
Interview mit Herrn Dr. Stein, Amtsleiter des SSA Karlsruhe,  
gekürzte Version – Themen: 

1. Wichtigste Ziele im ersten Amtsjahr 
2. Umgang mit Ressourcen / Lehrerversorgungsengpass 
3. Attraktivität des Lehrerberufs 
4. Überlastete Schulleitungen 
5. Inklusion 
6. Digitalisierung 
7. Ganztagsschulen 
8. GMS-Oberstufe in Karlsruhe 

VBE: Herzlichen Glückwunsch zum neuen Amt, wir hoffen, dass Sie gut angekommen sind! 
Können Sie uns kurz schildern, in welchen Bereichen Sie Ihre wichtigsten Ziele in Ihrem ersten 
Amtsjahr sehen? 

Dr. Stein: Ich fühle mich hier in diesem anspruchsvollen Aufgabenfeld sehr wohl! Mein Hauptziel 
ist eine innere Schulamtsentwicklung inklusive Gesprächskultur. Mitarbeitergespräche mit 
Schulräten, Verwaltungsmitarbeitern und Schulpsychologinnen haben bereits stattgefunden. Mir 
ist wichtig, einheitliche Prozessabläufe zu definieren, z.B. bezüglich BEM (Betriebliches 
Eingliederungsmanagement). Wir tauschen uns in kleinen Arbeitsgruppen aus, um zu 
optimieren: ein einheitlicher Prozess im Schulamt für dieses Thema anstatt vieler 
Individualprozesse! Die Vielfalt der Aufgaben ist eine große Herausforderung insbesondere 
wegen der dünnen Personaldecke. Wir sind mit 4 Schulräten unterbesetzt, daher gilt es: Schritt 
für Schritt voran nicht alle Baustellen auf einmal aufreißen. Wir müssen im Sinne der 
Gesunderhaltung der Mitarbeiter entschleunigen.  
Nächster Punkt ist die datenbasierte Schulentwicklung zwischen Schulen und Amt. Das soll mit 
dem Qualitätskonzept anvisiert werden, damit auch hier alles prozessorientiert abläuft. Es sind 
Impulse, die nach dem ersten Jahr noch nicht abgeschlossen sein können. 
Aufgrund der aktuellen Personalstruktur wurde im SBBZ-Bereich eine Task Force eingerichtet. 
Das stellt für alle eine täglich neue Herausforderung dar. 

Das Qualitätskonzept gibt die Schärfung der Schulaufsichtsaufgaben in folgenden vier Punkten 
vor: 
1. Qualitätssicherung von Unterricht und die Wahrnehmung der Fachaufsicht,  
2. Gewährleistung einer angemessenen Unterrichtsversorgung. Da tun wir unser Bestes. 
Momentan ist Geld da, aber Köpfe fehlen. Personalmanagement, Personalführung, 
Personalentwicklung und Dokumentation: Durch eine aktive Gesprächskultur haben wir auch 
das Wissen voneinander. Das vom SSA angebotene Fortbildungsangebot „Fit für Führung“ bietet 
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Interessenten einer Funktionsstelle die notwendigen Einblicke in das Aufgabenfeld der 
Schulleitung. Das Schulamt kennt die Schulleitungen, diese wiederum ihr Personal und dessen 
Entwicklungspotenzial. Für mich ist eine enge Vernetzung mit den Schulen von besonderer 
Bedeutung.   
3. Maßnahmen zur Entwicklung der Schullandschaft und  
4. Die allgemeine Rechts- und Verwaltungstätigkeit sowie die Dienstaufsicht 
Zentrale Erhebungen der VERA3- und VERA8- Ergebnisse sowie die der zentralen SEK I -
Abschlussprüfungen sollen als Gesprächsgrundlage für eine datengestützte 
Unterrichtsentwicklung bieten. 

VBE: Jetzt haben Sie schon die Ressourcen angesprochen, eine ganz dringende Sorge aller 
Lehrkräfte und Schulleitungen: bessere Versorgung! Wir haben die Senioren im Pool, die 
Jugendbegleiter, sogenannte Nichterfüller. Wie könnte man künftig sicherstellen, dass solche 
Engpässe nicht entstehen? Man kann anhand der Schülerzahlen doch genau planen, von außen 
ist es relativ schwer zu verstehen, warum Wellenbewegungen entstehen. 

