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WILLI: Herr Wäldin, sind die
taatlichen Schulen in Bruchsal so schlecht, dass man hier
ein privates Gymnasium: einric' -_
ten muss?
Wäldin : Hierzu müsste man erst
einmal definieren, was man
unter einer guten und einer
schlechten Schule versteht . An
allen Schulen, insbesondere in
Baden-Württemberg, geben sich
die Lehrer große Mühe, unter
den gegebenen Rahmenbedingungen gute Schulen zu gestalten . Das gilt selbstverständlich
auch für Bruchsal . Die Gesellschaft ist aber vielschichtig, und
so fallen die Definitionen von
guten Schulen naturgemäß unterschiedlich aus . Das Heisenberg-Gymnasium setzt seine eigenen Akzente und ist somit
eine wertvolle Bereicherung der
bestehenden Schullandschaft .

WILL,' :
_ ~ zente?
Wäldin : Auch unsere Schüler
müssen das Zentralabitur ablegen, aber auf dem Weg bis dahin
gibt es sehr viele Besonderhei-

ten, von denen ich hier nur einige wenige nennen kann : Kleine
Klassen mit maximal 24 Schülern, eine Ganztagesschule, die
komplett von den Fachlehrern
gestaltet wird und somit mehr
als nur ein Aufbewahrungsort für
Kinder ist . Sie bietet viel mehr
Freiraum für offene Unterrichtsmethoden . Die Lehrer können
sich mehr Zeit für jedes einzelnen Kind nehmen . Hinzu kommen regelmäßige Klassenfahrten, Landschulheimaufenthallte
und viele freiwillige Arbeitsgemeinschaften . Schule ist nicht
nur ein Ort der Stoffvermittlung,
sondern auch des gemeinsamen
und individuellen Lernens . Die
Hinführung zu Teamfähigkeit,
Kommunikation, Kooperation
und Mehthodenkompetenz spielt
von Anfang an eine entscheidende Rolle . Die charakterliche
und persönliche Entwicklung der
Kinder ist mindestens genau so
wichtig, wie das in der Schule
erworbene Wissen . Im Einklang
mit unserem integrativen Konzept, den Rhythmus von Lehren,

Lwveitern der
Kenntnisse in Abhängigkeit von
individuellen Interessen und
Begabungen besser steuern .
iter
und Schüler der Regel, i natürlich auch wünaber das kostet natürh
h Geld. Ist das Heisenberc
masium also eine Schule?ur
ze?
äldin : Gleichheit in der Gesellschaft gibt es nirgendwo, das
ist ein längst überholtes Klischee . In allen Bereichen sehen
wir, dass sich der Staat lediglich eine Grundversorgung leisten kann oder will . Was darüber hinaus geht, ist die Sache
jedes einzelnen Bürgers . Im Gesundheitswesen und bei der Altersversorgung haben wir das
zwischenzeitlich begriffen, für
die Bildung gilt leider Ähnliches . Alleine die Tatsache, dass
sich der Staat aufwändigere Betreuung nicht leistet, berechtigt aber nicht dazu, dass man
dies für alle Bürger festschreiben muss.
WILLI: Aber 310 Euro pro 4öonat
können die meisten Eltern nicht
raus der Portokasse bezahlen .
Wäldin : Es ist - nicht nur aber
auch - eine Frage der Prioritäten : Die Bereitschaft, für Schule zusätzlich Geld auszugeben,
hängt vom Stellenwert ab, den
das Gut Bildung im Familienetat
einnimmt : In einer Familie wird
eben mehr für Konsumgüter wie
Plasma-Ferseher oder PS-starke Autos bzw . Urlaub oder Kneipenbesuche ausgegeben, während eine andere Familie bei
gleichem Etat mehr für Bücher, Konzert- und Theaterbesuche ausgibt und eventuell ohne
Fernseher oder mit einem einfachen Fernsehgerät auskommt .
IILi L latzäe ii : Es entsteht ei-

