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Editorial

Liebe Leserinnen
und liebe Leser,
mit diesen Worten hat Sie
Dietrich Berger, der langjährige
Chefredakteur unserer
Zeitschrift, über viele
Jahrzehnte an dieser Stelle
begrüßt. Sie waren es gewohnt,
dass er im Editorial in seiner
ganz eigenen Art und Weise
Gedanken zur schulpolitischen
Lage klar auf den Punkt
gebracht hat.
Manchmal voller Ironie, manchmal mit
einem analytischen, glasklaren Blick auf
die aktuellen Entwicklungen, immer aber
verbunden mit den Erfahrungen eines
„altgedienten“ Realschullehrers und Realschulrektors, der seinen Beruf liebte und
dem er sich auch nach seiner Pensionierung in vielfältiger Weise (z. B. als LesePate für Flüchtlingskinder, um nur eine,
wirklich nur eine, ehrenamtliche Tätigkeit zu
nennen) widmete.
Es war ein ganz eigener Stil, den er über
viele Jahre prägte. Kluge Kommentare,
verbunden mit unzähligen, treffenden Zitaten, die einem wahren „Bildungsmenschen“
wie Dietrich Berger angemessen waren.
Ein Stil, der nicht zu kopieren ist, weil er sein
Original niemals erreichen würde.
Nun musste Dietrich Berger sein Amt als
Chefredakteur aus gesundheitlichen Gründen niederlegen. Er fehlt uns als kluger
Kopf in unserem Landesvorstand. Seine
von jahrzehntelanger Erfahrung geprägten Blicke auf die Schule heute und den
bildungspolitischen Irrsinn, der uns zuweilen umgibt, werden nicht ersetzt werden
können. Stets ein treffendes Zitat, das er
fand, um die Lage zu beschreiben. So wie
in seinem Vorwort aus dem Jahr 2012, als

er schrieb: „Schade, dass die heutigen Politiker, gerade im Bildungsbereich, aber eben
auch in anderen Tätigkeitsfeldern, immer
noch nicht aus der Vergangenheit lernen,
um die Zukunft zu gestalten.“
Bis zur Neuwahl beim Landesrealschultag
werde ich das Amt des Chefredakteurs
kommissarisch ausüben. Schon seit einiger
Zeit habe ich Dietrich Berger bei der redaktionellen Ausgestaltung dieser Zeitschrift
unterstützt und wir haben seit 2019 einige
Änderungen beim „realist“ vorgenommen.
So erscheint unsere Zeitschrift nur noch
zweimal im Jahr, allerdings mit deutlich
gestiegenem Umfang. Längst werden aktuelle Informationen über andere Kanäle (u. a.
soziale Medien) verbreitet. Die Schnelligkeit
der Informationen und ihre schiere Menge
hat dermaßen zugenommen, dass eine
Zeitschrift, die einen recht langen Vorlauf
bis zum Druck benötigt, nur noch in sehr
begrenztem Maße dieser Geschwindigkeit
folgen kann. Aus diesem Grund hat sich der
Vorstand und die Redaktion für ein zweimaliges Erscheinen im Jahr entschieden,
jeweils aber mit Inhalten, die eine längere
„Wirkdauer“ haben, sprich Artikel enthalten,
die über Grundsätzliches sprechen, aktuelle Entwicklungen aber nicht ausschließen.
Die breite Vielfalt an Informationen, stets auf
dem aktuellen Stand, erhalten alle, die sich
dafür interessieren, über unsere Homepage, den regelmäßigen „RLV-Infobrief“
von Anton Blank oder über unsere sozialen
Kanäle (u. a. Facebook, Instagram).
In dieser Ausgabe des Verbandsmagazins
veröffentlichen wir erstmals auch Werbeanzeigen, die für gemeinnützige Organisationen werben. Die Anzeigen sind für
die Werbenden kostenlos. Werben dürfen
nur Organisationen, die das Spendensiegel tragen oder uns persönlich bekannt
sind. Sie können sich also auf die Seriosität
verlassen. Den Anfang macht eine Organisation, die sich u. a. für an Leukämie erkrankte Menschen einsetzt. Diesen Verein haben
wir deshalb gewählt, weil leider ein Mitglied

unseres Verbandes schwer erkrankt ist
und wir bereits über verschiedene soziale
Kanäle für eine Typisierungs- und Spendenaktion geworben haben. Auch hat sich
der RLV als Organisation und viele Mitglieder persönlich bei einer Spendenaktion
beteiligt. Ich darf Sie herzlich darum bitten,
den Organisationen, denen wir die Möglichkeit einer kostenlosen Werbung einräumen,
bei Ihren Spenden zu berücksichtigen.

Seit 1986 war Dietrich Berger Chefredakteur dieser Zeitschrift. Damals hieß sie noch
„RLV – Die Realschule in Baden-Württemberg“ und erschien sechsmal im Jahr.
In seinem ersten Editorial schrieb Dietrich
Berger damals „Zeitschriften sind nicht nur
Mitteilungsorgane und Informationssammlungen; sie verstehen sich auch als einen
Spiegel ihrer Zeit und machen so manches
mit, was die einen als Mode, die anderen als
Ausdruck von Weiterentwicklungen sehen
(oder sehen wollen) … Man wird auf das
zurückgreifen, was sich im Laufe der Jahre
als das Spezifische des RLV herauskristallisiert hat und das einfügen, was unseren
Verband in einer sich wandelnden pädagogischen Landschaft von anderen Berufsorganisationen deutlich unterscheidet.“
Worte, die immer noch gültig sind.

Ihr Ralf Merkle
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Vorwort
Der RLV: 100% Realschule
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
In den 70er Jahren lautete der Titel eines Schlagers von Christian Anders „Es fährt ein Zug nach Nirgendwo“. Auch heute mag
sich so manche Lehrkraft denken, dass sie im falschen Zug
sitzt! 2011 wurden unter Grün-Rot die Weichen für die Bildung
in Baden-Württemberg ideologisch motiviert neu gestellt und
seitdem geht die Fahrt in eine Richtung, in welche die Passagiere in den Waggons nie wollten.
Gemäß geometrischen Gesetzen wird
durch eine Weichenstellung, was in Konsequenz Divergenz bedeutet, der Abstand
der Streckenführungen zueinander (hier
auch als Zeitgeraden gedacht) in Sicht auf
das eigentlich gewünschte Ziel mit der Zeit
zunehmend größer.
Und so dauert es eine Weile, bis die
Beschwerden immer weitere Kreise
ziehen und lauter werden. Die Beschwerden derer im und um den Zug hinsichtlich
der äußerst unbehaglichen und beunruhigenden Gegend, in die man gefahren ist
bzw. gefahren wurde. Dabei wurden doch
blühende Landschaften versprochen.
Wenig überraschend, denn folgerichtig synchron, wird das Geschrei
nach mehr Personal und besserer Ausstattung der Waggons und
anderer Palliativmittel (mehr Personal, bessere Ausstattung, bessere
Bezahlung und noch bessere Bezahlung…) beständig größer. Es sind
dies die, oftmals medial hochgejazzten, „Forderungen“ insbesondere
jener, welche die grundsätzlich falsche Weichenstellung seinerzeit
mitbetrieben haben. Gerade diese würden nämlich in eine elementare Sinnkrise geraten, müssten sie sich das (angesichts der real existierenden Verwerfungen und Abwärtsnivellierungen in der Bildungslandschaft, die sie mitinitiierten und immer noch mitbetreiben)
eingestehen. Es sprengte aber den Rahmen dieses Vorworts hier
weiter auf großangelegte Gesellschaftsirrtümer einzugehen. Krisen
decken die grundsätzlichen Schwachstellen der eingeschlagenen
Strecke auf und mit jeder Krise scheint die Lage unüberschaubarer.
Jedoch: Lassen wir uns nicht in die Irre führen! Der Ausgangspunkt ist
und bleibt die grundsätzlich falsche Weichenstellung in der Bildungspolitik!
Der RLV - politisch-gesellschaftlich aufmerksam - fordert seit Jahren,
sich zuallererst für die Kinder (!) in all ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit einsetzend: Zug anhalten, aussteigen und an der tatsächlichen
Vielfalt und Unterschiedlichkeit von Kindern als Realität orientieren!
Schon längst sind die Fehler vielfach und nachweisbar aufgezeigt
und die falsche Weichenstellung erkannt! Es wird Zeit, dass sich die
gegenwärtige Politik dem Versagen der Vergangenheit stellt! Ein

Von Dr. Karin Broszat

sachlich fachlicher Diskurs über Fehlentwicklungen findet aber nicht
statt. Die Unfähigkeit zu genau diesem Diskurs seitens des KM aber
auch der gegenwärtigen Regierungsparteien fällt auch insbesondere jenseits unseres RLV immer deutlicher auf! Wo bleibt eine landesregierungspolitisch-fachliche Kompetenz in der Bildungspolitik?
Bislang ist da nichts in Sicht!
Der Zug fährt weiter. „Es fährt ein Zug nach Nirgendwo!“ eben!
Darauf haben wir erneut in der Landespressekonferenz am 10. April
2022 im Landtag von Stuttgart hingewiesen und sind auf breites
Interesse gestoßen (siehe dazu die ausführliche Pressmitteilung des
RLV in diesem Heft).
Und gerade am Fachkräftemangel (Thema der Landespressekonferenz) lässt sich sehr deutlich das Versagen in der Bildungspolitik
der letzten zehn Jahre ablesen und definieren. Baden-Württemberg
braucht dringend eine neue, wieder auf Realität ausgerichtete
Weichenstellung und nicht etwas, was in polit-ideologische Wolkenkuckucksheime führt und womöglich noch aus schulalltagsfernen,
akademischen Elfenbeintürmen heraus mit dümmlichen „positivename-game-frame“ hochgeblasen wird. Die Zeit von ‚Wünsch dir
was!‘ und ideologischen Traumtänzereien sind bei dem eklatant
zunehmenden Fachkräftemangel definitiv vorbei.
Auch der Mittelstand und die Berufsverbände in Baden-Württemberg schlagen jetzt Alarm und verweisen auf die richtigen Forderungen unseres RLV wie beispielsweise die Wiedereinführung der
verbindlichen Grundschulempfehlung, um damit auch den passenden Weg ins Berufsleben zu unterstützen. Unterschiedliche Kinder
brauchen unterschiedliche Schularten! Zu ihrem Wohl! Punkt! Und
die Betriebe in Baden-Württemberg brauchen unterschiedlich qualifizierten Nachwuchs. Ebenso Punkt!
Der Realschullehrerverband fordert stets eine Schulpolitik, die sich
jenseits von Ideologie an der Realität ausrichtet. Die faktisch fortschreitende Entwertung der Realschule entgegen substanzloser
und neuerdings erschreckend Kompetenzlosigkeit aufzeigender
Lippenbekenntnisse aus der Politik muss ein Ende haben und die so
überaus wichtige Hauptschule bzw. Werkrealschule muss konkret
wieder gestärkt werden! Wie, das benennt der Realschullehrerverband unermüdlich. Ansonsten verliert Baden-Württemberg endgültig seine noch vielfältige Bildungslandschaft und damit auch seinen
darauf gründenden Wohlstand!
Durch Ihre Mitgliedschaft in unserem Verband haben Sie nicht nur
viele Vorteile in Ihrem beruflichen Alltag, sie stärken auch genau diese
unsere Forderungen an die Politik! Danke für Ihre Unterstützung und
bleiben Sie aufmerksam!
RLV Wir sind 100% Realschule!
Herzlichst
Dr. Karin Broszat

Ein

buntes Mosaik!

Realschullehrerverband
Baden-Württemberg
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Starke Realschule. Starkes Land.
Gefährdet Baden-Württemberg sein Erfolgsmodell?

Unter diesem Titel
fand am 8. April 2022
in Stuttgart eine
Landespressekonferenz statt,
zu der der Realschullehrerverband erstmals in seiner
Geschichte als alleiniger
Gastgeber eingeladen hatte.
Das Medieninteresse war
enorm. Neben dem SWR
waren fast alle großen
Tageszeitungen aus BadenWürttemberg vertreten.
Auch das Ministerium für
Kultus und Sport war mit
seinem Pressesprecher bei
der Veranstaltung zugegen.

Das Medienecho in den nachfolgenden
Tagen war entsprechend. So berichteten
u. a. die Badischen Neuesten Nachrichten,
die Stuttgarter Zeitung, die Südwestpresse und der Schwarzwälder Bote von der
Landespressekonferenz, auch im SWR
wurde über die Pressekonferenz berichtet. Unter Schlagzeilen wie „Realschullehrer schlagen Alarm“ und „Realschulen
wollen wieder mehr Profil“ wurde über die
Anliegen des RLV berichtet.
In ihren Eingangsstatements betonten
die Landesvorsitzende, Dr. Karin Broszat, der stv. Landesvorsitzende, Andreas
Kuhn, und der stv. Bezirksvorsitzende von
Nordwürttemberg, Marlon Lamour, dass
die Realschule noch immer ein Erfolgsmodell sei. Alle Übergangszahlen der letzten
Jahre bewiesen dies. Gleichzeitig sei die
Realschule aber durch schulpolitische
Entscheidungen seit 2011 immer mehr
unter Druck geraten. So verwässere das
Profil zusehends. Die Politik wolle aus der
starken Säule Realschule eine integrative
Schulart machen, so drohe eine Gesamtschule durch die Hintertür. Abschaffung
der verbindlichen Grundschulempfehlung,
Einführung des G- und M-Niveaus und
des Hauptschulabschlusses seien dafür

einige Beweise. So sieht der RLV gerade
auch in der Abschaffung des eigenständigen Realschulreferates im Kultusministerium einen weiteren Beleg dafür, dass man
„heimlich“ eine Einheitsschule verwirklichen wolle. Alle mächtigen Positionen
werden im Kultusministerium inzwischen
von Befürwortern der Gemeinschaftsschule eingenommen.
Die Landespolitik wollte bereits 2011 die
Realschule abschaffen (Ministerpräsident Kretschmann 2011: „In Baden-Württemberg wird es künftig nur noch zwei
Schularten geben, das Gymnasium und
die Gemeinschaftsschule“), dies gelang
jedoch nicht. Die Bevölkerung schätzt die
Realschule sehr, auch hat der Realschullehrerverband vehement in diesen Jahren
gegen die Abschaffung der Realschule
gekämpft.
Längst ist man auf der politischen Seite
von der Maximalforderung „Abschaffung
der Realschule“ abgewichen, stattdessen
versucht man die Realschule inhaltlich
„auszuhöhlen“, um so das Ziel einer integrativen Schulart zu erreichen. Dagegen
hat der Realschullehrerverband in der
Landespressekonferenz einmal mehr klar
Stellung bezogen.

Realschullehrerverband
Baden-Württemberg

Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Realschulen

Presseinformationen – Pressemitteilung – Landespressekonferenz

8. April 2022

Starke Realschule. Starkes Land.
Gefährdet Baden-Württemberg sein Erfolgsmodell?

Die Anmeldezahlen an weiterführenden Schulen für Baden-Württemberg stehen fest. Auch im kommenden
Schuljahr 2022/23 wechseln 34,7% aller Grundschüler auf die Realschule. Damit ist die Realschule nach
dem Gymnasium die mit Abstand beliebteste Schulart im Land.
In einer repräsentativen Studie des Marktforschungsinstituts INSA, die im Auftrag des Realschullehrerverbands Baden-Württemberg (RLV) und des Bayerischen Realschullehrerverbands (brlv) im vergangenen
Oktober durchgeführt wurde, stimmten 74% der Befragten in Baden-Württemberg unter anderem der
Äußerung zu, dass die Schulart Realschule es den Schülerinnen und Schülern am besten ermöglicht, sich
auf ihren späteren beruflichen Werdegang vorzubereiten.
Kein Wunder, denn die Realschule setzt auf die Leistung ihrer Kinder und bietet mit ausgeprägter Fachorientierung und gleichzeitigem Praxisbezug einen idealen Übergang auf berufliche Schulen/Gymnasien oder ins
Berufsleben. Die nunmehr zehnjährige Existenz der Gemeinschaftsschule mit ihrer besonderen Pädagogik
wie auch besonderen Finanzunterstützung oder etwa der anhaltenden Bevorzugung hinsichtlich des Klassenteilers hat daran offenkundig nichts geändert. Im Gegenteil, mancherorts platzen Realschulen geradezu
aus allen Nähten. Der Zuspruch ist gewaltig. Seit Jahrzehnten waren unsere Realschulen Garant für ausgezeichnete, moderne und stets zukunftsgewandte Bildung und sie sind es noch!
Nein! Die Realschule steht nicht mehr zur Disposition, so wie es seinerzeit Grün-Rot in ihrem ideologisch
fanatisierten Kreuzzug gegen Realschulen und gegen ein drei- bzw. differenziert mehrgliedriges Schulsystem bis hin zur „Nahtoderfahrung“ unter den Realschulen im Land betrieben hatte! Aktuell klingt das ständige
Beteuern im grünen Kultusministerium, man wolle die Realschule ja nicht abschaffen, seltsam aus der Realität gefallen. Denn es waren und sind die Eltern, die das alles schon lange mit den Füßen abstimmen und sich
in deutlich überwiegender Mehrzahl (da, wo die Gemeinschaftsschulen nicht alternativlos politisch flächendeckend durchgesetzt wurde) für eine Schule des differenzierten Schulsystems entscheiden.
Doch die Realschule hat sich noch nicht von den ideologisch motivierten Erschütterungen und Destabilisierungen der Legislaturperiode unter Grün-Rot erholt.
Bildungstektonisch kam es zu verhängnisvollen Verschiebungen, die bis heute ungünstig nachwirken: Aus
der einstigen Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung zum Kindeswohl wurde Beliebigkeit der Schulwahl,
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Fortsetzung von Seite 7
welcher ein völlig verquastes Gleichheits- und Gerechtigkeitsverständnis zugrunde liegt, unabhängig von
Leistungsfähigkeit und Begabungen der Kinder. Bildungsgerechtigkeit muss auch bedeuten, der Unterschiedlichkeit von Kindern in unterschiedlichen Bildungswegen gerecht zu werden! Das Grün-Rote Wolkenkuckucksheim ‚Abitur für alle‘ und eine sukzessive Nivellierung aller Schularten hat üble Spuren hinterlassen.
In dem Maß, in dem man die ‚Schule für Alle‘ und die Akademisierung der Gesellschaft durchsetzen wollte,
qualifizierte man die berufliche Bildung ab. Mit der Einführung des Hauptschulabschlusses 2015 versuchte
man die Realschule zu einer Schule für alle zu machen. Aber die Hauptschule wird für die eher praktisch
begabten Schülerinnen und Schüler dringend gebraucht! Baden-Württemberg war im Ländervergleich bis
2011 bestens aufgestellt. Heute dümpelt das Land auf bestenfalls mittleren Plätzen. Im INSM-Bildungsmonitor 2021 landet Baden-Württemberg im Ländervergleich auf Platz 13. Schon längst sind Fehler aufgezeigt
und falsche Weichenstellungen erkannt! Als Beispiel sei an dieser Stelle nur die breit angelegte Studie von
Hartmut Esser und Julian Seuring genannt (Esser, H./Seuring, J.: Kognitive Homogenisierung, schulische
Leistungen und soziale Bildungsungleichheit. In: Zeitschrift für Soziologie 2020, 49/5-6, S. 277 – 301). Sie
belegt, was die Praktiker schon lange wissen, nämlich dass alle, aber gerade schwächere Schülerinnen und
Schüler von einem differenzierten, vielgliedrigen Bildungssystem profitieren.
Die gegenwärtige Politik aber stellt sich nicht dem Versagen der Vergangenheit! Ein sachlich fachlicher
Diskurs über Fehlentwicklungen findet nicht statt. Dabei müsste der eklatante Fachkräftemangel im Land
alle aufschrecken. Die IHK-Stuttgart veröffentlicht aktuell auf ihrer Homepage, dass die hohe internationale
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Baden-Württemberg vor allem auf ihrem qualifizierten Fachpersonal beruht und dass eine ausreichende Verfügbarkeit von Fachkräften auf allen Qualifikationsstufen somit
für eine dauerhafte wirtschaftliche Prosperität des Südwestens entscheidend ist. Schon heute, das zeigen
die IHK-Konjunkturumfragen, sieht jedes dritte Unternehmen in Baden-Württemberg im Fachkräftemangel
ein akutes Geschäftsrisiko. Insbesondere das Angebot an Meistern, Fachwirten, Technikern und Fachkaufleuten (nichtakademisch ausgebildete Fachkräfte mit hoher Qualifikation) wird, so vermutet die IHK, im Jahre
2035 um bis zu 31 Prozent hinter der Nachfrage zurückbleiben. https://www.stuttgart.ihk24.de/serviceleiste/
fachkraeftesicherung/demografierechner/zahlen-und-fakten-zum-fachkraeftemangel-666498
Das Erfolgsmodell Realschule ist, aber vor allem war, der Garant für diese hohe Qualifikation im nichtakademischen Bereich. Für alle Schularten wird in Zukunft gelten: Wirtschaft und wirtschaftliche Zusammenhänge
gehören in die Schulen hinein und Schülerinnen und Schüler in die Wirtschaft hinaus. Aber nicht planlos,
sondern differenziert. Denn auch für die Berufsorientierung gilt, dass unterschiedliche Kinder unterschiedliche Wege brauchen.
Was für ein fataler Trugschluss, dass es außer Gymnasiasten nur eine weitere Gruppe von Schülerinnen
und Schülern gibt, die nun alle sukzessive gleich zu beschulen wären. Unterschiedliche Kinder brauchen
unterschiedliche Schularten für ihre vielfältigen Zukunftsentwürfe, die eben so unterschiedlich sind, wie ihre
Fähigkeiten und Begabungen.
Doch wider besseres Wissen, gegen empirisch herbeigeführte Forschungsergebnisse, kurzum Realität,
aber zugunsten ideologisch vorgestriger Traumtänzerei auf parteipolitischem Beton, wird die Vereinheitlichung bzw. Nivellierung der Schularten nach unten beständig weiter betrieben. Beispiele dafür:
Vereinheitlichung/Nivellierung der Lehrerbildung an den Hochschulen, Vereinheitlichung/Nivellierung der
Bildungspläne, Vereinheitlichung/Nivellierung der Prüfungen, Vereinheitlichung/Nivellierung der Referate im
Kultusministerium (neu geframed als „Vermeidung von Doppelbefassungen“), Hauptschulabschluss an der
Realschule (neu geframed als „Unterrichten auf unterschiedlichen Niveaus“) u.v.m.

Das gefährdet die Vielfalt unserer Bildungslandschaft in Baden-Württemberg und entkernt die Pädagogik
der Schulart Realschule. Baden-Württemberg gefährdet sein Erfolgsmodell Realschule!

Fazit:
Der Realschullehrerverband fordert eine Schulpolitik, die sich jenseits von Ideologie an der Realität ausrichtet. Der faktisch fortschreitenden Entwertung der Realschule steht eine Inflation von substanzlosen Lippenbekenntnissen gegenüber. Es reicht! Wer ständig beteuert, die Realschulen seien wichtig, sie aber parallel
sukzessive schwächt und assimiliert und die ebenso wichtigen Hauptschulen fallen lässt, ist mitverantwortlich für einen geschwächten Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg. Das Land riskiert nun seit Jahren
nicht nur seine noch vielfältige Schullandschaft, sondern auch seinen Wohlstand. Auf externe Turbulenzen
zu verweisen ist billig, wenn man intern seine Hausaufgaben nie gemacht hat!

Dr. Karin Broszat
(Landesvorsitzende des Realschullehrerverbands Baden-Württemberg RLV)
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Baden-Württembergs
starke Schularten
Realschule und Gymnasium
Die Realschule - in der Jahrgangsstufe
9 die Nummer 1 in Baden-Württemberg
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg • www.statistik-bw.de

Schüler
im Sekundarbereich
nach Klassenstufen im
Schuljahr 2020/2021
(nur öffentliche Schulen)

Anzahl Schularten
(öffentliche und private
Schulen)
im Schuljahr 2020/21
Realschule - die
Nummer 1 bei der
Anzahl
der Standorte

Anzahl Schüler
(öffentliche und
private Schulen)
im Schuljahr 2020/21
in der Sekundarstufe

Der Übergang von der Grundschule
auf die weiterführenden Schulen in BW
Der Übergang von der Grundschule auf die
weiterführenden Schulen in BW
Kurzer Einblick in die Zahlen (Quelle statistik-bw.de)
Bis 2012/2013 ist die Quote der Übergänge
von der Grundschule auf die Realschule
leicht gestiegen. Höchste Übergangsquote
war in einzelnen Jahren knapp 38%.
Der Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung hat die Quote nicht signifikant
verändert. Allerdings gab es dadurch eine
Verschiebung: Bessere Schüler gingen
vermehrt auf das Gymnasium. Im Gegenzug kamen mehr Kinder mit einer Werkrealschulempfehlung auf die Realschule.

