
Viele Kinder 
unsicher auf 
dem Fahrrad

Stuttgart. In Baden-Württemberg
haben nach Einschätzung der
Verkehrswacht immer mehr Kin-
der Probleme mit dem Radfahren.
Das gelte im Vorschul- wie auch
für Schulbereich, sagte der Ge-
schäftsführer der Landesver-
kehrswacht, Robert Newart. 8 bis
10 Prozent der Grundschüler hät-
ten Probleme mit den Prüfungen
zum „Fahrradführerschein“ an
Grundschulen. Hauptgrund sei,
dass Kindern die Routine fehle.
Viele nutzen das Rad ihm zufol-
ge nicht mehr. Zum einen seien
Eltern besorgt und wollten ihre
Kinder nicht in Gefahr bringen.
Zum anderen säßen Kinder heu-
te öfter vor dem Computer oder
dem Fernseher.

Um gegenzuhalten, engagiere
sich die Verkehrswacht schon im
Kindergarten. „Ziel ist es, Kinder 
spielerisch an sicheres Verhalten
im Straßenverkehr heranzufüh-
ren“, sagte Newart. Das beinhal-
te auch das Fördern der Motorik:
Beim Projekt „Kinder im Straßen-
verkehr“ der Deutschen Ver-
kehrswacht können die Kinder
auf Bewegungs- und Laufradpar-
cours ihre Motorik schulen.  dpa

Verkehrserziehung 
Fachleute bieten Parcours 
an, damit Grundschüler 
ihre Motorik beim Radeln 
verbessern.

Strobl fordert 
höhere Strafe

Stuttgart. Nach den Urteilen im
Missbrauchsfall Staufen fordert 
Landes-Innenminister Thomas 
Strobl (CDU) härtere Strafen. 
„Bei dem in Staufen verhängten 
Strafmaß schütteln viele Men-
schen entsetzt und fassungslos
den Kopf“, sagte er der „Bild am 
Sonntag“. „Mir geht das genauso.
In diesen Fällen müsste es wirk-
lich ein höheres Höchststrafmaß
geben.“ Zahlen nannte Strobl 
nicht. Zuständig für Strafver-
schärfungen wäre der Bund. Mög-
lich sind bei Kindesmissbrauch 
bis zu 15 Jahre Haft.

Eine 48-jährige Mutter war am
Dienstag zu zwölfeinhalb Jahren, 
ihr 39-jähriger  Partner zu zwölf 
Jahren Haft mit Sicherungsver-
wahrung verurteilt worden. Das
Paar hatte einen heute zehn Jah-
re alten Jungen Männern für Ver-
gewaltigungen überlassen und
selbst sexuell missbraucht.  dpa

Missbrauch Wer sich an 
Kindern vergeht, dem 
drohen 15 Jahre Haft.

Bretten. Nach der Befreiung aus 
fast zweiwöchiger Gefangen-
schaft im Hohlraum eines Gara-
genbodens geht es Kater Jimmy 
wieder gut. „Er hat aber noch viel 
Schmusebedarf“, sagte Dieter 
Taubert aus Bretten (Kreis Karls-
ruhe), dem die Maine-Coon-Kat-
ze zusammen mit seiner Freun-
din gehört. Jimmy habe Antibio-
tika bekommen und eine Spritze, 
um seine Nierenwerte wieder zu 
normalisieren. „Dann war schnell 
alles wieder gut“, sagte Taubert. 
Der seit Mitte Juli vermisste Ka-
ter war Ende Juli entdeckt wor-
den – eingeschlossen in einem 
Garagenfundament.  dpa Trotz zwei Wochen Dunkelheit ist Kater Jimmy wieder fit.
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Befreiter Kater Jimmy wieder fit

