
Von AndreAs Cibis

Achern. Aus einer Lehrer-Dy-
nastie stammt Ralf Schneider 
(48) nicht, auch wenn sein Va-
ter Grundschullehrer in Ebers-
weier war, wo der heutige Lei-
ter der Beruflichen Schulen 
mit zwei Brüdern aufwuchs. 
Dort und in Durbach ging 
er zur Grundschule. Der Va-
ter brachte ihm sozusagen die 
Flötentöne bei – im Flötenun-
terricht. Ansonsten aber hat-
ten Vater und Sohn schulisch 
nichts miteinander zu tun. Le-
diglich einmal, so erinnert sich 
Ralf Schneider, beaufsichtig-
te ihn sein Vater – beim Nach-
sitzen. „Du wirst es verdient 
haben“, meinte er, ohne beim 
bestraften Sohn weiter nachzu-
haken. Trotz der nicht immer 
positiven Schulerfahrungen 
stellten die Schneider-Brüder 
ab und an zu Hause das Schul-
leben in kindlichen Rollen-
spielen nach. Auf dem Schil-
lergymnasium in Offenburg 
und ab Klasse 11 auf dem Wirt-
schaftsgymnasium ging Ralf 
Schneider seinen schulischen 
Weg, ohne dass er seinem Vater 
auf dem Schulhof hätte begeg-
nen können. 

In der Jugend begann Ralf 
Schneider damit, Verant-
wortung zu übernehmen, et-
was, das ihn in die Lehrerrol-
le hineinwachsen ließ. Ob bei 
der Jugendfeuerwehr, als Ju-
gendgruppenvertreter beim 
Hundesport oder gar als Ju-
gendleiter und Prüfer beim 
Karatesport – Ralf Schneider 
übernahm gerne leitende Auf-
gaben in den Vereinen. Und so 
war es kein Zufall, dass er spä-
ter Wirtschaftspädagogik stu-
dierte mit den Fächern BWL 
(in Mannheim) und Sport (in 
Heildelberg). 

Nicht zum FCK

Einblicke in berufliche Tä-
tigkeiten erhielt er bei Prakti-
ka. Auch wenn er den Lehrer-
beruf anstrebte, so bewarb er 
sich auch in der freien Wirt-
schaft. Er schickte unter an-
derem eine nicht ganz ernst 
gemeinte Bewerbung an den 
1. FC Kaiserlautern. Über die 
Angelegenheit muss er heu-
te noch schmunzeln, denn sei-
ne Bewerbung hatte eigentlich 
keine Aussicht auf Erfolg und 
er selbst drückte damals dem 
Hamburger SV die Daumen.

Doch statt im Sportmanage-
ment des FCK zu landen, arbei-
tete er bald als Referendar von 
2000 bis 2002 an der Kaufmän-
nischen Schule in Hausach. Es 
folgten acht Jahre an der Kauf-
männischen Schule in Lahr. 

Seine Vorliebe für den E-Lear-
ning-Bereich und sein Enga-
gement, was den IT-Bereich in 
den Schulen betraf, führte ihn 
anschließend zum Regierungs-
präsidium. „Ich bin technikbe-
geistert“, merkt Ralf Schnei-
der  an. Besonders intensiv 
beschäftigte er sich mit der E-
Learning-Plattform Moodle. 

Vier Jahre lang war Ralf 
Schneider in Freiburg als In-
fomations- und Kommunikati-
onsreferent im Fortbildungs-
bereich tätig. Weitere vier 
Jahre war er beim Regierungs-
präsidium Ansprechpartner 
für die Beruflichen Schulen.

 Als Jörg Krauß 2018 in den 
Ruhestand ging, beerbte Ralf 
Schneider ihn als Leiter der Be-
ruflichen Schulen in Achern. 
Dass die neue Aufgabe ihn 
zeitmäßig mehr in Anspruch 
nimmt als bei seiner Tätigkeit 
beim Regierungspräsidium, ist 
für Ralf Schneider kein 
Problem. Ein Spätauf-
steher darf man im 
Schuldienst nicht sein. 
Ralf Schneider ist um 
6.45 Uhr da, wenn die 
Schultür von ihm 
oder dem Hausmeis-
ter aufgeschlossen 
wird. Und vor 16.30 
Uhr tritt er in der 
Regel die Heimfahrt 
nach Rammerswei-
er nicht an. Dazu 
kommen auch im-
mer wieder Abend-
termine etwa bei 
Informationsver-
anstaltungen. 
Doch der Auf-
wand lohnt 

