
„Meine Zeit als Schulleiterin war einfach wunderbar“
Ende Juli wird Veronika Kaiser, die Leiterin der 

Max-Weber-Schule, in den Ruhestand verabschiedet 

Stühlinger MAGAZIN:  Frau Kaiser,  bevor Sie  leitende Funk-
tionen in der  Max-Weber-Schule  übernommen haben,  waren 
Sie insgesamt rund zwölf Jahre Personalrätin, davon sechs Jah-
re Vorsitzende des örtlichen Personalrates. War das eine gute 
Vorbereitung auf die späteren Leitungsfunktionen? 

Veronika Kaiser: Als Chefn muss man sich immer auch in die 
Situation und die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter versetzen können und das lernt man, wenn man aktiv im 
Personalrat tätig ist. Als Schulleiterin hat man natürlich einen 
anderen Blick auf die Probleme, als wenn man die Interessen 
des  Kollegiums vertrit. Als  Personalratsvorsitzende  habe ich  
immer den Konsens gesucht und das mache ich natürlich auch 
in meiner Funktion als Leiterin der Schule. 
Als Personalratsvorsitzende hate ich auch jede Woche ein Ge-
spräch mit dem Schulleiter und da habe ich sehr früh die Pro-
bleme im Führungsalltag einer Schule kennen gelernt.

Stühlinger MAGAZIN: Die Max-Weber-Schule ist mit fast drei-
tausend  Schülern  und  170  Lehrern  die  größte  Schule  Süd-

badens. Ist das letztlich nicht eine anonyme Einrichtung? 
Veronika Kaiser: Schon als Personalrätin kannte ich natürlich alle Lehrerinnen und Lehrer per-
sönlich.  Ich  habe  die  Kollegiumsausfüge  mit  organisiert  und  im Anschluss  haben  wir  im 
Schulgebäude noch gemütlich zusammengesessen.
Ich habe mich in unserer Schule immer sehr wohl gefühlt. Das fängt eben schon beim 1966 fer-
tig gestellten Gebäude mit seiner ofenen Architektur im Bauhausstil an: Die Mischung aus 
Holz, Glas und Beton sowie die Weite und Ofenheit der Räume ist für die Menschen, die sich  
hier aufhalten, ein angenehmes Ambiente. Es gelingt uns im Schulalltag, diese Räume auch 
mit Leben zu erfüllen und dementsprechende Konzepte immer weiter zu entwickeln. Wenn ich 
im Juli gehe, kann ich sagen, ich war an der schönsten Schule, die es für mich gibt.

Stühlinger MAGAZIN:  Wenn man auf eine so lange berufiche Strecke zurückblickt wie Sie, 
wie würden Sie die Veränderungen in der Arbeitswelt beschreiben?

Veronika Kaiser: Wie überall hat auch bei uns in der Schule die Digitalisierung die Arbeitswelt  
verändert. Auf Papier schreiben wir ja fast gar nichts mehr. Alle dienstliche Post ist digital,  
auch  z.  B.  Personalveränderungsmaßnahmen  oder  das  Genehmigungsverfahren  für  Leh-
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rerfortbildung erfolgen per Computer.  Das spart  zwar Zeit für den einzelnen Prozess,  aber 
führt insgesamt zu einer großen Arbeitsverdichtung mit einem engen Terminkorset.
Durch den Einsatz der digitalen Medien haben sich auch die Ansprüche an Unterricht deutlich 
erhöht. Die Schüler wachsen ja mit den schnellen Veränderungen durch die Digitalisierung auf  
und adaptieren sie oft schneller, wie wir Lehrerinnen und Lehrer.
Es ist ja ein gutes Zeichen, dass sich die Veränderungsprozesse in der Wirtschaft auch in der  
Schule abbilden. Wir bekommen ja gerade auch aus den Kontakten zu den Betrieben Impulse  
zur Weiterentwicklung unserer digitalen Infrastruktur. Z. B. gehörten wir zu den ersten Schu-
len, die ein Intranet eingeführt haben. Es kommen viele Initiativen aus dem Lehrerkollegium 
zu allen Aspekten der Schule. Wir brechen nichts übers Knie, aber setzen Initiativen zügig um.  
Ohne Übertreibung kann ich sagen, wir sind eine moderne Schule.