Seit 2016 sind die Übergangsquoten relativ
stabil: Auf die Werkrealschulen wechseln
knapp 6%, auf Gemeinschaftsschulen etwa
13%, auf die Realschulen rund 34% und
etwa 44% auf das Gymnasium.
Anders sieht es aus, wenn man die
Bildungsempfehlungen vergleicht: Im
zuletzt verfügbaren Schuljahr 2020/2021
hatten 23,9% eine Empfehlung für WRS/
GMS, 27,9% für RS und 46,2% eine Gymnasialempfehlung. Somit ist im Vergleich zur
Grundschulempfehlung die Realschule die
beliebteste Schulart, da sie von mehr Schülern gewählt als empfohlen wird. Auch diese

Zahlen waren in den vergangenen 5 Jahren
relativ stabil.
Die Entscheidung der Eltern, ihr Kind auf
eine bestimmte Schule zu schicken, für
die es keine Bildungsempfehlung erhält,
hat häufig negative Konsequenzen für die
Kinder und auch die Schulen. Aus Überprüfungen im besonderen Beratungsverfahren
lässt sich ableiten, dass die Leistungen in
den vergangenen Jahren gesunken sind,
auch schon vor Corona. Oftmals erreichen die Kinder im Test dann nicht einmal
die Anforderungen, die für die erhaltene
Empfehlung notwendig gewesen wären.
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Baden-Württembergs
starke Schularten
Realschule und Gymnasium
Eine wichtige Forderung ist daher, dass
den Grundschulen, aber auch den Beratungslehrkräften passgenaue und aktuelle
Vergleichsarbeiten und Testmöglichkeiten
an die Hand gegeben werden, die zur aktuellen Leistungsfähigkeit der Kinder passen.

Dass die Entscheidung nicht richtig war,
lässt sich an der weiteren Entwicklung der
Schülerzahlen in den darauffolgenden Klassenstufen erkennen. Bei konstanten Zahlen
von etwa 90.000 Kindern pro Jahrgang
sinken die Schülerzahlen im Gymnasium

kontinuierlich. In Klassenstufe 5 sind es
40 000 Gymnasiasten und 33 000 Realschüler. Ab Klasse 7 sinken die Zahlen am
Gymnasium drastisch. In Klassenstufe 9
sind dann mehr Schüler in der Realschule
als am Gymnasium.

SPEZIALREISEVERANSTALTER FÜR
KLASSEN- UND GRUPPENFAHRTEN

England Wales Schottland Frankreich
Irland Italien Spanien Deutschland

Bürgermeisterstraße 24 A
16321 Bernau
Tel.: (03338) 75 39-6
Fax: (03338) 75 39 79
www.maerkische-schuelerreisen.de
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Bundesrealschultag 2022
in Mannheim
Jürgen Böhm als Bundesvorsitzender im Amt bestätigt
Der Bundesrealschultag feierte 2022
ein Jubiläum, fand er doch nun zum 25.
Male statt. Erstmals 1952 ausgerufen,
findet er aktuell alle 4 Jahre in einem
anderen Bundesland statt. Die Wahrscheinlichkeit, ihn im aktiven Dienst
oder zumindest zu Lebzeiten wieder
auf heimischen Boden in Baden-Württemberg zu erleben, dürfte so für viele
gering sein. Zugleich war die Veranstaltung nach 2 Jahren Corona für viele
Teilnehmer sicher auch wieder überhaupt die erste größere Veranstaltung
nach so langer Zeit.
Doch Corona hinterließ auch weiterhin
zumindest kleine Spuren. Zunächst noch
unter 2G+ geplant, wurden erst wenige
Tage zuvor die Beschränkungen gelockert,
sodass zumindest der Zutritt für alle einfacher wurde. Die Maskenpflicht wurde in
Anbetracht der einen Tag nach Veranstaltungsende wegfallenden Maskenpflicht
zumindest am Platz etwas gelockert. Das
Teilnehmerfeld wurde durch CoronaErkrankungen etwas dezimiert. Selbst zwei
scheidende Vorstandsmitglieder waren
betroffen, sodass am Ende nur 101 Delegierte gezählt werden konnten.
Begann für den geschäftsführenden
Vorstand die Arbeit bereits am Donnerstagmittag mit Empfang durch die Stadt und
vorbereitender Sitzung, hatten alle anderen
Delegierten den Donnerstagnachmittag
noch zur Anreise und zum Ankommen.
Nach der Sitzung des Vorstandes wurden
alle Delegierte in ihre Aufgaben eingewiesen. Da der RLV auf Grund seiner Größe nur
5 Delegierte entsenden durfte, aber insgesamt 7 Aufgaben übernommen werden
mussten, mussten auch die 3 Gastdelegierten Aufgaben übernehmen.
Da sich auch unser erweiterter Vorstand
seit der letzten Sitzung im Sommer in
Nagold nicht gesehen hatte, war der
erste Tag ein willkommener Moment, sich
endlich einmal wieder persönlich treffen zu
können. Hierbei fanden wir auch Zeit, weitere Themen miteinander zu besprechen.

Wie sehr auch die Geselligkeit gefehlt hatte,
merkten alle beim gemeinsamen Abendessen außerhalb des Tagungshotels, dem
Dorint, im Mannheimer Rosengarten.

Vorstandswahlen – Abstimmung
über 100 Anträge
Der erste Sitzungstag, der 1. April, begann
gleich mit mehreren Paukenschlägen, die
sich allerdings schon im Vorfeld abgezeichnet hatten. Einerseits hatte der Vorstand des
VDR einen Leitantrag verfasst, der umgehend nach der Verabschiedung über alle
Kanäle in die Öffentlichkeit getragen wurde
und ein breites Echo fand. Andererseits
waren im Vorfeld einige Anträge gestellt
worden, die zeigen, wie unterschiedlich
die Verbände des VDR in den einzelnen
Bundesländern aufgestellt sind. Nicht
zuletzt standen Anträge auf der Agenda,
die darauf abzielten, auch den Namen des
VDR zu ändern, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass in vielen Bundesländern Realschulen abgeschafft wurden.
Diese Anträge waren allerdings bereits im
Vorfeld entschärft worden, da sich erkennbar keine Mehrheiten dafür ergaben. Wie
hoch die Sprengkraft trotzdem war, zeigte
sich bei dem Bericht des Schatzmeisters.

Ulrich Brambach trug ihn letztmals vor, da er
sich aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl
stellte. Die Kritik, dass die Kassenführung
anhand des Kassenberichtes nicht nachvollziehbar sei, konnte allerdings durch die
Kassenprüfer und auch die Ausführungen
des Bundesvorsitzenden Jürgen Böhm
letztlich entkräftet werden.
Die darauffolgenden Wahlen zeigten den
deutlichen Umbruch, der mit dem Bundesrealschultag 2022 einherging. Drei stellvertretende Vorsitzende hörten aus Altersgründen auf, ebenso, wie erwähnt, der
Schatzmeister und auch die Schriftführerin. Diesen Generationswechsel nahm der
Verband zum Anlass hier den geschäftsführenden Vorstand umzubauen und auch
zu verkleinern. So unterstützen fortan drei
Stellvertreter Jürgen Böhm, der erwartungsgemäß wiedergewählt wurde. Neben
Dirk Meußer, der im Amt bestätigt wurde,
kamen als Stellvertreter Bernd Bischoff und
Sven Christoffer hinzu. Als neuer Schatzmeister fungiert Ingo Lürbke. Anna Katharina Müller wurde zur neuen Schriftführerin
ernannt. Waltraud Eder fungiert weiterhin
als Pressesprecherin und ist nun neu als
Chefredakteurin der Verbandszeitschrift
„Bildung Real“ im Amt.
Danach arbeiteten sich die Delegierten
zügig durch die vorliegenden Anträge
durch. Gar so zügig, dass aus zwei geplanten Pausen mit Imbiss am Ende eine wurde
und zum Schluss des 1. Sitzungstages nur
noch wenig Tagesordnung übrigblieb.

Festveranstaltung mit
hochkarätigen Gästen
Am Freitagnachmittag fand im Anschluss
der Festakt statt. Wie attraktiv der VDR ist,
zeigte sich an der hochkarätigen Gästeschar. Neben dem Referatsleiter und seiner
Stellvertreterin im KM, Herrn Striby und Fr.
Lenz, war auch Staatssekretär Schebesta
anwesend. Unsere Vorsitzende Karin Broszat führte durch den ersten Teil des Festaktes, bei dem neben Schebesta auch die

Von Florian Gantner

Dr. Jens Brandenburg
Staatssekretär Bundesministerium
für Forschung und Bildung

Jürgen Böhm

Karin Broszat

Ulrich Silberbach

Volker Schebesta
Staatssekretär KM

Waltraud Eder
Pressesprecherin VDR
und Chefredakteurin
Bundeszeitschrift

Blick in den Festsaal

15

Aus unseren Reihen

Bundesrealschultag 2022
in Mannheim
Jürgen Böhm als Bundesvorsitzender im Amt bestätigt
1. Beigeordnete der Stadt Mannheim Diana
Pretzell und Ulrich Silberbach, Vorsitzender
des dbb, Grußworte hielten. Silberbach hob
dabei vor allem darauf ab, wie viel in den
vergangenen 20 Jahren vor allem in der
Bildungspolitik eingespart wurde. Dies sei
eine besondere Herausforderung, insbesondere unter dem Aspekt, dass im öffentlichen Dienst insgesamt in den kommenden
10 Jahren rund 1,3 Millionen Beschäftige
in den Ruhestand gehen werden. Neben
Silberbach war auch der Vorsitzende des
bbw, Kai Rosenberger, unter den Gästen.
Auch Joachim Maß, neben Jürgen Böhm
Stellvertreter im Deutschen Lehrerbund
und in Vertretung des Vorsitzenden HansJürgen Meidinger, ging auf die Besonderheiten der Realschule ein. Es müsse mehr auf
die Eltern zugegangen werden, um für eine
Bildung im nichtakademischen Bereich zu
werben. Nach einem musikalischen Intermezzo durch die Rockband der KeplerRealschule aus Heidelberg, die neben der
Bigband der Merian-Realschule Ladenburg für eine Auflockerung des Programms
sorgte und gleichzeitig zeigte, was in BadenWürttembergs Realschulen möglich ist, hielt
Dr. Jens Brandenburg, parlamentarischer
Staatssekretär im Bundesministerium für
Bildung, die Festrede. Er selbst stammt aus
dem Rhein-Neckar-Raum und nahm die
Gelegenheit zum Heimspiel gerne an.
Brandenburg ging neben der gewaltigen
Herausforderung, die der Ukraine-Krieg
auch für das Schulwesen bringe, in seiner
Rede auf fünf Punkte ein, die aus seiner Sicht
auf Bundesebene wichtig sind.
Als Punkt 1 nannte er das Kooperationsgebot von Bund und Ländern. Es gehe nur
zusammen. Klar sei, dass der Bund nicht
für Schulstrukturen zuständig sei und sich
hier auch nicht einmische. In den ersten drei
Monaten der Amtszeit der neuen Regierung
habe man gute Erfahrungen gemacht. Das
Bundesministerium sei offen für Veränderungen, auch auf verfassungsrechtlicher
Ebene. Den zweiten Punkt, den er nannte, waren die digitale Transformation und
digitale Bildung. Es gehe hierbei nicht um
Unterricht per Videokonferenz, sondern

um Kompetenzen im IT-Bereich. Es müsse
darum gehen, die vorhandenen Mittel richtig
und beschleunigt einzusetzen. Wichtig sei
auch, dass der jetzige Bildungspakt einen
Nachfolger erhält, der bis ins Jahr 2030
reiche. Als dritten Punkt nannte er den weiteren Ausbau der Schulsozialarbeit, nicht auch
zuletzt nach den vergangenen zwei Jahren
Corona. Punkt 4 seiner Ausführungen betraf
die berufliche Bildung. Diese sei weiter zu
stärken. Immer weniger Jugendliche seien
bereit, eine Ausbildung zu machen. Es sei
geplant, eine Exzellenzinitiative „Berufliche
Bildung“ auf den Weg zu bringen. Die Berufsorientierung solle verstärkt werden. Auch die
Gleichstellung von akademischer und beruflicher Bildung solle vorangetrieben werden,
gerade auch im öffentlichen Dienst (Anmerkung des Autors: der letzte Punkt wäre
wesentlich, da damit die Grenze von E9 für
nichtakademische Bildung fallen würde,
aber sicher nicht einfach zu realisieren sein
wird). Als letzten Punkt nannte Brandenburg
die Lehrkräfteausbildung. Auch hier solle
das Miteinander gestärkt werden, insbesondere in der Lehrerweiterbildung.
Einige Punkte aus Brandenburgs Festrede sowie weitere Fragestellungen wurden
anschließend in einer Podiumsdiskussion mit ihm und Jürgen Böhm vertieft, die
Waltraud Eder moderierte.

Den inhaltlichen Abschluss des Festaktes gestaltete Jürgen Böhm, indem er auf
verschiedene Aspekte, insbesondere aber
den Leitantrag des Bundesrealschultages
einging (siehe gesonderter Text des Redemanuskripts).
Mit einem weiteren Stück, „Havanna“,
gespielt von der Big Band der Merian-Realschule Ladenburg endete der Festakt. In
der anschließenden Umbaupause konnten
sich die Delegierten etwas ausruhen, bevor
der RLV am Abend beweisen konnte, wie
attraktiv unser Land sein kann.

Baden-Württemberg rockt den
Bundesrealschultag
Der Abend bot neben einem exzellenten Menü vor allem ein hochkarätiges
Programm, das, bis auf die Tombola, nur von
ausgebildeten Realschullehrern bestritten
wurde. Thomas Schreckenberger, bis 2007
im aktiven Dienst und seither nur noch als
Kabarettist unterwegs, zeigte eine Stunde lang Highlights aus seinem aktuellen
Programm. Dabei bekamen alle gleichermaßen ihr Fett weg und die Stimmung im Saal
stieg von Pointe zu Pointe. Mit der Tagesschau, verlesen durch Klaus Kinski, beendete er sein Programm und überließ die Bühne

Von Florian Gantner

der Lehrerband der Carl-Netter-Realschule
Bühl. Nach einem ersten Intro von 20 Minuten nutzte Jürgen Böhm die Pause, um
alle aus dem Vorstand ausgeschiedenen
Mitglieder noch einmal ausgiebig zu würdigen. Im Anschluss spielte die Lehrerband
zwei Stunden nonstop und sorgte bei den
anwesenden Gästen für echte Begeisterung, sodass sich am Ende zu „Hey Jude“
alle in den Armen vor der Bühne hielten. Ein
großartiges Erlebnis für alle nach so langer
Zeit, das nur durch die spontane Zugabe
des scheidenden Vize Bernd Karst getoppt
wurde. Begleitet durch die Band sang er
Westernhagens „Freiheit“. So beseelt war
es schade, dass die Bar geschlossen wurde,
was einige Teilnehmer aber nicht aufhielt,
noch weitaus länger die Nacht zu feiern.

Blick in den Sitzungssaal

Nichtsdestotrotz startete am nächsten Tag
der zweite Sitzungstag pünktlich um 9.00
Uhr. Das noch vorhandene Restprogramm
konnte zügig und konzentriert abgearbeitet werden, sodass bereits um 10.30 Uhr,
zum ersten Imbiss und der Eröffnung der
Lehrmittelausstellung, die Sitzung bereits
geschlossen werden konnte.
Der RLV hat sich, trotz seines kleinen Teams,
in der Lage gezeigt, einen sehr attraktiven
Bundesrealschultag mit auf die Beine zu
stellen. Er erhielt viel Lob und der Bundesrealschultag war ein Beweis für unser Motto:
„Starke Realschule. Starkes Land.“

Thomas Schreckenberger

Ralf Neugschwender
Bundesgeschäftsführer

Abendveranstaltung
mit der Lehrerband der Netter-RS Bühl
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Festrede des Bundesvorsitzenden
Jürgen Böhm
Bundesrealschultag 2022
Sehr geehrte Gäste,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde,
der 25. Bundesrealschultag 2022
findet unter dem Motto „Bildung. Real.
Schule.“ statt.
Mehr Bildung!
Mehr Realität!
Mehr Schule!

Auf der einen Seite der Weltkugel (vor dem
Eisernen Vorhang) stand damals real, die
Idee der Freiheit, der individuellen Entwicklung, der Entfaltung der Persönlichkeit - und
auf der anderen Seite des Globus, die der
ideologischen Vorgabe von Lebenswegen,
der Diktatur eines scheinbaren Ideals, das
die Welt vereinheitlicht, scheinbare Gleichheit vor Freiheit.
Zwei Vorstellungen von Gesellschaft,
Wirtschaft und Bildung standen sich 1950
unversöhnlich gegenüber.

Liberalismus in Form von Demokratie
und Marktwirtschaft endgültig und überall durchsetzen würden. Die Demokratie
habe sich deshalb als Ordnungsmodell
durchgesetzt, weil sie das menschliche
Bedürfnis nach sozialer Anerkennung
relativ gesehen besser befriedige als alle
anderen Systeme. Mit dem Sieg dieses
Modells ende der Kampf um Anerkennung
und es entfalle das Antriebsmoment der
Geschichte.
Teilweise entfiel wohl in den letzten 30
Jahren auch das Antriebsmoment zu glauben, dass zum Erhalt der Freiheit Bildung,
Leistung und Individualität gehören. Sehr
leichtfertig hechelte man teilweise ideologischen Bildungsphantasien hinterher.
„Abitur für alle“ - titelte eine Partei zum
Bundestagswahlkampf 2005.
Wir konnten es uns nicht mehr vorstellen,
dass die demokratische Grundordnung in
Europa jemals wieder erschüttert oder in
Frage gestellt werden kann.

Zum 25. Male treffen sich hier in Mannheim, in Baden-Württemberg, Pädagogen aus allen Teilen Deutschlands, um
über die Weiterentwicklung und die
Anforderungen an das Bildungswesen
in Deutschland zu debattieren.
Bereits 1950, als der 1. Bundesrealschultag in Köln stattfand – ein Jahr nach der
Gründung der jungen Bundesrepublik, 5
Jahre nach der Beendigung der Katastrophe des 2. Weltkrieges und damals 1950,
angekommen in der Spaltung unseres
Landes und der Welt, mit zwei konkurrierenden Gesellschaftsideen – hätte dieses
Motto von 2022 bereits gepasst.

Bis 1989/90 friedliche Revolutionen in
Deutschland und Europa die Diktatoren vom Tisch wischten und wir glaubten, schon das Ende der Geschichte sei
erreicht, wie es der amerikanische Historiker Francis Fukuyama schon in dem im
Sommer 1989 veröffentlichten Artikel in
der Zeitschrift „The National Interest“ und
in seinem Buch mit diesem Titel - „The
End of History and the Last Man“ - 1992
behauptete.
Fukuyama vertrat die These, dass sich
nach dem Zusammenbruch der UdSSR
und der von ihr abhängigen sozialistischen Staaten bald die Prinzipien des

Trotz der Balkankriege der 90er Jahre und
der zunehmenden Aggressionen autoritär geführter Staaten im Nahen Osten,
in der Kaukasusregion und in Mittel- und
Ostasien wurden die Zeichen der Unfreiheit und Diktatur auch von uns Deutschen
gern übersehen. Sicherungssysteme
zur Verteidigung unserer Freiheit, wie die
Bundeswehr, wurden vernachlässigt und
oft spielte die Wunschvorstellung von
gefühlter Sicherheit und scheinbar unverzichtbarer wirtschaftlicher Erweiterung
und Globalisierung die entscheidende
Rolle.
Bis hin zur Energiepolitik verließ man sich
bis zum Ende der Illusion auf lupenreine
Autokraten, machte gerne gute Geschäfte und sonnte sich in der Zufriedenheit,
ja nur von Freunden „umzingelt“ zu sein.
Nun scheint die Zeit des Imperialismus
zurück – „Putin-Russland“ versucht sich
in der Wiederherstellung eines russisch
dominierten „Neu-Sowjetreiches“ in den
Grenzen von 1989(?), 1945(?), 1914 (?) und

China steht schon in den Startlöchern zum
„Sprung“ nach Taiwan.

Nein, es gibt keine Königswege in der
Bildung!

Und die Ampel-Koalition inklusive des
neuen Kanzlers und der Koalitionspartner
muss nun von liebgewonnenen Narrativen
in der Sicherheitspolitik, in der Energiepolitik und auch in der Finanzpolitik Abschied
nehmen.
Auf die Bildung im Land wird das Auswirkung haben. Jungen Menschen muss der
Wert der Freiheit wieder klar vor Augen
geführt werden, der Wert der individuellen Entwicklung – nicht die ideologisierte Gleichheit zählt, sondern Freiheit der
Entscheidung.

Nein, es gibt keine minderwertigen oder zu
vernachlässigenden Schulabschlüsse!
Nein, die Akademisierung der Gesellschaft ist nicht die Lösung.

Hatten wir es eventuell schon vergessen oder es dem scheinbaren Luxus der
globalen Märkte geopfert?
Wir sind sehr brutal aufgerüttelt worden und
in der harten Realität der Angriffe auf unser
demokratisches System aufgewacht.
Wir können nicht wegschauen, es nicht
ignorieren und uns nicht freikaufen.
Angesichts Tausender Toter, Millionen von
Flüchtlingen in Europa, dem Angriff auf
unser europäisches Haus mit Millionen
von zerstörten Biographien müssen wir
handeln und Farbe bekennen. Nicht nur in
den Schulen!
Wir müssen helfen – und wir werden helfen!
Solidarität mit einem freien Land – wir
müssen mit der freien Ukraine die Freiheit
von uns allen verteidigen.
Am 27.02. bezeichnete es Kanzler Scholz
im Bundestag als Zeitenwende – und es
darf definitiv nicht das Ende der Geschichte sein.

Bildung. Real. Schule.
Brauchen wir eine solche Zeitenwende nicht auch in der Bildungspolitik oder
besser in unserem Verständnis von
Bildung?
Ja, wir müssen die Bildung in unserem
Land wieder an den Realitäten ausrichten!

Und nein, eine Schule für alle ist ein Fehlversprechen – ideologisiert und monetarisiert, das nie zum Ziel führen kann.
Bildung steht als Begriff oder in Zusammensetzungen fast 200-mal im Koalitionsvertrag der Ampel vom Herbst 2021
– scheinbar ist angekommen, dass wir
gerade in der Bildung einiges versäumt
haben.
Wir jammern über zu lange Ausbildungszeiten, wir jammern über zu wenig Interesse an der dualen Berufsausbildung,
jammern über den Fachkräftemangel, fehlende Bewerber im öffentlichen
Dienst und wir schaffen es einfach nicht,
allen Jugendlichen einen qualitativen,
allgemeinbildenden Schulabschluss zu
ermöglichen. Und ich meine dabei alle drei
Abschlüsse, die in Deutschland erreicht
werden können - den Hauptschulabschluss, den Realschulabschluss und
das Abitur! (alle 3 wichtig – in der öffentlichen Darstellung kommt oft leider nur das
Abitur vor)
Wir haben differenzierte und berufliche
Bildungswege schlecht geredet oder
abqualifiziert – den Menschen in unserem
Land wurde die Lösung aller Probleme in
der Akademisierung versprochen.
Die realen Zahlen sprechen eine andere
Sprache.
(Stichwort Fachkräftemangel, Generation
Praktikum, enttäuschte Jungakademiker
mit unerwartet niedrigen Einkommen,
babylonisches Studiengangwirrwarr…)
Wir dürfen in der Bildung keine Wege
erzeugen, die von Fehlanreizen und
Umwegen gekennzeichnet sind. Nicht erst
im Alter von 20 Jahren sollte eine duale
Berufsausbildung beginnen und nicht erst

mit 35 sollte ein Studium beendet werden
– das geht an der Realität vorbei und wird
unsere freie Gesellschaft nicht stärken.
Talente werden auf verschiedenen, differenzierten Wegen gefördert und motiviert.
Leistung muss wieder ein klares Kriterium für Bildung werden und Leistung
kann nicht einfach wegdiskutiert werden
- Abschlüsse und Übertritte können nicht
nach Quote, ohne Leistung und nur mit
„gutem Willen“ erfolgen.
Wir verzeichnen zu viele Abbrüche in den
akademischen Studiengängen und in der
dualen Berufsausbildung.
75 Prozent der Menschen in BadenWürttemberg und Bayern sprechen sich
eindeutig für die Realschulbildung und die
Realschule aus. Das sind aktuelle Zahlen
einer INSA -Studie aus dem Herbst 2021.
Mittlerweile traut die Bevölkerung nicht
mehr den Gleichheitsversprechen und
der Einebnung der Bildungsgänge. Man
hat es sich in den vergangenen Jahren zu
leicht gemacht, hat den Rotstift angesetzt,
hat Einheits- oder Gemeinschaftsschulen
geschaffen und Schulabschlüsse versprochen, die nie erreicht wurden oder nie die
Qualität darstellten, die man gebraucht
hätte oder jetzt so dringend benötigt.
Ich hoffe, dass die heute hier anwesenden Vertreter des Landes Baden-Württemberg diese Botschaft mitnehmen und
entsprechende Versuche und Versuchungen zur Schwächung oder Umstrukturierung der starken Realschulen im Land
unterlassen. Das Grußwort des Ministerpräsidenten an den 25. Bundesrealschultag lässt jedenfalls aufhorchen und sollte
das weitere Handeln bestimmen.
Ich zitiere Wilfried Kretschmann:
„Die Realschulen gehören zweifellos zu
den tragenden Säulen unseres Bildungssystems. Bildhaft gesprochen sind sie in
der Mitte verortet, als eine Schulform, die
junge Menschen sowohl auf eine Berufsausbildung als auch auf eine weiterführende Studienqualifizierung vorbereitet.