Dr. Stein: Momentan haben wir eine große Durststrecke. Ich fand schon immer Prognosen über 
einen längeren Zeitraum als sechs Jahre fragwürdig. Zur Verbesserung der 
Unterrichtsversorgung, insbesondere im Bereich der Grundschule,  hat das Kultusministerium 
verschiedene Maßnahmen umgesetzt um diesem Problem entgegen zu wirken. Notwendig 
hierbei ist allerdings auch, dass sich die Bewerber flexibler zeigen. Es kann nicht sein, dass 
Bestandslehrkräfte versetzt werden müssen, damit junge Lehrkräfte Bereitschaft für den 
Schuldienst zeigen. Zu beobachten ist, dass Junglehrer vermehrt auf ihrer Inflexibilität beharren 
und im Zweifelfall das Stellenangebot lieber ablehnen.  

Bei uns liegt der Mangel in den Bereichen Grundschule und SBBZ. Einer der Gründe für den 
Lehrermangel dieser Schularten liegt in der Verlängerung der Studienzeiten. Der aktuelle 
Lehrermangel müsste sich, statistisch betrachtet, in zwei Jahren entspannen. Die anderen 
Schularten waren zufriedenstellend versorgt. Bei Ausfällen können wir in der Regel bis Januar/
Februar auf ein KV-Kontingent oder erfolgreiche Ausschreibungen zurückgreifen.  

VBE: Was macht den Lehrerberuf eigentlich noch attraktiv, wenn man von Einschnitten spricht 
wie zum Beispiel eines nicht mehr frei wählbaren Deputats oder der Beschneidung des 
Sabbatjahres? Viele neue Aufgaben kommen ja hinzu, junge Kollegen zweifeln. 

Dr. Stein: In erster Linie muss eine angehende Lehrkraft für sich prüfen, ob sie/er gerne mit 
Kindern und Jugendlichen zusammen arbeiten möchte. Die teilweise flexiblen Arbeitszeiten einer 
Lehrkraft bieten eine Chance und Flexibilität, erfordern aber gleichzeitig viel Disziplin, denn 
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auch eine Lehrkraft mit vollem Deputat muss wie jeder andere Angestellte wöchentlich seine 
volle Leistung bringen, was für einen Außenstehenden nicht immer nachvollziehbar ist.  
Studierende müssen im Rahmen ihrer Praktika einen realistischen Einblick in die Berufswelt 
eines Lehrers erhalten. 

VBE: Einige Schulen im SSA sind ohne Schulleitung. Viele Schulleiter klagen über Dauerlast 
und Druck aus allen Richtungen, Aufgaben werden ohne Ausgleich auf die Schulleitungen 
übertragen, die zusätzlich häufig bei Ausfällen die Vertretungen ausführen. Auch der 
Schulträger überlässt Schulleitungen zunehmend unterschiedliche Verantwortlichkeiten 
(Digitalisierung, Sekretariatsstunden, Reinigung...). Wie sehen Sie die Perspektive für 
Unterstützungsansätze? 

Dr. Stein:  Mit personeller Unterversorgung haben sowohl die Schulen, als auch alle Ebenen der 
Schulverwaltung zu kämpfen. Überall müssen die Bediensteten die Lücken schließen. Das ist 
unbefriedigend, aber derzeit Realität. Positiv betrachtet bietet diese Tatsache für interessierte 
Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, Einblicke in das Tätigkeitsfeld eines 
Funktionsstellenträgers in der Schulleitung zu erhalten.  

Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann betont, dass es auf die Schulleitung ankommt und 
deshalb deren Rahmenbedingungen verbessert werden müssen. 

  
Schulleiterinnen und Schulleiter spielen eine elementar wichtige Rolle im Bildungssystem. Sie 
tragen die Gesamtverantwortung für ihre Schulen und sind vor Ort mit Blick auf die 
Qualitätsentwicklung und die Umsetzung bildungspolitischer Vorhaben die entscheidenden 
Akteure. Sie sind dabei sowohl als Pädagogen als auch als Führungskräfte gefragt. „Die Arbeit 
von Schulleiterinnen und Schulleitern ist abwechslungsreich, herausfordernd und 
verantwortungsvoll zugleich. Das Anforderungsprofil ist über die Jahre immer anspruchsvoller 
geworden.  

