
 

…zur  Schulpolitik …           und 
 
nochmals Einladung zu "Verkehrsminister Winne Hermann 
liest aus seinem Buch"  
 
sowie zum  "Erstwähler*innen- Treffen"  siehe jeweils unten 
 

Liebe Rundbrief- Leser*innen, 

Die Schulpolitik wird derzeit sehr stark von den Corona- Themen bestimmt, sodass das originär 

landespolitische Dauerthema Bildung sonst kaum in Erscheinung tritt, trotz Wahlkampf. Wohl auch 

deshalb, weil man sich an das Nebeneinander von Werkreal- (ehemals Haupt-), Real- und 

Gemeinschaftsschulen sowie der Gymnasien gewöhnt hat, und in der Landesregierung eine Art 

Burgfrieden hingenommen wurde. 

Das andere Streitthema betrifft die Gymnasien, die in der Regel mit dem sogenannten „G8“ nach 

Klasse 12 abschließen, was noch unter CDU/FDP eingeführt wurde. Das „G9“ wurde  –  auf Drängen 

der SPD  –  unter Grün- Rot Modellhaft an ca. 40 Schulen wieder „zurückgeholt“. Hinzu kommen die 

beruflichen Gymnasien, wo man ab Klasse 11 bis 13 schon immer „G9“ macht, als Fortführung nach 

Klasse 10, von Gemeinschafts- , Real- oder Werkrealschule kommend. Wenige berufliche Gymnasien 

bieten „G9“ inzwischen auch bereits ab Klasse 8 an. 

Im Rahmen der Grün- Roten Reformen vor knapp 10 Jahren wurde auch die verbindliche 

Grundschulempfehlung abgeschafft, also die Wahlfreiheit der Eltern gestärkt. 

 

Ich habe in den letzten Tagen mit mehreren „Involvierten“ aus Lehrer- und Elternschaft 

hochinteressante Interviews geführt, um auch meine eigene Sicht der Dinge zu schärfen. 

Meine Erkenntnisse daraus in Stichpunkten: 

- Es gibt eine bewusst in Kauf genommene Konkurrenz zwischen Gemeinschaftsschulen und 

Real- bzw. Werkrealschulen, nicht nur um Schüler*innen und Lehrer*innen, sondern auch 

um politische Bedeutung, letztendlich auch um Landes- Finanzmittel. Man schaut genau, was 

„die anderen“ kriegen. Dass die CDU dabei Realschule & Co, wir Grünen eher den 

Gemeinschaftsschulen näherstehen, ist kein Geheimnis. 



- Das 3-gliedrige Schulsystem steht im Verdacht, ein nicht mehr zeitgemäßes 

Leistungsdenken, alten Frontalunterrichtsstil und langfristig wertlose Wissenspaukerei zu 

pflegen. Die Gemeinschaftsschulen kämpfen mit dem Vorwurf, heterogene Gruppen und 

allzu unterschiedliche Lernniveaus bremsten am Ende alle aus. Dies weckt nicht zuletzt bei 

Eltern und Kindern aus „behüteten Verhältnissen“ immer noch viele Vorbehalte. 

- Immer wieder sickert durch die Kontroversen aber hindurch:     entscheidender als das 

System selbst sind die handelnden Personen und ihre Beziehungen untereinander, die 

Lehrer*innen, die Kinder, die Eltern. Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Lernen, Freude 

und Vertrauen maßgebliche Faktoren sind. Wo jemand engagiert und überzeugend Lehrstoff 

und Lernmethode vermitteln kann, wo Kinder interessengeleitet lernen dürfen, dort steigt 

der Bildungserfolg. „Kopf- Herz- Hand“ nannte es eine meiner Interviewpartner*innen. 

Umso wichtiger, allen Beteiligten dafür den Rücken freizuhalten. 

- Bis zu einem gewissen Grad belebt Konkurrenz ja sprichwörtlich das Geschäft und steigert 

vermutlich auch zwischen den Schularten die Qualität. Eine Stärke ist sicherlich auch die 

hohe Durchlässigkeit unseres Schulsystems:   man muss nicht die Schulentscheidung „für’s 

Leben“ treffen, sondern hat immer wieder Möglichkeiten, noch mal abzubiegen bzw. zu 

wechseln. 

- Große Einigkeit herrscht, dass digitales Lernen ausgebaut werden muss. Da hat Corona zwar 

zu einer deutlichen Beschleunigung geführt, dennoch bleibt noch großer Handlungsbedarf. 

Corona könnte aber auch Anlass sein, über digital- technische Fragen hinaus genauer zu 

analysieren, welche optimalen Rahmenbedingungen Schule generell braucht.  

 

Meine Meinung: 

- Das Prinzip des möglichst langen gemeinsamen Lernens  -  mithin die 

Gemeinschaftsschule  -  halte ich grundsätzlich für die beste Lösung, weil Umgang mit 

unterschiedlichen Lernniveaus auch die soziale Kompetenz und damit gesellschaftliches 

Miteinander stärkt. Das sage ich auch aufgrund langjähriger Erfahrungen als 

Jugendgruppenleiter und Zeltlagerbetreuer, wo immer Kinder aus allen Schularten 

beieinander waren. 