Stühlinger  MAGAZIN:  Und  wie  haben  sich  die 
Schüler verändert?
Veronika Kaiser:  Sie sind heute anders wie früher, 
aber  jedenfalls  nicht schlechter.  In  der  Kommuni-
kation sind sie eindeutig stärker. Wenn ich z. B. ihre 
Fähigkeiten sehe, auf welch hohem Level sie heute 
in Englisch kommunizieren, da liegen Welten zwi-
schen heute und meiner Schulzeit. Bei allen heuti-
gen  Problemen  des  Schulalltags  sind  ausge-
sprochene Spitzenleistungen von Schülern genauso 
häufg wie früher.
Die  Schülerklientel  unserer  Schule  kommt  in  der 

Regel nicht aus akademischen Haushalten, sondern die Eltern sind Handwerker, Sachbearbei-
ter, selbstständige Gewerbetreibe. Die Spanne der Schüler reicht vom Förderschüler über den 
Realschüler bis zum ehemaligen Studenten, der sein Studium abgebrochen hat. Unser Lehrer-
kollegium hat gute Sensoren, die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen unserer Schüler zu 
erkennen. Wir sind in unserem Erziehungsauftrag anspruchsvoll, aber nicht elitär.
Neue Schüler begrüße ich persönlich und versuche so viel wie möglich Kontakt zu halten. Es 
ist für mich immer ein schönes Erlebnis, die Entwicklung der Schüler mitzuerleben und dann 
in vielen Fällen zu sehen, wie erfolgreich sie nach Verlassen der Schule sind. 
Stühlinger MAGAZIN: Als Berufiche Schule sind Sie Partner der Betriebe im dualen Ausbil-
dungssystem. Wie haben wir uns Ihre Zusammenarbeit mit den Betrieben vorzustellen.

Veronika Kaiser:  Das geht über unsere normalen Verpfichtungen hinaus.  Wir veranstalten 
Lernort-Kooperationstage, an denen sich die Ausbildungsbetriebe unserer Schüler in der Schu-
le präsentieren. So bekommen auch unsere Vollzeitschüler Gelegenheit, neue Betriebe kennen-
zulernen. 
In Arbeitskreisen trefen sich die Ausbilder und Ausbildungsbeauftragten der Ausbildungsbe-
triebe mit den Lehrern aus den Fachklassen. Bei der Vielfalt der Betriebe können wir natürlich 
die Ausbildung in Schule und Betrieb nicht immer synchronisieren, aber wir können durch un-
sere Art von Kooperation im Unterricht stärker auf die Anforderungen im Betrieb eingehen 
und die Ausbildungsbetriebe bekommen Einblick in die schulische Ausbildung. Es ist erfreu-
lich, dass wir regelmäßig die Rückmeldung aus den Betrieben bekommen, unser Berufsschul-
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unterricht sei anspruchsvoll und die Auszubildenden könnten damit wirksam zu den betriebli-
chen Abläufen beitragen.

Stühlinger MAGAZIN: Viele Betriebe, gerade in unserer Region, sind in einen internationalen 
Arbeitszusammenhang eingebunden. Wie bereiten Sie Ihre Schüler darauf vor?