Das Kultusministerium hat in den vergangenen Monaten deshalb kritisch überprüft, wo unter 
anderem die Besoldung für Schulleiterinnen und Schulleiter verbessert werden kann, ob sie 
ausreichend Unterstützung erhalten, ob die Leitungszeit realistisch bemessen ist und, ob 
Schulleiter angemessen auf ihre Tätigkeit vorbereitet werden.  

Das Konzept zur Stärkung der Schulleitungen soll für den Doppelhaushalt 2020/21 angemeldet 
werden. 
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Die Aufgaben der Schulleitungen sind nicht nur ausgesprochen vielschichtig, sondern je nach 
Schulart durchaus unterschiedlich. Auch vor diesem Hintergrund beinhaltet das Konzept 
Maßnahmen, die nur für bestimmte Schularten oder Schulgrößen greifen, sowie Maßnahmen, 
von denen jede Schulleiterin und jeder Schulleiter profitieren soll. Bestandteile sind eine bessere 
Besoldung, ein Ausbau der Assistenzsysteme, die Einführung einer Zulage für kommissarische 
Schulleitungen, eine Erhöhung der Leitungszeit, eine Entlastung durch Verwaltungsassistenzen 
(gemeinsam mit dem Schulträger) sowie der Ausbau und die Weiterentwicklung der 
Fortbildungs- und Beratungsangebote. Die zeitliche Umsetzung sollte dabei in Stufen erfolgen. 
So sollen zum Beispiel Entlastungen beim Deputat erst greifen, wenn dies mit der jetzt noch 
angespannten Lehrerversorgung vereinbar ist. 

Stufe 1 
• Anhebung der Besoldung für Schulleitungen an Grundschulen, Hauptschulen, 

Werkrealschulen sowie Grund-/Hauptschulen und Grund-/Werkrealschulen, 
• Ausbau der pädagogischen Assistenzsysteme für Schulleitungen, 
• Ausbau und Weiterentwicklung der Fortbildungs- und Beratungsangebote. 

Stufe 2 (vorbehaltlich einer dann besseren Unterrichtsversorgung) 
• Erhöhung der Leitungszeit, 
• Ausweitung von Schulverwaltungsassistenz für große Schulen. 

Es besteht ein regelmäßiger Austausch mit dem Schul- und Sportamt, zur Bedarfsklärung  
bezüglich materieller (u.a. Medien, Sanierungen, Schulbudgets) sowie personeller Ausstattung 
(Sekretariat, Hausmeister, Reinigungspersonal) von Schulen. Die Schulträger unseres 
Zuständigkeitsbereichs sind stets bemüht auf die Bedürfnisse der Schulen einzugehen und sie 
konstruktiv zu unterstützen. 

VBE: Dauerbrenner Inklusion: Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung / Umsetzung bzgl. 
Inklusion an Schulen? Müsste man Eltern von Seiten des SSA ein wenig den Enthusiasmus 
nehmen? Wie müssten Ihrer Ansicht nach die nächsten Schritte aussehen? 

Wie könnte man Eltern besser beraten und wer soll dies bewerkstelligen: Denn die Berater sind 
schließlich dermaßen ins System eingebunden, dass sie kaum Ressourcen haben! 
In diesem Kontext spielen die EFI (Eltern und Freunde von Inklusion) eine umstrittene Rolle. 
Lehrer geraten in der derzeitigen Situation an Belastungsgrenzen. 