19

Aus unseren Reihen

Festrede des Bundesvorsitzenden
Jürgen Böhm
Bundesrealschultag 2022
Sie haben damit ihren festen Platz in
einem vielgliedrigen Schulsystem, das
ermöglichen soll, die Vielfalt der Talente
zu fördern. Denn wir stehen in der Pflicht,
unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf ein erfolgreiches Berufsleben
vorzubereiten.“
Ich kann jedes Wort nur unterschreiben
und verstehe vor diesem Hintergrund die
Diskussion in diesem Land seit 2011 überhaupt nicht.
Bereits im Jahr 2018 hat eine Forsa-Studie
festgestellt, dass die Menschen in Schleswig-Holstein zu 66% (also zu zwei Dritteln)
die Abschaffung der Realschulen im Land
als Fehler betrachten und dadurch die
Bildungsqualität in Schleswig-Holstein
schwächten.
Die Fakten sprechen für sich, doch man
orientierte und orientiert sich weiterhin an
ideologisierten, träumerischen Heilsvorgaben, dass Bildung ohne Leistung, ohne
Noten, ohne Differenzierung, ohne Bezug
zur Realität funktioniere.
Der hier heute Morgen vom 25. Bundesrealschultag verabschiedete Leitantrag
plädiert:
ich zitiere:
Für eine Zeitenwende in der deutschen
Bildungspolitik:

notwendigen Anforderungen der realen
Gegenwart nicht entsprechen. Angesichts des Verlustes an Bildungsqualität in
Deutschland muss die Politik endlich in der
Realität ankommen.
Schulstrukturexperimente sind gescheitert und haben die individuelle Freiheit und
die Persönlichkeitsentwicklung der jungen
Menschen vernachlässigt - Fehlanreize
gesetzt - Schulabschlüsse entwertet Bildungszeiten unnötig in die Länge gezogen und mit einer fatalen Fehlsteuerung
zu einem extremen Fachkräftemangel
geführt.
Die Realität erfordert ein Umdenken
hin zu mehr Vielfalt, mehr Qualität,
mehr Chancen:
• Junge Menschen wollen
ihre Individualität und
Unterschiedlichkeit aus- und
erleben
• Junge Menschen wollen
Leistungsanreize
• Junge Menschen wollen
auf die Herausforderungen
der Gegenwart vorbereitet werden
• Junge Menschen wollen
demokratische Freiheiten
erproben – Lebensziele auf
unterschiedlichem Weg erreichen

Starke differenzierte Bildung für eine
starke Demokratie und eine freiheitliche Gesellschaft

• Junge Menschen wollen
echte Wahlfreiheit in ihrer
Bildungsbiografie und fordern
zu Recht Bildungsbeteiligung ein“

„Der Bundesrealschultag 2022 in Mannheim fordert eine Zeitenwende in der
Bildung mit einer deutlichen Stärkung der
differenzierten Bildung in Deutschland.
Insbesondere sind alle Bestrebungen der
Vereinheitlichungen, der Gleichmacherei
und Leistungsegalisierung der Bildungswege abzulehnen.
Wer jungen Menschen die Vielfalt der
differenzierten Bildungswege versagt und
individuelle Stärken nicht fördert, muss
sich nicht wundern, dass die Realität und
Qualität der Bildung in Deutschland den

Ende des Leitantrages!
Dazu müssen die Rahmenbedingungen
an unseren Schulen im Land verbessert
werden. Es ist unverantwortlich, dass die
Lehrerausbildung ein Schattendasein an
den Universitäten fristet und die Qualitätsoffensive Lehrerbildung des Bundes
völlig unterfinanziert ist.
Es ist unverantwortlich, dass der Beamtenstatus der Lehrkräfte so lange diskutiert
werden musste, bis jetzt selbst das Land
Berlin diesen wieder umsetzen muss.

Ich verweise auf den Präsidenten des
Bundesverfassungsgerichtes Prof. Dr.
Andreas Voßkuhle, der bei seiner Urteilsbegründung am 18.06.2018 in Karlsruhe
klar herausstellte – Schule und Bildung
sind eindeutig hoheitliche Aufgaben.
Es war unverantwortlich, in den vergangenen Jahren von einer demographischen
Rendite im Bildungsbereich zu sprechen
und den entsprechenden Lehrkräftenachwuchs nicht zu generieren – entsprechende Anreize für das Lehramt zu schaffen.
Der Lehrkräftemangel trat nicht nur in der
Coronakrise zu Tage – er verstärkt sich
nun bei der Aufgabe Tausende von ukrainischen Kindern in den Schulen aufzufangen. Wir haben keine personellen
Ressourcen an unseren Schulen und on
top geht es einfach nicht mehr!
Seit Jahren fordert der VDR eine bessere Personalausstattung der Schulen
mit einer integrierten Lehrerreserve, um
genau die von uns differenzierte Bildung
qualitativ umzusetzen.
Es war und ist unverantwortlich, Lehrkräfte nicht mit der Einstiegsbesoldung
A13 auszustatten – und wir unterstützen ausdrücklich die Initiative unseres
Landesverbandes lehrer nrw, gerade um
die Eingangsbesoldung A13 zu kämpfen.
Just in dieser Woche gehen tausende
Karten mit dem Slogan „Ich verdiene A13“
an die politisch Verantwortlichen in NRW.
Wir fordern diese Anpassung der Besoldung natürlich auch für unsere Kollegen
an den Realschulen und Oberschulen in
Niedersachsen und an den anderen differenzierten Schularten in den Bundesländern.
Es war unverantwortlich, dass Unternehmensberatungen wie McKinsey in den
vergangenen Jahren über die Effizienz von
Schule bestimmten – Renditen errechneten. Wer an der Bildung spart, der spart
das demokratische Gemeinwesen unserer freien Gesellschaft kaputt.

Es war unverantwortlich, dass teuer bezahlte Gutachten, wie die der Bertelsmann-Stiftung mit ideologisierten Bildungsansätzen
und falschen Anleihen an internationalen
Bildungsvergleichen, differenzierte Strukturen in Deutschland verteufelten und den
gesamten Bereich der beruflichen Bildung
einfach abqualifizierten. Bildungsverlierer
wurden definiert, wenn ein Kind aus einer
Akademikerfamilie keinen akademischen,
sondern einen beruflich-fachlichen Weg
einschlägt. Völlig unrealistisch und akademisch abgehoben.
Genau das diskreditiert die Vielfalt der
Bildung – erzeugt Frustrationen – und führt
zu den Fehlentwicklungen wie Fachkräftemangel, Demotivation und Qualitätsabbau.
Wir brauchen wieder klare Inhalte in der
Bildung und eine Ausrichtung am realen
gesellschaftlichen Leben.
Neben den Kernfächern, die wir nicht
verwässern oder in Kombifächern verhül-

len wollen, gehören Digitalisierung, ökonomische Bildung, die Orientierung an den
technischen und wissenschaftlichen
Herausforderungen unserer Zeit zur Realschulbildung.
Als Mitbegründer und Bündnispartner
des Bündnisses für Ökonomische Bildung
steht der VDR klar dafür, dass jungen
Menschen ökonomische Zusammenhänge vermittelt werden, dass sie diese
ökonomischen Grundlagen als Grundlagen der Freiheit verstehen – damit sie als
mündige Bürger damit umgehen können.
Das gehört zur „Grund-DNA“ der Realschulbildung. Und die Wirtschaft und wirtschaftliche Zusammenhänge gehören in
die Schulen hinein und Schüler und Schülerinnen in die Wirtschaft hinaus. Wirtschaft
und Mittelstand sind Partner von Bildung.
Wir engagieren uns in klaren Allianzen mit
den Vertretern der Wirtschaft.

Ein Drink
mehr am
Abend
für 11,50 €

Vom Elfenbeinturm aus können wir keine
umfassende, zeitgemäße und moderne
Bildung gestalten – vielfältig eben.
Es wird sich zeigen, dass die Kräfte der
Freiheit, der Vielfalt, der Kreativität überlegen sind gegenüber den Despoten, Autokraten, Ideologen und Gleichmachern.
Wir leben in einer Zeitenwende und es ist
längst nicht das Ende der Geschichte – es
ist eine Chance diese Freiheit zu stärken –
gerade mit den großartigen Möglichkeiten
einer vielfältigen Bildung.
Lassen Sie uns
das gemeinsam gestalten!
Vielen Dank!

... kostenfrei
dazu:
dicker Kopf
am Morgen

Oder: Zukunft gestalten
ab 11 €/Monat Mitgliedsbeitrag
Kostenfrei dazu: Vorteile, Tipps
und Vergünstigungen genießen!

Realschullehrerverband Baden-Württemberg
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DER MINISTERPRÄSIDENT DES LANDES BADEN-WÜRTTEMBERG
DER MINISTERPRÄSIDENT DES LANDES BADEN-WÜRTTEMBERG

Grußwort

Grußwort

Die Realschulen gehören zweifellos zu den tragenden Säulen unseres Bildungssystems. Bildhaft gesprochen sind sie
in der Mitte verortet, als eine Schulform, die junge Menschen sowohl auf eine Berufsausbildung als auch eine weiterführende Studienqualifizierung
vorbereitet.
Sie haben
damit ihren festen
Platztragenden
in einem vielgliedrigen
Schulsystem, das
Die Realschulen
gehören
zweifellos
zu den
Säulen
ermöglichen soll, die Vielfalt der Talente zu fördern. Denn wir stehen in der Pflicht, unsere Schülerinnen und Schüler
unseres
Bildungssystems.
Bildhaft gesprochen sind sie in der
bestmöglich auf
ein erfolgreiches
Berufsleben vorzubereiten.

Mitte verortet, als eine Schulform, die junge Menschen sowohl

Das Motto des 25. Bundesrealschultags in Mannheim, zu dem ich im Namen der Landesregierung von Baden-Würtauf eine
Berufsausbildung
als auch
eine
weiterführende
temberg alle Delegierten
des Verbands
Deutscher Realschullehrer
herzlich
willkommen
heiße, ist gut gewählt: „Bildung.
Real.Schule.“ Es
ist
den
Realschulen
in
den
vergangenen
Jahrzehnten
gelungen,
ein
attraktives
Bildungsangebot zu
Studienqualifizierung vorbereitet. Sie haben damit ihren
etablieren, das viel Wert auf eine fundierte Allgemeinbildung legt, dabei aber den praktischen Bezug nicht aus den
Augen verliert. festen Platz in einem vielgliedrigen Schulsystem, das

ermöglichen soll, die Vielfalt der Talente zu fördern. Denn wir

Als ehemaligem Lehrer ist mir das Thema Schule und Bildung natürlich eine besondere Herzensangelegenheit. Bildung
stehen in der Pflicht, unsere Schülerinnen und Schüler
und Erziehung von Kindern und Jugendlichen ist eine sehr anspruchsvolle und verantwortungsvolle Aufgabe, die eine
ganzheitliche Ausbildung
voraussetzt.
Gleichzeitig
verlangt sieBerufsleben
ein hohes Maß anvorzubereiten.
Flexibilität, um sich fortlaufend den
bestmöglich
auf ein
erfolgreiches
ändernden gesellschaftlichen Bedingungen anpassen zu können. Lehrerin oder Lehrer zu sein, fordert den ganzen
Menschen und die ganze Persönlichkeit.

Das Motto des 25. Bundesrealschultags in Mannheim, zu dem
Umso wichtiger ist es daher, mit klugen Entscheidungen geeignete Richtlinien und zukunftsorientierte Rahmenbedinich im Namen der Landesregierung von Baden-Württemberg
gungen zu schaffen, die es ermöglichen, dass die Realschulen ihr Profil weiter stärken können. In diesem Sinne wünsche
ich allen Beteiligten
intensiven Gedankenaustausch,
lebhafte
Diskussionen
und im Rahmen der Möglichkeiten
alle einen
Delegierten
des Verbands
Deutscher
Realschullehrer
natürlich auch schöne Festlichkeiten.

herzlich

willkommen

heiße,

ist

gut

gewählt:

„Bildung.Real.Schule.“ Es ist den Realschulen in den
vergangenen

Jahrzehnten

gelungen,

Bildungsangebot zu etablieren,
Winfried Kretschmann
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg

ein

attraktives

das viel Wert auf eine

fundierte Allgemeinbildung legt, dabei aber den praktischen
Bezug nicht aus den Augen verliert.
Als ehemaligem Lehrer ist mir das Thema Schule und Bildung
natürlich eine besondere Herzensangelegenheit. Bildung und
Erziehung von Kindern und Jugendlichen ist eine sehr
anspruchsvolle und verantwortungsvolle Aufgabe, die eine
ganzheitliche Ausbildung voraussetzt. Gleichzeitig verlangt
sie ein hohes Maß an Flexibilität, um sich fortlaufend den
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Grußwort zum 25. Bundesrealschultag von 2022 in Mannheim

Sehr geehrte Damen und Herren,
Schulbildung ist eine wesentliche Voraussetzung für eine gelingende Bildungs- und Erwerbsbiografie. Sie legt dabei
einen wesentlichen Grundstein für die individuelle Entwicklung einer jeden Person.
Die Bildungslandschaft in Deutschland zeichnet sich durch ihre Vielfalt aus, die verschiedene Wege für die individuellen
Biografien der Schülerinnen und Schüler bietet. Ein wesentlicher Baustein dieses Systems in allen Bundesländern, ist
die Realschule.
In den letzten Jahren haben sich die Herausforderungen für Realschulen stark verändert. Die Zusammensetzung der
Schülerschaft hat sich durch den Wegfall der Verpflichtenden Grundschulempfehlung stark verändert, so dass die
Schülerschaft eine größere Heterogenität und ein breiteres Leistungsspektrum aufweist. Die gemeinsame Beschulung unterschiedlicher Niveaus in einer Schule bringt auch pädagogisch erweiterte Anforderungen mit sich, so dass
die Schulart besonders gefordert ist, ihre traditionellen Stärken in diesem veränderten Rahmen einzubringen, um ihre
Schülerinnen und Schüler weiter erfolgreich zu fördern.
Eine traditionelle Stärke ist der Anspruch, Schülerinnen und Schüler durch besonderen Realitätsbezug zu fördern und
zu bilden. Dazu gehört die Vermittlung grundlegender Kompetenzen, die den jungen Menschen die Orientierung in
unserer Welt ermöglichen.
Die Realschule bietet mehrere Entwicklungsoptionen für ihre Schülerinnen und Schüler. Neben einem gelingenden
Übergang in die Berufswelt ermöglicht sie auch eine Entwicklung in Richtung Hochschulreife über die Anschlussmöglichkeiten Berufliches Gymnasium oder die gymnasiale Oberstufe.
Bildungserfolg unabhängig von der sozialen Herkunft zu ermöglichen und allen Kindern die gleichen Chancen auf eine
gelingende Schul- und Erwerbsbiografie zu ermöglichen, ist ein wichtiges Ziel, das sich die Stadt Mannheim gesetzt
hat. Dafür arbeiten wir nicht nur mit den Schulen, sondern auch außerschulischen Bildungspartnern und –institutionen
gerne zusammen.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Tagung, neue Einblicke sowie einen interessanten und anregenden Austausch in
Mannheim.

Dr. Peter Kurz
Oberbürgermeister Stadt Mannheim
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Im Januar 2022
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich wünsche Ihnen, auch im Namen meiner Fraktion, zu ihrer Festveranstaltung alles Gute, einen positiven Verlauf und
wegweisende Beschlüsse.
25 Jahre Realschultag sind in unserer schnelllebigen Zeit schon eine wertvolle Besonderheit an sich.
Trotzdem müssen die sich verändernden Rahmenbedingungen immer wieder zum Nachdenken über eine grundlegende Frage führen: Was verändert sich und was hat auch in Zukunft Bestand?
Das dreigliedrige Schulsystem mit der Realschule als Mittelbau hat sich in mehr als 70 Jahren in vollem Umfang
bewährt. Die Absolventen dieser Schulart sind Leistungsträger in kaufmännischen Berufen, im Handwerk und im
öffentlichen Dienst. Diese jungen Menschen haben mit der Mittleren Reife ein wertvolles Rüstzeug für ein erfolgreiches Berufsleben im Gepäck. Und diese Vorbereitung auf ein gutes Berufsleben ist die Kernaufgabe jeder Schule
in unserem Land. Deshalb lehnen wir die Integration der Realschulen in eine Gemeinschaftsschule und damit die
Verwässerung des klaren Profils der Mittleren Reife ab.
Ein Schritt in eine falsche Richtung war die Einführung des Werkrealschulabschlusses, zur vermeintlichen Rettung der
Hauptschulen. Letzteres ist nicht gelungen, da Politik und Öffentlichkeit die Hauptschulen nach dem Motto „Abitur für
jedermann“ entwertet haben.
Verständlicherweise möchten alle Eltern für ihre Kinder den bestmöglichen Bildungsabschluss. Nichtsdestotrotz
ist die Eignung und Begabung jedes Menschen anders und von daher ist eine begabungsgerechte dreigliedrige
Schullaufbahn erwiesenermaßen sinnvoll und zielführend.
Natürlich ist und muss das Schulsystem durchlässig sein, sodass der „Spätstarter“ immer noch die Möglichkeit hat,
eine höhere Schule zu besuchen. Aber die Idee, an der Realschule den Hauptschulabschluss zu absolvieren, ist eine
Sackgasse. Dafür vorgesehen ist die zweijährige Berufsfachschule.
Bleiben Sie auf Kurs für eine erfolgreiche Realschule!

Mit besten Grüßen
Dr. Rainer Balzer MdL
Bildungspolitischer Sprecher
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder des Verbands Deutscher Realschullehrer,
Wenn ich an die Realschule denke, kommt mir gleich der Spruch „Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen
wir“ in den Sinn. Aus eigener Erfahrung kann ich dieses Zitat voll und ganz unterstreichen und weil es zeigt, wie wertvoll
die Realschule für viele Kinder und Jugendliche ist. Ihr Markenzeichen ist die gute Balance von Theorie und Praxis, die
sie zu einem echten Sprungbrett macht. Ob eine Ausbildung in Handwerk oder Verwaltung oder eine akademische
Laufbahn – den Absolventinnnen und Absolventen stehen alle Wege offen. Diese Ausrichtung der Realschule weiß
auch unser Mittelstand bei der Einstellung von Auszubildenden sehr zu schätzen.
Wir als CDU-Landtagsfraktion wollen diese Wertschätzung fördern. Wir stehen daher klar zur Realschule. Sie ist bei
uns in Baden-Württemberg die tragende Säule des gegliederten Schulwesens. Unsere Realschulen sind ein echtes
Erfolgsmodell. Damit trägt die Realschule in ihrer vielfältigen Ausgestaltung entscheidend dazu bei, dass der Grundsatz „Kein Abschluss ohne Anschluss“ in Baden-Württemberg gelebte Wirklichkeit ist.
Auf dem Weg, den die Schülerinnen und Schüler in ihrer Zeit in der Realschule gehen, spielen Sie als Lehrerinnen und
Lehrer die entscheidende Rolle. Sie prägen die Kinder und Jugendlichen nicht nur durch die Vermittlung von theoretischem Wissen und praktischen Fähigkeiten - sie unterstützen sie in ihrer persönlichen Entwicklung in einem ganz
entscheidenden Abschnitt ihres Lebens und helfen, ihre eigenen Stärken und Talente zu entdecken. Dafür sage ich
ganz herzlichen Dank!

Herzliche Grüße
Ihr Manuel Hagel MdL
Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion Baden-Württemberg
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M e d i e n d ien st
Stutgart, 23. Januar 2019

Nr. 22/01/2019

Landtagsdebate über kleine Grundschulen und Schulleiterbesoldung

Brauer: Auch kleinen Grundschulen eine Chance geben
Grußwort für den Bundesrealschultag

Über
Ausgestaltung
des Schulangebots
vondie
Herrn
Fraktionsvorsitzender
Dr. Rülke sollte vor Ort entschieden werden – Keine
Diskriminierung von Schulleitern kleiner Schulen
Sehr geehrter
Bundesvorsitzender
Anlässlich
einerHerr
Landtagsdebate
überBöhm,
die Besoldung von Schulleitern und die Zukunf
sehr
geehrte
Kolleginnen
und
Kollegen,
kleiner Grundschulen kritsierte der fnanzpolitsche Sprecher der FDP/DVP-

Landtagsfrakton, Stephen Brauer, eine falsche Prioritätensetzung der grün-schwarzen

im Namen der FDP/DVP-Landtagsfraktion möchte ich Sie ganz herzlich zum 25. Bundesrealschultag unter
dem Motto „Bildung.Real.Schule.“ begrüßen. Die Realschule leistet einen wesentlichen Beitrag zum Prinzip
Brauer
hierzu: ohne Anschluss!“ und ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Schullandschaft.
„Kein Abschluss

Landesregierung und forderte, auch die Schulleiter kleinerer Schulen besser zu bezahlen.

„Damit
auchweltbeste
an unseren
Schulen
die beste
Qualität anbieten
können,
brauchen
wir sehr BegabunJeder wir
verdient
Bildung,
aber nicht
alle Schülerinnen
und Schüler
sind gleich:
Unterschiedliche
genLehrerinnen
wollen unterschiedlich
gefördert
– genau
ist Bildungsvielfalt
Ebenso wichtig ist es
gute
und Lehrer,
aber werden
auch sehr
gutehierfür
Schulleiterinnen
undunverzichtbar.
Schulleiter, die
allerdings,
dassAufgabe
unsere Kinder
von den Grundschulen
an der
die für
sieRegierungspräsidien
passende weiterführende
Schule
gelangen, um so
motviert
ihrer
nachgehen.
Nach Angaben
vier
waren
Ende
ihre Talente bestmöglich entfalten zu können. Deshalb halten wir an unserer Forderung der verbindlichen Grundschul2018
jedoch 216 Rektorenstellen landesweit vakant, 143 davon allein an Grundschulen.
empfehlung fest, weil sie Chaos in der Sekundarstufe I verhindert. Keine Schulart ist besser als die andere, sondern
Deshalb plant die Landesregierung, die Schulleiter besser zu bezahlen. Im Falle kleiner
alle Schularten haben einen besonderen Bildungsauftrag für die ihnen anvertraute Schülerschaft.