Veronika Kaiser:  Seit  2004 haben wir im Rahmen eines Kooperationsvertrages eine Schul-
partnerschaft mit einer chinesischen Schule in Tianjin (Tientsin), einer Zehn-Millionen-Stadt, 
zwei Autostunden von Peking. Die Partnerschaft mit dieser Schule ist sowohl für Schüler und 
Lehrer ein besonderes Erlebnis. Unvergessen ist, als die chinesische Austauschgruppe im Win-
ter 2005 bei uns zum ersten Mal in ihrem Leben Schnee erlebt haben. Die waren „high“. Ande-
rerseits wenn wir in Tianjin sind, ist es erstaunlich, wie schnell sich Verhältnisse vor Ort än-
dern. In einem Jahr nutzen die meisten zur Fortbewegung überwiegend das Fahrrad und nur 
wenige ein Auto. Zwei Jahre später haten sich die Verhältnisse bereits umgekehrt.
Wir wissen natürlich um die politischen Verhältnisse vor Ort. Aber Sie können sich nicht vor-
stellen, wie lebendig der pädagogisch-didaktische Austausch der Fachkollegen unserer Schule 
und der chinesischen Schule ist. So waren unsere chinesischen Kollegen total verblüft, wie gut 
bei uns die Schüler die Regeln einhalten, obwohl wir sie doch, wie sie meinten, „an der langen  
Leine“ führen.
In den letzten Herbstferien war ich auf Einladung unserer chinesischen Kollegen zu einem 
Kongress eingeladen, um ein Referat darüber zu halten, wie bei uns Lehrpläne entstehen. Es  
schloss sich eine nicht enden wollende intensive lebendige Diskussion an.
Was ich gerade ausgeführt habe, gilt im jeweiligen Kontext auch für unsere Austausche mit  
Qito  in  Ecuador  oder  den  europäischen  Ländern,  z.B.  mit  den  Freiburger  Partnerstädten 
Guildford und Granada.

Stühlinger MAGAZIN: Unter Ihren Schülern sind auch Spitzensportler.

Veronika Kaiser: Im Rahmen unseres Auftrages als Eliteschule des Sports arbeiten wir als eine 
der drei Partnerschulen mit dem Olympiastützpunkt Freiburg Schwarzwald und der SC-Frei-
burg-Fußballschule zusammen. Die Leistungssportlerinnen und -sportler erhalten an unserer 
Schule eine besondere Förderung.

Stühlinger MAGAZIN: Schule soll ja nicht nur auf die Arbeitswelt vorbereiten …

Veronika Kaiser: … Richtig! Deswegen haben wir ja auch Angebote wie das Literaturcafé, wo 
wir bekannte Autoren zu Lesungen aus ihren Büchern einladen. Anschließend gibt es dann 
auch immer interessante Diskussionen.
Das Kultusministerium Baden-Würtemberg hate zusammen mit der Karl Schlecht Stiftung  
das  fünfährige  Modellprojekt  „Kulturschule 2020  Baden-Würtemberg“  ausgeschrieben.  Die 
Max-Weber-Schule ist von zehn Schulen die einzige Berufiche Schule, die vom Land einen Zu-
schuss von zehntausend Euro für den Austausch über Kultur in der Schule bekommen hat. Da-
mit können wir eine Menge an kulturellen Initiativen starten.
Wir suchen auch immer den gesellschaftlichen Diskurs. So laden wir regelmäßig Politiker aller  
Couleur ein, um den Schülern Gelegenheit zu geben, mit ihnen zu diskutieren.



Generell wollen wir, dass sich das reale Leben in seiner Vielfalt in der Schule widerspiegelt.
Ein schönes und nachhaltiges Projekt ist unsere Kooperation mit der Janusz-Korczak-Schule in 
Freiburg,  einer  Schule  für  Kinder  mit  schweren  Mehrfachbehinderungen.  Unsere  Schüler-
mitverwaltung (SMV) hat im Jahr 2005 bei der Übergabe einer Spende aus den Erlösen eines 
Schulfestes unserer Schule mitbekommen, dass die Korczak-Schule ein Haus für die Erweite-
rung der Schule gekauft hat, das vor der Nutzung entkernt und renoviert werden musste. Dafür 
fehlte aber das Geld. Die SMV-Sprecherin hat dann ihre Mitschülerinnen und Mitschüler in der  
SMV motiviert, an vier oder fünf Wochenenden die Entkernung vorzunehmen. Wir wurden 
später darüber informiert, dass das eine Arbeitsleistung von mehreren tausend Euro war. Bis  
zum heutigen Tag unterstützt unsere SMV die Schüler der Janusz-Korczak-Schule.  Ein schönes 
Beispiel von Nachhaltigkeit eines Schulprojektes und der Verbundenheit und dem Austausch 
der beiden Schulen.

Stühlinger MAGAZIN: Was ist für Sie der Kern von Schule?

