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Handeln. Kinder brauchen Beispiele,
an denen sie ihr Denken ausrichten
können. Das geht im schulischen All-
tag jedoch verloren, genauso wie der
Spaß am Erfolg. Und Noten tragen
nun mal nicht immer zum Spaß bei.

Sollte der Leistungsvergleich oder
das Notensystem denn abgeschafft
werden?
Nein, das muss nicht sein. Aber der
Fokus sollte breiter gesetzt werden.
Bewertung ist eine Art Währung.
Wir leben in einem ökonomischen
System, da kann man auf Währung
nicht verzichten. Aber wir haben
meist nur ein Abfragen von im Kopf
gespeichertem Wissen – abgesehen
vielleicht von Sport, Musik und
Kunst. Dabei gibt es viele andere
Kompetenzen, die auch bewertet
werden können: Einsatzbereitschaft,
Kreativität, Übertragungsfähigkeit,
handwerkliches Geschick oder Zu-
verlässigkeit.

Was ist denn die Folge davon, dass

RAVENSBURG - Bereitet die Schule
einen gut genug aufs Leben vor? Gibt
es Bildungsinhalte, die man sich
schenken könnte? Und was hilft Kin-
dern wirklich? Darüber hat Jasmin
Bühler mit Barbara Schulte von der
Waisenhausstiftung Siloah, die sich
auch in Ravensburg engagiert, ge-
sprochen.

Frau Schulte, vor zwei Jahren setz-
te eine 17-jährige Schülerin aus
Köln eine Diskussion in Gang, weil
sie das deutsche Bildungssystem
anprangerte. Sie beschwerte sich
damals via Kurznachrichtendienst
Twitter, dass sie zwar ein Gedicht
in mehreren Sprachen analysieren
könne, aber keine Ahnung von
Steuern oder Versicherungen ha-
be. Fehlt der Schule der Realitäts-
bezug?
Vorneweg: Es kommt immer auf den
Lehrer an. Hat der Lehrer selbst eine
breite Lebenserfahrung und kann
Theorie alltagstauglich vermitteln,
wirkt sein Unterricht sicher besser.
Fakt ist, dass heute in den Schulen
weit mehr über die theoretische
Kopfarbeit als über das praktische
Erfahren gelernt wird – und das steht
im Widerspruch zu dem Begriff „be-
greifen“. Der kommt nämlich von
„greifen“ und nicht von „auswendig
lernen“. Dazu gehören auch Erfah-
rungen mit Versicherungspolicen
und Steuererklärungen.

Wenn es also nur um Theorie geht,
kommt die Praxis dann nicht zu
kurz?
So ist es. Praktisches Lernen gibt es
in der Schule kaum. Unser heutiges
Schulsystem ist noch darauf ausge-
legt, dass praktisches Lernen in der
Freizeit passiert. Denn als sich das
Schulsystem entwickelte, haben die
Kinder einen großen Teil ihrer Le-
benserfahrung in der Familie ge-
macht – etwa, wenn sie auf dem Feld,
in der Werkstatt oder im Haushalt
geholfen haben.

Wie müsste der Bildungsplan Ihrer
Meinung nach im 21. Jahrhundert
aussehen?
Es ist wichtig, vernetzt zu arbeiten.
Dafür fehlt im Schulsystem aller-
dings oft der Freiraum, selbst wenn
die Lehrer den Willen dazu haben.
Ein Beispiel für Vernetzung könnte
sein: Eine Schule möchte Schulklei-
dung einführen. Dann wird zuerst im
Kunstunterricht ein Logo dafür ent-
wickelt. Im Wirtschafts- oder Mat-
heunterricht werden die betriebs-
wirtschaftlichen Aspekte themati-
siert. Und im Erdkunde-, Ge-
schichts- und Biologieunterricht
wird besprochen, warum bestimmte
Produktionsstandorte und -arten
besser oder schlechter sind und
eventuell auf Fairtrade geachtet wer-
den sollte. Außerdem könnten Klei-
dungsstücke als Prototypen entwor-
fen werden.

