicht sicher genauso schlimm
wie seine vorherigen Erlebnisse unter der
Nazidiktatur und in der DDR.
Um Hallervordens Hinweis aufzunehmen,
dass sich Sprache ja auch entwickelt, zeigt
sich darin, dass es auch sinnvolle Bemühungen gibt, eine geschlechterneutrale
Formulierung zu finden. Da man Lehrling
nicht weiblich ausdrücken kann, wird seit
Jahrzehnten ja der Begriff des „Auszubildenden“ verwendet. Statt „Lehrinnen und
Lehrer“ zu sagen, tut es sicher auch das

Wort „Lehrkräfte“. Selbst der Begriff „Mitarbeitende“, wenn auch ungewohnt, ist immer
noch einfacher als eine Doppelform. Aber
nicht alles lässt sich so schreiben, wie der
verunglückte Versuch der Stadt Unna mit
der Formulierung der „Radfahrenden und
Fußgehenden“ bewies. Gehen die Fußgehenden denn nun „zu“ oder „bei“?
So gibt es nun auch Erkenntnisse aus der
Politik, die zeigen, dass es sicher besser ist, die
Thematik zu versachlichen und wieder darauf
zu achten, dass Texte besser lesbar sind.
Das Bundesjustizministerium hatte bei
einem Gesetz den Versuch gemacht,
Geschlechtergerechtigkeit herzustellen
und dabei alle möglichen Formulierungen
in der weiblichen Form gewählt. Man wolle
in Zukunft hier bei Gesetzen abwechseln,
so der damalige Tenor: Geht nicht, kam es
von höchsten Gerichten dagegen. Gesetze müssen gut lesbar und eindeutig sein.
Da das generische Maskulinum zunächst
immer alle meine, müsse dieses auch
verwendet werden, wenn nicht ausschließlich nur eine Personengruppe wie Frauen

gemeint sei. Bundesjustizministerin Lambrecht zog daraufhin für sich und ihr Ministerium mit einer Dienstanweisung folgenden
Schluss: Da der Rat der deutschen Rechtschreibung bisher keine Empfehlung bzw.
Vorgabe zum Gendern gemacht habe,
gelte für Gesetze, dass die gültige Rechtschreibung anzuwenden sei und darauf zu
achten sei, dass Gesetze in ihrer Formulierung verständliche bleiben.
Dem können wir uns als RLV nur anschließen. Die Gleichheit und die gleiche Behandlung aller Menschen sind nicht eine Frage
der gewählten Formulierung, sondern der
inneren Einstellung.
Ein letztes Gegenbeispiel hierzu: Türkisch
und Persisch kennen sprachlich kein
Geschlecht, nicht einmal „er“ und „sie“.
Trotzdem bedeutet das leider nicht, dass
in diesen Gesellschaften die Gleichheit
von Mann und Frau vollzogen wurde.
Ach übrigens: Wer genau zuhört, hat
sicherlich bemerkt, dass die Tagesschau
und auch Anne Will den Dehnungsstrich
mit _innen wieder aufgegeben haben.

Weihnachtsgruß

Wärme

Umarme eine trockne Seele,
damit ihr’s nicht an Wärme fehle.
Streichle einen dummen Kopf,
besänftige einen bösen Tropf,
komm einer Gemeinheit in die Quere,
vertreib mit Phantasie die Leere
und mach das Alte wieder neuer –
aus der Nähe und mit Feuer.
Peter Härtling

In diesem Sinne einen herzlichen Dank
an alle, die das ganze Jahr mit Feuer an
und für die Realschulen im Land arbeiten
und dabei nie müde werden oder es sich
zumindest nicht anmerken lassen!
Der Realschullehrerverband wünscht ein
frohes und warmes Fest und ein glückliches gesundes Neues Jahr 2022!
In enger, kollegialer Verbundenheit
Ihre Dr. Karin Broszat
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Vom Leben und Überleben
einer badischen Lehrerfamilie
in Zeiten von Corona
Teil 4: Finale?