Schulen sollen die Schulleiter allerdings nur dann von A12 in A13 befördert werden, wenn
ihre
Schule
mehr
alsVerwaltung
40 Schülerund
umfasst.
Wir Freie
Demokraten
die Letzten, die
in
Auch
deshalb
ist die
Organisation
so zu gestalten,
dasssind
die verschiedenen
Schularten
ihre Aufgaben
Zeiten
gigantscher
Steuereinnahmen
dazu aufrufen,
jedes
Maß zu
verlieren
und mit dem
bestmöglich
wahrnehmen
können. Hier erreichten
uns Ende
des letzten
Jahres
schockierende
Nachrichten aus dem
baden-württembergischen
Kultusministerium,
Realschulreferat
seine
Eigenständigkeit
verlieren
Füllhorn
durch die Lande zu
spazieren. Aberdass
hierdas
geht
es nicht um hierzulande
neue Stellen,
sondern
um
und
dem
Gemeinschaftsschulreferat
unterstellt
werden
soll.
Gegen
den
Widerstand,
auch
des
hiesigen
RLV,
hält
das
eine dringend gebotene Anpassung der Besoldung von Landesbeamten, die einen wichtgen
diesem Schritt
fest.
JobMinisterium
erfüllen, jedoch
die mitanHerzblut
bei der
Sache sind und für die Zukunf unseres Bundeslandes
wichtge Weichenstellungen vornehmen. Die Anpassung der Besoldung ist also ein Gebot
Wir werden uns unnachgiebig und mit ganzem Herzen für Bildungsvielfalt einsetzen – und hierzu gehören unsere
der Fairness und mehr als überfällig – und zwar für die Schulleiter aller Schulen einschließlich
Realschulen ohne Wenn und Aber.
der kleinen.“
Ich wünsche Ihnen einen spannenden und anregenden Bundesrealschultag und verbleibe mit den besten Grüßen,

Der willkürlichen Grenzziehung von 40 Schülern liege laut Brauer die Absicht zu Grunde,
Ihr Dr. Hans-Ulrich Rülke
Schulschließungen
voranzutreiben. „Den Trick mit starren Größenvorschrifen hat bereits die
grün-rote Vorgängerregierung angewandt, um die Haupt-und Werkrealschulen zum
Aufgeben zu zwingen oder an ihrer Stelle Gemeinschafsschulen zu etablieren. Die FDP/DVP
Frakton fordert Grün-Schwarz auf, die Entscheidung über die Ausgestaltung des
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jan.havlik@fdp.landtag-bw.de, www.fdp-dvp.de

Kinder sind das Wertvollste, was wir haben. Wir Grüne machen uns deshalb dafür stark,
allen Kindern die beste Bildung zu ermöglichen.
Dafür spielen die Realschulen heute wie morgen eine wichtige Rolle in der baden-württembergischen
Bildungslandschaft. Für mich und meine Fraktion ist die Realschule eine bedeutende Schulart, an der die Lehrkräfte
hervorragende Arbeit leisten. Die hohen Übergangszahlen auf die Realschulen zeigen:
Viele Eltern sind von der Qualität dieses Bildungsangebots überzeugt.
Durch ihr Profil bereiten die Realschulen ihre Schüler*innen auf einen gelingenden Übergang in die Berufswelt
und die beruflichen Gymnasien vor. Vor allem das Handwerk und die Industrie schätzen die Abgänger*innen der
Realschulen als gute Auszubildende. Aus diesem Grund sind die Realschulen wichtig für die Nachwuchsgewinnung
unserer baden-württembergischen Unternehmen – insbesondere auch für die duale Ausbildung.
Gleichzeitig war die Realschule schon immer die Schulart, an der Schüler*innen mit allen Empfehlungen unterrichtet
werden. Das bedeutet: Die Realschulen hatten und haben es mit einer sehr diversen Schülerschaft zu tun.
Deshalb ist es uns Grünen ein großes Anliegen, die Realschule in die Lage zu versetzen, die komplexen Aufgaben
mit Blick auf ihre Schülerschaft gut und angemessen zu bewältigen.
Unser Ziel ist, die Realschulen fit für die Zukunft zu machen. Wir wollen ihnen die notwendigen Rahmenbedingungen
bieten, damit sie sich weiterentwickeln und ihre Schüler*innen möglichst passgenau fördern können. Dafür haben wir
das pädagogische Konzept der Realschule bereits in der vergangenen Legislaturperiode zusammen mit den Realschulen weiterentwickelt und die Realschulen mit den dafür notwendigen Ressourcen ausgestattet.
Bildung hat für uns auch in Zukunft oberste Priorität! Diesen Weg wollen wir auch in den kommenden Jahren
gemeinsam mit den Realschulen fortsetzen.

Es grüßt Sie herzlich
Andreas Schwarz MdL
Fraktionsvorsitzender der Fraktion
Bündnis90/Die GRÜNEN
im Landtag von Baden-Württemberg
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Grußworte · alphabetisch

Grußwort für den 25. Bundesrealschultag 2022
Sehr geehrte Damen und Herren,
in den vergangenen zwei Jahren war unsere Gesellschaft, aber insbesondere auch die Schullandschaft, durch die
Corona-Pandemie geprägt. Die Schulen waren mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert, die nur durch den
immensen Einsatz vieler engagierter Lehrkräfte gemeistert werden konnten. Aufgabe der Politik ist es dabei, die
Schulen bei diesem Kraftakt zu unterstützen, beispielsweise durch die Ausstattung aller Lehrkräfte mit FFP2-Masken
und Luftfiltern in allen Klassenzimmern. Der gesundheitliche Schutz der Lehrkräfte sowie der Schülerinnen und Schüler muss höchste Priorität haben. Als SPD werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, dass die Schulen die notwendigen Mittel erhal-ten, um einen sicheren Unterricht gestalten zu können.
Jenseits der Corona-Pandemie gibt es viele weitere Aufgaben. 1/3 der Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg entscheiden sich nach der Grundschule für die Realschule, die als integrierte Schulform geprägt ist von einer
heterogenen Schülerschaft mit besonderen Herausforderungen. Es gilt diesen unterschiedlichen Bedürfnissen der
Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden. Das Engagement der Lehrkräfte, die sich auf diese Aufgabe einlassen,
zeichnet die Realschulen aus. Dafür möchte ich den Lehrkräften meinen Dank aussprechen. Wir alle müssen uns
weiterentwickeln, die Realschulen bieten diesbezüglich keine Ausnahme. Mit gezielten Fortbildungsmöglichkeiten
zum Umgang mit den vielfältigen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler gilt es hier zu unterstützen. Zudem
braucht es aus meiner Sicht mehr multiprofessionelle Teams und den Ausbau der Schulsozialarbeit, um Lehrerinnen
und Lehrer zu entlasten.
Und es braucht mehr Lehrkräfte. Insbesondere die Aufstockung der Krankheitsvertretungsreserve und eine
Erhöhung des Versorgungsgrades sind Instrumente, die zur Entlastung der Schulen und zur besseren Planbarkeit
beitragen können.
Herzliche Grüße

Andreas Stoch
MdL Fraktions- und Landesvorsitzender der SPD Baden-Württemberg

Richard von Weizsäcker
über Demokratie
Von Mehrheiten und Minderheiten wird mehr verlangt, als zählen zu
können. Die Minderheit muß der Mehrheit das Recht zur Entscheidung
zugestehen. Die Mehrheit hat beim Umgang mit diesem Recht die
Pflicht, sich in der offenen Suche nach Wahrheit besonders zu
engagieren. Sie muß ihre Entscheidung auf Grundsätze stützen, die von
allen eingesehen und als legitim empfunden werden können. Die
Entscheidungen müssen zumutbar sein. Keiner soll sich durch sie in
seiner Existenz bedroht oder ausgebürgert fühlen.
Antrittsrede bei seiner Vereidigung im Deutschen Bundestag in Bonn, 1. Juli 1984
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Aus unseren Reihen

Wege nach der Realschule
Ausbildung oder Fachhochschulreife - warum nicht beides?
Von Florian Gantner

In der vorletzten Ausgabe des Realist
berichteten wir von einer ehemaligen
Realschülerin, deren Weg nach der
Realschule durch ein Auslandsjahr in
Schottland geprägt war. Für die meisten Absolventen der Realschule ist der
Regelweg allerdings eher in Richtung
beruflichem Schulleben, schon alleine
des Alters wegen.

Seit Jahrzehnten ist dabei ein deutlicher
Trend zu beobachten. Nur noch ein kleiner Prozentsatz aller Jugendlichen mit
Abschluss mittlere Reife an der Realschule gehen einen direkten Weg in eine duale
Ausbildung. Je nach Schule und Jahrgang
schwankt die Zahl zwischen 15 und 20%
eines Jahrgangs.
Wer es nicht schafft, auf ein berufliches
Gymnasium zu wechseln, besucht dann
in der Regel ein zweijähriges Berufskolleg.
In der Berufsschulwelt wird seit langem
das BK als „Edel-BVJ“ bezeichnet. Zwar
wird mit dem BK ein Berufsabschluss
erzielt, der aber in der Berufswelt in keiner
Weise akzeptiert wird. Mit der erzielten
Fachhochschulreife, so bestanden, steht
den Absolventen auch der Weg zu einem
bundesweiten Studium offen. Häufig steigen Absolventen nach dem BK dann in
eine duale Ausbildung ein. Ein Weg, der
ihnen auch zwei Jahre früher, direkt nach
der mittleren Reife, offen gestanden wäre.
Was aber, wenn man mit mittlerer Reife
einerseits bereits einen Berufszweig für
sich entdeckt hat, einen Ausbildungsver-

trag in der Tasche hat und sich trotzdem
den Weg hin zu einem Studium offenhalten
will? Auch hierzu hat das Bildungssystem
in Baden-Württemberg einen Weg, auf den
sich allerdings nur wenige machen: Die
Berufsschule mit Zusatzqualifikation Fachhochschulreife.
Pascal, ein Absolvent des Corona-Jahrgangs 2021 hat sich im Herbst auf diesen
Weg gemacht. Neben seiner Ausbildung
zum Fachinformatiker besucht er während
der gesamten Ausbildungszeit von drei
Jahren an zwei Abenden in der Woche
die Schule. Fächer der Abendschule sind
Deutsch, Englisch und Mathematik. Nach
zwei Jahren erfolgt eine Abschlussprüfung
in Englisch und Deutsch, die der Prüfung
im Berufskolleg entspricht. Im dritten Jahr
wird nur noch Mathematik unterrichtet und
auch hier am Ende eine dem Berufskolleg
entsprechende Prüfung abgelegt. Je nachdem, welcher Beruf ergriffen wird, muss
zum Teil auch noch ein naturwissenschaftliches Fach belegt werden.
Wenn man auch die Berufsausbildung
besteht, erhält man am Ende ein Zeugnis der
Fachhochschulreife. Die weiteren Fächer
werden aus dem Zeugnis der Berufsschule
übertragen. Im Gegensatz zum Berufskolleg scheinen die Abendschulklassen eher
nicht so groß zu sein. Auch die Motivation der
Schüler scheint größer zu sein, wie Pascal
aus den ersten Wochen des Unterrichts
erzählt. „In Englisch habe ich die gleiche
Lehrerin wie in der Berufsschule. Das hilft
mir also auch direkt für die Ausbildung. Die
Deutschlehrerin hat uns in der ersten Stunde erzählt, dass sie im letzten Jahr ebenfalls
eine Abendschulklasse hatte und parallel
die Zweitkorrektur einer Berufskollegklasse.
Während die BK-Klasse einen Durchschnitt
von 4,2 gehabt habe, habe die Abendschulklasse in derselben Prüfung einen Schnitt
von 2,3 gehabt.“
Pascal berichtet weiter, dass sich in seiner
Abendklasse rasch eine gute Zusammenarbeit entwickelt habe. Seine Berufsschulklasse sieht er nur mit Unterbrechungen
(er hat Blockunterricht). Die Abendklasse

trifft sich in jeder Schulwoche. „Es ist zwar
stressig, weil ich meistens direkt von der
Arbeit zur Schule weiterfahre und so lange
Tage habe. Aber es wäre toll, wenn ich das
erste halbe Jahr überstehe. Das ist auch
eine erste Hürde. Man muss einen Schnitt
von 3,5 erreichen und darf in keinem Fach
eine 5 haben. Unser Klassenlehrer meinte
zu uns, wer das überstehe, der schaffe auch
die Prüfung“. Tatsächlich erwies sich diese
Hürde bei Pascal als Stolperstein. Doch
auch hier drückte man, wohl auch wegen
Corona, ein wenig die Augen zu. Am Ende
ist das Ziel erreicht, wenn in den Fächern
ein Schnitt von 4,0 erreicht wurde und in
keinem Fach die Note 5 erteilt wird. Die
zentralen Prüfungsaufgaben sorgen dafür,
dass beim Abschluss eine Mindestleistung
erbracht werden muss.
An dieser Möglichkeit zeigt sich exemplarisch wie durchlässig nach wie vor unser
Schulsystem in Baden-Württemberg ist.
Eine der positiven Veränderungen des
aktuellen Bildungsplanes war das Harmonisieren der Inhalte und Fächer für alle
Schularten. Pascal konnte davon profitieren, verbrachte er doch die Klassenstufen 5
und 6 noch auf einer Werkrealschule.
Sollte er seinen Weg so gehen können,
steht ihm nach 13 Schuljahren neben einer
abgeschlossenen Berufsausbildung in der
Tasche auch noch der Weg zu einem Studium offen. Sollte er sich gegen ein Studium
entscheiden, so wird er mit seiner Ausbildung sicher auch ein gesuchter Arbeitnehmer und hat laut Studien als Fachinformatiker einen der höchst angesehenen
Ausbildungsberufe überhaupt.
Fazit: Es sollte noch sehr viel stärker in
der Berufsvorbereitung in der Realschule
ein Augenmerk darauf gerichtet werden,
dass man mit der mittleren Reife den Weg
in eine Ausbildung beschreiten kann und
sollte. Fachkräfte mit dualer Ausbildung
werden händeringend gesucht. Die Fachhochschulreife ist auch parallel zur Ausbildung möglich. So bleiben für die berufliche
Zukunft Wege offen, ohne dass man weitere Jahre nur im schulischen System bleibt.

Landesrealschultag 2022
Bildung. Leistung. Zukunft. Realschule!
Wer gerne als Delegierte
oder Delegierter an der Tagung
teilnehmen möchte, kann sich
bis zum 1. Juli 2022
bei den jeweiligen Bezirksvorsitzenden
als Delegierte/r melden.
Südwürttemberg:
sw@rlv-bw.de (Christian Abt)
Nordbaden:
nb2@rlv-bw.de (Florian Gantner)
Nordwürttemberg:
nw@rlv-bw.de (Kerstin Curth-Wegst)
Südbaden:
janka@gb-seelbach.de (Daniel Janka)
Jedem Landesbezirk steht
je nach Mitgliederanteil eine bestimmte
Delegiertenzahl zu.
Die Gesamtdelegiertenzahl beträgt
80 Personen
Südwürttemberg: 27,
Nordbaden: 21,
Nordwürttemberg: 22,
Südbaden: 10
Die Teilnahme ist für Delegierte 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 BadenWürttemberg.
Das „Realschul-Familien-Treffen“
in Baden-Württemberg.
Die Teilnahme als Delegierte/r ist vom
Dienstvorgesetzten zu genehmigen, eine
entsprechende Mandatsbescheinigung
erhalten alle Delegierte 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.
Anträge
können bis zum 1. Juli 2022
in schriftlicher oder digitaler Form
beim Landesgeschäftsführer
eingebracht werden.

Geplante
Tagesordnung
9.00 – 9.30 Uhr

17. Oktober
202
9 Uhr – 18 U 2
hr

Eintreffen der Delegierten, Registrierung,
Willkommenskaffee

Delegiertenversammlung • Teil I
9.30 – 10.30 Uhr

Eröffnung der Versammlung / Begrüßung (Landesvorsitzende)
• Bericht der Landesvorsitzenden
• Wahl des Tagungspräsidenten/in
• Bericht des Schatzmeisters und Entlastung des Vorstandes
• Wahl von zwei Kassenprüfern
• Wahlen zum Landesvorstand (Teil 1)
		(Landesvorsitzende/r)
Unterbrechung der Delegiertenversammlung
10.30 – 14.15 Uhr Öffentlicher Teil des Landesrealschultages
• Musikalische Eröffnung
• Begrüßung durch die/den neu gewählte/n
		Landesvorsitzende/n
Grußworte

Oberbürgermeister Herrenberg (zugesagt)
Bundesvorsitzender VDR (zugesagt)
Stv. Landesvorsitzender Beamtenbund (zugesagt)
Ministerin für Kultus und Sport Baden-Württemberg (zugesagt)

Festvortrag

Wolfgang Grenke, Präsident Baden-Württembergischer
Industrie- und Handelskammertag (zugesagt)

12.45 – 14.15 Uhr

Mittagspause

14.15 – 14.45

Bezirksversammlungen mit Wahlen zum Bezirksvorstand

Kaffeepause

Fortsetzung der Delegiertenversammlung (Teil II)
15.00 – 16.00 Uhr Wahlen zum Landesvorstand – Fortsetzung
• Drei stellvertretende Landesvorsitzende
• Schatzmeister
• Weitere Ämter
• Referatsleiter
16.00 – 17.30 Uhr Anträge mit Aussprache
17.30 – 18.00 Uhr Schlusswort der/des Landesvorsitzende/n
Tagungsort

Tagungshotel am Schlossberg
71083 Herrenberg · Hildrizhauser Straße 29

31

Geburtstage | Ehrungen

Ehrungen
1. Halbjahr 2022
25 Jahre im Verband

Eugen Schüssele, Lahr
Martha Caduff, Villingen-Schwenningen

30 Jahre im Verband

Elisabeth Balkheimer, Ulm-Söflingen
Gebhard Probst, Altensteig
Michael Bruhin, Wörthsee
Erich Mayer, Wehingen

40 Jahre im Verband

Manfred Kalteisen, Ulm
Klaus Voigt, Ettlingen 5
Ella Krauß, Reutlingen
Friedl Schneck, Rottenburg 19
Hubert Mühlbeyer, Gundelsheim
Lothar Kunzmann, Stuttgart
Helga M. Eiler, Bretten
Bernhard Kretz, Mühlhausen
Hermann Heller, Friedrichshafen

50 Jahre ein
halbes Jahrhundert RLV-Mitglied

Gebhard Glemser Spaichingen
Hubert Zimmermann, Bühlertal 1

Geburtstage
1. Halbjahr 2022 · Wir gratulieren ...
den 65-jährigen:

den 70-jährigen:

den 75-jährigen:

den 85-jährigen:

unseren hochbetragen
Mitgliedern:

Es gibt zwei Arten
Anton Lohmüller, Bisingen
Stephan Vogel, Ettenheim
Anita Koppenhagen, Ulm
Hermann Lück, Weikersheim

sein Leben zu leben:

Gerhard Burkert, Ulm
Diethild Frank, Ilvesheim
Bernhard Kretz, Mühlhausen
			
Elisabeth Kalisch, Heilbronn
Norbert Jung, Heilbronn
Johann Fluck, Tettnang
Roland Mack, Stuttgart
Rosemarie Wildt, Karlsruhe
Bernhard Schneider, Trossingen
Klaus Balkheimer, Ulm-Söflingen
Kurt Wörner, Laichingen
			
Wolfgang Köhler, Dobel
Erich Mayer, Wehingen
Siegfried Probst Vaihingen an der Enz
Ortwin Nopper, Rheinmünster

als wäre alles eines.

entweder so, als wäre
nichts ein Wunder, oder so,

Albert Einstein (1879-1955)

Herbert Fieber, Rastatt, zum 90. Geburtstag
Manfred Kalteisen, Ulm, zum 91. Geburtstag
Martin Hermanns, Gundelfingen, zum 91. Geburtstag
Erhard Kalko, Affalterbach, zum 91. Geburtstag
Friedrich Schreiner, Lauchringen, zum 99. Geburtstag

Aus unserem Verband sind verstorben
RL a.D.

Wilfried Straßer

Neudenau

SAD a.D. Wolfgang Fischer

Bad Schönborn

RL a.D.

Gerstetten

Eberhard Krause

Wir nehmen Abschied
und werden ein
ehrendes Andenken bewahren

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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Multilaterale Versetzungsordnung
(MVO)
Schulartwechsel - gewusst wie!
Jedes Schuljahr auf’s Neue sehen sich
die Schulleitungen zum Halbjahr und zum
Schuljahresende mit zahlreichen Anfragen
wechselwilliger Schülerinnen und Schüler,
vor allem von den Gymnasien, konfrontiert.
Seit Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung hat sich dieses Phänomen im
Vergleich zu den Schuljahren davor massiv
verstärkt.
Dieses Schema soll die Möglichkeiten
des Wechsels von den Gymnasien an die
Realschulen, aber auch von den Gemeinschaftsschulen/Werkrealschulen/Hauptschulen etwas vereinfacht, aber möglichst
übersichtlich darstellen.
Leider warten manche Eltern erst mal die
Halbjahresinfos bzw. Zeugnisse ab, bevor
Sie nach MVO bei einer Realschule anfragen. Dies erschwert bzw. verunmöglicht
eine valide Planung des kommenden
Schulhalbjahres bzw. Schuljahres.
Für eine wenigstens halbwegs belastbare
Planbarkeit hat es sich als positiv erwiesen,
den Schulen, von denen üblicherweise die

Von Andreas Kuhn

Wechsel kommen, die „Wechseltermine“
(Halbjahr, jeweils Anfang Februar/Schuljahresende, jeweils Mitte/Ende Juli) gegenüber klar und rechtzeitig zu kommunizieren.
Voraussetzungen für den Wechsel von
den Gymnasien an die Realschule:
Wer im Gymnasium in die nächsthöhere
Klassenstufe versetzt wurde, kann diese
Klassenstufe auch in der Realschule besuchen.
Eine Klasse kann in der Realschule auch
dann wiederholt werden, wenn eine
Wiederholung dieser Klasse im Gymnasium nicht möglich wäre.
Zum Schulhalbjahr ist der Wechsel von in
die bisher besuchte Klassenstufe möglich.
Wichtig:
In die Klassen 9 oder 10 der Realschule
kann nur wechseln, wer diese Klasse auf
dem Gymnasium wiederholen könnte.
Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, ist
eine Aufnahme nur im Einverständnis mit
der aufnehmenden Realschule möglich.

Ein Anspruch auf Aufnahme besteht in
diesem Fall nicht.
Voraussetzungen für den Wechsel von der
Gemeinschaftsschule / Werkrealschule /
Hauptschule an die Realschule
In den Klassen 5 und 6, wenn in zwei der
Fächer Deutsch, Mathematik und in der
Pflichtfremdsprache mindestens die Note
»gut« und im dritten dieser Fächer mindestens die Note »befriedigend« sowie in
allen für die Versetzung maßgebenden
Fächern und dem Fächerverbund Biologie,
Naturphänomene und Technik mindestens
ein Durchschnitt von 3,0 erreicht wurde.
Ab Klasse 7, wenn in den Fächern Deutsch,
Mathematik und Pflichtfremdsprache
mindestens jeweils die Note »gut« sowie
in allen für die Versetzung maßgebenden
Fächern mindestens ein Durchschnitt von
3,0 erreicht wurde.

Vorherige höhere Schulebene
versetzt

Niedrigere
Schulebene,
in nächst höhere
Klasse

nicht versetzt
Versetzungsanforderungen
der aufnehmenden Schulart
erfüllt!

Ausnahme Klassen 9 und 10
Die aufnehmende Schule
entscheidet!*

Niedrigere
Schulebene,
in nächst höhere
Klasse

Niedrigere
Schulebene,
als
Wiederholung*

*Die Versetzung als Wiederholung ist auch dann möglich,
wenn an bisheriger Schule / Ebene keine Wiederholung möglich war.
Die Wiederholung der Klassen 9 und 10 ist nur möglich wenn:
1. dies in bisheriger Schulart / Niveau möglich war und / oder
2. die aufnehmende Schule über eine Ausnahme entscheidet.

Vorherige niedrigere Schulebene • Niveau G
Klasse 5 + 6

ab Klasse 7

In den Fächern D, PFS und M
(Deutsch, Pflichtfremdsprache und Mathe)
2 x Note 2 und 1x Note 3

In den Fächern D, PFS und M
(Deutsch, Pflichtfremdsprache und Mathe)
3x Note 2

oder

oder

in allen maßgeblichen Fächern
3,0 Notendurchschnitt

in allen maßgeblichen Fächern
3,0 Notendurchschnitt

Höhere Schulebene • Niveau M

Vorherige niedrigere Schulebene • Niveau M
Klasse 5 + 6

ab Klasse 7

In den Fächern D, PFS und M
(Deutsch, Pflichtfremdsprache und Mathe)
3 x Note 3

In den Fächern D, PFS und M
(Deutsch, Pflichtfremdsprache und Mathe)
2 x Note 2 und 1x Note 3
oder
in allen maßgeblichen Fächern
3,0 Notendurchschnitt
und
in 2. Fremdsprache Note 3,0

oder
in allen maßgeblichen Fächern
3,0 Notendurchschnitt

Wechsel in gymnasiale Oberstufe einer
Gemeinschaftsschule
ohne 2te Fremdsprache möglich

Höhere Schulebene • Niveau E

Darüber hinaus gelten folgende Grundsätze
• Der Wechsel von einer anderen Schulart an die RS ist in Klasse 5 nur zum Schuljahresende möglich.
• An der RS wird in den Jahrgangsstufen 5 + 6 ausschließlich auf M-Niveau unterrichtet.
• Der Wechsel in eine Abschlussklasse sowie in die Klasse 10 (GYM) ist nur zum Schuljahresanfang möglich.
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Frieden für die Ukraine
Friedensaktionen aus unseren Realschulen
Daniel Janka,
Geroldsecker
Bildungszentrum
(Realschule Seelbach)

Andreas Kuhn,
Christiane-HerzogRealschule

Thomas Schmidt,
Realschule
Althengstett

Marlon Lamour,
Freihof-Realschule
Kirchheim/Teck

Christian Abt,
Realschule
Bad Waldsee
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Die Hölle des Ersten Weltkrieges
Außerschulischer Lernort Verdun

Verdun – 300 Tage und 300 Nächte
kämpften die deutsche und die französische Armee auf den Hügeln und
in den Wäldern knapp zehn Kilometer
vor der Stadt im Nordosten Frankreichs. 700.000 Menschen starben.
Es war die längste jemals ausgetragene Schlacht mit den meisten Toten auf
engstem Raum in der Geschichte der
Menschheit.

ten ums Leben. Die Schlacht begann am 21.
Februar 1916 mit einem Angriff deutscher
Truppen auf den Frontvorsprung der Franzosen und endete am 19. Dezember 1916
ohne größere Erfolg der Deutschen.
Zwar wurden die Forts Vaux und Douamont
zeitweise eingenommen, aber am Ende
wieder verloren und die deutschen Truppen auf ihre Ausgangsstellungen zurück-

ben berichten, anders als vom 2. Weltkrieg.
Dieses Ereignis dem Vergessen zu entreißen, widme ich mich (Markus Speer, Pforzheimer Realschullehrer und Historiker)
schon lange Jahre. Zusammen mit neunten Klassen aus der Konrad-AdenauerRealschule, früher mit Schülern an meiner
ehemaligen Realschule in Birkenfeld,
mache ich mich seit zehn Jahren regelmäßig auf den Weg nach Verdun.