Warum wäre dieses Vorgehen für
Kinder hilfreich?
Wichtig ist, dass die Kinder in ihrem
Lernen und Tun eine Aufgabe haben,
die Sinn stiftet, Spaß macht und Er-
folgserlebnisse ermöglicht. So kön-
nen Verantwortungsbewusstsein,
Einsatzbereitschaft und Teamgeist
entstehen. Das steigert das Selbst-
wertgefühl und fördert Charakter-
stärke auf Basis von Wissen und

das praktische Lernen in der Schu-
le keine Anwendung findet?
Die Kinder finden ihre Berufung
nicht, weil sie ihre Talente nicht er-
spüren oder eben entdecken können.
Es ist schade, dass es immer weniger
Freiraum oder Erfahrungswelten
gibt, in denen man ausprobieren
kann, was einem liegt und Spaß
macht. Natürlich gibt es Praktika in
Betrieben oder man kocht mal in der
Schulküche – aber sich über längere
Zeit einer komplexen Aufgabe mit
Sinn und Konsequenzen zu widmen,
ist etwas anderes. Daher kommt un-
ter anderem auch das Problem des
Fachkräftemangels. Wer will schon
etwas lernen, was gesellschaftlich
zwar akzeptiert, aber sicherlich
nicht bewundert wird. Alles redet
nur noch von der Begabtenförde-
rung und dem Studieren. Doch wel-
cher Architekt baut das Dach selber
auf sein Haus, das er geplant hat?

Lange Zeit herrschte ja der Glaube
vor, dass ein höherer Akademisie-

rungsgrad die Wirtschaft zum Lau-
fen bringt.
Die Papierwirtschaft boomt viel-
leicht, weil die meisten ihre Konzep-
te auf Papier schreiben. Heute sprin-
gen so viele Studierte umeinander,
wissen viel und tun wenig oder mei-
nen viel zu tun, weil Papierbeschrei-
ben und Statistiken auswerten eben
doch schneller geht, als ein Brot zu
backen. Viele der Akademiker fin-
den – wegen ihrer Mittelmäßigkeit
auf dem inzwischen doch recht eng
gewordenen Arbeitsmarkt der „Den-
ker“ – nicht mal mehr ihr Auskom-
men. Das bringt die Wirtschaft si-
cher nicht voran. 

Was könnte hier eine Lösung sein?
Wir sollten wieder lernen, zu tun
und nicht nur zu reden und zu dele-
gieren. Das Ansehen des Handwerks
braucht ein neues Image: Schmutzi-
ge Hände vom praktischen Arbeiten
müssen wieder in sein. Leider ist un-
ser Schulsystem ausgerichtet auf
akademisches Lernen. 

Es gibt zwar Begabtenförderungen
für den Kopf, aber nicht für die Hän-
de. Mein Appell ist, wir müssen prak-
tisches Arbeiten wieder gesell-
schaftsfähig machen und zurück zu
unseren Kindern bringen, indem wir
sie über Kopf, Herz und Hand lernen
lassen.

Interview
●

„Praktisches Lernen kommt in der Schule zu kurz“
Barbara Schulte, Geschäftsführerin der Siloah-Stiftung, übt Kritik an Bildungssystem und Akademisierungswahn

Kopf- statt Handarbeit: „Leider ist unser Schulsystem ausgerichtet auf akademisches Lernen“, bedauert Barbara
Schulte von der Siloah-Stiftung. Dabei sollten die Schüler ihrer Meinung nach nicht nur auswendig lernen, son-
dern auch begreifen. FOTO: COLOURBOX 

Barbara Schulte (49, Foto: jab)
ist seit 2015 Geschäftsführerin
der Waisenhausstiftung Siloah.