Musste ich im Frühjahr noch mit Mühe um
einen Impftermin kämpfen, war alsbald
eher die Frage, warum sich Menschen
nicht impfen lassen, obwohl man in
kürzester Zeit einen Termin bekommt. Das
brachte aber bald ein anderes Problem
an den Tag: Was passiert mit Menschen,
die beim Impfen allgemein und bei einer
neuen Impfung gegen ein Virus wie Corona besonders skeptisch, wenn nicht gar
kritisch sind? Und so musste ich, wie
wohl viele andere auch, erleben, wie das
Umfeld in zwei Gruppen zerfiel: geimpft
und bewusst nicht geimpft. Dazwischen

betrachtenswert, wenn nicht gar für wahr
gehalten wird. Der Weg vom Impfgegner
zum Reichsbürger ist leider tatsächlich gar
nicht so weit und keine These der Medien.
Wir erlebten es in der eigenen Familie, als
sich im Spätsommer unsere Tochter (13)
dazu entschied, sich nun auch impfen zu
lassen. Gerade als sie aus dem Impfzentrum herauskam, lief sie einer Impfdemo in
die Hände. Mittendrin ein enger Verwandter, fahnenschwankend gegen die aus
seiner Sicht hochgefährliche, spätestens
in einem Jahr tödliche endende Spritze,
protestierend. Dabei hatte sie sich durch
die Impfung endlich wieder ein bisschen
mehr Normalität gewünscht, war doch der
Urlaub zuvor für sie als einzig Ungeimpfte,
aber über 12-Jährige, deutlich schwieriger
gewesen. Und erst der Rest des Schuljahres zuvor!
11. Mai 2021, der erste Schultag in Präsenz
für die letzten Jahrgänge, wenn auch noch

Zwar haben wir nun alle Tablets, doch der
Glasfaseranschluss in der Schule ist noch
nicht angeschlossen, sodass bald das
Netz an seine Grenzen kam. Zudem hatte
ich schnell die Erkenntnis, dass der Hybridunterricht weder der einen noch der
anderen Gruppe wirklich gerecht wird, von
kurzen Inputs einmal abgesehen. Wie aber
Fächer wie Technik hybrid unterrichten?
Unser Sohn als Abschlussschüler durfte
bereits ja schon länger wieder zum Teil in
die Schule. Doch die Lücken in den Nebenfächern waren während des Lockdowns
riesig geworden. Fächer wie Physik, Religion, aber auch Musik und Kunst waren für
über 5 Monate ersatzlos gestrichen gewesen. Die Noten in seinem Abschlusszeugnis zeigten den Stand Mitte Dezember.
Mittlere Reife? Nun ja … Unsere Tochter
erlebte das Gegenteil. Deren Physiklehrer bestand darauf, die zweite (!) Klassenarbeit in der ersten Woche in Präsenz

einige, die beim Abwägen auf Grund
der zu erwartenden Einschränkungen
die Impfung als kleineres Übel wählten.
Was ich auch wieder erleben musste:
die Gefahr, dass man vom Impfskeptiker zum Impfkritiker wird und nach einigen Wochen noch sehr viel abstruseres,
teils gar gefährliches Gedankengut für

im Wechselunterricht. Dachte man. Denn
noch gab es die Hürde der Inzidenz von
165. Da ich nur die Klassenstufen 7 - 9
hatte, war es auch für mich wieder das
erste Mal vor einer (halben) Klasse. Den
Versuch des Hybridunterrichts, wie es
viele andere im Kollegium versuchten, gab
ich nach dem ersten Versuch wieder auf.

zu schreiben. Da er auch der Konrektor
ist, war klar, dass die Klassenlehrerin, die
verzweifelt einen Termin für ihre zweite
Arbeit in einem Kernfach (für viele wegen
Quarantäne die erste) eben noch einmal
zurücksteckte.
Auch der Hinweis, dass möglicherweise nur ein Teil der Klasse die Arbeit wird

Wie ändern sich die Zeiten, Vorgaben, Ansichten und Erkenntnisse? So
würde ich in einem Satz die Zeit seit
dem letzten Redaktionsschluss Ostern
bis jetzt (Herbstferien) beschreiben.