So viele schreckliche Superlative, die auf
erschreckende Weise das totale Wesen
dieses Krieges zumindest in Zahlen
wiedergeben. „So furchtbar kann nicht
einmal die Hölle sein“, sagte ein Augenzeuge. Während der deutsche General Erich
von Falkenhayn an dieser Stelle die französische Armee ausbluten wollte, prägte der
französische General Petain mit der Parole
„Sie werden nicht durchkommen“ den Stellungskampf im Graben.
Die Schlacht um Verdun war eine der längsten und verlustreichsten Schlachten des
Ersten Weltkrieges, neben der Schlacht
an der Somme, an der Westfront zwischen
Deutschland und Frankreich. Es kamen auf
beiden Seiten insgesamt 400 000 Solda-

geworfen. Ein (auch strategisch) völlig sinnloser Kampf, der in seiner Brutalität nahezu
einzigartig in der Weltgeschichte ist.
Namhafte geschichtliche Persönlichkeiten
auf deutscher Seite nahmen daran teil.
So u. a. Manfred von Richthofen, Erwin
Rommel, Wilhelm Keitel und Alfred Model.
In einem Projekt widmen sich Schüler
aus Pforzheim regelmäßig der „Urkatastrophe des zwanzigsten Jahrhunderts“, um ein Vergessen dieser Tragödie zu verhindern.
Der 1. Weltkrieg gerät so langsam ins
Vergessen, denn er ist jetzt 108 Jahre her
und kein Zeitzeuge dieses Ereignisses lebt
mehr und kann davon aus eigenem Erle-

Unterstützt werde ich dabei von der
Schulleitung und zahlreichen Kollegen
aus meiner Schule. Zusammen mit Pierre
Lenhard, einem führenden Mitglied der
Deutsch-Französischen
Forschungsgesellschaft Verdun (DFFV) erläutere
ich den Schülern und Kollegen jährlich
die Vorkommnisse um die Ausblutungsschlacht des Jahres 1916. Im Vorfeld
werden die Schüler im Unterricht über
geschichtliche Fakten des 1. Weltkrieges
informiert. Viel Bild- und Filmmaterial von
damals und heute zeigt das Leben und
Leiden der Soldaten zahlreicher Nationen.
Auch kommt das Buch „In Stahlgewittern”

Von Markus Speer

Die Knochen und Schädel im Beinhaus zu
sehen, zu wissen, dass dort 180.000 Leichen
aufbewahrt werden, die vielen Kreuze davor,
all das kann die Dimension dieses ersten
modernen Krieges nur erahnen lassen. „Vor
allem im Winter, wenn es richtig kalt ist und
man sich vorstellt, wie die Soldaten hier im
Schützengraben lagen, hinterlässt das eine
eigene Kälte in mir“, so ein Schüler.

von Ernst Jünger zur Vorstellung, das den
Grabenkrieg glorifiziert.
Im Anschluss an die unterrichtliche
Vorbereitung machen sich dann regelmäßig Klassen aus Pforzheimer Realschulen auf den Weg nach Verdun.

sen, dass es nicht normal war und dass wir
mit der Freundschaft verantwortungsvoll
umgehen müssen. Deswegen machen wir
diese Exkursionen. Angesichts des Krieges in der Ukraine ist es noch wichtiger,
sich darüber klar zu werden, dass Frieden
und Freundschaft leider nicht „normal“
sind, sondern auch das Ergebnis kluger
Politik und der Aussöhnung zwischen den
Völkern.

Ein zentraler Punkt der Exkursion bildet
jedes Mal der Besuch im Memorial. Dort
hat ein Künstler eine Installation errichtet, in der in Briefen von deutschen und
französischen Soldaten von den Sorgen
und Alltagsnöten an der Front berichtet
wird. „Ich merke immer, dass den französischen Schülern der Krieg viel präsenter
ist, während in Deutschland in der Schule
vor allem der Nationalsozialismus behan-

Die Route, die wir meist wählen, führt in
der Regel vom Fort Vaux zum Beinhaus
und anschließend zu dem Dorf Fleury, das
schon im Film „Im Westen nichts Neues“
traurige Berühmtheit erlangt hat. Diese
ganze Bildungsreise endet im Aragonner
Wald, im Höhlensystem von Vauquois. Die
Bergkuppe von Vauqouis zierte bis 1914 ein
malerisches Bauerndorf. Dann kämpften

delt wird“, so Pierre Lenhard. Sie wissen
einfach mehr, auch weil die Erinnerung an
den Ersten Weltkrieg in Frankreich wichtiger ist. Zum Beispiel hatte die französische
Armee ein Rotationsprinzip und so waren
fast alle französischen Soldaten in Verdun
eingesetzt. Jeder hat die Hölle von Verdun
erlebt, eine ganze Nation war davon betroffen. An den Schülern merke ich, dass
die deutsch-französische Freundschaft
normal und der Krieg ein Ereignis in der
Vergangenheit ist, so mein Eindruck. Das
ist gut. Gleichzeitig dürfen wir nicht verges-

Deutsche und Franzosen vier Jahre lang
erbittert um den Besitz des strategisch
wichtigen Aussichtspunktes. Von dort
aus hätte man nämlich die Bahnstrecke
Verdun-Paris blockieren können. Nachdem das Dorf gesprengt wurde, begann
der Minenkrieg. Er dauerte fast vier Jahre.
Mit mehr als 600 Sprengungen versuchten sich beide Seiten vom Berg herunterzusprengen. Als dies nicht gelang, richtete
sich jede Seite unter Tage ein. Es wurden
Stollen bis zu einer Tiefe von 65 Meter
angelegt.

Verdun ist eine kleine Stadt, sie ist sehr
ruhig, wirkt fast schon verschlafen, vor
allem im Winter. Sie ist schön, hat alles,
was man in einer Kleinstadt braucht, sogar
einen Fluss mit Uferpromenade. Dennoch
stehen viele Häuser leer, insgesamt leben
hier nur knapp 18.000 Einwohner.
Zu den ehemaligen Schlachtfeldern, zur
Gedenkstätte und dem Beinhaus fahren
im Jahr hingegen über 200.000 Leute.
Die wenigsten von ihnen biegen in die
Stadt ab, was schade ist. Sie könnte mehr
Besucher vertragen. Eigentlich ist Verdun
eine ganz normale Stadt, und dann wieder
auch nicht. Fast alle Häuser wurden durch
das deutsche Bombardement zerstört
und ab 1920 wieder aufgebaut. Es gibt
hier mehrere Gedenkorte, zum Beispiel
das sehr imposante Siegesdenkmal. Es
finden auch mehrmals im Jahr Zeremonien
und Militärparaden statt, Kränze werden
niedergelegt, die Leute stecken sich die
blaue Kornblume ans Revers, das Wahrzeichen für Frankreichs Kriegstote. Draußen auf den ehemaligen Schlachtfeldern
wirkt der Krieg natürlich stärker, obwohl die
Ausmaße unvorstellbar sind.
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Die Hölle des Ersten Weltkrieges
Außerschulischer Lernort Verdun

Auf deutscher Seite entstanden im Berg
eine Sprudelfabrik, ein Lazarett und eine
unterirdische Kaserne. Gegen Kriegsende
wollten die Deutschen den Hügel mit mehr
als 10 000 Tonnen Sprengstoff sprengen,
ein rasches Vorstoßen der Amerikaner,
bei denen damals die Herren Truman und
Patton mit von der Partie waren, bereitete diesem Vorhaben ein rasches Ende.
Erst seit 15 Jahren gräbt die Gruppe um
Pierre Lenhardt in diesem Gebiet und stößt

Der Bogen wurde von dem regionalgeschichtlichen Bezug zur großen Weltpolitik gespannt.
Der Auswertung von zeitgenössischen
Zeitungsberichten folgte über das Schmecken des Krieges, anhand der Anwendung
von Kochrezepten aus den Kriegszeiten,
der Weg zur „Blutmühle“ von Verdun. Auch
auf den Spuren von Pforzheimer Kriegsteilnehmern.
Ein Besuch in Verdun kann mit einer Dauer
von zwei Tagen geplant werden (je nach
Anfahrtszeit). Es lohnt sich einen Besuch in
folgenden Schritten durchzuführen:

Zunächst wäre der Beginn am Gedenkpark von Verdun anzusetzen.
Vor dem Denkmal, „hier kommen sie nicht
durch“, ist eine Einweisung von Pierre
Lenhard unabdingbar.
Anschließend fährt man zum Ausgangspunkt der deutschen Offensive und
wandert zum Fort Vaux. Dabei kommt man
an unzähligen Kratern und zerschossenen
Befestigungen vorbei.
Der Bus bringt einen von dort zum Gebeinhaus. Dort lassen sich die schauerlichen
Reste des Gemetzels, unzählige Gebeine, besichtigen. Aber auch das Meer von
Kreuzen, der Friedhöfe um Verdun und vor
allem unterhalb des Gebeinhauses.
Anschließend empfiehlt sich ein Besuch
des Memorials, des zentralen Museums,
auf dem Schlachtfeld.
Darin kann man u. a. auch einen Film über
die Überlebenden der Schlacht sehen,
hinsichtlich der seelischen und körperlichen Folgen für die Teilnehmer.
Am folgenden Tag ist ein Besuch der
Aragonnen und den Überresten des dortigen Minenkrieges zu empfehlen.
Das Erleben des Höhlensystems bietet
den Schülerinnen und Schülern die sehr
eindrückliche Möglichkeit einen Blick in die

immer wieder auf Erschreckendes. So
wurden auf deutscher Seite im Jahr 2015
die Überreste von 25 Soldaten gefunden,
von denen drei anhand ihrer Erkennungsmarken identifiziert wurden. Die restlichen
Überreste kamen ins Beinhaus, zu den
anderen 130.000 nicht zu identifizierenden
Soldaten.
All dies verfehlte den Eindruck auf den
überwiegenden Teil der Schülerschaft
nicht und lässt hoffen, dass die Parole
“Nie wieder Krieg !” nicht nur ein Lippenbekenntnis in Europa bleibt, gerade auch
unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges,
der im Februar in Europa begonnen wurde.
Die Reise nach Verdun bildete den Höhepunkt eines Projektes mit dem Stadtarchiv
Pforzheim über den 1. Weltkrieg, global und
regional.

Von Markus Speer

schrecklichen Umstände zu erhalten, unter
denen die Frontsoldaten auf beiden Seiten
der Kämpfenden leben und leiden mussten.
„Wir haben uns versöhnt, verständigt, sind
Freunde geworden“, so Pierre Lenhard
immer wieder bei den Besuchen zu den
Schülern, ein Zitat des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl.
So wurde Verdun, „Blutmühle“ genannt, auch
zu einem Symbol deutsch-französischer
Versöhnung. Unvergessen ist, wie sich
Helmut Kohl und François Mitterrand am 22.
September 1982 auf dem riesigen Solda-

tenfriedhof mit seinen 15.000 Kreuzen die
Hand gaben. Doch sie gaben einander nicht
einfach nur die Hand. Sie standen nebeneinander, vor ihnen zwei Kränze, dazwischen
ein Sarg, behangen mit der deutschen und
der französischen Nationalflagge, hinter
ihnen die Reihen der Zuschauer. Es war kalt
und nieselte, sie trugen Wintermäntel. Als
Mitterrand seine Hand ausstreckte, Kohl
diese ergriff und sie so vereint vor dem Sarg
standen, stand die Zeit still. Das Foto, das
diesen Moment festhält, ging um die Welt,
der symbolische Wert ist zu vergleichen mit

Fundstücke

dem Kniefall Willy Brandts in Warschau. „Wir
haben uns versöhnt, verständigt, sind Freunde geworden“, ließen Kohl und Mitterrand
auf eine Tafel gravieren. Heute, 100 Jahre
nach Beginn des Ersten und 74 Jahre nach
Beginn des Zweiten Weltkrieges, ist die
deutsch-französische Freundschaft normal
geworden: Arte, der gemeinsame Fernsehsender, das deutsch-französische Jugendwerk, ungezählte Schulaustausche.
Ebenso gehören dazu
die Studienfahrten unserer Realschule, die ich
mit meinen Kolleginnen
und Kollegen regelmäßig durchführe. Immer
mit dem Blick darauf,
Frieden ist nichts selbstverständlich, nur wer
die Geschichte kennt,
vermag daraus kluge
und humane Schlüsse
zu ziehen.
Kontakt zu Pierre Lenhard ist über seine
Homepage möglich. Monsieur Lenhard
spricht, das mag die Vorbereitung und die
Durchführung sehr erleichtern, sehr gut
Deutsch.
www.verdun-decouverte.fr

Von Herbert Winkler und Ralf Merkle

Fachkräftemangel? Ein neues Thema?
Immer wieder weisen wir und unsere Dachverbände (u. a.
der VDR und der Deutsche Lehrerverband) auf die Problematik des Fachkräftemangels hin. Zuletzt wurde das auf
dem Süddeutschen Realschultag in Ulm 2021 thematisiert
(wir berichteten darüber).
Neu ist dieses Thema wahrlich nicht. Schon früh wies Josef Kraus,
damals Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, auf die niveauabsenkende Anhäufung von Abiturienten und den Mangel an Facharbeitern hin. Unser „Fundstück“ aus der Ausgabe „Die Realschule“
2/1992 beweist es. Nebenbei konnte er sich einen Seitenhieb auf die
Gesamtschulen nicht verkneifen – das tatsächliche schulische Wahlverhalten der Eltern stand (und steht auch heute!) im Widerspruch zu
deren Erfolgsmeldungen.
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LESENswürdig!
Eine Buchempfehlung von Daniel Janka,
Geroldsecker Bildungszentrum Seelbach

224 Seiten,
erschienen bei Yes Publishing,
München 2021,
ISBN 978-3-96905-071-2 (Hardcover)
Preis: 19,99 Euro.
Auch als E-Book erhältlich (ab 15,99 Euro)

Depressionen - natürlich auch verstärkt
durch die Corona-Pandemie. Ein düsteres
Zukunftsszenario, das Anlass zur Sorge
gibt. So die etwas plakative These. Die
Stärke des Buches beruht dabei auf einer
guten Verschränkung von wissenschaftlichen Erkenntnissen mit einer gut verständlichen Sprache. So besteht die Chance,
die Erkenntnisse einem breiten Publikum
zugänglich zu machen. Nicht nur für Pädagogen, sondern gerade für Eltern, versucht
hier der Generationenforscher der scheinbaren „mission impossible“ zwischen den
Anforderungen der digitalen Welt und dem
Bemühen von Eltern, ihre Kinder fit für die
digitale und analoge Welt zu machen, eine
Perspektive zu geben.
Rüdiger Maas erzeugt dies in anschaulicher
Weise, indem er den Lebensweg der kleinen „Emma“ und ihrer Eltern „Martina“ und
„Johannes“ skizziert. Sie stehen Pate für eine
junge Elterngeneration, die als „Generation
Y“ bereits selbst in der digitalen Welt groß
geworden ist. In kurzweiligen Kapiteln erklärt
der Autor z. B. welche psychologischen
Mechanismen und Auswirkungen hinter
der Tatsache stecken, dass Emma bereits
mit vier Jahren über 3000 - 4000-mal fotografiert wurde und in sozialen Netzwerken
zu finden ist. Oder er beschreibt anhand
des „Dr. Google – Jekyll und Mr. Erfahrungswissen – Hyde“ Paradoxons wie sich eine
zunehmende Verunsicherung bei der heutigen Elterngeneration auf die Psyche ihrer
Kinder bzw. ihres zumeist einzigen Kindes
auswirken wird.

Noch nie waren Kinder so unzufrieden und
überbehütet - so der Generationsforscher
Rüdiger Maas über die nach 2010 geborene
Generation. In seinem im November 2021
erschienenen Buch „Generation lebensunfähig – wie unsere Kinder um die Zukunft
gebracht werden“ fasst der in Augsburg
lebende Familienvater und Psychologe
seine Studienergebnisse zur „Generation
Alpha“ zusammen. Die Ergebnisse schockieren: Diese Kinder werden deutlich weniger selbstständig und leistungsfähig sein,
immer mehr leiden an Angststörungen und

Die auf wissenschaftlichen Studien beruhende Erkenntnis, dass psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in den
letzten Jahren angestiegen sind, versucht
Rüdiger Maas „spurenweise“ zu erklären mit
„gesellschaftlichem Wandel“, „Überbehütung der Kinder“ und dem heutigen „Erziehungsstil“. In diesen Feldern lassen sich
Antworten auf die Generation Alpha finden.
Die beschriebenen Erklärungsansätze sind
nachvollziehbar und stringent erläutert.
So erläutert der Autor mit dem Modell der
„acht psychosozialen Entwicklungsstufen“
des Psychoanalytikers Erik H. Erikson, die

Generation lebensunfähig.
Wie unsere Kinder
um ihre Zukunft gebracht
werden

Folgen einer Überbehütung im Erziehungsstil: „Wird Emma aber in all diesen Entwicklungsphasen ausgebremst, kann sie nie
selbst das Ruder in die Hand nehmen und
eigene Entscheidungen treffen.“ Wie Maas
ausführt, trauen viele Eltern ihren Kindern
nicht mehr zu, Dinge selbst zu erfahren
oder auszutragen und versuchen dabei auf
„Augenhöhe“ mit ihren Kindern zu kommunizieren, jedoch so, dass es kein gesundes
Maß mehr hat. Die Folge davon ist, dass es
in der Erziehung immer weniger Strukturierung und Lenkung gibt und die Zuwendung
aufgrund größer werdender mangelnder
Zeit zurückgeht.
Im letzten Drittel des Buches beschreibt
Maas das Leben auf dem Land und welche
Erkenntnisse er mit einer weiteren Studie,
der „Landstudie“, gesammelt hat. Auch hier
erläutert er seine Beobachtungen sehr
beispielhaft und authentisch mittels einer
fiktiven Familie: Die beiden jugendlichen
Söhne „Finn“ und „Julian“ mit ihren Eltern
„Claudia“ und „Ernst“ repräsentieren die
Generation „Z“. Diese Generation scheint
ohne die Begleitung ihrer Eltern nicht mehr
zu funktionieren. Ihre Eltern räumen ihren
Kindern alle Hindernisse aus dem Weg,
ähnlich den Besenreinigern des Wintersports Curling. Deshalb spricht Maas hier
von den „Curling-Eltern“, die die Weiterentwicklung der sogenannten „HelikopterEltern“ bedeuten. Die Folge für die Jugendlichen ist eine „analoge Entscheidungs- und
Handlungsdegeneration“. Die Eltern scheinen für ihre Kinder die „Navigatoren“ in der
analogen Welt zu sein. Am Beispiel von Finn
und Julian beschreibt der Autor die Auswirkungen der digitalen Welt auf die Jugendlichen. Sehr anregend gestalten sich die
Kapitel „Liberalität, digitale Tradition, Ängste
und neue Süchte“ und „Neue Gefahren“,
welche auch speziell auf das Verhältnis von
Smartphones und Schule eingeht.
Das Schöne an diesem Buch ist, dass der
Autor uns Lesern auch Tipps im Umgang
mit der drohenden Lebensunfähigkeit unserer Kinder gibt. So finden sich im Mittelteil
acht plausible Hinweise, wo eine „andere“
Erziehung ansetzen könnte und am Ende

ein kleines Kapitel, das die Frage beantwortet „Was bedeutet das alles für uns Eltern?“
Darin findet sich auch der Appell, dass wir
Eltern dafür sorgen müssen, dass unsere
Kinder das fehlende Training in der OfflineWelt aufholen können. Abgerundet wird
das Buch mit einer kleinen Übung für den
Leser. Diese verdeutlicht in einfacher Weise,
dass auch wir Älteren uns nur schwer vom
Smartphone lösen können. Gerade eine
solche Reflexion führt uns vor Augen, welch
hohe Bedeutung die analoge Welt für uns
und unsere Kinder hat. Für uns Pädagogen
gibt dieses Buch Hinweise auf die Gefahren
einer unreflektierten Digitalisierung unserer
Schulen.

Fazit: Dieses Buch ist eine Mahnung an all
die Eltern, die sich mehr mit ihren Smartphones als mit den eigenen Kindern beschäftigen und sich ihrer Vorbildwirkung nicht
bewusst sind. Das Leben ihrer Kinder, die
ab dem Schulalter in die Digital-Parallelwelt abdriften (bis zur Hälfte ihres Tages),
entgleitet den „Helikopter“- und mittlerweile
„Curling“-Eltern trotz ihrer Überbehütung.
Es ist auch eine Suche nach dem Glück der
Kinder, das irgendwo zwischen Wohlstand
und Digitalisierung verloren gegangen ist.
Gute und sehr wichtige Denkanstöße und
fundierte Informationen, auch im eigenen
Umgang mit digitalen und sozialen Medien.
Eine absolute Empfehlung für alle, denen

das Wohl der Kinder am Herzen liegt, ganz
gleich, ob im erzieherischen familiären oder
schulischem Kontext!
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 und 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.

Komm mit
auf eine Reise ...
... hin zu mehr
Verbundenheit.
Lange war Zusammenhalt nicht mehr so
wichtig wie heute. In den psychosomatischen
Heiligenfeld Kliniken helfen wir unseren
Patient*innen dabei, wieder in Verbindung mit
sich selbst und anderen zu kommen.
Dabei spielt die Hinwendung zur Spiritualität
schon immer eine zentrale Rolle.

spirituell.heiligenfeld.de • 0971 84-4444
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Interview mit Dr. Rainer Balzer
Bildungspolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion

Mit der
Landespolitik
im Gespräch
Neue Interviewreihe mit den Fraktionen
im Landtag von Baden-Württemberg
In dieser Ausgabe unseres Verbandsmagazins beginnen wir eine neue
Interviewreihe.
Diese steht in der (noch kurzen) Tradition von Interviews, mit denen wir 2020
begonnen haben. Seit damals findet sich in jeder Ausgabe des „realist“ ein
umfangreiches Interview zu einem aktuell wichtigen Thema, das wir mit
Gesprächspartnern führen, die dazu Entscheidendes beizutragen haben.
Begonnen haben wir diese Interviewreihe mitten in der ersten Fernunterrichtsphase der Corona-Pandemie mit Prof. Dr. Ralf Lankau, mit dem wir über das
Thema „Digitalisierung“ sprachen.
Diesem ersten Interview folgten Gespräche mit dem Präsidenten des ZSL, Dr.
Thomas Riecke-Baulecke, und dem Direktor des IBBW, Dr. Günter Klein.
Bildungspolitik ist immer noch die primäre Aufgabe der Landespolitik, deshalb
wollen wir die Interviewreihe mit den Landtagsfraktionen in Baden-Württemberg
fortsetzen. In jeder Ausgabe des „realist“ soll eine Fraktion zum Antworten
kommen.
Wir orientieren uns dabei an der Fraktionsstärke, allerdings in umgekehrter
Reihenfolge, d. h. wir beginnen mit der kleinsten Fraktion im Landtag. Deshalb
wird die AfD, die mit 17 Abgeordneten die wenigsten Abgeordneten hat, den
Anfang machen.
Die Auswahl der Gesprächspartner erfolgt dabei getreu unserer Satzung,
die in § 4 „Zweck und Aufgaben“ unter Absatz 3 festhält:
„Der RLV arbeitet nach demokratischen Grundsätzen, er ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig.“
Im Dezember 2022 wird die FDP/DVP-Fraktion folgen. Im Jahr 2023 die SPD
und die CDU. Abschließend wird im Jahr 2023 die größte Fraktion im Landtag
(Grüne/Bündnis90), den Fragen des „realist“ Rede und Antwort stehen.

