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MINISTERIUM FÜR KULTUS.
BADEN-WÜRTTEMBERG
D I E  t v l l N I S T E R l N

fhr Schreiben vom 25.7.2004

Sehr geehrter Herr Lindner,

für lhr Schreiben vom 25.7 .2004, in dem Sie die geistig anregende Beschäftigung mit der
Philatelie darstellen, danke ich lhnen. Das von lhnen erwähnte Beispiel mit Informationen
und Unterlagen zu eiDem Philatelieprojekt an einer Grundschule Iag leider nicht bei.

Sie erwähnen in lhrem Schreiben, dass die Umsetzung derartiger projekte häuflg an den
oft starren Unterrichtsplänen scheitern würde. Dies wird in Baden-Württemberg vor allem
mit der Einführung der neuen Bildungspläne ab dem Schuljahr 2OO4/OS kein Argument
mehr sein. Mit den modernen Bildungsplänen verbindet sich ein paradigmenwechsel in der
Steuerung von Schule. Leitende Prinzipien der Reform sind u.a. weniger staafliche Vorga-
ben, die Konzentration auf das Wesentliche und eine Stärkung von Grundlagenwissen und
Allgemeinbildung. Ständards definieren nur das Ziel, d.h. welche Kenntnisse und Fähig-
keiten Kinder und Jugendliche am Ende eines Bildungsabschnitts haben müssen. Der Weg
do(hin liegt in der Gestaltungsverantwortung der Schule. Während das Kerncurriculum
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fachliche und überfachliche Kompetenzen ausweist, denen verpflichtende Inhalte zugeord-
net sind, ist das Schulcurriculum Gegenstand innerer Schul- und Entwicklungsprozesse.
Es vertieft unter Berücksichtigung der Curricula der einzelnen Fächer oder Fächerverbün-
de das Kerncurriculum. Damit ergibt sich - in Verbindung mit der Kontingentstundentafel -
für die einzelne Schule ein hohes Maß an Selbstständigkeit. Durch die deu iche Auswe!
tung der Eigenständigkeit der Einzelschule wurde u.a. auch der Weg für projekte geebnet.
Sie berichten, dass Sie bundesweit zahlreiche Unterrichtsprojekte, die die Briefmarke als
Kulturträger zum Thema haben, evaluiert haben. Stehen diese Projekte im Internet zur
Verfügung? lch biete lhnen an, dass wir in unserem Infodienst Schulleitung auf die philate-

lie aufmerksam machen. Bitte wenden Sie sich insoweit an Herrn Klaus Kehl (Tel.: 0711-
279-2606). Hilfreich wäre es, wenn wir hierbei auf eine geeignete Internetadresse verwei-
sen könnten.
Angehörige lhrer Vereinigung können auch in Baden-Württemberg tätig werden, und zwar
im Rahmen des Lehrbeauflragtenprogramms. AIs Lehrbeauftragte kommen grundsätzlich
geeignete Personen in Frage, die pädagogisch qualifiziert sind und denen die Schülerinnen
und Schüler anvertraut werden können. Lehrbeauftragte können nicht im Pflichtunterricht
eingesetzt werden, jedoch Projekte oder Arbeitsgemeinschaften an Schulen übernehmen.
Sie erhalten eine ehrenamtliche Aufwandsentschädigung. Uber die Vergabe von Lehrauf-
trägen an ehrenamtlich Tätige entscheiden die Schulleitungen - an die Sie sich wenden
können - eigenverantwortlich.

l\.4 it freundlichen Grüßen ln Vertretung

Dr. Annette Schavan l\,4d L
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