r

und die Homepage

teile mit sich bringt . Im Vorfeld
Wäldin : Der Aufschrei über sozider Einrichtung wird es aber siale Schieflagen müsste im Falle
cher auf der einen oder anden der Kindergartengebühren min- ü . ren Seite Ängste geben, die sich
destens genauso laut ertönen .
aber sehr schnell als unbegrün- det herausstellen werden . Das
Ganztagskindergärten sind im
Verhältnis zu unserem Schulgeld $-. war auch bei den Schulgründungen in Karlsruhe und Ettlin41 ausgesprochen teuer . Übrigens :
Stipendien bzw. Gebührenredu- j . gen so .
FDI;
e 4 : zierung aus sozialen Gründen
= Be o ;e ,,,o der, be~ • gibt es beim Heisenberg-Gymebenden Gymnasien . Schließnasium, das von einem gemein_h sind Sie eine neue Konkurnützigen Elternverein getragen
wird, selbstverständlich auch .
Wäldin : Konkurrenz ist ein
WILLI : Abs~esehen von der pro fester Bestandteil unseten Entscheidung der Eltern , r
rer Gesellschafts- und Wirte dies oder jenes mehr Geld aus- ` schaftsordnung . Auch unsezugeben, bleibt aber die Fordere Bildungspolitiker haben dies
rung, die Stadt möge statt eine_
erkannt und allen Schulen im
Privatgymnasii.,%reis die Rege st
Rahmen der Bildungsreform
len fördern .
mehr Freiheitsgrade gegeben .
Wäldin : Da wird wohl in UnDie daraus entstandene Konkurkenntnis unterstellt, eine Derenz auch der staatlichen Schulen untereinander hat allen Seipendance des HeisenbergGymnasiums entzöge den
ten
nur genützt!
-,', ILLI
Regelschulen städtische För: Und Sie gehen davon aus,
dergelder. Auf Landesebene hat
oss genügend Schüler für ein
-,veizügiges Privatgymnasium sich zwischenzeitlich bei allen
;so L8 orl Ja rnnnu - zusamgroßen Parteien die Erkenntnis durchgesetzt, dass Schulen
in freier Trägerschaft die HausWäldin: Davon bin ich überhalte des Landes und der Komzeugt . Die Anmeldezahlen in
munen entlasten . Neben der in
Karlsruhe, in der Dependance
der Verfassung festgeschriebeEttlingen und die Erwartungen
nen Aufgabe der Privatschulen,
in Bruchsal bestätigen meine
Vorreiter für Innovationen im
Prognose .
IILLBildungsbereich zu sein, spielt
mreder Aspekt finanzieller Einsparungen mit Sicherheit auch eine
Wäldin : Wer nach einem „Rezept" fragt, ist schon auf dem
große Rolle bei der Frage, wieso
seit einigen Jahren alle großen
Holzweg . Eine Schule wird von
Parteien die Schulen in freier
ihrem Gesamtkonzept geprägt .
Trägerschaft massiv propagieHierbei haben wir entscheiren . Die Ansiedlung des Heisendende Vorteile ; Große Nähe zu
berg-Gymnasium entzieht den
den Eltern, die sich im Rahmen
bestehenden Schulen keine Geldes Trägervereins die finanzider. Das Gegenteil ist der Fall :
ellen Rahmenbedingungen für
Durch eine Schule in freier Trädie Schule selbst gestalten, keine bürokratischen Hindernisse
gerschaft wird der kommunale Schuletat durch das Eigenenund Verzögerungen, große Freiräume für die Gestaltung fägagement der Eltern finanzell
entlastet . Unsere Gespräche mit
cherübergreifenden pädagogiOberbürgermeister Bernd Doll,
schen Schulkonzeptes durch die
Bürgermeister Hockenberger,
Lehrer und damit auch eine höund Mitarbeitern der Stadtverhere berufliche Zufriedenheit
waltung zielten auf stadtplaneder Lehrer. Heisenberg-Gymnarische Aspekte der Kommunalsien sind wie große Familien,
in denen die Schüler trotz aller
politik : Wo soll sinnvoller Weise
eine neue Schule hin, welche
Leistungsanforderungen WertAuswirkungen hat dieser oder
schätzung und Geborgenheit erfahren .
jener Standort auf den Verkehr
usw. Das waren bisher sehr konstruktive Gespräche.
Ausführliche Informationen über
WILLI : Rc>
aber rrn '=die Homepage des Heisenbergderc
EsGymnasiums: w ww.hbg.ka .bw.
senscr
s chule .d e
Wäldin : Nein, es gibt wirklich
Bruchsaler Eltern zur Ansiedlung
keinen realistischen Grund zur
des Heisenberg-Gymnasiums in
Annahme, dass diese Einrichder Stadt:
tung für irgend jemand Nachwww. heisenberg-bruchsal. de
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