Dr. Stein: Zuerst muss Integration stattfinden! Inklusion ist ein Prozess, der von 
Unterstützungssystemen abhängt.  
Der baden-württembergische Landtag hat am 15. Juli 2015 die Änderung des Schulgesetzes zur 
schulischen Inklusion beschlossen. Die Eltern von Kindern mit Behinderung können nun wählen, 
ob ihr Kind eine allgemeine Schule oder ein Sonderpädagogisches Bildungs- und 
Beratungszentrum besucht. 
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Die Eltern von Kindern mit einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot 
haben die Möglichkeit zu wählen, ob ihr Kind an einer allgemeinen Schule oder einem 
Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) lernen soll. 
Inklusion ist Aufgabe aller Schularten. 
Der zieldifferente Unterricht wurde ins Schulgesetz (Ausnahme Sekundarstufe II) aufgenommen. 
Sonderschulen entwickeln sich zu Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. 
Die Steuerungsfunktion der Schulverwaltung (Schulangebotsplanung, Bildungswegekonferenz, 
Berufswegekonferenz) wurde gestärkt. 

Die Eltern eines Kindes mit festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches 
Bildungsangebot können zukünftig wählen, ob der Anspruch an einer allgemeinen Schule oder 
an einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum eingelöst werden soll. Um 
ihnen für ihre Wahl eine gute Grundlage zu geben, werden die Eltern nach Feststellung des 
Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot umfassend über die für ihr Kind 
möglichen Bildungsangebote an allgemeinen Schulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren beraten. Der elterliche Erziehungsplan ist handlungsleitend für die 
Schulverwaltung. Wünschen die Eltern ein Bildungsangebot an einer allgemeinen Schule, ist 
durch das Staatliche Schulamt eine Bildungswegekonferenz durchzuführen. 

Die Bildungswegekonferenz hat neben der Beratungsaufgabe zugleich auch eine 
Steuerungsfunktion. Der Klärung des Einzelfalls in der Bildungswegekonferenz gehen eine 
intensive Beratung und ein Klärungs- und Abstimmungsprozess sowie eine raumschaftsbezogene 
Schulangebotsplanung in Bezug auf inklusive Bildungsangebote voraus. Die Teilnehmer der 
Bildungswegekonferenzen haben die Aufgabe, unter Berücksichtigung der von allen beteiligten 
Partnern herstellbaren Möglichkeiten, den zukünftigen Lernort für ein Kind mit festgestelltem 
Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot möglichst einvernehmlich 
vorzuschlagen. 

Die Zusammensetzung einer Bildungswegekonferenz ist vom Einzelfall abhängig. Neben den 
Erziehungsberechtigten und den beteiligten Schulen werden z. B. auch die kommunalen 
Schulträger sowie weitere Kosten- und Leistungsträger, sofern sie von der Entscheidung der 
Bildungswegekonferenz betroffen sind bzw. betroffen sein könnten, beteiligt. 

Eltern von Kindern mit einem festgestellten Anspruch auf ein sonderpädagogisches 
Bildungsangebot können sich  zwischen einem inklusiven Bildungsangebot an der allgemeinen 
Schule oder dem Bildungsangebot an einem  Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentrum entscheiden, das auch in privater Trägerschaft stehen kann. Eine bestimmte 
Schule oder Schulart kann dabei nicht gewählt werden. 

Die Schulaufsichtsbehörde stellt auf der Grundlage der Ergebnisse einer sonderpädagogischen 
Diagnostik fest, ob ein Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot besteht. Das 
Verfahren zur Prüfung und Feststellung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches 
Bildungsangebot wird in der Regel auf Antrag der Erziehungsberechtigten eingeleitet. Bei 
Vorliegen konkreter Hinweise darauf, dass dem individuellen Anspruch der Schülerin oder des 
Schülers ohne ein sonderpädagogisches Bildungsangebot nicht entsprochen werden kann, kann 
die Prüfung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot auch von der 
Schulaufsichtsbehörde veranlasst werden. Die allgemeine Schule wirkt daran jeweils mit. 
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Die Ergebnisse des Schulversuchs haben gezeigt, dass inklusive Bildungsangebote – 
insbesondere im zieldifferenten Unterricht – am besten über gruppenbezogene Angebote erreicht 
werden können. In dieser Organisationsform gelingt es am besten, die Interessen und 
Bedürfnisse dieser Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen und die hierfür notwendigen 
sonderpädagogischen Ressourcen in entsprechendem Umfang zur Verfügung zu stellen. 

Bereits vor der Änderung des Schulgesetzes konnten Schülerinnen und Schüler mit Behinderung 
allgemeine Schulen besuchen, wenn sie deren Bildungsziele erreichen konnten (zielgleicher 
Unterricht).  