sich: Die Beruflichen Schu-
len sind ein vielseitiges Betä-
tigungsfeld. Ein besonderes 
Merkmal ist die große Fluk-
tation. Die Schülerinnen und 
Schüler bleiben je nach Schul-
art ein, zwei oder drei Jahre 
– mehr nicht. Und im dualen 
System sind sie nur zeitweise 
im Unterricht. 

Apropos Unterricht: Die 
Schulleiter-Position lässt ihm 
gerade noch Zeit für vier Wo-
chenstunden BWL-Unterricht. 
Die leitenden und organisato-
rischen Aufgaben nehmen ei-
nen Schulleiter gerade solch 
einer großen Schule voll in An-
spruch. Dennoch verzieht sich 

Ralf Schneider nicht in sein 
Schulleiter-Büro. Er pflegt die 
Kultur der offenen Tür. Bei 
Problemen kann man ihn un-
kompliziert ansprechen. „Ich 
pflege einen kollegialen, ko-
operativen Führungsstil“, 
meint Ralf Schneider. Er sei 
durchaus harmoniebedürf-
tig und appelliere an die Ver-
nunft. Allerdings gibt es da 
auch Grenzen. „Manchmal 
muss ich auch etwas anordnen 
und Entscheidungen treffen.“ 
Dabei sei er aber in engem Kon-
takt mit dem Personalrat.

Lehrer zu werden, sei schon 
recht früh sein Ziel gewesen. 
Als er aber mit dem Studium 
begann, „war nie der Plan, 
dass ich Schulleiter werde“, be-
tont Ralf Schneider. Nun ist er 
es aber dennoch und fühlt sich 
an den Beruflichen Schulen in 
Achern sehr wohl.

Nächste Folge: Brigitte Brodbeck, 
Grund- und Werkrealschule Frei-

stett.

„Ich bin technikbegeistert“
Die Schul-Chefs (1): Ralf Schneider übernahm schon als Jugendlicher gerne Verantwortung. Seit 

Beginn des Schuljahres 2018/19 leitet er die Beruflichen Schulen in Achern. 

Seit 2018 ist Ralf Schneider Leiter der Beruflichen Schulen in Achern, eine interessante und viel-
fältige Aufgabe.   Foto: Andreas Cibis

Eine Serie der

DIE
SCHUL-CHEFS

Dass dem ersten Schultag viele Schultage 
bis heute folgen sollten, war sicherlich dem Erstkläss-
ler Ralf Schneider nicht bewusst.  Foto: privat

Welche Erinnerungen haben Sie noch 
an den ersten Schultag?Ich war sehr aufgeregt mit einer großen Schultüte. Ich habe am 

ersten Tag meinen Grundschulfreund kennengelernt, den ich 

dann fast jeden Tag getroffen habe. Als wir wegen zu viel reden 

auseinandergesetzt wurden, ist er in Hungerstreik getreten. Nach 

dem Anruf der Mutter hat uns die Lehrkraft wieder zusammenge-

setzt.

Welches war Ihr Lieblingsfach?
Mathematik, später BWL.Welches Fach mochten Sie gar nicht?

Handarbeit, später Französisch.Was haben Sie in der Schule fürs Leben gelernt?

Leistung und Fleiß lohnen sich meistens.Wann fiel die Entscheidung, Lehrer zu werden 

und warum?Sehr früh. Mein Vater war auch Lehrer, und als Kinder haben wir 

Schule gespielt. In Klasse 11, nach dem Wechsel auf das Wirt-

schaftsgymnaskium, war für mich klar, dass ich BWL- und Sport-

lehrer werden will.
Wie war Ihre erste Unterrichtsstunde 
als Student oder Referendar?
Sehr spannend. Ich war in Ludwigshafen in einer Berufsvorberei-

tungsklasse. Das war eine wild gemischte Klasse. Im Referenda-

riat war ich in Hausach mit sehr vielen sehr engagierten und gut 

erzogenen Schülern aus dem Kinzigtal.Wie würden Sie Ihren pädagogischen 
Stil bezeichnen?Stärkenorientiert. Jeder Schüler kann etwas. Es gilt dies zu fin-

