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Einbruch in
Lernstiftung
PFORZHEIM. Die Polizei sucht
Zeugen eines Einbruchs in die
„Lernstiftung Hück“ an der
Maximilianstraße. Unbekannte
waren in der Nacht auf gestern
zwischen 23 und 8.30 Uhr von
der an der Frankstraße liegenden Gebäuderückseite durch
ein Fenster in etwa 3,5 Metern
Höhe zunächst in die Umkleideräume eingestiegen. Im
Empfangsraum brachen die
Diebe eine Schublade auf und
stahlen aus einer Geldkassette
mehrere hundert Euro Spendengelder. Allein der Aufbruchschaden liegt bei 800 Euro.
Uwe Hück, in Mühlacker
wohnender Vorsitzender des
FSV Buckenberg, ehemaliger
Thai-Box-Europameister und
-Trainer und hauptberuflich
Porsche-Betriebsratsvorsitzender, ist nach eigenen Worten
„stinkig“. Jeder Einbruch sei
unmoralisch – aber dort,
wo Menschen Hilfe suchten
(die Hück-Stiftung dient in erster Linie der Integration durch
Bildung und Sport“, sei die Tat
„eine Schweinerei“. pol/ol

Die Polizei bittet telefonisch
um Zeugenhinweise unter
(0 72 31) 1 86 33 11.

„Der Froschkönig“
im Grünen Salon
PFORZHEIM. Die Bühne „Mär-

chenglück Froschkönig“ zeigt
am Sonntag, 23. Oktober, „Der
Froschkönig“. Birgit Ebel erzählt und spielt zu selbstgestalteten Puppen das Märchen. Es
beginnt um 17 Uhr im Grünen
Salon in Dillweißenstein,
Hirsauer Straße 132. pm
Karten kosten vier Euro. Infos
und Reservierung telefonisch
unter (0 72 31) 2 80 92 85.

Marionetten
auf der Bühne
PFORZHEIM. Das Figurentheater

Raphael Mürle zeigt im Abendprogramm am Samstag, 22. Oktober, um 20 Uhr „Glanzlichter
– Szenen mit Marionetten“ und
„Rock-Röhren“. pm
Karten können telefonisch
unter (0 72 31) 46 32 34
vorbestellt werden.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (Vierte von links) im Gespräch mit PZ-Verleger Thomas Satinsky, Bernd Rechel und Gabi Theilmann von Goldader Bildung und PZ-Redakteur Alexander Heilemann.

Deutliche Worte zur Bildungspolitik
Kultusministerin
Susanne Eisenmann
diskutiert im PZ-Forum.
■

CDU-Politikerin sieht
Verbesserungsbedarf bei
schulischen Leistungen.

■

STEFAN DWORSCHAK | PFORZHEIM

I

nmitten der Diskussion um
die Folgen der Sparpläne für
die Bildungspolitik hat sich
Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Mittwoch im PZForum bei einer Veranstaltung
von Goldader Bildung und der
„Pforzheimer Zeitung“ den Fragen
des Publikums gestellt. Es war ein
Abend der deutlichen Worte. „Wir
haben in Baden-Württemberg ein
Qualitätsproblem“, sagte die 51Jährige und deutete ein schlechtes
Abschneiden in der für Monatsende erwarteten Untersuchung des
Instituts zur Qualitätsentwicklung
im Bildungswesen (IQB) an. Ein-

gesandte Fragen zu diesem und
anderen Themen trugen Bernd
Rechel von Goldader Bildung und
PZ-Redakteur Alexander Heilemann vor, auch das Publikum beteiligte sich in mehreren Runden.
Kritik an den Einsparungen
im Bildungssektor:
Der Geschäftsführende PZ-Verleger
Thomas Satinsky sprach in seiner
Begrüßung mit Blick auf die Finanzierung des Bildungssektors von
Fensterreden, und auch im Publikum stießen die Sparpläne auf
deutliche Kritik, wurden etwa Kosten wie die 32 Millionen Euro für
das Besucher- und Informationszentrums des Naturparks Nordschwarzwald gegengerechnet. „Ich
bin nicht allein auf der Welt“, antwortete Eisenmann. Kultus sei mit
rund zehn Milliarden Euro der
größte Etat – und auch die anderen
Ressorts müssten beitragen, um der
im Grundgesetz festgeschriebenen,
ab 2020 greifenden Schuldenbremse Rechnung zu tragen. An ihr festzuhalten und in der Bildung zu sparen, nannte Sozialbürgermeisterin