Seit der Änderung des Schulgesetzes können Schülerinnen und Schüler mit einem festgestellten 
Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot auch dann eine allgemeine Schule 
besuchen, wenn sie die jeweiligen Bildungsziele dieser allgemeinen Schulen nicht erreichen 
können (zieldifferenter Unterricht). Dies gilt für die Primarstufe und die Sekundarstufe I. Im Falle 
einer zieldifferenten Inklusion besteht die gesetzliche Vorgabe, dass ein inklusives 
Bildungsangebot grundsätzlich gruppenbezogen zu organisieren ist. Diese Organisationsform ist 
aber auch bei zielgleicher Inklusion - wenn möglich - anzustreben. 

VBE: Stichwort Digitalisierung: Glücklicherweise gibt es in diesem Bereich für Schulen eine 
große Unterstützung von Seiten der Landesmedienzentren. In unserer schnelllebigen, sich 
rasant verändernden Gesellschaft sind jedoch bereits Kinder häufig mit digitalen Medien 
beschäftigt, eine völlig andere Generation, medial zum Teil überfrachtet, Literatur spielt 
weniger eine Rolle, die Aufmerksamkeitsspanne bei Kindern scheint gesunken zu sein. Wie soll 
man diesem Phänomen von Seiten der Schule begegnen? 

Dr. Stein: Die Digitalisierung prägt und verändert zunehmend das Leben und Arbeiten der 
Menschen. Schulen sind zentrale Orte der Bildung und Erziehung und deshalb müssen die 
jungen Menschen hier die Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben, um sich reflektiert und auf 
einer gesicherten Informationsbasis in der Lebens- und Arbeitswelt von heute und morgen 
bewegen zu können. 
Auf dem Weg in die digitale Zukunft gilt in Baden-Württemberg für den Schulbereich der 
eindeutige Grundsatz: Die Technik muss der Pädagogik folgen. Nur mit einem guten 
pädagogischen Konzept und entsprechend qualifizierten Lehrkräften kann die digitale Technik 
ihr Potenzial im Unterricht voll entfalten. Gleichzeitig bieten aktuelle digitale Technologien 
zahlreiche neue pädagogische Chancen und Ansatzmöglichkeiten, um Schulunterricht 
wirksamer zu gestalten, zu bereichern, individualisierte Lernprozesse zu erleichtern oder auch 
junge Menschen mit Behinderung im Lernen zu unterstützen. 

Hinsichtlich der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie von Baden-Württemberg im 
Schulbereich stehen drei Bereiche im Fokus: 
Bereich 1: Die didaktisch-methodische Verankerung im Unterricht   
Bereich 2: Die Qualifizierung der Lehrkräfte 
Bereich 3: Die Herstellung der technischen Voraussetzungen 
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VBE: Bei einer Schulleiterdienstbesprechung war zuletzt sowohl vom Ziel flächendeckender 
Ganztagsschulen als auch von Variationen mit kommunaler Unterstützung die Rede. Wie 
könnte das Schulangebot der Zukunft vor allem bezüglich der Nachmittage aussehen? 