Noch ist es sonnig, ja, es wird sogar nochmal 
richtig heiß – und auf diesem Campingplatz in 
St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) herrscht 
weiter entsprechend Ferien-Hochbetrieb. Nach 

dem sonnigen und heiteren Wochenende  
erwartet Baden-Württemberg zum Start der 
neuen Woche sogar wieder steigende Tem-  
peraturen. Heute soll mancherorts sogar die 

30-Grad-Marke wieder geknackt werden, erklärt 
der Deutsche Wetterdienstes (DWD) in Stutt-
gart. Nach dem Hitzetag soll es dann aber lan-
desweit schnell wieder abkühlen: Schon vom 

morgigen Dienstag an sollen die Temperaturen 
auf um die 25 Grad fallen. Regnen werde es in 
den nächsten Tagen aber nur vereinzelt, sagt 
der Wetterdienst voraus.  Foto: Manfred Grohe 

Für manche, die es nochmal heiß mögen

Unfall 
16-Jähriger klaut 
Auto des Onkels
Göppingen. Ein 16-Jähriger ist in 
Göppingen mit dem Auto des On-
kels vor der Polizei geflohen und 
hat einen Unfall verursacht. Der 
Junge habe beschleunigt und im 
Kreisverkehr die Kontrolle verlo-
ren,  so die Polizei. Er flog zehn 
Meter durch die Luft und prallte 
gegen Bäume und Findlinge. Er 
und seine Mitfahrer – eine 15-Jäh-
rige und ein 16-Jähriger – wurden 
leicht verletzt. Die Mutter des 
Fahrers hatte zuvor den Notruf 
gewählt, da ihr Sohn die Autosch-
lüssel geklaut hatte.  dpa

F
erien, das Gros der „Kund-
schaft“ verreist: Eigentlich 
könnte Ruhe einkehren in 
der Schulverwaltung. Doch 

unter den rund 2500 Mitarbeitern 
im Organisations- und Unterstüt-
zungsapparat der baden-würt-
tembergischen Schulen brodelt 
es. Ein Gespenst geht um in Staat-
lichen Schulämtern, Regierungs-
präsidien, Lehrerseminaren und 
Akademien. Das Gespenst heißt 
„Qualitätskonzept“. Seine genaue 
Gestalt kennt niemand, aber es 
verbreitet Unruhe – und löst Ab-
wehrreaktionen aus.

Die Speerspitze der Kritik traf 
sich neulich bei einer Tagung der 
Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW) in Stuttgart. 
Rund 130 Beschäftigte kamen zu-
sammen. Sie arbeiten in Schulauf-
sicht und -verwaltung, bilden 
Lehrer aus oder fort, sind als 
Schulpsychologen tätig. Viele 
fürchten die Auswirkungen des 
„Qualitätskonzepts“. Die Stim-
mung war angespannt, einige 
Wortmeldungen hitzig.

„Große Runde, großes Interes-
se, viel Unmut“, fasste die 
GEW-Landesvorsitzende Doro 
Moritz auf der Tagung die Atmo-
sphäre in ihrer Rede zusammen. 
Zum Konzept sagte sie: „Selten 
habe ich zu einem großen Thema 
so viele Gespräche geführt, ohne 
Klarheit zu bekommen. Noch nie 
habe ich, ausgehend von den 
Hauptakteurinnen, eine solche 
Abschottung erlebt. Noch nie 
habe ich Führungskräfte unter-
halb der Amtsspitze so ratlos und 
uninformiert gesehen.“

Das Projekt, um das es geht, be-
zeichnen Eingeweihte als „Tota-
lumbau der Schulverwaltung“. 
Die sei „eingefahren und schwer-
gängig“, basiere oft auf persönli-
chen Kontakten. Heutigen Anfor-
derungen und Steuerungsbedürf-
nissen der Politik sei sie nicht ge-
wachsen. Reformüberlegungen 
gibt es schon länger, die Öffent-
lichkeit informierte Kultusminis-
terin Susanne Eisenmann (CDU) 
im Juli 2017.