INTERVIEW
REALIST: Herr Dr. Balzer,
welchen Stellenwert hat die Realschule im baden-württembergischen
Schulsystem für Sie?
Realschulen haben für mich einen sehr
hohen Stellenwert, denn sie sichern die
bedarfsgerechte Ausbildung vieler junger
Menschen. Die Realschule holt die Schüler dort ab, wo sie stehen und garantiert
eine solide Schulbildung. Speziell für den
öffentlichen Dienst oder für kaufmännische Berufe bildet die Realschule die
optimale Basis. Insofern nimmt die Realschule die wichtige Mittelstellung unseres
dreigliedrigen Schulsystems ein. Die Realschule ist seit Jahrzehnten ein Erfolgsmodell, auch wenn das die anderen Parteien
nicht immer wahrhaben wollen. Wir von
der AfD setzen uns für den dauerhaften
Erhalt der Realschule ein.
REALIST: Vor kurzem kam es zu
Umstrukturierungsmaßnahmen im
Kultusministerium.
Dabei wurde u. a. das eigenständige
Realschulreferat abgeschafft.
Wie beurteilen Sie diese Maßnahme?
Diese Umstrukturierung zeigt uns leider,
wohin die Reise gehen soll. Es ist ja im
Wahlprogramm der Grünen nachzulesen, dass unser bewährtes, dreigliedriges
Schulsystem abgeschafft werden soll.
Leider trägt auch die ehemals konservative CDU diese grünen Bildungsexperimente mit. Der ideologisch begründete
Versuch, eine Einheitsschule einzuführen,
wird von uns klar abgelehnt. Wenn dieser
Weg weiter beschritten wird, sind die
Folgen für unsere Schüler katastrophal.
REALIST: Von den Befürwortern
einer, wie Sie sagen, Einheitsschule,
wird doch aber immer wieder

Das Gespräch führte Ralf Merkle

das Argument genannt, dass eine
solche Schule für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen würde.
Was halten Sie von diesem Argument?

le“ zu „katastrophalen Folgen“
für die Schülerinnen und Schüler
führen würde.
Welche Folgen befürchten Sie?

Das Problematische in dieser Diskussion
ist der Begriff „Gerechtigkeit“. Grundsätzlich hat jedes Kind ein Anrecht für eine
gute Bildung.
Verkannt wird dabei, dass die Begabungen
höchst unterschiedlich sind und diesen
unterschiedlichen Begabungen wird ein
mehrgliedriges d. h. wenigstens dreigliedriges Schulsystem am ehesten gerecht.
Eine Einheitsschule (Gesamtschule oder
Gemeinschaftsschule) kann aufgrund der
Nicht-Einheitlichkeit der Kinder diesen
unterschiedlichen Begabungen und
Talenten nicht gerecht werden.
Die Entwicklungsgeschwindigkeit der
Kinder ist auch sehr unterschiedlich.
Dieser menschlichen Eigenschaft wird
das mehrgliedrige Schulsystem am ehesten gerecht.

Wie der Name Einheitsschule sagt, wird
unterstellt, dass alle Schüler dem gleichen
Weg mit den gleichen Anforderungen
genügen können.
Dies wird wie viele Bildungsplanreformen
der letzten 20 Jahre zu einer weiteren
Verschlechterung des Niveaus und einer
weiteren Reduzierung des Wissens und
Könnens der Schüler führen. Dies bestätigen viele Untersuchungen der letzten Jahre.
Wie die Hochschulrektoren-Konferenz
und auch die Handwerkskammern schon
häufig mitgeteilt haben, wird die Fähigkeit
der jungen Menschen, eigenständig eine
vernünftige Berufswahl zu treffen, diese
Ausbildung oder ein Studium durchzustehen, geringer werden.

REALIST: Was verstehen Sie
unter „Bildungsgerechtigkeit“?
Unter Bildungsgerechtigkeit verstehe
ich, dass jedes Kind die Möglichkeit eines
passenden adäquaten Schulbesuches
hat. Gerechtigkeit bedeutet, dass jedes
Kind den Beruf und den Schulabschluss
erreicht, der seinen Begabungen und
Talenten entspricht. Gerecht bedeutet
wiederum nicht, und der Begriff „Bildungsgerechtigkeit“ wird leider in diesem
falschen Sinne häufig verwendet, Abitur
und Studium für jedermann. Gerechtigkeit bedeutet nicht, dass alle Menschen
gleich sind. Alle Menschen sind gleich vor
dem Gesetz, aber sie sind höchst unterschiedlich in ihren Talenten, Begabungen
und Interessen. Diesen Anforderungen
muss ein bildungsgerechtes Schulsystem
entsprechen.
REALIST: Sie sagten vorhin,
dass der Weg zu einer „Einheitsschu-

REALIST: Der Realschullehrerverband BW fordert die Wiedereinführung der verbindlichen Grundschulempfehlung.
Wie ist dazu die Position Ihrer Partei?
Die Alternative für Deutschland hat die
Einführung einer verbindlichen Grundschulempfehlung schon mehrfach gefordert. Die „halb verbindliche“ Grundschulempfehlung der letzten Legislaturperiode,
wie sie unter Frau Ministerin Eisenmann
eingeführt wurde, haben wir auch unterstützt, wenngleich es eben nur eine halbherzige Lösung war.
REALIST: Warum war diese Lösung
nur „halbherzig“?
Den Begriff „halbherzig“ habe ich verwendet, da es sich um eine halbverbindliche
und damit eben nur um eine unkonkrete
„Beratungs“-Lösung handelt.
Grundsätzlich halte ich die Anwendung
einer klaren verbindlichen Empfehlung für
besser.

REALIST: Die Leistungen der
Grundschüler in Baden-Württemberg
haben sich, wie eine Studie 2017
(IQB-Bildungstrends) zeigte, seit
2011 massiv verschlechtert. So belegt
unser Land im Ländervergleich nur
noch Platz 13 (2011: Platz 5).
Fast 15% der Grundschüler erreichen
laut dieser Studie nicht den Mindeststandard. Baden-Württemberg zeigte
dabei von allen Bundesländern die
größte negative Abweichung.
Welche Ursachen sehen Sie dafür?
In einer der letzten Ausgaben der Zeitung
des VDI wurde veröffentlicht, dass homogene Teams die besseren Arbeitsergebnisse liefern, so die Ergebnisse einiger Untersuchungen in Unternehmen.
Die angeblich positive Entwicklung der
Schüler in sehr heterogenen Klassen ist
ein links-grünes Narrativ, welches nicht
stimmt. Natürlich sollen wir alle Kinder
dort abholen, wo sie stehen, aber in der
weiterführenden Schule muss das Kind
den geforderten Standards gemäß unterrichtet werden. Die zu große Heterogenität
und die zu geringen Sprachkompetenzen
der Schüler in den Grundschulen sorgen
dafür, dass sich der Unterricht auf dem
Niveau der schwierigsten und schwächsten Schüler bewegt und so ist dann eben
auch das Ergebnis.
Wir arbeiten an dem, in der Haushaltsrede
schon angekündigten, Gesetz: Entwurf
eines „Brückenjahres“, bei dem die grundsätzlichen Lerninhalte, die einen erfolgreichen Schulbesuch in der ersten Klasse
ermöglichen, im letzten Jahr der Kindertagesstätte oder des Kindergartens vermittelt werden.
Die Corona-Krise hat die Schwächen der
Bildung besonders in den Klassen 1 - 8
richtig deutlich werden lassen, deshalb ist
dieser Entwurf von uns so wichtig!
REALIST: Wie könnte man
den Bildungserfolg für unsere
Grundschülerinnen und Grundschüler
wieder erhöhen?
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Welche Debatten werden darüber im
Landtag geführt?
Das „Gute Brückenjahr“ - in diesem letzten
Jahr im Kindergarten oder in der Kindertagesstätte sollen die Kinder die Voraussetzungen für den Besuch der Grundschule
erwerben. Dazu gehört die Verbesserung
der Sprachkompetenz, das Kennenlernen
des Zahlenraumes von 1 - 10, Heimatkunde, um Orientierung im Bereich zwischen
Wohnort und Schulort zu erarbeiten und
die Verbesserung der Mobilität durch
Bewegungsübungen. Durch die Coronakrise sind in diesen vier Bereichen erhebliche Defizite weiter vertieft worden. Dieser
sinnvolle Ansatz wurde in der Haushaltsrede (siehe die vorherige Frage) auch unter
Kostenaspekten von mir schon vorgestellt. Der Haushaltsantrag dazu wurde im
Landtag Baden-Württembergs von den
Regierungsfraktionen natürlich abgelehnt.
Detailliert wird das Konzept im Gesetzesentwurf im Parlament in den nächsten
Wochen vorgestellt und diskutiert werden.
Der Umfang des Programms und seine
Kerngedanken sind von den meisten
Eltern und allen Lehrern, mit denen wir
seitens der Fraktion darüber gesprochen
haben, als richtig und sinnvoll angesehen
worden.
REALIST: Herr Dr. Balzer, Ihre
Fraktion wurde vor einigen Jahren
heftig (auch von uns) für die
Einführung einer Plattform zur Kritik
an Lehrern kritisiert.
Auch der RLV sah darin eine digitale
Form der Denunzierung.
Wie beurteilen Sie rückblickend
diese Maßnahme der AfD, an der Sie
ja auch, soweit ich weiß, persönlich
beteiligt waren?
Das digitale Portal „Faire Schule“ wurde
von einer Arbeitsgruppe unter meiner
Verantwortung in der letzten Legislaturperiode eingerichtet. Anlass dafür waren
sehr viele Beschwerden von Schülern,

Eltern und auch Lehrern über politische
Beeinflussung im Unterricht, Mängel in der
Ausstattung am Gebäude, Mängel in der
digitalen Ausstattung, Unterrichtsausfall
und veraltete Lehrmittel.
Dazu kamen die schon immer gerne
genannten Punkte wie angeblich ungerechte Notengebung und schlechte
Lehrer.
Die Alternative für Deutschland war
damals neu im Parlament und die
Beschwerdeführer waren wohl der
Meinung, dass wir diese Mängel zügig
abstellen können.
Wir haben diese einzelnen Schreiben an
Abgeordnete zum Anlass genommen,
unter Beachtung der Datenschutzrichtlinien, systematisch in einem Portal auszuwerten und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Unsinniges und Fake News wurden
gelöscht, ernstzunehmende Zuschriften
wurden bearbeitet.
Dabei zeichneten sich folgende Schwerpunkte ab: der Bereich bauliche Mängel,
Unterrichtsausfall, mangelnde Rechnerausstattung und Mängel im Bereich der
Lehr- und Lernmittelversorgung.
In Gesprächen mit der Schulverwaltung,
den Schulleitungen, Eltern und einzelnen Lehrkräften konnten die Beschwerden bearbeitet und teilweise der Mangel
beseitigt werden.
Aufgrund dieser erfolgreichen Arbeit ging
die Anzahl der Zuschriften zurück und das
Portal konnte gegen Ende der Legislatur
geschlossen werden.
Die Bewertung in der Öffentlichkeit hängt
mit der Gesamtwahrnehmung der Alternative für Deutschland zusammen und
war nicht von großer Objektivität gekennzeichnet.
Aus meiner Sicht können Internetportale, wie sie bei der Bewertung von Ärzten,
Hotels und Restaurants selbstverständlich geworden sind, durchaus ein sinnvolles Instrument zur Verbesserung der
Schulqualität sein.

REALIST: Zu Ihrer eigenen
Bildungsbiographie.
Welchen schulischen Weg sind Sie
gegangen?
Eine schöne Frage!
Nach der Grundschule besuchte ich die
Realschule, es war eine richtige Empfehlung der Grundschullehrer.
Danach besuchte ich aufgrund einer richtigen Empfehlung meines damaligen Klassenlehrers, mit dem ich heute noch Kontakt
habe, das Technische Gymnasium.
Ich bin also der lebende Beweis für die
Durchlässigkeit und gute Qualität unseres
Schulsystems in der damaligen Zeit. Interessanterweise hat meine Frau fast den
gleichen Weg beschritten.
REALIST: Wie sehen Sie heute
Ihre schulische Vergangenheit?
An die Schule habe ich positive und schöne Erinnerungen. Im Bekanntenkreis, in
der Familie und bei unseren, bis auf die
Corona-Zeit, recht häufigen Klassentreffen, erzählen wir viel von hübschen und
ernsten Begegnungen aus der Schulzeit.
Sicherlich hat die Schulzeit meine Berufswahl zum Lehrer an einer Beruflichen
Schule positiv beeinflusst.
REALIST: Herr Dr. Balzer, Sie
waren ja selbst, wie Sie gerade gesagt
haben, nach Studium, Promotion
und Tätigkeit in der freien Wirtschaft
langjährig als Berufsschullehrer tätig.
Welche Erfahrungen aus dieser Zeit
prägen Sie noch heute als Abgeordneter und bildungspolitischer Sprecher
der AfD-Landtagsfraktion?
Begeistert und geprägt hat mich der
Umgang mit den jungen Menschen, ihre
natürliche Neugier und Begeisterung für
interessante Inhalte, für neue Unterrichtsformen und auch für das im Berufsleben
erforderliche „Rüstzeug“.
Daneben hat mich die Struktur und
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Führung der Schulen in Baden-Württemberg, die Verbindlichkeit und die Ordnung
unseres Schulsystems positiv geprägt.
REALIST: Angenommen, die
AfD wäre Teil der Landesregierung.
Welche Veränderungen im Bildungssystem von Baden-Württemberg
würden Sie gerne in Gang setzen?
Was könnte konkret die Realschule
von Ihnen erwarten?

vorläufig erhalten, denn grundsätzlich bin
ich der Auffassung, dass wir die Schulen
wirklich ein paar Jahre arbeiten lassen
müssen und nicht so häufig reformieren
sollten.
Im Weiteren werden wir die Fächerverbünde auflösen, auf den Begriff der Kompetenz verzichten, die Leitperspektiven streichen und Unterricht in den klassischen

Die erste Maßnahme wäre eine grundsätzliche Überarbeitung der Bildungspläne, in allen Schularten.
Wir müssen wieder zu den Begrifflichkeiten „Wissen, Können und Lernen“ zurückfinden. Das Sich-Wohlfühlen an der Schule
ist sicherlich auch wichtig, aber es kann
nicht im Vordergrund stehen. Schulzeiten, Stundenpläne und die Anwesenheit
müssen wieder eine hohe Verbindlichkeit
erfahren. Die Schüler müssen ihren Begabungen gemäß gefördert und gefordert
werden. Zur Vorbereitung des Schulbesuches werden wir das „Gute Brückenjahr“,
die verbindliche Vorschule, einführen.
Konkret werden die Realschulen gestärkt
und natürlich erhalten werden. Dazu
gehört, dass die Hauptschulprüfung an
der Hauptschule oder an der Gemeinschaftsschule durchgeführt werden muss.
Schon gegründete Gymnasien mit G8
und Gemeinschaftsschulen werden wir

Herr Dr. Balzer, herzlichen Dank für das
Gespräch!
Das Gespräch führte Ralf Merkle.

Zur Person

Diese Frage betrifft ja nun wirklich den
Kern der Bildungspolitik, was wollen wir
ändern? Eine ganze Menge, dies widerspricht meiner grundsätzlichen Erfahrung,
dass an den Schulen zu häufig und in zu
engen Abständen reformiert, geändert
und „rumgeschraubt“ wird.
Dieses Experimentieren der Politik möchte ich beenden, aber natürlich muss einiges geändert werden, um wieder erfolgreiche Absolventen zu gewinnen!
REALIST: Was wären dies
für Änderungen?

wissenschaftlich orientierten Fächern
durchführen. Dazu gehören Noten in der
Skalierung von 1 - 6 und der Verzicht auf
bewertende Texte in den Zeugnissen.

Vor diesem Hintergrund verwundert
es wenig, dass der gebürtige Heidelberger von Beginn an die Funktion des
bildungspolitischen Sprechers der
Landtagsfraktion innehat. Mit seinen
vielfältigen Erfahrungen im Bildungsbereich ist er der Fachmann der Landtagsfraktion rund um Bildung und Lehre.

Dr. Rainer Balzer ist einer der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden
der AfD-Landtagsfraktion. Geboren
wurde er am 10. Juni 1959 in Heidelberg.
Nach Abitur und Wehrdienst studierte
er in Karlsruhe und Stuttgart Maschinenbau und schloss das Studium als
Diplom-Ingenieur ab. 2002 promovierte er an der Universität Stuttgart zum
Dr.-Ing.
Sein beruflicher Weg führte ihn schon
frühzeitig in den Bereich der Lehre.
2006 schließlich avancierte Dr. Balzer
zum Fachberater in der Schulaufsicht
für das Regierungspräsidium Karlsruhe.
Von 2012 bis zu seiner Wahl in den Landtag war Dr. Balzer Dozent an der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg in
Mannheim.

Leitbild des Bruchsaler Landtagsabgeordneten ist, nach seiner eigenen
Aussage, das Humboldtsche Bildungsideal, in dem Bildung u. a. der vollen
Entfaltung des Menschen dient. Er setzt
sich für die Rückkehr zum leistungsorientierten dreigliedrigen Schulsystem
ein. „Jeder nach seinen Fähigkeiten“,
so könnte man das Motto des promovierten Maschinenbauers in diesem
Bereich zusammenfassen.
Für den Wahlkreis Bruchsal zog der
bekennende Bad Schönborner 2016
zum ersten Mal in den Landtag ein.
Im März 2021, als die AfD nach der Wahl
deutlich Sitze verloren hatte, gehörte er
zu den Abgeordneten, die vom Wähler
erneut für fünf Jahre in die Volksvertretung entsandt worden sind.

47

Aus unseren Reihen

Missstände, die lösbar wären
Realschule in ernster Gefahr
Ein offener Brief unseres Mitgliedes Axel Strienz
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich heiße Axel Strienz und ich bin seit
dem Jahre 2000 Realschullehrer
und seit 2019 Mitglied des Örtlichen
Personalrates und des Realschullehrerverbandes
Baden-Württemberg.
Ich schreibe diese Zeilen, weil ich die
momentane Situation an der Schule im
Allgemeinen und in der Realschule im
Besonderen als belastend und unbefriedigend empfinde.
Ich möchte mit meiner Schulart, der Realschule, beginnen. Nachdem es eine Zeit
gab, in welcher es den Anschein hatte,
dass diese Schulart politisch nicht mehr
gewünscht war, kam eine Zeit, in welcher
ich zumindest ansatzweise das Gefühl
hatte, dass die Realschule in der Wertschätzung der Politik einen ähnlichen Stellenwert genießt, wie er in der Wirtschaft
vorherrscht. Redet man mit Personal- und
Ausbildungsleitern, so ist in deren Augen
die Realschule immer noch die Schulart, welche die passgenauesten Schüler für einen Ausbildungsberuf hervorbringt. Ich spreche in meiner Tätigkeit als
BO-Lehrkraft oft mit solchen Personen,
sei es in großen Industriebetrieben wie
Groz-Beckert, Bizerba, Mettler-Toledo
oder Gühring, genauso wie mit kleinen
und mittelständischen Firmen und Handwerksbetrieben.
Mit unserem Fächerkanon, welcher die
Wahlpflichtfächer beinhaltet, schaffen
wir häufig die Voraussetzungen für einen
guten Einstieg in die Berufswelt.
Einen heftigen Dämpfer erhielt meine
Zuversicht vor kurzem, als ich erfahren
musste, dass das Realschulresort dem
Gemeinschaftsschulresort am Kultusministerium „untergeordnet“ werden soll. Alte
Befürchtungen, dass dies eine schleichende Abschaffung der Realschule bedeuten
könnte, kamen wieder zum Vorschein.
Zumal das Amt der Kultusministerin von
einer Grünen-Politikerin besetzt ist, deren
Partei ja schon lange die Gemeinschaftsschule als alleinige Schulart - außer der

„Heiligen Kuh“ Gymnasium - präferiert.
Aber auch andere Veränderungen der
Realschule in den letzten Jahren haben
meines Erachtens nicht zur Stärkung oder
Verbesserung dieser Schulart beigetragen. Ganz im Gegenteil.
Die Einführung der Orientierungsstufe
in Klasse 5+6 sowie die anschließende
Einteilung der Schülerinnen und Schüler in G- und M- Niveau führten zu einer
großen Unruhe in den Realschulen.
Faktisch sind nun an vielen Realschulen
Schüler, welche an einer Werkrealschule
wesentlich besser aufgehoben wären. Da
an der Realschule das Fachlehrerprinzip
herrscht, bedeutet diese Einstufung, dass
die Schüler des G-Niveaus im besten Fall
in einer eigenen Klasse zusammengefasst
sind oder im schlechteren Fall in einer
gemischten Klasse sitzen. Im schlechteren Fall deshalb, weil nach meiner Erfahrung dabei keine WIN-WIN-Situation
für die Schüler beider Niveaus entsteht,
wie uns die Verfechter dieses Modells
gerne einreden wollen, sondern eher eine
LOOSE-LOOSE-Situation. Das Niveau
in diesen Klassen ist so unterschiedlich,
dass eine effiziente und gewinnbringen-

de Form der Wissensvermittlung nur sehr
schwer, nahezu unmöglich ist. Dies hat
leider in vielen Klassen dazu geführt, dass
das generelle Niveau des Wissenstandes gesunken ist. Da meist ein Lehrer die
ganze Klasse unterrichtet, wäre eine Differenzierung des zu vermittelnden Stoffes
die einzige Lösung.
Da aber, wie bereits erwähnt, das Fachlehrerprinzip an der Realschule gilt, kann
es sein, dass eine Lehrkraft nur eine oder
zwei Stunden pro Woche in dieser Klasse unterrichtet. Hier eine sinnvolle und
effiziente Differenzierung durchzuführen,
ist schlicht nicht möglich. Dies liegt unter
anderem auch daran, dass die Bandbreite nicht allein vom Hauptschulniveau bis
zum Realschulniveau reicht, sondern vom
ehemaligen Förderschulniveau bis vereinzelt zum Gymnasialniveau.
Diesen allen gerecht zu werden ist eine
Kunst, die niemand kann.
Zumindest nicht mit den vorhandenen
Ressourcen. Falls dies bezweifelt wird,
bitte ich einfach das Gespräch mit den
Lehrkräften zu suchen.

Somit komme ich zum nächsten Punkt.
An meiner Schule herrscht, wie an vielen
Schulen in unserem Schulamtsbereich,
Personalmangel. Wir können den Pflichtunterricht gerade so abdecken, müssen
aber hier schon Kompromisse eingehen.
Wir fahren also permanent „auf Sicht“.
Dass dieser Umstand nicht zu einer guten
Arbeitsatmosphäre beiträgt, erklärt sich
wohl von selbst, zumal die Anforderungen
seitens der übergeordneten Behörden
und der Eltern ständig steigen. Dazu nur
ein kurzes Beispiel. Letze Woche erreichte
uns ein Schrieb des Kultusministeriums,
welches als Anlage ein Musterschreiben
zur „Einwilligung in die Teilnahme an Streaming und Videokonferenzen von zu Hause
aus im Schuljahr 2021/2022“ enthielt.
Dieses Schreiben sollte in möglichst
kurzer Zeit an alle Eltern versandt und
unterschrieben wieder eingesammelt
werden. Schon der Verwaltungsaufwand
dafür ist nicht unerheblich. Des Weiteren
ist diese Einwilligung nur für dieses Schuljahr gültig. Das bedeutet, dass dieses
Prozedere nächstes Schuljahr wiederholt
werden muss.
In diesem Schreiben findet sich dann noch
unter anderem ein Satz, welcher lautet:
„Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile, auch nicht in Bezug auf das Recht auf
Bildung.“
Dies würde meines Erachtens bedeuten, dass ein Schüler oder eine Schülerin,
welche nicht an einem Online-Unterricht
teilnimmt, dadurch keine Nachteile erleiden darf. Im Umkehrschluss würde dies
dann auch bedeuten, dass der Unterricht
so gestaltet werden muss, dass keinerlei Wissenserwerb durch den Unterricht
stattfindet oder dieser dann so aufbereitet
werden muss, dass er dem/der nicht teilnehmenden Schüler genauso zugänglich
gemacht wird. Leider findet sich nirgends
eine Anleitung, wie dies zu realisieren ist.

kenntnisse erlangt werden. Falls dies
nicht so wäre oder so sein sollte, dann
wäre ja Unterricht im Grunde genommen
unwichtig, vielleicht sogar unnötig. Es
wäre für mich sogar schockierend, wenn
Schüler*innen durch die Nichtteilnahme
am Unterricht keine Nachteile hätten.
Dann müsste ich mich sowie meinen Beruf
hinterfragen. Aber den Effekt von gutem
Unterricht haben ja in den letzten Jahren
vielfältige Studien untersucht und belegt
und selbst unserer Landesregierung ist
die Wichtigkeit des Präsenzunterrichts
inzwischen bewusst geworden, wie die
neuesten Verordnungen großteils zeigen.
Um aber wieder auf die Situation in den
Realschulen zurückzukommen, möchte ich
mich nun der Evaluation der Schüler- und
Schulleistungen widmen. In meiner Zeit als
Realschullehrer habe ich nun schon vielfältige Arten und Änderungen von Evaluationen erlebt. Im Schülerbereich wurden neue
Prüfungsformen eingeführt und wieder
abgeschafft, Diagnoseinstrumente implementiert und neue Zeugnisarten entwickelt.
Es wurden neue Fächer geschaffen und
Projekte wieder abgeschafft. Es vergeht
kaum ein Jahr, in welchem nicht irgendeine
Neuerung im Evaluationsbereich installiert
oder eine vorhandene abgeschafft oder
zumindest verändert wird. Dies bedeutet
jedes Mal neue Herausforderungen für
Lehrkräfte und Schüler.
Meist werden diese Dinge auch gefühlt
von oben herab und ohne Möglichkeit
der Mitbestimmung oder Einflussnah-

me bestimmt. Über die Sinnhaftigkeit
und die Aufwand-Nutzen-Relation lässt
sich jedoch oft diskutieren. Diese nötige
Diskussion findet aber leider nicht statt.
An unserer Schule wird trotzdem viel
diskutiert, hinterfragt und analysiert. Wir
unterhalten uns in Konferenzen, Dienstbesprechungen und auch im Lehrerzimmer über all diese Themen. Leider werden
aber weder unsere Meinungen noch
unsere Ergebnisse von irgendwelchen
übergeordneten Institutionen abgefragt
oder erhoben. Außer unserer Rektorin
scheint sich für die Gefühlslage der Basis
niemand groß zu interessieren. Wir braten
regelrecht im eigenen Saft und können nur
weiter die Mangelverwaltung praktizieren, ohne das Gefühl zu haben, etwas an
den Ursachen ändern zu können. Dieses
Ohnmachtsgefühl führt bei vielen Kolleginnen und Kollegen zu zunehmender
Frustration und Resignation.
Somit komme ich nun zur Schule im
Allgemeinen.
Frustration und Resignation sind zwei
Erscheinungen, welche mir vor allem in
den letzten Monaten verstärkt im Lehrerzimmer begegnen. Diese haben viele
Ursachen und Hintergründe.
Vorrangig seien die Anforderungen an
den Lehrberuf genannt, welche sich stark
verändert haben und dies aufgrund vielerlei Faktoren. Der primäre Auftrag einer
Lehrperson ist zu bilden und zu erziehen.