Schulte hat
einen Sohn.
Dass er
Abitur ma-
chen und
studieren
möchte,
unterstützt
sie als Mut-
ter zwar,

dennoch möchte sie, dass er
auch eine praktische Ausbildung
macht. Ihr Argument: „Wer
praktisches Arbeiten nicht lernt,
kann im Alltag nur zu 50 Pro-
zent mitreden. Theorie ist gut,
aber mit Praxis besser.“ (jab)

Zur Person

Die Waisenhausstiftung Siloah
mit Sitz in Isny unterstützt
Projekte für Kinder, Jugendliche
und Familien. Ein Fokus liegt
dabei auf Bildung. So förderte
die Stiftung zum Beispiel das
diesjährige Sprachsommercamp
in Ravensburg und wirkt als
Kooperationspartner bei dem
Projekt „Weichenstellung“ in
Ravensburg und Weingarten mit.
Dabei werden Viertklässler,
deren Elternhäuser eine höhere
Schulbildung nicht fördern, drei
Jahre lang gecoacht, um selbst-
ständig einen höheren Schul-
abschluss erlangen zu können.
(jab)

Stiftung mit 
Kooperationen 
in Ravensburg

sikgeschichte haben mir da nicht
viel geholfen.“ Katzke würde zudem
einen flexiblen Stundenplan befür-
worten, sodass die Schüler sich je
nach Interesse weiterbilden könn-
ten. „Dann würde man auch lieber
zur Schule gehen“, meint die an-
gehende Studentin.
„Es würde das Leben erleichtern,
wenn die Schüler nicht nur Theorie
lernen würden“, sagt der 40-jährige
Joachim Pfän-
der, der gerne
mehr praktische
Erfahrung wäh-
rend seiner
Schulzeit ge-
sammelt hätte.
Der Ravens-
burger ist der
Ansicht, dass
mancher Unterrichtsstoff vertieft
werden sollte. Der 40-Jährige hält

RAVENSBURG - Schulzeit ist Lern-
zeit. Doch welcher Lernstoff bringt
wirklich etwas? Was gerät in Ver-
gessenheit? Und woran kann man
sich Jahre später noch erinnern?
SZ-Mitarbeiter Shayan Kharazi hat
sich in der Ravensburger Innenstadt
umgehört.
Amelie Katzke hat dieses Jahr
Abitur geschrieben. Sie ist der Mei-

nung, dass sie
Finanzen, Steu-
ern und Recht in
der Schule hätte
lernen sollen.
„Ich musste am
Donnerstag einen
Mietvertrag
unterschreiben
und ohne mein

Mutter wäre ich verloren gewesen“,
sagt die Ravensburgerin. „Gotische
Kathedralen und Epochen der Mu-

Einzelstunden für „ineffektiv“. Dop-
pelstunden würden es Schülern
hingegen einfacher machen, sich in
ein komplexes Thema einzudenken.
Matthias Braun hätte in der Schule
lieber Betriebswirtschaftslehre
gehabt als Bibelkunde. Folglich
würde er, wenn es nach ihm ginge,
Religion oder Bildende Kunst durch
Volks- und Betriebswirtschaftslehre
ersetzen. „Und man sollte G9 wie-
der einführen“, so der Ravensbur-
ger, „denn bei der Bildung Zeit
sparen zu wollen, ist ein Fehler“.
Wilma Groh sagt über sich: „Ich
habe den Musikunterricht immer
genossen, weil er Spaß gemacht hat
– und ich hatte einen guten Lehrer.“
Die Verkäuferin aus Ravensburg
meint, man solle in der Schule eine
angenehme Atmosphäre schaffen,
damit die Schüler gerne hingehen.
„Diese gute Atmosphäre hatte ich

selbst nie, außer in Musik“, erzählt
Groh. Sie habe die Freiheit vermisst,
sich selbstständig zu entwickeln.
Simon Ehrich hätte in der Schule
gerne Informatik-Unterricht gehabt.
„Es wäre gut gewesen, etwas über

Computer und
Programmieren
zu lernen.“ Au-
ßerdem spricht
sich Ehrich für
eine Veränderung
bei den Schul-
zeiten aus. Laut
dem 43-jährigen
Familienvater

sollte der Unterricht frühestens um
8.30 Uhr beginnen. Mittagsschule
sollte es auch nicht geben, dafür die
Wiedereinführung von G9. „Ich
möchte, dass meine Kinder in ihrer
Jugend Freizeit haben, aber dennoch
viel lernen“, so Ehrich.