schreiben können, hielt den Physiklehrer
nicht von seinem Vorhaben ab. Folge:
Eine Woche später musste der Präsenzunterricht wegen der wieder höheren
Inzidenz abgebrochen werden und so
durfte die zweite Gruppe zu Hause bleiben und drei Wochen länger warten, um
dann endlich die Arbeit zu schreiben.
Für Schüler der zweiten Gruppe in Orten
mit hoher Inzidenz war dann der erste
Schultag nach dem Lockdown der 7. Juni.
Das heißt, dass sie 20 Schulwochen ohne
Unterbrechung im Onlineunterricht gewesen waren. Viele erlebten dann diese
Woche nach den Pfingstferien als ungewohnt laut. Das erste Mal nach einem
halben Jahr wieder Unterricht mit einer
ganzen Klasse mit 30 Kindern! Nicht nur
Lehrkräfte, sondern wohl erstmals auch
Schüler merkten, dass kleinere Klassen
wohl auch abseits von Corona vielleicht
gar nicht so schlecht wären.
Sicher mit Spannung hatten in den Realschulen alle die neuen Abschlussprüfungen erwartet. Aus Rückmeldungen aus
anderen Schulen empfand ich das Bild als
recht gemischt. Die Gesamtschnitte blieben unauffällig. Dass eine neue Prüfung
mal zu leicht (Französisch) oder zu schwer
(AES) werden kann, passiert auch ohne
Corona. Dass auch einzelne die Prüfung
nicht schaffen, ist auch normal. Ich hatte
aber den Eindruck, dass mehr Schüler als
sonst einfach schon vor der Prüfung nicht
mehr auftauchten und erst gar nicht antraten.
Auch die Abschlussfeiern im zweiten
Coronajahr waren teils nur wenig feierlicher als im Jahr zuvor. An meiner Schule hatten wir den Jahrgang geteilt, um
Abstände zu ermöglichen. Bei meinem
Sohn erhielt jede Klasse eine einstündige
„Feier“ in der offenstehenden Turnhalle,
ohne Deko, Musik oder gar einem kleinen
Empfang. Dafür musste allerdings für die
ganze Schule der Unterricht ausfallen, da
die Feiern bereits am Vormittag begannen.
Als Vater schwankte ich zwischen Wut und
Zorn ob der Tristheit der Veranstaltung. Da

die meisten Eltern sich nur stundenweise
freinehmen konnten (die Entscheidung
wurde 10 Tage zuvor bekannt gegeben),
gab es nicht einmal die Möglichkeit, hinterher noch etwas zu unternehmen. Doch
die meisten Eltern schienen wohl, wie ich,
auch eher froh zu sein, dass die Kinder
nun endlich die Schule verlassen konnten,
die die Kinder eher suboptimal durch die
Coronazeit begleitet hatte.
Während der Sommerferien wuchs bei allen die
Spannung, wie es nach
den Ferien weitergehen
sollte. Die Lernbrücken
in den Ferien stießen auf
weniger Begeisterung als
im Vorjahr– bei Eltern und
Lehrkräften. Viele Schulen, so mein Eindruck,
hatten auch schlicht
niemanden mehr, der
erneut für eine Deputatsstunde Reduktion ein
Drittel der Sommerferien
hergeben wollte. Scheibchenweise kamen von
der neuen Amtsspitze
im KM die Informationen, wie es im Herbst
weitergehen sollte. Aus
einer befristeten wurde
eine unbefristete Maskenpflicht, die dann
wieder aufgehoben wurde, als sich bereits
abzeichnete, dass die Zahlen wieder deutlich nach oben gehen. Die regelmäßigen
Tests in der Schule förderten schnell Infizierte, aber auch Organisationsprobleme
zutage. Manche Chargen der Schnelltests
erwiesen sich als so fehleranfällig, dass
Tests teils mehrfach wiederholt werden
mussten. Grundschulen gingen teils dazu
über, die Tests zu Hause vornehmen und
per Unterschrift bestätigen zu lassen.
Ohne dass ich hier Eltern etwas unterstellen will, hatte ich meine Zweifel, ob so
sicher getestet wurde.
Gut hatte man es in Gemeinden, die sich
dazu entschlossen hatten, auf Lolli-Tests

zu setzen. Erstens angenehmer, zweitens
genauer, drittens mit erheblich weniger
Verwaltungsaufwand verbunden. Warum,
so fragte ich mich bereits im letzten Schuljahr, wurde das nicht als Standardverfahren angeordnet? Alleine an meiner Schule
mussten ja in der Woche rund 2000 Tests
vorgenommen und protokolliert werden.
Was für ein Aufwand. Und jedes Mal,
wenn jemand in einer Klasse positiv war,

mussten hektisch Sport, Technik, Informatik oder Religionsgruppen wieder nach
Kohorten gesplittet werden oder Schüler
konnten teils nicht teilnehmen. Gleichzeitig wurde der Fernunterricht als nicht mehr
notwendig erachtet. Wer nun krankheitsoder quarantänebedingt zu Hause bleiben musste, hatte wie vor Corona einfach
Pech.
Vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle
den zweiten Teil der Folge geschrieben.
Die Zahlen jetzt, am Ende der Herbstferien, sind höher denn je, trotz der Impfungen.
Corona grassiert wieder in Altenheimen
und rein von den Zahlen her könnte man
nun die Kinder und Jugendlichen durchaus als Treiber der Pandemie sehen, da
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diese durch den Schulbesuch recht viel
Kontakt haben und gleichzeitig in weiten
Teilen noch gar nicht geimpft werden
können. Auch wenn ich ein eigentlich optimistischer Mensch bin, sehe ich die von
mir schon in vorherigen Folgen als Krieg
eingestufte Coronapandemie als beinahe verlorenen Krieg. Wir haben wichtige
Schlachten verloren, Kriegsstrategien
haben sich als nicht zielführend erwiesen.
Die täglichen Opfer werden kaum noch
wahrgenommen; wir sind im wahrsten
Sinne des Wortes kriegsmüde und wollen
einfach nur in unser altes Leben zurück.
Corona mag einige Entwicklungen in
der Schule im Bereich der Digitalisierung
beschleunigt haben, doch wirklich angekommen sind diese aus meinem Empfin-