Dr. Stein: Eine Aussage wie „Wir brauchen flächendeckende Ganztagsschulen“ ist mir zu 
pauschal. Die Einrichtung einer Ganztagsschule muss meines Erachtens immer den Bedarf vor 
Ort berücksichtigen. Es gibt Regionen, in denen dieser vorhanden ist und andere in denen 
Hortangebote eingerichtet sind, mit denen alle Beteiligten zufrieden sind. Die Vielfalt macht es 
nicht einfach. Früher mussten sich die Eltern privat orientieren und konnten weniger auf 
staatliche Unterstützungsangebote zurückgreifen. Heute sind sie anders sozialisiert und oft 
beide berufstätig, wodurch sich der Betreuungsbedarf erhöht. 
Baden-Württemberg stellt an den Ganztagsschulen ein qualitativ hochwertiges Angebot bereit, 
das den Kindern und Jugendlichen ein erfolgreiches Lernen ermöglicht und zugleich den 
unterschiedlichen Lebenskonzepten gerecht wird. Ganztägige Bildungsangebote ermöglichen ein 
vielseitiges Lernen, regelmäßige Begleitung und Förderung sowie umfassende Betreuung. 
Ganztagsschulen bieten Zeit und Raum für Vertiefung, sie ermöglichen Kontakte auch zu 
außerschulischen Partnern und haben mehr Möglichkeiten, die Schule in den Sozialraum hinein 
zu öffnen. Sie tragen dazu bei, herkunftsbedingte Benachteiligungen im Schulsystem zu 
überwinden und verbessern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Neben den Ganztagsschulen gibt es flexible und modulare Betreuungsangebote, die durch das 
Land bezuschusst werden. Die organisatorische und inhaltliche Verantwortung für die 
Betreuungsangebote liegt beim Schulträger. 
Der Ausbau der bestehenden Ganztagsangebote hat in Baden-Württemberg einen hohen 
Stellenwert. Die Weiterentwicklung ist als wesentlicher Auftrag in der Koalitionsvereinbarung 
der Landesregierung festgehalten. Der Fokus liegt dabei auf den bestehenden 
Ganztagskonzepten, der Ganztagsschule in der Sekundarstufe I - unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse der einzelnen Schularten -, der Vereinheitlichung und Vereinfachung von Abläufen 
sowie der Neuordnung der Betreuungsförderung. 

VBE: In Karlsruhe wird zeitnah eine gymnasiale Oberstufe an einer GMS etabliert. Welchen 
Effekt erhoffen Sie sich hiervon für die Schullandschaft in dieser Stadt? 

Dr. Stein: Gemäß des derzeit gültigen Koalitionsvertrages gelten für die Einrichtung einer 
gymnasialen Oberstufe folgenden Voraussetzungen:  
Einer Gemeinschaftsschule, die die gesetzlich vorgeschriebene Mindestschülerzahl von 60 
erreicht, wird die Einrichtung einer Oberstufe ermöglicht. Dabei werden auch die 
zugangsberechtigten Schülerinnen und Schüler benachbarter Schulen berücksichtigt. Bei 
der Antragsprüfung werden wir genau auf die vorgeschriebene Mindestschülerzahl und auf die 
Bewertung des regionalen Umfeldes im Rahmen der Regionalen Schulentwicklung achten – dazu 
gehört insbesondere der Übergang in die beruflichen Gymnasien. Die Koalitionspartner gehen 
davon aus, dass bis zum Ende dieser Legislaturperiode an nicht mehr als 10 Standorten 
Schülerinnen und Schüler an den Oberstufen der Gemeinschaftsschule unterrichtet werden. Auf 
der Basis dieser Erfahrungen werden sich die Koalitionspartner über die Tragfähigkeit der 
Genehmigungspraxis der Oberstufe an den Gemeinschaftsschulen 
verständigen. 
Derzeit haben wir zwei Gemeinschaftsschulen mit einer gymnasialen Oberstufe in Baden-
Württemberg. Ein dritter Standort wurde für das Schuljahr 2019/2020 genehmigt.  
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Zunächst müssen zur Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe an einer GMS in Karlsruhe die 
formalen Kriterien erfüllt werden. Weiter müssen die Schülerinnen und Schüler sowie deren 
Eltern realistisch darüber aufgeklärt werden, dass an einer gymnasialen Oberstufe das 
Kurssystem mit Notenpunkten sowie Versetzung als auch Nichtversetzung analog zu den 
allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien gelten. Nur so lässt sich das öffentliche 
Bedürfnis feststellen. 

VBE: Zur Frage des Ortes: Was erscheint besser, eine solche GMS-Oberstufe an einem Ort mit 
benachbartem Gymnasium oder anderswo? 

Dr. Stein: Diese Entscheidung obliegt der Stadt Karlsruhe als Schulträger. Hierbei müssen 
verschiedene Aspekte wie beispielsweise die räumliche Ausstattungs- und 
Erweiterungsmöglichkeiten, die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, die Sicherstellung 
der Unterrichtsversorgung mit ausschließlich Gymnasiallehrkräften, u.a. …betrachtet werden, 
um einen adäquaten Standort zu bestimmen. 

VBE: Herr Dr. Stein, vielen herzlichen Dank für dieses nette und konstruktive Gespräch! 
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