„Betriebswirtschaftslehre statt Bibelkunde“

Umfrage
●

RAVENSBURG (sz) - Die Veranstalter
von „Ravensburg spielt“ (Stadt und
Wifo) suchen noch Helfer zur Be-
treuung der unterschiedlichen Spiel-
aktionen am Samstag und Sonntag, 9.
und 10. September, vor allem Jugend-
liche ab 13 Jahren. Auch erwachsene
Helfer sind willkommen, denn
manch anspruchsvolles Spiel bedarf
einer intensiven Erklärung. Als Be-
lohnung winken ein Helfer-T-Shirt
und eine Helfer-Party. 

Alle Helfer und Interessierten
treffen sich am Dienstag, 5. Septem-
ber, um 19 Uhr in der Zehntscheuer
Ravensburg zur Einteilung. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich.

Helfer für
„Ravensburg spielt“

gesucht 

Nähere Informationen gibt es 
bei Gerold Häring unter Telefon 
01 51/15 71 66 73 oder 
gexcom@t-online.de

RAVENSBURG (sz) - Im Haus der Be-
treuung und Pflege, Seestraße 26,
treffen sich jeden Donnerstagnach-
mittag ab 14.45 Uhr, aktive Senioren
mit der Zielsetzung „Gemeinsam fit
bleiben“. Das Angebot ist laut Trai-
nerin Diana Peter breit gefächert und
reicht von Krafttraining, Beckenbo-
dentraining, Koordination, Brainfit-
ness, Gymnastik mit Kleingeräten
bis hin zur Ausdauer (in einfacher
Form). Das Treffen wird vom Förder-
verein „Aktiv für Senioren“ unter-
stützt. Paul hatunter anderem die Li-
zenz B im Präventionssport, Reha-
sport und der inneren Medizin. 

Die Sportstunde findet jeden
Donnerstag (außerhalb der Schulfe-
rien) von 14.45 bis 15.45 Uhr ohne vor-
herige Anmeldung statt. Somit ist ein
Einstieg jederzeit möglich. Es ist le-
diglich ein Unkostenbeitrag pro
Stunde von drei Euro in bar zu ent-
richten. Start ist nach der Sommer-
pause am 14. September.

Ravensburgs
sportlichste Senioren

RAVENSBURG (sz) - Die Kinderta-
geseinrichtungen in Ravensburg
nehmen noch bis zum 29. September
Anmeldungen für Neuaufnahmen
entgegen. Die Anmeldefrist gilt für
Kinder unter drei Jahren für einen
Krippenplatz, die im März bis Au-
gust 2018 aufgenommen werden sol-
len. Plätze in der „Altersmischung“,
auch wenn es sich um Kinder unter
drei Jahren handelt, und in betreuten
Spielgruppen fallen nicht darunter.
Für sie und für Anmeldungen von
Kindern ab drei Jahren ist Anmelde-
schluss Ende Februar für das kom-
mende Kita-Jahr.

Eltern müssen ihre Kinder in den
Einrichtungen direkt anmelden. Bis
spätestens Ende Oktober entschei-
den die Einrichtungen über die Auf-
nahme in die Krippen. Über die pas-
sende Kindertageseinrichtung für
ihr Kind können sich Eltern unter
www.ravensburg.de, Rubrik Bildung
und Betreuung – Kindertagesein-
richtungen, erkundigen.

Anmeldefrist für
Kitas endet bald

Bei Fragen zum allgemeinen An-
meldeverfahren hilft das Amt für
Soziales und Familie unter 0751/
823 22 oder 0751/82 83 weiter. 

RAVENSBURG - „All round & eckig“
nennt Dietmar Hawran seine Aus-
stellung im Foyer des Heilig-Geist-
Spitals. Die Besucher der Vernissage
am Freitagabend waren großenteils
angetan von ihrem spielerischen
Charme. Trompeter Christof Schaaf
und Bassist Markus Harandt beglei-
teten Ausstellungseröffnung musi-
kalisch.