Möglichst langes gemeinsames Lernen kommt im Übrigen auch der alten Volksschule am 

Nächsten und würde die „Schulzeit am Wohnort“ verlängern, was Kindern und 

Dorfgemeinschaft gut tut. 

Man darf auch nicht vergessen, dass der Handlungsdruck in der Schulpolitik vor allem durch 

das Imageproblem der Hauptschule entstand, obwohl sie pädagogisch immer hochwertiger 



Vorreiter war. Auch dieses Problem löst am Ehesten die Schule des „langen gemeinsamen 

Lernens“. 

- Deshalb würde ich auch am G8 festhalten und für den Gymnasialabschluss bewusst und 

abgegrenzt zwei Wege anbieten:  das „schnelle“ G8 am regulären Gymnasium, sowie G9 

über Gemeinschafts- / Werkreal- und Realschule sowie Berufliche Gymnasien. 

- Ein Zurück zur verbindlichen Grundschulempfehlung ist nicht mehr zeitgemäß, Eltern 

müssen und wollen auch diese Eigenverantwortung wahrnehmen. 

Verbindliche Vorgaben halte ich auch deshalb nicht für sinnvoll, weil die Hierarchie  -  die 

damit suggeriert wird  -  ja gerade überwunden werden soll, wenn das „gemeinsame Lernen“ 

im Vordergrund steht. 

- Das Nebeneinander der konkurrierenden Schularten muss zu einem „Voneinanderlernen“ 

werden. Wichtig scheint mir daher auch, Fortbildungsmöglichkeiten auszubauen und die 

Lehrerschaft bei Verwaltung und Digitalisierung zu entlasten, damit sie sich voll auf ihr 

„pädagogisches Kerngeschäft“ konzentrieren kann. 

 

Soweit für heute, meine persönlich formulierte Meinung, die dennoch in den Grundlinien meiner 

Partei folgt. 

Diesmal bin ich besonders gespannt auf event. Rückmeldungen und Widerspruch. 

 

Im Übrigen herzliche Einladung zu unserer Veranstaltungsreihe  „digital  -  im 
Grünen Saal“: 
 
Nächste Ausgabe am 
 
am Montag  22.Februar 2021 bereits um 17.00 Uhr 

mit  Verkehrsminister Winne Hermann, der aus seinem Buch zur Mobilität 
liest  

Buchlesung „Und alles bleibt anders – Meine kleine Geschichte der Mobilität“ : im Fokus stehen die 
beiden Kapitel „Wie viele Straßen braucht das Land? – Als ein Grüner Verkehrsminister wurde“ und 
„Omnibus heißt „Für Alle- Die Wiederentdeckung der Öffentlichen?“. Im Anschluss berichtet 
Hermann, wie die grüne Landespolitik auch den Verkehr vor Ort im Kreis Calw verändert hat. Nele 
Willfurth, Zweitkandidatin und ÖPNV- Expertin wird für die grüne Kreistagsfraktion über ihre 
Vorstöße sprechen, wie der Landkreis Calw Bus- und Bahnfreundlicher gestaltet werden kann. Am 
Ende bleibt wie immer Zeit für Fragen und Diskussion. 

Zoom-Meeting beitreten 

https://zoom.us/j/96889292227 

https://zoom.us/j/96889292227


Meeting-ID: 968 8929 2227 

 
 
Desweiteren zum 
 

"Erstwähler*innen- Treffen"   
 
am Mittwoch  24.Februar 2021 ,    19.00 Uhr 
 

mit dem Landtagskandidaten und der Grünen Jugend aus dem Kreis Calw 

Zoom-Meeting beitreten 

https://zoom.us/j/91773963328 

Meeting-ID: 917 7396 3328 

 

Allen Interessierten herzliche Einladung 
 

 

Vorab weitere Termine im „Digitalen Grünen Saal“: 

Fr 5. März  18.00 Uhr: „Zukunftsfähige Landwirtschaft – nachhaltig + regenerativ“ 

Di 9. März  19.00 Uhr: „Bürger*innen- Beteiligung in Kommune und im Bund“ 

 

 

DATENSCHUTZHINWEIS: 

Ich habe Ihre/ Eure Mailadressen im Rahmen Kommunalpolitischer oder sonstiger persönlicher 

Kontakte erhalten und verwende diesen Verteiler ausschließlich, um meinen persönlich- politischen 

„XX- Zeilen- Rundbrief“ weiterzuleiten. 

Wer diese Informationen nicht mehr möchte, den bitte ich, dies mit einer mail an mich 

(info@johannes-schwarz.eu) kund zu tun, dann nehme ich die entsprechende mailadresse aus dem 

Verteiler. 

 

Der Rundbrief darf gerne an Interessierte weitergeleitet werden.       

     

Grüße von Johannes  - “Joe“ -  Schwarz 

https://zoom.us/j/91773963328
mailto:info@johannes-schwarz.eu
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