Es gehe darum, Leistungsfähig-
keit und Qualität des Schulsys-

tems auf lange Sicht zu verbes-
sern, sagte sie. Aktuell sei es von 
Doppelstrukturen und Zersplitte-
rung geprägt. Andere Länder sei-
en viel weiter. Schulverwaltung 
und -aufsicht müssten effektiver 
organisiert werden. Man wolle 
stärker Daten nutzen, um Schu-
len passgenau zu unterstützen. 
Vor allem im Fortbildungsappa-
rat gebe es Verbesserungsbedarf. 
Hier solle es, so Eisenmann, 
„künftig klarere konzeptionelle 
Vorgaben und Strukturen geben“.

Aufgaben würden neu verteilt, 
Behörden neu zugeschnitten. 
Man werde zwei alte Institutio-

nen schließen, zwei neue grün-
den: ein „Zentrum für Schulqua-
lität und Lehrerbildung“ (ZSL) 
sowie ein „lnstitut für Bildungs-
analysen (IBBW)“.

Die Arbeit begann damit erst. 
Im Kultusministerium tagen 120 
Personen in mehreren Arbeits-
gruppen. Sie skizzieren Instituti-
onen und deren Aufgaben, disku-
tieren Personal-, Finanz- und 
Rechtsfragen, schreiben Organi-
gramme. Im April erreichten sie 
ein Etappenziel: Das Landeskabi-
nett beschloss die Umsetzung des 
„Qualitätskonzepts“.

In der Vorlage holt Eisenmann 
aus: Lernstandserhebungen und 
Vergleichsarbeiten hätten „drin-
genden Handlungsbedarf bei der 
Qualitätsverbesserung“ des 
Schulsystems aufgezeigt. Gute 
Bildung brauche „ein an der Wis-
senschaft orientiertes, übersicht-
liches und auf Unterrichtsquali-
tät ausgerichtetes Ausbildungs-, 
Fortbildungs- und Unterstüt-
zungssystem“. Man benötige „ein 

Gesamtsystem des Bildungsmo-
nitorings, das einer datengestütz-
ten Qualitätsentwicklung auf al-
len Ebenen des Bildungssystems 
vom Kultusministerium bis hin zu 
den Schulen dient“.

Die Daten bereitstellen soll 
bald das IBBW. Das Institut liefe-
re „die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse und Grundlagen, die 

das ZSL anschließend nutzt, um 
daraus adäquate Unterstützungs-
angebote wie Fortbildungen, 
Handreichungen und Beratungs-
leistungen sowie Konzepte der 
Lehrerausbildung zu entwickeln“, 

so der Kabinettsbeschluss. Regie-
rungspräsidien und Schulämter 
sollen sich auf Schulaufsicht und 
Unterrichtsversorgung konzen-
trieren. Das ZSL soll Regional-
stellen im Land unterhalten.

Doch wo? Wer arbeitet dort? 
Was ist mit dem Personal, das bis-
her ähnliche Arbeit erledigt? Was 
mit den Schulämtern? Den Leu-
ten, die derzeit Fortbildungen an-
bieten? Sind Aufsicht über Schu-
len und deren Beratung strikt ge-
trennt? Eisenmann hatte im April 
gesagt: „Es ändern sich die Struk-
turen, nicht die Mitarbeiter.“

Die Teilnehmer der GEW-Ta-
gung wollen es konkreter. Sie be-
schlossen eine Resolution. „Wir 
erwarten, dass die rund 2000 von 
der Umstrukturierung betroffe-
nen Personen umgehend infor-
miert werden, welche Aufgaben 
sie ab 1. Januar 2019 an welchem 
Standort wahrzunehmen haben 
und wie sie dafür qualifiziert wer-
den“, heißt es. „Den bisherigen 
Schritten fehlen Transparenz, 
Fürsorgepflicht und Wertschät-
zung.“ Der Prozess sei „bisher 
nicht geeignet, Vertrauen der Be-
schäftigten in die anstehenden 
Veränderungen aufzubauen“.