Eine Reihe mit 15 auf weißen So-
ckeln platzierten Kugeln im Hinter-
grund des Foyers zog an. Sind das
dieselben wie damals? Was hat sich
verändert? „Alle ausgestellten Werke
sind neu“, betonte Dietmar Hawran.

Vor zwei Jahren hatte er ähnliche Ob-
jekte im Spital-Foyer ausgestellt. Ste-
fan Jäckle, stellvertretender Ge-

schäftsführer der Heilig-Geist-Stif-
tung, erinnerte in seiner Begrüßung
daran, dass diese Schau auf große
Resonanz gestoßen war. 

Die Metallkugeln variieren das
bekannte Thema, entwickeln es wei-
ter und lösen sich davon. Die vordere
Hälfte der Kugeln erinnert an eine
weibliche Brust. Titel wie „Mamma
knospend“, „Miss Metallica“, „Miss
orange cellulite“ scheinen die ge-
dankliche Verbindung zum Faktum
zu machen. Manchen Frauen kämen
diese Objekte geschmacklos vor, er-
zählte der Künstler. Er verwies da-
rauf, dass die Druckausgleichsbehäl-
ter, die er dafür verwendet, schon so
einen Flunsch hätten. Hawran hat die

Ausstülpung als Brustwarze inter-
pretiert. 

„Es allen recht zu machen, ist
nicht Aufgabe der Kunst“, sagte
Hawran. „Ob mir die Kugeln gefallen
oder nicht, sie lassen mich über die-
sen Teil des weiblichen Körpers
nachdenken.“ Die runden Objekte
vermitteln die Sicht des Bildhauers,
in den die Erfahrung als Allgemein-
arzt Hawran einfließt. 

Der Künstler darf mit seinem Ma-
terial spielen. Er hat jetzt noch ande-
re Objekte der Begierde aus den
Druckausgleichsbehältern herge-
stellt: einen Ball „ledrig und aufgeris-
sen“, oder ein Modell der Erdkugel,
„äquatorialer Goldriss“. Für die pla-

kativen Titel sind einige Betrachter
dankbar, andere fühlen sich dadurch
gegängelt.

Die Form der viereckigen Kästen
entwickelte Hawran bei der Bewer-
bung für eine Ausschreibung zum
Thema „Geschichtet“ anlässlich
1200 Jahre Markdorf. Er setzte das
Thema mit dem Triptychon „epo-
chal“ um und mit einem Metall-Glas-
Objekt „tempus fugit“. Die drei Be-
hälter des Triptychons zeigen nach-
einander 120 Markdorfer Kieselstei-
ne, 1200 Reben und 120 Elektronik-
teile. Das sieht nun geschmackvoll
aus, lässt an technischen Fortschritt
denken und an regionalen Weinan-
bau. 

In seinem Schaffensdrang verfolg-
te Hawran, der sein Material gern
vom Schrottplatz bezieht, die vier-
eckige Grundform weiter. Er füllte sie
mit tänzerischen Metallstreifen oder
mit rostigen Nägeln wie „im Formati-
onsflug“ und „Nagelflug“. Hawran
spricht gern darüber, wie seine Wer-
ke entstehen, wie viel körperliche
Kraft er beim Schmieden, Schwei-
ßen, Steinmetzen und Arbeiten mit
dem Plasmaschneider braucht. 

Hawran zeigt vielsagende Kugeln und Kästchen 
Eine Ausstellung im Heilig-Geist-Spital mit 51 neuen Objekten aus Metall, Stein, Zündkerzen, Nägeln und Reben

Künstler Dietmar Hawran ver-
mittelt mit seinen runden Objekten
seine Erfahrung als Arzt. FOTO: BLÖ

Die Ausstellung dauert bis zum
28. September und ist am 22.
September Teil der Ravensburger
Kunstnacht.

Von Maria Anna Blöchinger
●
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