reichern ein gemütliches und damit ja auch irgendwie geduldiges
Wesen nach. Der 1968 in Vorarlberg geborene Volkswirt Matthias
Sutter aber hat aus der Geduld ein
ökonomisches Forschungsfeld gemacht. Welch große Bedeutung
dieses kleine Wort für unser aller
Leben hat, darüber hat er am Mittwochabend beim Studium generale vor wie fast immer vollen Reihen sehr unterhaltsam referiert.
Forschungen zum Thema, die
er mit rund 600 Jugendlichen
zwischen zehn und 18 Jahren in
Tirol durchführte, sowie zahlreiche weitere Langzeitstudien förderten erstaunliche Erkenntnisse
zutage: Wer geduldiger ist, ist aller
Wahrscheinlichkeit nach im Erwachsenenalter besser ausgebildet, reicher, gesünder, seltener
kriminell sowie seltener alleinerziehend. Allerdings sind sowohl
der Intelligenzquotient als auch
der familiäre Hintergrund ebenso
wichtig für diese Entwicklungen
wie die Tugend der Geduld. Letztere lasse sich beeinflussen: Je höher die Aussicht darauf ist, dass
sich Geduld am Ende auszahlt,
desto bereiter ist man, sich in ihr
zu üben. Ein Beispiel: Ein Chef
stellt dem Angestellten in drei
Jahren eine Beförderung in Aus-

„Man muss nicht panisch werden,
aber es zur Kenntnis nehmen.“
Kultusministerin Susanne Eisenmann über die sich verschlechternden Ergebnisse
baden-württembergischer Schüler im bundesweiten Vergleich

sicht. Die Krux: Der Chef ist nicht
dafür bekannt, dass er sein Wort
hält und ändert ständig seine Meinung. Bleiben und warten oder
lieber eine neue Stelle suchen?
Schokolade oder Obst?
Gute Vorsätze kennen alle, in der
Gegenwart aber klappt es jedoch
oft nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Angestellte einer Firma wurden beispielsweise befragt,
ob sie in einer Woche eher Obst
oder Schokolade in der Mittagspause essen würden. Rund 70 Prozent antworteten, sie würden Obst
wählen. Wurde danach gefragt,

Susanne Eisenmann
. . . wurde am 28. November
1964 in Stuttgart geboren.
Nach dem Abitur studierte sie
Germanistik, Sprachwissenschaft und Politikwissenschaft, was sie 1990 mit der
Promotion abschloss. Von
1991 bis 2005 war sie Büroleiterin von Günther Oettinger, danach Bürgermeisterin
für Kultur, Bildung und Sport
in Stuttgart. Seit Mai ist sie
Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport. pz

■

Vom Einfluss der Geduld:
Volkswirt Matthias Sutter beim Studium generale
PFORZHEIM. Man sagt den Öster-
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was sie jetzt wählen würden, hätte
die Mehrheit zur Schokolade gegriffen. Und dafür gibt es einen
Grund, so Sutter. Im Gehirn nämlich kämpfen beim Entscheiden
zwei völlig gegensätzliche Bereiche gegeneinander an: der präfrontale Kortex, unser abwägendes
Hirnareal und das limbische System im Zentrum des Hirns, das für
Impulse zuständig ist.
Ob genetische Hintergründe
vorhanden sind, ist nicht bekannt.
Was bisher bekannt ist, ist in Sutters Bestseller „Die Entdeckung
der Geduld – Ausdauer schlägt Talent“ nachzulesen. ila

So viel Geduld mussten die Besucher haben: Barbara Burkhard-Reich (links) und
Christa Wehner vom Studium generale posieren mit dem Referenten Matthias Sutter für das gemeinsame Pressefoto.
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Monika Müller „schwierig“. Angesprochen auf den Personalschlüssel, betonte Eisenmann, das Betreuungsverhältnis in anderen Bundesländern, die besser abschnitten, sei
nicht unbedingt günstiger. Die derzeitige Lage sei daher nicht allein
eine Frage finanzieller Mittel. Lautstarkes Raunen ging durch den
Saal, als sie nach der Frage zur Abhängigkeit der Schulen von den
Kommunen erklärte: „Den Kommunen geht’s nicht ganz so schlecht.“
Schulformen und künftige
Empfehlungen:
Die Kultusministerin betonte die
Stärke des mehrgliedrigen, durchlässigen Systems von Hauptschule
■

bis Gymnasium und warb für eine
andere, neutralere Betrachtungsweise der verschiedenen Formen.
Sie verstehe, dass Eltern ihre Kinder
aufs Gymnasium schicken, doch für
zehn bis zwölf Prozent der dortigen
Schüler sei dies – zumindest noch –
nicht die richtige Schulform. Sie
brach auch eine Lanze für Hauptund Werkrealschulen, die notwendig seien, aber sich stärker in Richtung Praxis verändern müssten, um
den Exodus zu beenden. Die Empfehlung nach der Grundschule solle
sich mit dem Schuljahr 2017/2018
ändern. Dann sollen Eltern und
Lehrer eine Einschätzung geben,
die bei der weiterführenden Schule
vorgelegt werden müsse. Diese könne Bewerber auch ablehnen.
Integration:
Die Flexibilität sieht Eisenmann
auch hier als zentrales Element.
Es brauche für Neubürger und
Flüchtlinge passende Angebote,
daher werde eine Potenzialanalyse
eingeführt, die den Bedarf feststellen soll. Es sei ein großer Unterschied, ob jemand nie mit Bildung in Berührung gekommen
sei, oder bereits über Bildung verfüge und zum Beispiel die
Deutschkenntnisse fehlten.
■