Eine Präsentation bei der 
GEW-Tagung hielt auch Dörte 
Conradi, Abteilungsleiterin im 
Ministerium. Neuigkeiten bot sie 
nicht. Details zu Umsetzung, Be-
soldung, Schulgesetz-Änderun-
gen? „Ich weiß, dass Sie das bren-
nend interessiert“, sagte sie. Aber 
vieles sei eben noch nicht spruch-
reif. Ihre Powerpoint-Präsentati-
on gab sie nicht heraus.

Das Qualitätsgespenst
Bildung Baden-Württembergs Schulverwaltung steht vor dem Umbau. Das Ziel lautet: besserer Unterricht. Das von 
der Reform betroffene Personal ist im Alarmzustand. Von Axel Habermehl

Künftig soll 
es klarere  

konzeptionelle  
Vorgaben und  
Strukturen geben.
Susanne Eisenmann 
Kultusministerin

Wissenschaftler zeigt sich skeptisch

Daten, Monitoring, „evi-
denzbasierte“ Bildungs-
politik: Fachleute disku-
tieren das seit Jahren. 
Der Bildungsforscher Jo-
hannes Bellmann von 
der Uni Münster hat 
neulich einen Aufsatz 
über Eisenmanns „Qua-
litätskonzept“ geschrie-
ben. Im Kern gehe es um 

„datengetriebene Steu-
erung“. Bellmann be-
schrieb die Pläne als 
Versuch systematischen 
Qualitätsmanagements 
für Schulen. Durch 
Schulstatistiken, sozio-
ökonomische Daten und 
Leistungstests wolle Po-
litik „Steuerungswissen“ 
erlangen. 

Das sei grundsätzlich 
vernünftig, doch in der 
Analyse klingt Skepsis 
gegenüber einer Politik 
an, die Schulbildung als 
eine Art Produktions-
prozess zu verstehen 
scheint, der ständiger 
Kontrolle und Optimie-
rung durch Datenanaly-
se bedarf.  hab

Den bisherigen 
Schritten fehlen 

Transparenz,  
Fürsorgepflicht und 
Wertschätzung.
GEW-Mitglieder 
in einer Resolution

Kinder sind auf dem Fahrrad oft 
unsicher unterwegs.
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Wer hat die Beine für 6000 Höhenmeter?
Die Tour de France ist anspruchsvoll. 
Doch der Rothaus Bike Giro Hoch-
schwarzwald ist auch nicht so ganz 
ohne. Für das Radrennen in vier Etap-
pen über 204 Kilometer und 6000 Hö-
henmeter quer durch den Hoch-
schwarzwald  sind auch gute Beine er-
forderlich. Mitstrampeln können Profi- 
und Hobby-Mountainbiker vom 16. bis 
18. August. Das Rennen beginnt am 
16. August mit einem Zeitfahren über 
zehn Kilometer  und 360 Höhenmeter. 
Start ist auf dem Feldberg. „Die Her-
ausforderung des Tages wird sicher-
lich der Anstieg hinauf zum Herzogen-
horn sein“ sagt Mountainbike-Profi 

und Streckenchef Simon Stiebjahn. 
Die zweite Etappe führt die Fahrer 
rund um den Feldberg 60 Kilometer 
bergab und bergauf. 1500 Höhenme-
ter sind zu absolvieren. Als Königse-
tappe mit 75 Kilometern und 2500 
Höhenmetern gilt die Strecke am drit-
ten Tag. Start ist in Grafenhau-
sen-Rothaus. Am Sonntag, dem Final-
tag, stehen weitere 60 Kilometer und 
1600 Höhenmeter auf der To-Do-Lis-
te. Start ist in Rothaus, das Ziel ist die 
Badische Staatsbrauerei Rothaus, wo 
auf die Teilnehmer ein frisches Bier 
wartet. Weitere Infos gibt es unter 
www.rothaus-bike-giro.de.  wal
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