den heraus nur zum Teil. Wir werden nur
deshalb im internationalen Vergleich nicht
weiter zurückfallen, weil auch in fast allen
anderen Ländern der Erde die Menschheit
keine besseren Konzepte hatte, wie man
Bildung in Distanz gut vermitteln kann.
An dieser Stelle endet nun diese Reihe.
Corona hat sich verstetigt. Es bleibt zu
hoffen, dass 2022 irgendwie die Krankheit „nur“ noch endemisch sein wird und
nur wenige daran erkranken oder gar
versterben. Es hat aber auch einen anderen Grund: Mir fehlt nun durch den Schulabschluss meines Sohnes ein wenig die
Schülersicht und ich selbst habe andere
Aufgaben abseits der Schule übernommen, sodass auch meine Einblicke zu

Fortsetzung

gering geworden sind. Vielleicht werden
wir in einigen Jahren in anderer Weise an
dieser Stelle berichten, inwieweit diese
Coronajahre die persönliche Entwicklung
beeinflusst haben.
Der Verfasser ist der Redaktion bekannt.
Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wurde auf die Nennung des Namens
verzichtet. Der Beitrag wurde für den
Realist verfasst und gibt ausschließlich die
subjektive Sicht des Verfassers wieder.

Neue Gaming App?
Schon ab 5,- Euro.
Zeitverlust?
Unbezahlbar.

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

Besuch im IBBW
Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg
Das Ziel des 2019 gegründeten Instituts
ist eine wissenschaftlich fundierte und
wirksame Unterstützung von Bildungsprozessen an den Schulen im Land. Der Realschullehrerverband (RLV) steht in gutem
Kontakt zum Institut und besuchte das
IBBW in Stuttgart am 18. Oktober 2021.
Das äußerst interessante Gespräch mit
dem Leiter des Instituts Dr. Günter Klein,
Sonja Wagner (zuständig für Diagnoseverfahren) und Dr. Benjamin Thiede
(zuständig für zentrale Prüfungen und
Aufgabestellungen) behandelte vor allem
die Auswertung von Bildungsstand 5 und
Vera 8, den beiden Lernstandsanalysen,
welche auch die Realschule betreffen.
Besonders nach der Pandemie können
unsere Schulen interessante Schlüsse
aus den Ergebnissen ziehen.
Sonja Wagner erläuterte die Diagnoseverfahren noch einmal von wissenschaftlicher Seite und wir konnten Erfahrungen
und Anregungen aus den Realschulen in

Bild von links: Sonja Wagner (IBBW), Dr. Günter Klein (IBBW), Dr. Karin Broszat (RLV), Florian Gantner (RLV),
Marlon Lamour (RLV), nicht auf dem Bild Dr. Benjamin Thiede

sehr konstruktivem Austausch weitergeben und diskutieren.
Ähnlich intensiv war der Austausch zur
vergangenen Realschulabschlussprüfung
– die erste mit schriftlichen Prüfungen in

den Wahlpflichtfächern. Der RLV schätzt
sehr, dass Vorschläge und Anregungen
hier direkt an der richtigen Stelle ankommen und bleibt im Austausch!
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0 % Ausgabeaufschlag*
1 Prämie
100 % Zukunft
Schon ab 25,– Euro monatlich mit Fonds
von Union Investment sparen
Aus Geld Zukunft machen

* 0% Ausgabeaufschlag gilt ausschließlich bei einem Erwerb in das UnionDepot Komfort – dies ist bei vermögenswirksamen Leistungen, der UniProfiRente Select und bei Depots von Minderjährigen aktuell nicht möglich.
** Der adidas Rucksack ist Primeblue, ein High-Performance-Material mit mindestens 50 % Parley Ocean Plastic® –
recyceltem Plastikmüll, der in Küstenregionen gesammelt wird, bevor er die Ozeane verschmutzen kann.
Den Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und
Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache hier oder bei der Union Investment Service Bank AG,
Frankfurt am Main. Verantwortlich für die Prämienaktion: Union Investment Privatfonds GmbH. Stand: 15. August 2021.