Thema Bezahlung und zeitweise Arbeitslosigkeit von Referendaren:

■

Am Gang zur Arbeitsagentur
zwischen Ende des Referendarsvertrags und Eintritt in den
Schuldienst werde sich nach Einschätzung in den kommenden
Jahren nichts ändern, so Eisenmann. „Ich würde das gerne anders machen“, sagte sie, erinnerte
aber an die Kostensituation.
Auch beim Thema Bezahlung etwa von Kitabetreuern sehe sie
keinen Spielraum. Dies sei auch
der Grund, warum hier vor allem
Frauen arbeiten. „Da brauchen
wir nicht drumherum zu reden“,
so Eisenmann, die zu mehr
gesellschaftlicher Wertschätzung
aufrief.
Inhaltliche Änderungen:
Neben den Maßnahmen bei der
Schulempfehlung kündigte Eisenmann auch eine Abkehr vom
Schreibenlernen nach Gehör an.
Schreiben ist die zweite deutliche
Schwachstelle neben Mathematik. Auch gegenüber einer Fortbildungspflicht für Lehrer, wie
sie etwa in Hessen bestehe, zeigte
sich die Kultusministerin aufgeschlossen. Es dürften nicht die
einzigen bleiben in dem Bundesland, in dem wie in keinem zweiten der Bildungserfolg mit dem
Elternhaus zusammenhängt, wie
Eisenmann bestätigte.
Politik, Seite 1
Baden-Württemberg, Seite 7
■

Kultur nach Plan
Drei Schulen in der Stadt gehen kulturelle Bildung nach vertieftem Konzept an
PFORZHEIM. Wer unter dem Be-

griff „kulturelle Bildung“ einfach
nur versteht, dass Schüler Kunstwerke und dazugehörige Begrifflichkeiten auswendig lernen, der
irrt gewaltig: Kulturelle Bildung
bietet, mit den Mitteln von Kunst
und Literatur und deren aktivem
kreativem, teils spielerischem
Einsatz, einen Zugang und ein
Verständnis für die Welt, die eigene nähere Umgebung und das Leben darin.
„Kulturfahrplan“ heißt das
landesweite Projekt, mit dessen
Hilfe kulturelle Bildung an Schulen vertieft und gründlich durchkonzipiert vermittelt werden soll,
und in Pforzheim sind es drei
Schulen, die daran teilnehmen.
Im Beisein der zuständigen Rathaus-Fachfrau Claudia Baumbusch und der für Pforzheim zuständigen Kulturagentin des Programms, Tina Züscher, haben sie
gestern ihre Projekte vorgestellt.
Es sind die Alfons-Kern-Schule,
Berufsbildungseinrichtung mit
1200 Schülern, die Insel-Grundschule (350 Schüler, 89 Prozent
davon mit Migrationshintergrund
aus insgesamt 25 Nationen) und
die Karl-Friedrich-Grund- und
Werkrealschule Eutingen (400

Mit den Mitteln des Theaters stellt die Karl-Friedrich-Schule Eutingen, der Lehrer
Frank Hutt mit den Schülerinnen Elona und Fatjona (von links), ihre Umsetzung
des Kulturfahrplans vor.
FOTO: SEIBEL

Schüler). So steht im Kulturfahrplan „Aktiv kreative Schule sein“
der Alfons-Kern-Schule, landesweit der einzigen Berufsschule
im Projekt, der Ausbau bestehender Kontakte vor allem zum Theater im Mittelpunkt, dazu die Beteiligung von immer mehr Klassen – alles auf freiwilliger Basis.
An der Karl-Friedrich-Schule, deren 50-Jahr-Feier ansteht, dreht
sich ebenfalls viel ums Theater.
Mit der Künstlerin Silke Karl und
einem Kreativtag jeden Freitag

hat die Einrichtung die Rahmenbedingungen geschaffen. An der
Insel-Grundschule
wiederum
geht es mithilfe des Projekts
schwerpunktmäßig darum, sich
Pforzheim als Heimatstadt zu erschließen. Für ihre Beteiligung
erhielten alle drei Schulen aus
der Hand von Nils Hoheußle,
dem Leiter des Landesbüros
„Kulturagenten
für
kreative
Schulen
Baden-Württemberg“,
Schilder zum Anbringen an ihren
Schulgebäuden. kli
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