Unterricht ist für mich immer noch ein
dynamischer Prozess, in welchem unter
anderem durch Gespräche Wissenser-
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Missstände, die lösbar wären
Realschule in ernster Gefahr
Ein offener Brief unseres Mitgliedes Axel Strienz
Der jeweilige Anteil dieser beiden Aufträge variiert stark von Schulart zu Schulart.
Das Gymnasium legt einen eindeutigen
Schwerpunkt auf die Bildung, die Werkrealschule eher auf die Erziehung und die
Realschule findet sich irgendwo dazwischen wieder.
Erziehung soll in Partnerschaft mit Eltern
und Erziehungsberechtigten stattfinden und durch gute Zusammenarbeit
von Schule und Zuhause gelingen. Dies
erweist sich jedoch als immer schwieriger.
Die Erwartungshaltung vieler Erziehungsberechtigten bezüglich der Leistungen der Schule ist stark gestiegen,
wobei der Wille zur Zusammenarbeit
gesunken ist.
Bei spärlich besuchten Elternabenden
wird es immer schwieriger, Freiwillige für
die zu besetzenden Ämter zu finden. Bei
Schulveranstaltungen nimmt die Zahl der
Besucher aus der Elternschaft kontinuierlich ab, und bei Unterrichtsvorhaben,
welche die Mitarbeit des Elternhauses
erfordern, erntet man immer häufiger
Missfallen und Unverständnis.

Es entsteht das Gefühl, dass die Erwartungen und in Folge die Zahl der Beschwerden seitens der Elternschaft ständig steigen. Dem gegenüber steht das Gefühl
der stetig sinkenden Wertschätzung der
Arbeit der Lehrerschaft und der ständigen
Zunahme an Aufgaben und Anforderungen. Auch hier ist der Versuch, es jedem
recht zu machen, zum Scheitern verurteilt. Zumal auch der Rückhalt der Erziehungsberechtigten bei erzieherischen
Maßnahmen seitens der Lehrerschaft
kontinuierlich sinkt. Immer häufiger muss
sich die Lehrkraft für solche Maßnahmen
vor Eltern rechtfertigen und diese verteidigen. Das Vertrauen der Erziehungsberechtigten in die pädagogische Expertise
der Lehrkräfte scheint immer mehr zu
schwinden.
Dies ist meines Erachtens durch einen
stetigen Autoritätsverlust der Lehrerschaft
in den letzten Jahren zumindest teilweise
zu erklären. Dieser ist aber weniger in der
Person der Lehrkraft zu suchen als eher in
deren Wertschätzung und Anerkennung
in der öffentlichen Meinung.
Dies wurde auch durch Äußerungen der
Politik und der Medien hervorgerufen und/

oder verstärkt. Von der Politik kamen in
den letzten Jahren verstärkt Regularien
und Anordnungen, welche die Handlungsmöglichkeiten des Lehrers immer mehr
eingeschränkt haben und die Position der
Elternschaft gestärkt haben. Dies ist per
se nicht unbedingt falsch. Oft ging dieser
Prozess aber mit einer begleitenden,
unterschwelligen Diffamierung und Infragestellung der Lehrerkompetenz seitens
Teilen der Politik und Medien einher. Und
dies führt meiner Meinung nach dazu,
dass die Lehrerschaft in der Öffentlichkeit
und bei vielen Erziehungsberechtigten
massiv an Ansehen eingebüßt hat. Immer
häufiger kommt es in meinem Umfeld
zu Beschwerden und teilweise sogar
zu Prozessen gegen Lehrkräfte, welche
erzieherische Maßnahmen gegen Schüler durchsetzen. Meist mit dem schlechteren Ende für die Lehrkraft. Das Dilemma, in welches sich unsere Gesellschaft
hier begibt, ist besorgniserregend. Eltern
sollen ihre Kinder zur Erziehung und
Bildung jemanden in Obhut geben, der
von der Politik und den Medien für seine
Arbeit eher kritisiert als gelobt wird und
dessen Autorität und Wertigkeit ständig zu
schwinden scheint. Es fühlt sich an wie
ein Teufelskreis.
Als letzten Punkt möchte ich noch
ein Auge auf die Ausbildungssituation und die Lehrerversorgung werfen.
Bei einem Gespräch mit einem Personalschulrat vor kurzer Zeit wurden
meine ohnehin großen Befürchtungen
seitens dieses Problemfeldes noch
verstärkt. In manchen Gebieten in BadenWürttemberg herrscht inzwischen ein
gravierender Lehrkräftemangel. Dieser
wird sich in den nächsten Jahren noch
verstärken. Gründe dafür sind einerseits
eine schlechte Personalplanung sowie
Personalverwaltung und andererseits
gravierende Mängel bei der Gewinnung
von Nachwuchskräften. Bezüglich Ersterem ist die sehr ungleiche Verteilung
von Lehrkräften im Land zu nennen. In
manchen Schulämtern ist ein Überange-

In der Ausbildung zur Lehrkraft sehe ich
ebenfalls Optimierungsbedarf. Ich habe
erfahren, dass es immer noch Professo-

ren und Dozenten gibt, welche sich damit
brüsten, dass bei ihnen in den Eingangsvorlesungen 50% oder mehr bei der
anschließenden Klausur durchfallen. Das
wissenschaftliche Niveau wird hier so
hoch angesetzt, dass selbst Studierende
mit einem Eins-Komma-Abitur die Anforderungen nicht erfüllen. Natürlich ist ein
gewisses Niveau für ein Studium erforderlich und dieses muss auch abgeprüft
werden, aber es geht hier um Studierende,
welche später in der Grundschule oder
Sekundarstufe 1 unterrichten.
Hier den Focus auf kognitives Wissen zu
legen und dabei vielleicht pädagogisch
begabte Menschen zu frustrieren und
letztendlich gar zu vertreiben, halte ich für
zumindest fragwürdig. Selbst in der Medizin wurde inzwischen erkannt, dass die
psychosozialen Kompetenzen der Studierenden ebenfalls Einfluss auf die Auswahl
und die Bewertung haben sollten.
Des Weiteren halte ich die erneute Regelung, dass nur 2 Fächer studiert werden
sollen für nicht mehr zeitgemäß. Die
Realität in den Klassenzimmern zeigt hier
ein anderes Bild. Kaum eine Lehrkraft im
Grundschulbereich und nur noch wenige
in der Sekundarstufe unterrichten nur die
studierten Fächer. Ich selbst habe bisher
fünf Fächer fachfremd unterrichtet. Daher
halte ich es für absolut sinnvoll, wenn
mindestens 3 Fächer studiert werden. Ich

habe aber ganz im Gegensatz dazu von
Fällen Kenntnis, bei denen von der Weiterführung eines dritten Faches während des
Studiums oder Referendariates abgeraten
wurde und dieses dann nur unter erheblichem, zusätzlichem zeitlichen Aufwand
bewältigt werden konnte.
Ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken, dass ich meinen Beruf nicht mag. Ich
gehe immer noch gerne in die Schule und
ich habe auch weiterhin das Gefühl, dass
meine Arbeit sinnvoll und gewinnbringend
ist. Ich möchte nur auf die aus meiner Sicht
bestehenden Missstände hinweisen,
welche meiner Meinung nach lösbar sind.
Ich habe die Befürchtung, dass sich die
Situation in den kommenden Jahren noch
verschlechtern könnte. Einerseits wird es
immer schwieriger, Nachwuchs für diesen
Beruf zu gewinnen und andererseits steigt
die Frustration über die Rahmenbedingungen bei der bestehenden Lehrerschaft
gefühlt immer mehr. Es wäre schade, wenn
dieser großartige Beruf weiteren Schaden nehmen und somit für noch mehr
Menschen uninteressant werden würde.
Axel Strienz ist 33 Jahre alt,
Realschullehrer an der
Lammerberg-Realschule
in Albstadt-Tailfingen
und Mitglied im Örtlichen Personalrat
des Schulamtes Albstadt

UNVERFÄLSCHTES UND
EINMALIGES PROFIL?
Wir sorgen für eine
aussagekräftige
Corporate Identity!
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werbung

bot vorhanden und in anderen ein gravierender Mangel. Man sollte nun meinen,
dass die übergeordneten Behörden
versuchen, dies durch geeignete Maßnahmen auszugleichen. Dies geschieht aber
anscheinend nicht. Eher das Gegenteil ist
der Fall. Es kommt immer noch vor, dass
Lehrkräfte ohne Not aus schlecht versorgten Gebieten in gut versorgte Gebiete
versetzt werden. Dies geschieht zwar oft
auf eigenen Wunsch der Lehrkräfte hin, ist
aber personalpolitisch wenig zielführend.
Eine Erklärung für diesen Missstand ist vielleicht, dass es keine einheitliche Software
für die Personalmaßnahmen gibt, sondern
die Schulämter hier auf eigene Lösungen
zurückgreifen müssen.
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Eine neue Realschule
für Pforzheim
Gründung der Ingeborg-Herrmann-Realschule

In der Ausgabe 2/2021
des Realist haben wir darüber
berichtet, dass der
Pforzheimer Stadtteil
Büchenbronn sich
dringlichst die Einrichtung
einer Realschule im
Gebäudekomplex seiner
ehemaligen Werkrealschule
wünscht.
Ein Vorhaben, das bislang
vom Schulträger, der Stadt
Pforzheim, abgelehnt wurde.
Vor allem mit dem Hinweis
darauf, dass es in der Stadt
genügend Realschulen gäbe
und deshalb ein neuer Standort nicht notwendig sei.

Dem scheint nicht so zu sein. So gründet die Schulstiftung der Evangelischen
Landeskirche in Baden zum kommenden
Schuljahr nun eine evangelische Realschule. Diese Schule ist laut den Angaben der Schulstiftung als zweizügige
Realschule geplant und wird mitten in der
Innenstadt ihren Platz finden.
Benannt wird die Schule nach einer Pforzheimer Unternehmerin, die zusammen mit
ihrem Mann eine Stiftung gegründet hat,
die maßgeblich zur Gründung der neuen
Realschule in Pforzheim beiträgt.
So heißt es von Seiten der Schulstiftung
der Evangelischen Kirche: „Mit Ingeborg
Herrmann haben wir für unsere Realschule
eine Namensgeberin gefunden, der es ein
großes Anliegen ist, an junge Menschen
zurückzugeben, was sie in ihrem Leben als
wunderbare Fügung wahrgenommen hat:
Das Ehepaar Herrmann hat einst eine kleine Firma gegründet, die heute ein weltweit
operierendes Unternehmen ist.
Dankbar für diesen Erfolg, möchte Frau
Herrmann sich für die Bildung von jungen
Menschen engagieren, damit diese gut
auf das Arbeitsleben vorbereitet sind.“
Es ist also wohl kein Zufall, dass das Unternehmerehepaar die Gründung einer Realschule unterstützt. Sie möchten gezielt
eine gute Vorbereitung auf das Arbeitsleben ermöglichen. Dafür sahen sie wohl nur
eine Realschule als die richtige Wahl an.
So gehört auch die „Berufsorientierung“
(neben anderen Profilen, wie natürlich die
christlich-religiöse Erziehung und Bildung)
zum Profil der Schule.
In Pforzheim gibt es gegenwärtig vier Realschulen, aber nur eine Gemeinschaftsschule. Erstaunlich, dass bei dem gegenwärtigen
Hype um die Einheitsschulen angesichts
dieser Zahlen die Neugründung einer Realschule stattfindet. Offensichtlich gibt es doch
einen Bedarf in Pforzheim daran, auch wenn
der Schulträger dies nicht einsehen möchte und dieses Feld lieber nichtöffentlichen
Trägern überlässt.

Von Ralf Merkle

Damit setzt sich ein Trend fort, der schon
seit Jahren erkennbar ist. So hat sich die
Anzahl der privaten Realschulen seit 2011
um über 20% erhöht (Quelle: Statistisches
Landesamt BW). Damit sind wir zwar noch
weit von anderen Ländern entfernt, deren
„gute“ und erfolgreiche Schulen oftmals
fast ausschließlich in privaten Händen
liegen, aber diese Länder haben in der
Regel auch ein „Einheitsschulmodell“.
Wir, in Baden-Württemberg, haben noch
ein gegliedertes Schulwesen, das diesem
Trend entgegenwirkt und Bildung wirklich gerecht macht, weil der Besuch einer
guten Schule nicht vom Geldbeutel der
Eltern abhängt. Wobei das Schulgeld der
Ingeborg-Herrmann-Realschule moderat
erscheint. So nennt die Schulgeldordnung der Evangelischen Schulstiftung ein
Schulgeld von monatlich 160 Euro. Ein
Betrag, den sich viele Pforzheimer Familien sicher leisten können, vielleicht auch
die Büchenbronner Familien, die in ihrem
großen Stadtteil keine Realschule bekommen. Viele jedoch werden es sich nicht
leisten können, auch wenn ihre Kinder eine
Realschule besuchen wollen und könnten.
So zieht sich der Staat immer mehr aus
seiner Verantwortung zurück und schafft
Lücken, die von privaten Institutionen
gefüllt werden. Sicher machen die meisten
dieser Schulen eine hervorragende Arbeit,
keine Frage. Kleine Klassen, homogenere
Lerngruppen, engagierte Kolleginnen und
Kollegen. Eine evangelisch geprägte Realschule ist in einer Stadt wie Pforzheim, die
den höchsten Migrationsanteil in BadenWürttemberg hat, sicher auch eine kulturelle Bereicherung.
Trotzdem erscheint der Trend zur Privatisierung der Bildung bedenklich.

Qualität
gibt es nicht umsonst
Meldungen aus dem ZSL: Es wird Zeit für eine externe Evaluation!
Im BBW-Magazin 3/2022 hat die Fachgruppe außerschulischer Bereich des
Beamtenbundes eine Stellungnahme
zum dreijährigen Bestehen des ZSL
veröffentlicht. Zuvor, am 25. Februar,
waren RLV, BLV und Philologenverband
mit dieser Stellungnahme und weiteren
Materialien in die Landespressekonferenz gegangen.
Schon in der Vorbereitung auf die Personalratswahlen am ZSL kamen erstmals
verschiedene
Beschäftigtengruppen
zusammen und entdeckten, welch unterschiedliche Probleme in den verschiedenen Fachbereichen auch schon vor Gründung des ZSL bestanden. Ein Jahr später,
mit zunehmender Systemkenntnis, waren
aus den Beobachtungen mehrere Texte zu
verschiedenen Fachbereichen entstanden,
die die alten, vor allem aber die durch die
Bildung des ZSL neu entstandenen Probleme aufzeigen.
Zusammengefasst sind in vielen Bereichen
statt Synergieeffekten neue bürokratische
Hürden entstanden. Viele im außerschulischen Bereich Tätige gehören damit nun
zwei oder sogar drei Organisationen (Schulamt, RP, ZSL, manchmal darüber hinaus
IBBW) an. Aufgaben müssen dadurch neu
koordiniert werden, Reisekostenabrechnungen werden komplizierter (teils nun wieder
papiergebunden), Genehmigungsprozesse
dauern länger, da der Dienstweg nun oft viel
mehr Stationen umfasst, Anrechnungsstunden für Tätigkeiten werden erst verzögert
erteilt und vieles mehr.
Besonders gebeutelt aus Sicht des Beamtenbundes hat es die Seminare, die Personal und Mittel abgeben mussten. Gleichzeitig funktioniert die Verzahnung von
Aus- und Fortbildung nicht wie im zuvor
angedachten Maß. Es macht eben in der
Praxis doch einen erheblichen Unterschied,
ob man Berufseinsteigern oder erfahrenen
Lehrkräften eine Fortbildung anbietet.
Insgesamt sind die in die Neugestaltung
des außerschulischen Bereichs durch
Bildung des ZSL und IBBW erhofften
Verbesserungen (und gar Einsparungen!)

nicht eingetreten. Im Gegenteil. Viele bisher
im außerschulischen Bereich Tätige geben
frustriert ihre Aufgabe auf. Neue Ausschreibungen für Fortbildner, gerade im Primarund Sekundar I-Bereich ergeben oft nur ein
kleines oder gar kein Bewerberfeld, sodass
kaum von einer Bestenauslese ausgegangen werden kann. Hauptamtlich für das
ZSL Tätige schieben oft einen großen Berg
an Überstunden vor sich her, die regelmäßig einmal im Jahr auf 41 Stunden zusammengestrichen werden.
Auch Überlastungsanzeigen, Ausfälle
durch Burnout und danach teils schwierige Wiedereingliederungsprozesse häufen
sich. Um die an das ZSL gestellten Aufgaben überhaupt bewältigen zu können,
werden häufig Kolleginnen und Kollegen
mit Anrechnungsstunden zu regulären
Verwaltungsaufgaben
hinzugezogen.
Diesen fehlt dann häufig die technische
Ausstattung, da man bei der Planung der
Aufgaben nicht vorhersah, wie komplex die
Behörde wird. Ja selbst eine E-Mail an alle
Beschäftigte weiterzuleiten, kann mitunter
Wochen dauern oder klappt gar nicht.
Auch die Darstellung nach außen ist dem
ZSL bislang nur unzureichend gelungen.
Nicht zuletzt das Verbot, als Fortbildner
selbst direkt für Veranstaltungen werben zu
dürfen oder lokale Fortbildungsangebote
machen zu können, sowie die Neuorganisation der Fortbildungsplattform LFBOnline mit Schwierigkeiten, überhaupt
zielgenau Angebote zu finden, haben dazu
beigetragen.
Als wichtigste Forderung hat der Beamtenbund eine externe Evaluation des ZSL
angemahnt, um die festgestellten Mängel
auch objektiv erfassen zu können und
wenn möglich, Verbesserungsvorschläge
zu erarbeiten. Die FDP hat eine ganze Reihe
der vom BBW angemahnten Probleme
und Defizite zu einer Anfrage im Landtag
zusammengefasst. Auch der Präsident des
ZSL, Dr. Riecke-Baulecke, hat einen Teil der
Probleme eingeräumt und sich hinter die
Forderung nach einer externen Evaluation
gestellt. Schließlich liegen auch aus seiner

Von Florian Gantner

Sicht bei weitem nicht alle Probleme in der
Behörde in sich, sondern in den Rahmenvorgaben des KM.
Leider war die Antwort von Kultusministerin Schopper recht ernüchternd. Viele
Antworten gaben nur den Ist-Zustand
wieder, ohne auf die Probleme einzugehen. Die Forderung nach einer Evaluation wurde abgewiesen. Man werde sich
zunächst auf Ergebnisse einer Studie der
Uni Zürich (die im Wesentlich nur einen
kleinen Aspekt abdeckt, Anmerkung des
Verfassers) sowie die Unterstützung durch
den Wissenschaftlichen Beirat des KM
beschränken.

Aus Sicht der Fachgruppe außerschulischer Bereich verkennt die Amtsspitze
des KM die Probleme, die freilich vor ihrer
Amtszeit begannen. Stattdessen hat man
Aufgaben auf das ZSL ausgelagert und
lässt dieses damit zum Teil alleine.
Viele im ZSL Tätige arbeiten oft über ihr
Limit hinaus, um den Bereich der Fortbildung und Beratung aufrecht erhalten zu
können. Der organisatorische und zeitliche
Aufwand ist dabei höher als zuvor, ohne
dass wirkliche Verbesserungen erreicht
werden konnten. Die Fachverbände im
Beamtenbund werden fortlaufend immer
wieder auf die Missstände hinweisen und
Veränderungen anmahnen.
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Brille für die Arbeit
am Bildschirm?
Die Bildschirmarbeitsplatzbrille
Die Meisten machen nach ihrem 40.
Geburtstag die Erfahrung, dass das
Lesen zunehmend schwieriger, sprich
die Arme zu kurz werden. Manch Kurzsichtiger hofft, dass damit die Kurzsichtigkeit durch die Altersweitsichtigkeit ausgeglichen wird, was jedoch
meist nicht geschieht.
So kommt irgendwann eine Lesebrille, für Kurzsichtige eine Gleitsichtbrille auf die Nase. Gerade in Zeiten
des Homeoffice bemerken aber viele
schnell, dass man am Bildschirm damit
alles andere als glücklich wird. Zeit für
eine Bildschirmarbeitsplatzbrille.
Die medizinische Ursache für die im Alter
zunehmende Notwendigkeit einer Brille ist im Wesentlichen die abnehmende
Akkommodationsfähigkeit. Mit Hilfe der
Ziliarmuskeln wird die Form des Auges
verändert, ähnlich wie die manuelle
Verstellung der Linse einer Kamera. Da
das Auge verhärtet und gleichzeitig die
Muskeln tendenziell schwächer werden,
wird diese Fähigkeit mit zunehmendem
Alter schwächer. Insbesondere Kurzsichtige mit zunehmender Altersweitsichtigkeit haben dann den (berechtigten)
Eindruck, dass sie im Bereich von etwa
80 cm am besten ohne Brille zurechtkommen, in die Ferne und Nähe aber gar
nichts sehen. Eine Gleitsichtbrille vereinigt
hingegen Nah- und Fernsicht. Der Bereich,
in dem das Auge ohne Sehhilfe halbwegs
zurechtkommt, ist nicht vorgesehen und
die verringerte Akkommodationsfähigkeit
kann dann die Korrektur des Brillenglases
nicht mehr ausgleichen.

Die
Bildschirmarbeitsplatzbrille
Eine Bildschirmarbeitsplatzbrille ist ebenfalls in der Regel mit einem Mehrstärkenglas ausgestattet, allerdings mit dem
Fokus auf den Bereich, den man während
der Arbeit erkennen muss. So ist der
untere Lesebereich in der Regel größer,

was das Lesen von Unterlagen erleichtert. Im mittleren Bereich des Glases ist
eine relativ geringe Korrektur, die auf die
Entfernung zum Monitor abgestimmt ist.
Hat man wegen der Arbeit auch Kundenkontakt, wird im oberen Bereich zudem
ein Bereich geschliffen, sodass man damit
auch zumindest ein Stück weit in die Ferne
blicken kann.

Erfassung
der Arbeitsplatzverhältnisse
notwendig
Wie sich schnell erkennen lässt, ist hier
eine genaue Erfassung der Arbeitsplatzverhältnisse notwendig. Und warum für
Lehrkräfte? Mittlerweile werden nicht nur
im Informatikunterricht Teile des Unterrichts mit einem PC oder Laptop durchgeführt, Vor- und Nachbereitung evtl. Videokonferenzen finden ebenfalls am digitalen
Endgerät statt und auch im fachpraktischen Unterricht (Technik, AES) ist man
mit zunehmendem Alter immer öfter damit
beschäftigt, durch verschiedene Brillen
das Werkstück vor sich vernünftig beurteilen oder bearbeiten zu können.