Veronika Kaiser:   Anspruchsvoller Unterricht, umfassende Bildung und interessante Projekte 
zur Weiterentwicklung der Schule.

Stühlinger MAGAZIN:  Man sieht Sie bei vielen ofziellen Anlässen im Stühlinger. Was be-
deutet Ihnen dieser Stadteil?

Veronika Kaiser: Wir sind eine Schule im Stühlinger, auch wenn die meisten unserer Schüler 
von außerhalb des Stadteils kommen. Viele Stadteil-Veranstaltungen fnden auch in unserem 
Schulgebäude stat. Eine Schule ist immer auch eingebunden in die unmitelbare Community  
und auch wir müssen unseren Beitrag für ihre Entwicklung leisten.
Den Stühlinger nehme ich als sehr lebendig wahr und da passen wir mit unserer Schule gut 
dazu. Als ich noch in der Lehrerausbildung tätig war, habe ich auch gerne Lokale im Stühlinger 
besucht, wie z. B. das Café Einstein oder das frühere griechische Restaurant Akropolis in der 
Wartburg. Ich bin auch immer Kundin in Geschäften des Stadteils gewesen, wie z. B. dem 
Elektro Bareiss, dessen heutiger Inhaber, Florian Albrecht, übrigens auf unsere Schule gegan-
gen ist.

Stühlinger MAGAZIN: Bleiben noch unerledigte Projekte, wenn Sie jetzt die Schule verlassen?

Veronika Kaiser: Da wird nichts mehr ofen sein, was auf meiner Agenda stand. Ich werde in 
dem Bewusstsein gehen, dass es eine schöne Zeit war und es genießen, viele schöne erfolgrei-
che schulische Entwicklungen begleitet zu haben. Es geht weiter!
 
Stühlinger MAGAZIN: Was für Pläne haben Sie für Ihren Ruhestand?

Veronika Kaiser: Dafür habe ich keinen Masterplan. Ich freue mich nur darauf, die Schule zu-
frieden verlassen zu können. Jetzt will ich erst einfach mal Zeit haben. Interessante Aufgaben  
werden sich von selbst ergeben.

Stühlinger MAGAZIN: Frau Kaiser, wir danken Ihnen für das Gespräch und wünschen Ihnen 



für den Rest Ihrer Amtszeit und darüber hinaus alles Gute. ■

Veronika Kaiser, Jahrgang 1952, ist in Schwörstadt aufgewachsen, hat  
acht  Jahre die  Volksschule  und dann drei  Jahre die  Höhere Handels-
schule in Bad Säckingen besucht. Schließlich ist sie auf das Wirtschafts-
gymnasium in Waldshut gewechselt, wo sie nach drei weiteren Jahren  
ihr Abitur erfolgreich bestanden hat. An der Universität in Tübingen hat  
sie  dann  Betriebs-  und  Volkswirtschaftslehre  sowie  Englisch  studiert.  
Nach der erfolgreichen Beendigung des Studiums schloss sich dann im  
August 1978 ihr Referendardienst an der damaligen Handelslehranstalt  

II in der Fehrenbachallee 14 an. Die Schule wurde 1979 in Max-Weber-Schule umbenannt. Ve-
ronika Kaiser ist bis heute nunmehr 38 Jahre an dieser Schule ununterbrochen tätig und hat  
neben ihrem höheren Lehramt für Berufiche Schulen nacheinander u. a. die Funktionen Per-
sonalrätin  (ab  1985),  Vorsitzende  des  örtlichen  Personalrates  (ab  1991  bis  1997),  Ab-
teilungsleiterin der kaufmännischen Berufsschule (1997 – 2002), und Stellvertretende Schul-
leiterin (2002 – 2004) inne. 2004 wurde sie zur Schulleiterin ernannt, ein Amt, das sie bis heute  
ausfüllt. Oberstudiendirektorin Veronika Kaiser wird Ende Juli dieses Jahres wegen Erreichen 
der Altersgrenze in den Ruhestand verabschiedet. Sie lebt mit ihrem Ehemann in Merzhausen. 
■