den und zu fördern.
Welche Schulreform würden Sie begrüßen?
Die Wiedereinführung von Notenhürden in verschiedenen Schul-

arten zum Beispiel in der Berufsfachschule. Das würde viele frus-

trierte Schüler vermeiden.Welches Schulfach sollte es unbedingt noch ge-

ben?
Eine tägliche Sportstunde, um die Schüler bereit für den Unter-

richt zu machen. Wirtschaftliche Themen in allen Schularten und 

einen Tag der Herz-Lungen-Wiederbelebung.

Fragen an Ralf Schneider

Lauf (mg). Für ihr Engage-
ment als Blutspender ehr-
te Bürgermeister Oliver Ras-
tetter zahlreiche Laufer im 
Rahmen der Gemeinderats-
sitzung am Dienstag. Sie hät-
ten mit ihrer mehrfachen 
Blutspende zum Ausdruck 
gebracht, dass ihnen das 
Schicksal des Nächsten nicht 
gleichgültig ist. Blutkonser-
ven seien in der Pandemie 
knapp, Blut zu spenden bleibe 
ein sehr wichtiger Dienst.

Schon 75 Mal war Gabrie-
le Noll-Schirmer beim Blut-
spenden. 50 mal ließen sich 
Agnes Fartaczek, Dieter Ben-
keser und Michael Graf Blut 
abzapfen, damit es anderen 
Menschen das Leben retten 

kann. Für 25 Blutspenden 
wurden Friedlinde Nessel-
bosch und Simon Schmelz-
le geehrt. Zehn Blutspenden 
haben bisher geleistet: Sara 
Wörner, Moritz Klumpp, Inga 
Burst, Johann Decker, Stef-
fen Gehringer und Michael 
Hermann.

Für ihre Treue dankbar ist 
den Spendern der Vorsitzen-
de des DRK-Ortsvereins Lauf, 
Jens Runge. Er kündigte an, 
dass am 15. und 16. Juli der 
nächste Blutspendetermin im 
Dorf stattfindet. 

Die Aktion läuft mit Vor-
anmeldung von 14.30 Uhr bis 
19.30 Uhr in der Neuwindeck-
halle. Internet: www.drk-
lauf.de

Oliver Rastetter ehrt 
Laufer Blutspender
Gabriele Noll-Schirmer war 75 Mal dabei

Mit Urkunden, Ehrennadeln und Geschenken belohnt wurden 
in Lauf die Blutspender Sara Wörner, Moritz Klumpp, Fried-
linde Nesselbosch, Simon Schmelzle, Dieter Benkeser und 
Michael Graf (vorne von links). Es gratulierten Bürgermeis-
ter Oliver Rastetter und der DRK-Ortsvorsitzende Jens Runge 
(hinten).   Foto: Michaela Gabriel

Eichhörnchen-Frühstück: Dieser tierische 
Schnappschuss gelang unserem Leser Lukas Habura in 
einem Garten in Kappelrodeck.

Illenauer Kunstsommer findet wieder statt 
Achern (red/egg). Der 13. Illenauer Kunstsommer findet 
vom 2. bis 6. Augut in den Illenau-Werkstätten statt. Laut 
Pressemitteilung werden fünf verschiedene Kunstkurse 
angeboten, die von erfahrenen Kunstdozenten geleitet werden 
– beispielsweise einen neune Goldschmiede-Einsteigerkurs, 
den Bärbel Amrei Ketterer veranstaltet. Wolfram Scheffel 
und die Kursteilnehmer beschäftigen sich im Bereich Malerei 
mit dem Thema „Licht und Schatten“. Einen Fotografie-Kurs 
mit dem Namen „Mensch und Raum“ bietet Wolfgang Frietsch 
an, mit „Natur Raum Form“ betitelt Johanna Helbling-Felix 
ihren Zeichenkurs. Ein Holzplastik-Kurs von Jörn Kausch 
widmet sich wiederum dem Thema „Tier“. Anmeldung unter 
www.kunstsommer.illenau-werkstaetten.de , kunstsommer@
illenau-werkstaetten.de oder •0 78 41/6 03 86 87. 
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