
tungsfähigkeit der Wirtschaft und
des gesellschaftlichen Wohlstands
beigetragen.

Heute wird aber oft so getan, als
habe dieses Gymnasium seit den
1960er Jahren nicht genauso viele
Entwicklungsprozesse wie andere
Schularten durchlaufen, ja, als sei es
sogar stehen geblieben. Allein schon
die Wahlmöglichkeit zwischen G8
und G9 widerspricht dieser Darstel-
lung und sie zeigt außerdem sehr
deutlich, dass an den Gymnasien die
individuellen Lernbedingungen der
Schüler Berücksichtigung finden.

Sollte darum in der aktuellen Dis-
kussion nicht eher der Stellenwert
des Gymnasiums in der Bildungs-
landschaft neu bestimmt oder wie-
der gefunden werden? Bernd Saur,
Vorsitzender des Philologenverban-
des Baden-Württemberg und eben-
so erfahrener wie profunder Kenner
der baden-württembergischen Bil-
dungspolitik wird sich dieser He-
rausforderung in seinem Vortrag am
Martin-Schleyer-Gymnasium in
Lauda-Königshofen annehmen und
ebenso grundlegende wie deutliche
Antworten zu geben wissen. Veran-
stalter sind der Elternbeirat, der För-
derverein des Gymnasiums und das
Martin-Schleyer-Gymnasium. msg

Herausforderungen für das Gymnasium: Vorsitzender des Philologenverbandes spricht in Lauda

Bildungslandschaft ist im Umbruch
LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Die Schulpo-
litik in Baden-Württemberg ist in ra-
sante Bewegung geraten. Viel wird
über Bildung, Bildungssysteme und
alternative Schulformen debattiert
und geschrieben. Immer wieder sol-
len Reformen angestoßen werden,
um die Qualität des Unterrichts zu
sichern, wenn möglich zu verbes-
sern. Dabei soll aber auch das Wohl-
befinden der Kinder und Jugendli-
chen nicht aus den Augen verloren
werden. Bernd Saur, Vorsitzender
des Philologenverbandes Baden-
Württemberg, spricht am Donners-
tag, 24. Januar, um 19.30 Uhr in der
Aula des Martin-Schleyer-Gymnasi-
ums zum Thema „Das Gymnasium
in der Bildungslandschaft von Ba-
den-Württemberg, Deutschland
und einer globalisierten Welt. Inno-
vation - Chancen - Zukunft.“

Als Ziel rückt immer mehr das
Abitur in den Fokus der Betrach-
tung. Mit der Gemeinschaftsschule
wird aktuell ein weiterer Weg zur
Reifeprüfung eröffnet. Es wundert
daher kaum, wenn sich fast alle
Schularten bemühen, ihren speziel-
len Beitrag zum Erwerb der Hoch-
schulreife herauszustellen. Welche
Rolle spielt dabei eigentlich noch
das allgemein bildende Gymnasi-
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um? Jene Schulform, die traditionell
mit einem umfassenden Bildungs-
standard zahlreiche Schülergenera-
tionen auf die Abiturprüfung vorbe-
reitete und sie erfolgreich in ein Stu-
dium oder ins Berufsleben führte.
Die Absolventen des Gymnasiums
haben nicht unwesentlich zur Leis-

Krankenkassen bezuschusst. Voran-

päden, Physiotherapeuten und Mas-

Messelhausen zur Abfahrt nach Ger-