Da eine Bildschirmarbeitsplatzbrille ein
beruflich notwendiges Hilfsmittel ist, ist die
Beantragung und Finanzierung anders als
bei normalen Brillen.
Die berufliche Notwendigkeit muss
anerkannt werden und die Kostenübernahme erfolgt über die Dienststelle, nicht über die Beihilfe!
Sollte sich im Rahmen einer augenärztlichen Untersuchung zeigen, dass eine
Bildschirmarbeitsplatzbrille notwendig ist,
sollte man zunächst eine solche beantragen, da man sonst einige Wege doppelt
gehen muss.

Die Beantragung der
Bildschirmarbeitsplatzbrille
Die Beantragung ist in jedem RP etwas
unterschiedlich, prinzipiell ist das Antragsformular aber immer gleich.
Alle notwendigen Unterlagen sind
beispielsweise beim RP Tübingen zu
finden:
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/
abt7/ref71/bildschirmarbeitsplatzbrille/

PRAXISTIPP
Die zuständigen Ansprechpersonen
in den RPen sind (Stand März 2022):
RP Stuttgart: Frau Stephanie Glöckle
Stephanie.Gloeckle@rps.bwl.de
RP Karlsruhe: Frau Jutta Unger
jutta.unger@rpk.bwl.de
RP Tübingen: Frau Gudrun Witzel-Steimle
gudrun.witzelsteimle@rpt.bwl.de
RP Freiburg: Herr Stefan Beck
stefan.beck@rpf.bwl.de
Hier bekommt man weitere Informationen,
wie der korrekte Antragsweg im jeweiligen
Regierungspräsidium aussieht.

Ist alles richtig erfolgt, erhält man einen
Zuschuss, der abhängig von der Art des
Glases und den Arbeiten ist. Mit rund 200,€ Teilerstattung kann man rechnen. Diese
Erstattung ist steuerfrei. Leider können die
Restkosten (eine Bildschirmarbeitsplatzbrille ist etwa so teuer wie eine Gleitsichtbrille, hinzu kommen je nachdem noch
Kosten für die aufwändige Einmessung)
nur bedingt in der Steuererklärung geltend
gemacht werden. Sollten bereits andere medizinische Aufwendungen bei den
Sonderausgaben dazu führen, dass man
diese geltend machen kann, kann hier eine
weitere Sonderausgabe geltend gemacht

werden. Als Werbungskosten ist eine Bildschirmarbeitsplatzbrille nur dann absetzbar, wenn man nachweisen kann, dass die
Notwendigkeit entstand, weil diese durch
die Tätigkeit entstanden ist …
Fazit: Auch Lehrer sitzen immer länger vor
Bildschirmen, nicht nur durch Corona. Eine
Bildschirmarbeitsplatzbrille
erleichtert
diese Tätigkeit enorm und auch im Technikunterricht leistet sie wertvolle Dienste.
Da auch anteilige Kosten durch die Beihilfe
nicht übernommen werden, sollte man die
Teilerstattung durch den Arbeitgeber nicht
verfallen lassen, um zumindest einen Teil
der Kosten erstattet zu bekommen.

Realschullehrerverband
Baden-Württemberg
Dafür stehen wir
Wir sind als Fachverband der Realschule Mitglied des deutschen Beamtenbunds (DBB) und des Beamtenbunds Baden-Württemberg (BBW) so,
wie der Philologen-verband (PhV) für
die Gymnasiallehrer und der Berufsschullehrerverband (BLV) für die
Beruflichen Schulen.
Wir kümmern uns ideologiefrei um unsere
Schulart, egal ob als eigenständige Schule
oder im Verbund. Bei allen Verordnungsentwürfen des Kultusministeriums haben
wir ein Anhörungsrecht. Dieses nutzen wir
selbstverständlich stets und aktiv.
Wir sind bei allen Gesprächsrunden mit
dem Kultusministerium dabei und thematisieren jeweils die realen Sorgen der Lehrerinnen und Lehrer. Diese kennen wir, denn
unser Landesvorstand arbeitet ehrenamtlich und die Mitglieder stehen außerhalb
ihrer Verbandstätigkeit mit beiden Beinen
fest im Schullalltag, sei es als Lehrkraft

oder als Schulleitung. Dadurch unterscheiden wir uns von den allermeisten
Lehrervertretungen im Land.
Wir stehen zum Berufsbeamtentum der
Lehrerinnen und Lehrer und lehnen ein
Streikrecht ab.

Realschullehrerverband
Baden-Württemberg (RLV)“:
Der Name ist Programm:
• Wir sind die originäre Vertretung
der Lehrer und Lehrerinnen
an den Realschulen.
• Wir stehen für eine leistungsorientierte
Realschule und ein starkes
differenziertes Schulsystem
in Baden-Württemberg.
Deshalb fordern wir eine
verbindliche Grundschulempfehlung!

• Wir sind gegen die Abschaffung
von Schulnoten und wissen um die
Leistungsfähigkeit unserer Schüler
und Schülerinnen.
Dabei steht die Elternschaft fest
hinter uns.
Auch Schülerinnen und Schüler
wollen sich mit Ihresgleichen
messen und vergleichen – nicht
nur im Sport.
Baden Württemberger sollten sich
auch weiterhin mit den besten Köpfen
der Welt messen können!
Als rohstoffarmes Land bauen wir auf
die gute Ausbildung unserer Kinder. Die
Grundlagen dafür werden in der Schule
gelegt.
Aber guter Unterricht verlangt nach
bestens ausgebildetem Personal.
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Die anhaltende Kontinentalsperre, als
auch die mit Hungersnöten verbundenen Agrarkrisen Württembergs von
1816 – 1822 hatten sich auch auf den
Heilbronner Handel ausgewirkt.
Doch ab den zwanziger Jahren setzte in
Heilbronn eine frühe und rasche Industrialisierung ausgehend von den bestehenden
Mühlenwerken ein. Führend war die Papierindustrie, dahinter folgten die Chemie-,
Metall- und Textilindustrie sowie
die
Nahrungsund Genussmittelindustrie. Die
Einbeziehung in
den neuen Staat
Württemberg
wirkte sich auf
die Stadt positiv aus. Denn als
die
nördlichste
Grenzstadt
wurde Heilbronn
der
wichtigste
Handels- und Warenaustauschplatz. Die
Stadt war gewissermaßen das Tor für
alle auf dem Wasserwege beförderten
württembergischen Im- und Exportgüter
und profitierte von der verkehrsgünstigen Lage und der Rohstoffabhängigkeit
Württembergs. So wurde der Heilbronner
Handelsstand zum wichtigsten Kolonialwarenimporteur des neuen Königreichs
Württemberg. 1839 wurde der direkte
Schiffsverkehr mit Rotterdam aufgenommen, 1840 die Dampfschifffahrt eingeführt
und 1849, trotz der revolutionären Unruhen,
die Eisenbahnstrecke Heilbronn – Stuttgart
eröffnet, deren Verbindungen noch weiter
ausgebaut wurden.

Karlsgymnasium
und Realkurse
Wäre ein Erlass des Königlichen Studienrates vom April 1823 realisiert worden, hätte
dies ein Zurücksinken des Heilbronner
Gymnasiums bedeutet. Demnach sollte
das Heilbronner Gymnasium in ein „Lyce-

um“ umgewandelt werden, also einer Schule mit nur einer Oberklasse für Schüler bis 16
Jahren. Gymnasien besaßen dagegen zwei
Oberklassen und behielten die Schüler bis
zum 18. Lebensjahr. Allerdings verhinderte
dies der Stadtrat, der die alte reichsstädtische Schultradition gefährdet sah, weshalb
sich die Stadt nicht nur für eine Erweiterung
des Gymnasiums, sondern auch für die
Errichtung einer sogenannten „Real-Schule“ stark machte und sich bereit erklärte,
finanzielle Lasten zu übernehmen, wenn
das Gymnasium zu einer der Vorbereitung
auf die Universität berechtigten „Landesanstalt“ erhoben werde. Es wurde hierzu
ein neues Gebäude errichtet, in welchem
das von der Behörde genehmigte und neu
organisierte Gymnasium am 29. Oktober
1827 feierlich eröffnet wurde. Dieses erhielt
den Namen des württembergischen Kronprinzen und hieß demnach „Karlsgymnasium“ bzw. „Gymnasium Carolinum“.
Der ursprüngliche Plan sah vor, dass an
das untere Gymnasium zwei Realkurse für
Schüler von 12 – 14 Jahren mit einem Hauptlehrer angeschlossen werden sollten, die
für eine bestimmte Stundenanzahl gesonderten Unterricht in Geometrie, Naturlehre,
Naturgeschichte und Geschichte sowie
Trigonometrie, Technologie und deutsche
Sprache „mit Aufsätzen“ erhalten sollten.
Die übrigen Stunden sollten im gemeinsamen Unterricht mit den Gymnasiasten
erfolgen. Und zwar in den Fächern Religion, Geographie, Geschichte, Arithmetik,
französischer und deutscher Sprache,
Zeichnen, Schönschreiben und Singen.
Dabei sollte es den Realschülern freistehen, an einigen lateinischen Lehrstunden
der Gymnasialklassen teilzunehmen. In der
Verfügung vom Juli 1827 heißt es: „Die RealSchule ist für solche Schüler vom 12 – 14ten
Jahr bestimmt, welche als künftige Kaufleute, Professionisten, Künstler etc., ohne sich
den Universitäts-Studien zu widmen, eine
höhere Bildung erlangen wollen.“
Allerdings zeigte sich schon vor der Eröffnung der „Real-Schule“, dass der Plan nicht
ausführbar war, da sich so viele Realschü-

ler anmeldeten, dass eine Vereinigung mit
den Gymnasialklasen unmöglich war. Es
wurde zunächst ein weiterer Realschullehrer angestellt. Da aber beide „Reallehrer“
zusätzliche Stunden in den Gymnasialklassen unterrichten mussten, wurde der
wissenschaftliche Unterricht an der RealSchule eingeschränkt. Dadurch konnte
die Real-Schule nicht das leisten, was von
ihr erwartet wurde. Zumal die Schüler vor
Eintritt in die Real-Schule keinen speziell
vorbereitenden Unterricht erhielten, der
sie befähigt hätte, die Mathematik und die
Naturwissenschaften in den zwei Jahren
gründlich zu erfassen. Außerdem erfolgte
durch die wenigen Deutsch-, Französischund Englischstunden eine ungenügende
Sprachbildung. Deshalb wandte sich der
Stadtrat bereits 1831 an die höhere Behörde mit der Bitte, den Unterricht an der
Real-Schule anders zu organisieren und
nach oben zu erweitern. Die Ausführung
des Vorschlags unterblieb jedoch, da die
Staatsregierung die Geldmittel nicht bewilligte. Da kamen Heilbronn die sogenannten
„Normalbestimmungen“ von 1835 zu Hilfe.

Die Normalbestimmungen
von 1835
In den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts
brach endlich auch für die württembergische Realschule eine Zeit an, wo sie auch
in den maßgeblich regierenden Schichten
eine Beachtung und Berücksichtigung
fand, die sie zu ihrem Emporkommen
bedurfte. Schon in der Landtagsdiskussion von 1833 wurde der Entschluss gefasst,
eine Gewerbeförderung des ganzen
Landes zu erzielen. Um diese zu erreichen,
sollte die Realschulentwicklung über ganz
Württemberg ausgedehnt und durch staatliche Mittel gefördert werden.
Unterstützend kam hinzu, dass seit 1832
Schlayer Innenminister und zugleich
Kultusminister war. Selbst aus mittelständischer Herkunft war dieser mit der Situation
des Gewerbestandes vertraut und setzte
sich darum nachdrücklich für die Förde-
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rung der Realschule und des Gewerbes ein.
Den restaurativen Tendenzen in den Unterrichtsbehörden war damit das Wasser
abgegraben.

nur für besondere Berufsarten erforderlich ist, den Gewerbeschulen und anderen
technischen Lehranstalten überlaßen soll“.
Die Realschule wird also aus den unmittelbar berufsbezogenen Zwecken gelöst und
als Teil des allgemeinen Schulwesens zur
Vorbereitung auf höhere Berufe gesehen.
Gleichzeitig forderte man in Württemberg
den Studienrat zu einem Gutachten auf.
Dieses wies nach, dass 83 Lateinschulen und sechs Gymnasien nur sieben
selbstständige (d. h. unter dem Rektorat
der humanistischen Einrichtung stehende) Realschulen gegenüberstanden. Da
dies zu wenig und die Realschulen zudem
ungenügend ausgestattet waren, schlug
der Studienrat eine Reorganisation des
gesamten realistischen Schulwesens in
Württemberg vor.

Johannes von Schlayer
um 1850
©wikipedia

Das Einheitsdenken, das den Realunterricht und den Unterricht im Gewerbewesen zusammen sah, wurde immer weiter
verdrängt. Wie in Preußen, wo sich ab ca.
1830 die Richtung durchsetzte, die Realschule aus ihrer gewachsenen Verbindung
mit dem beruflich orientierten Schulwesen
gänzlich zu lösen, um sie der Humboldtschen Vorstellung einer unabhängigen
Allgemeinbildung unterzuordnen, setzte
sich auch in Württemberg mehr und mehr
die Anschauung von einer allgemeinen
Bildungsaufgabe der Realschule durch.
Man wollte der eingerissenen Verquickung
der Realschule mit der Fortbildungs- und
Gewerbeschule entgegentreten. Im Erlass
vom März 1834 des Ministeriums des
Innern und des Kirchen- und Schulwesens
an den Studienrat heißt es, dass “die Realschule eine dem wachsenden Culturstande des Bürgers entsprechende allgemeine Bildung, als Grundlage aller höheren
bürgerlichen Berufsarten begründen und
den eigentlich technischen Unterricht, der

Demnach sollte an der Spitze aller realistischen Schulen eine einzige höhere Fachschule, die „Kunst- und Gewerbeschule“
(das spätere Polytechnikum in Stuttgart)
stehen. Unter dieser sollte eine über das
ganze Land möglichst gleichmäßig zu
verteilende Zahl von vollständig organisierten, d. h. bis zum 16. Lebensjahr reichenden
Realschulen und außer diesen noch eine
unbestimmte Anzahl von niederen, bis zum
14. Lebensjahr reichenden Realschulen
stehen. Die niedere Realschule sollte das
allgemeinbildende Unterrichtsbedürfnis
eines gebildeten Bürgerstands vertreten,
während die fach- und gewerbeschulische Vorbereitung auf die „Kunst- und
Gewerbeschule“ den Oberklassen der
Oberrealschulen übertragen wurde. Der
Weg zur Universität führte demnach über
die Lateinschule und das Gymnasium,
während der Weg zur Kunst- und Gewerbeschule (Polytechnikum) in Stuttgart über
die Real- und Oberrealschule führte. Seine
gesetzliche Gültigkeit erhielt der Entwurf in
den Normalbestimmungen vom November 1835. Damit erhoben auch die RealSchulen den Anspruch, als Teil des höheren
Schulwesens, ebenso wie die Gymnasien,
eine allgemeine Bildung zu vermitteln und
nicht nur der unmittelbaren Berufsvor-

bereitung zu dienen. Dennoch wurde die
württembergische Realschule in einem
Zusammenhang mit der Gewerbe- und
Kunstschule (Polytechnikum) gesehen und
als deren allgemeine Grundlage aufgefasst,
indem das Polytechnikum quasi die oberste Stufe der württembergischen Realschulen bildete.

Auswirkungen der
Normalbestimmungen
auf Heilbronn
Für Heilbronn wurde ausschlaggebend,
dass die Bestimmungen vorsahen, in
gewerbereichen Städten Realschulen mit
einer Oberklasse zu errichten, die bis zum
16. Lebensjahr führen sollten. Dazu sollte
der bestehende Realunterricht ausgedehnt werden. Hinsichtlich der Unterrichtsfächer wurde vorgesehen, dass in den
niederen Realschulen nur „das für allgemeine Bürgerbildung und für die besondere
Berufsbildung Nöthigste und Wichtigste“
zu lehren, das heißt, außer Religion und
Gesang, deutsche und französische Sprache, Arithmetik und Geometrie, Zeichnen,
Schreiben, Geschichte und Geographie.
In den mehrklassigen Realschulen sollte noch Naturgeschichte und Naturlehre
hinzukommen. Die Realschullehrer sollten
dem Theologenstand entstammen.
Die Normalbestimmungen müssen dabei
in Verbindung mit der wirtschaftlichen
Entwicklung der dreißiger Jahre in Württemberg gesehen werden. Diese erforderte eine stärkere Differenzierung des
Realschulwesens. Die fachschulischen
Interessen begannen sich aus der Schule
realistischer Allgemeinbildung auszugliedern, indem Gewerbeschulen entstanden.
Gleichzeitig setzte sich aus der bürgerlichen Mittelschicht in gewerbestarken
Orten ein höherer Gewerbestand ab, zu
welchem Apotheker, Architekten, Großhandelsleute und Offiziere zählten. Bedingt
durch die technischen Fortschritte genügte
die Realschule bis zum 14. Lebensjahr für
die zu höherem Gewerbestand bestimm-
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ten Söhne nicht mehr. In Württemberg
bildete das 14. Lebensjahr traditionell mit
der Konfirmation das Ende der Schulausbildung. Man begann eine Lehre oder trat
nach bestandenem Landexamen in die
Kloster- oder Gelehrtenschule ein. Durch
die Normalbestimmungen wurde die Oberrealschule oder „Realanstalt“ als höhere
technische Schule mit dem Polytechnikum
in Verbindung gesetzt, um diesen höheren
Gewerbestand heranzubilden. Die Zweiteilung in eine niedere und eine höhere
Realschule entsprach somit auch in Heilbronn einem Strukturwandel der mittleren
Schicht.

in Heilbronn die Realschüler wieder zum
Lateinunterricht heran. Es entstand ein
verwickelter, häufig geänderter Unterrichtsplan, der die Realschule als Anhängsel des Gymnasiums erscheinen ließ und
in welchem der realistische Unterricht
nicht vollständig zum Tragen kam. Dieser
Zustand löste sich erst durch den fortschreitenden Ausbau der Realanstalt,
indem der Unterricht mehr und mehr vom
Gymnasium abgetrennt wurde.

Die Stadt Heilbronn wurde im Dezember
1835 per Erlass zur Gründung einer Oberrealklasse aufgefordert. Darin heißt es, dass
solche Klassen teils den Zwecken einer
höheren, intellektuellen und sittlich-religiösen Bildung dienten, teils durch Unterricht

Neben dem Bezug neuer Räumlichkeiten
der vereinigten Schulanstalt (Gymnasium
und Realschule) brachte das Jahr 1845
Neuerungen in Heilbronn, indem zunächst
ein Turnlehrer und ab 1847 zur Belebung
der Turnübungen Turnmusik hinzukam,

und Übung besonders für höhere, bürgerliche Berufsarten geistig befähigen sowie
diejenigen angemessen vorbereiten sollen,
welche die allgemeine Gewerbeschule
(Polytechnikum), eine Fachschule (z. B.
landwirtschaftliches Institut) oder die Offiziersanstalt besuchen wollten.
Die Heilbronner Real-Schule wurde
demnach 1837 neu organisiert. Es wurden
drei Realklassen für 10 – 16-jährige Jungen
eingerichtet. Um Geld zu sparen, zog man

Die Erweiterung
der Heilbronner Realanstalt

was die Anstellung eines Lehrers für Instrumentalmusik erforderlich machte. Turnlehrer waren zumeist Feldwebel oder Turn-,
Fecht- und Schwimmlehrer des in Heilbronn
stationierten Infanterieregiments. Hinzu
kam aus der neu errichteten Zeichen- und
Modellierschule ein künstlerisch gebildeter
Lehrer, der sowohl im Gymnasium als auch
der Realanstalt Unterricht erteilte.
Nach der Revolution von 1848/49 folgte in Württemberg eine reaktive Phase.

Mit dieser ging eine wirtschaftliche Krise
einher, die sich bis 1854/55 zog. Ab Mitte
der 50er Jahre erfolgte dann eine Hochkonjunkturphase, während derer sich der
eigentliche Durchbruch zur Industrialisierung Württembergs vollzog und auch die
Heilbronner Industrie expandierte. Noch
während der Notzeit erfolgte der Anschluss
an das gesamtdeutsche Eisenbahnnetz,
welches für Heilbronn, neben dem Wasserweg, zu einem wichtigen Standortfaktor
wurde. 1854 schied das Berufsschulwesen
endgültig aus dem Realschulbereich aus.
Mit Entfaltung der Wirtschaft erwachte
auch das politische Leben erstmals wieder
in den 60er Jahren.
Die nach 1848 politisch machtlos gewordene gewerbliche Schicht, die als Trägerin
der Realschule fungierte, wurde wieder zu
einer aktiveren Größe.
Gleichzeitig
erfolgten
gesellschaftliche Veränderungen, welche die mittlere gewerbliche Schicht ausweiteten.
Ausschlaggebend war die Einführung der
Gewerbefreiheit 1862, die viele Leute dazu
bewog, den Handel als Haupt- oder Nebenerwerbsquelle zu betreiben.
Zugleich drängten neue Berufsgruppen in
die Mittelschicht. Dies war zum einen der
Arbeiterstand, der sich bereits in den 60er
Jahren in Arbeiterbildungsvereinen traf.
Hier wurde zunehmend Bildung mit Erfolg
und sozialem Aufstieg verbunden. Zudem
vermehrten sich durch die zunehmende
Bürokratisierung in Württemberg und die
ständige Erweiterung des Eisenbahn-,
Telegraphennetzes und der Postverbindung die Beamtenberufe, v. a. diejenigen
der unteren Stufe. All diese Veränderungen
vergrößerten die Mittelschicht als Trägerin
der Realschule. Für die württembergische
Realschule brach damit eine neue Zeit an.
Im ganzen Land zeigten sich Bestrebungen, neue Realschulen zu gründen oder
bestehende zu erweitern.
Um auch auswärtige Schüler anzuziehen,
errichtete die Stadt Heilbronn ein Pensionat für Schüler der Realanstalt und des
Gymnasiums. Nach der Errichtung einer
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Elementarklasse reichte die Heilbronner
Realanstalt nun vom 6. bis zum 16. Lebensjahr. Durch den erweiterten Ausbau der
Anstalt und der Vermehrung der Lehrkräfte löste sich der Unterricht mehr und mehr
vom Gymnasium ab, sodass bis 1864 nur
noch im Turnen und Religionsunterricht ein
gemeinschaftlicher Unterricht zwischen
Gymnasial- und Realklassen bestand.

Der Einfluss
des preußischen
Berechtigungswesens
Mit dem Eintritt Württembergs in das Deutsche Reich 1871 vollzog sich eine Anpassung an das militärische Preußen auf allen
Gebieten. Auch das Schulwesen wurde
davon nicht ausgenommen. Zwar hatte
Bismarck in der Reichsverfassung das
Unterrichtswesen nicht erwähnt, sodass
Württemberg zunächst seine Eigenständigkeit in weitem Umfang erhalten konnte,
dennoch bestand auf einem Schulgebiet

von Reichs wegen eine Regelung, die auf
der Wehrordnung beruhte. Es war dies die
Verleihung zum Einjährigen-FreiwilligenMilitärdienst. Bald entstand ein Wetteifer
unter den Städten, Schulen neu zu errichten oder die bestehenden auszubauen,
um diese Berechtigung zu erhalten. Das
Berechtigungszeugnis zum Einjährig-Freiwilligen-Militärdienst war begehrt, weil es
seinem Besitzer viele Vorteile verschaffte.
Wie der Name schon sagt, begünstigte
es ihn insofern, als er statt der drei aktiven
Jahre, nur eines beim Militär verbringen
musste und zudem Standort und Waffe
selbst wählen konnte. Es wurde aber auch
als Nachweis der verlangten Schulbildung
für viele mittlere und untere Staats- und
Gemeindeämter benötigt. Zugleich diente
es in der militärisch ausgerichteten Zeit als
Empfehlung zum Eintritt in gewisse gesellschaftliche Schichten. Allerdings führte
dieser formale, an der Dauer des Schulbesuchs ablesbare Bildungsbegriff zu einer
strengen Unterscheidung in sogenannte
„Gebildete“, die eine höhere Schule erfolg-

reich bis zum 16. Lebensjahr besucht hatten,
und sogenannte „Ungebildete“. Seit der
Gleichstellung Württembergs mit den Staaten des Norddeutschen Bundes wurde für
die Erreichung des Einjährigen-Zeugnisses
der Besuch einer Oberklasse mit der Teilnahme an allen Unterrichtsgegenständen
verlangt. So wurde auch den Schülern der
Realanstalt Heilbronn nach erfolgreichem
Besuch der Klasse IV die EinjährigenBerechtigung erteilt. Dies erbrachte noch
im selben Jahr einen Anstieg der Schülerzahl. Und somit hatte die Realanstalt bereits
1870 mit ihren Schülerzahlen das Gymnasium fast eingeholt.
(Fortsetzung folgt im nächsten realist)
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