
„Wir müssen wieder Sprachrohr für die Menschen an der Basis sein ...“
Interview mit Viviane Sigg,

Leiterin des Arbeitskreises für Bildung der SPD Freiburg

In  den  vergangenen  fünf  Jahren  hate die  SPD  das  Kultus -
ministerium inne, die letzten drei Jahre hate Andreas Stoch als  
Kultusminister im Bildungsbereich die Zügel in der Hand. Die-
ser  erreichte,  dass  das  Tema  „Bildung“  nach  einer  langen 
Durststrecke  endlich wieder  in  aller  Munde war.  Die Balance 
zwischen  Reformstau  und  einer  kompleten  Veränderung  des 
Bildungssystems  in  Baden  Würtemberg  war  stets  eine  Grat-
wanderung.  Der  Wahlkampf  wurde  im  Bildungsbereich  zur 
ideologischen Grundsatzdiskussion. Die SPD kämpfte, um Schu-
len und anderen Bildungseinrichtungen eine zuverlässige Hand-
lungsperspektive zu bieten, schon früh für einen Schulfrieden. 
Mit diesem waren jedoch nicht alle Parteien einverstanden.
Grund genug, nicht nur einen Blick auf die letzten fünf Jahre, 
sondern insbesondere in die Zukunft zu werfen. Welche Pläne 
verfolgt die neue Grün-schwarze-Regierung? Was wird aus den 

Reformen, welche in Gang gesetzt wurden? Und wo kann die SPD ihre Rolle als Opposition se-
hen?

Stühlinger MAGAZIN: Welche Rolle spielt das Wahlergebnis für die Bildungsarbeit im Land?

Viviane Sigg: Wenn ich mir den Koalitionsvertrag anschaue, ist das eine berechtigte Frage. 
Unsere Landesregierung hat in den vergangenen fünf Jahren eine ordentliche Arbeit im Bil-
dungsbereich geleistet.  Selbstverständlich müssen wir uns als  Partei  auch klarmachen, dass 
nicht alles rund lief. Aber so ein Bildungssystem ist ein ebenso dynamisches System wie die 
Gesellschaft an sich. Klar, dass es holprige Wege sind, die zu beschreiten sind. Feinheiten, die 
es dann im laufenden Prozess zu optimieren gilt. Meiner Meinung nach wurden viele wichtige 
und schon lange nötige Reformen auf den Weg gebracht, um auch in Baden-Würtemberg zeit-
gemäße Bildung zu ermöglichen. Diese brauchen Zeit, um zu wachsen und zu gedeihen, es 
muss allen klar sein, dass ein Reformprozess nicht innerhalb von fünf Jahren zu Ende zu brin-
gen ist. Schade, dass man uns nicht die Möglichkeit gegeben hat, nachzubessern und zu opti-
mieren.

Stühlinger MAGAZIN: Welche Bildungsvisionen hat die neue Landesregierung bis 2021 im 
neuen Koalitionsvertrag ausgegeben?

Viviane Sigg: Schaut man sich den Koalitionsvertrag genauer an, bemerkt man sehr schnell, 
dass er wenig progressiv ist. In vielen Teilen wird die gute Bildungsarbeit der vorangegange-
nen Regierung fortgesetzt oder ausgebaut. Dies ist vor allem im frühkindlichen Bildungsbe-
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reich der Fall. Hier hat die grün-rote-Regierung in den letzten fünf Jahren herausragende Er-
folge erzielt. Wir sind nun deutschlandweit Spitzenreiter im Ausbau von Betreuungsangeboten 
für Kleinkinder und haben uns hier vom letzten Platz ganz nach oben gearbeitet. Dies zeugt 
von einer soliden Arbeit der Regierung. Dies soll nun im Grunde ohne wesentliche Neuerun-
gen fortgeführt werden. Auch die Tatsache, dass die Grundschulen nun verstärkt in den Blick 
genommen werden sollen, wurde schon im letzten Jahr durch den sozialdemokratischen Kul-
tusminister Andreas Stoch auf den Weg gebracht.
Große Einschnite wird es wohl im Bereich der schulischen Bildung im Sekundarbereich ge -
ben. Problematisch sehe ich hier insbesondere, dass die Grundschulempfehlung zwar an der 
weiterführenden Schule nicht verpfichtend als Kriterium der Aufnahme an der Schule gelten 
soll, aber als Beratungsgrundlage eine große Rolle spielen wird. Dies ist aus schulischer Sicht  
natürlich keine schlechte Ausgangssituation, so kann sich eine Schule ihre Schüler faktisch ge-
nauer aussuchen und die Eltern beraten, jedoch aus Sicht unseres sozialdemokratischen Bil -
dungsverständnisses fatal. Wir setzen uns dafür ein, dass jedes Kind die gleichen Bildungs-
chancen haben soll, dies kann nicht durch eine derartige Selektion erfolgen. 
Ich erinnere mich hier nur ungern an meine eigene Grundschulzeit zurück. Damals hat man in 
der vierte Klasse noch Orientierungsarbeiten geschrieben, die in Bezug auf die Noten eine 
wichtige Bedeutung für die Grundschulempfehlung und den weiteren Schulbesuch haten. Ich 
werde nie vergessen, unter welchem Druck ich und meine Mitschüler mit neun Jahren schon 
standen, es wurden sogar Nachhilfekurse angeboten und man hate als Kind das Gefühl, dass  
das ganze weitere Leben von dieser Entscheidung abhängen würde. Meiner Meinung nach ist 
es wichtiger, dass sich jedes Kind in seinem Tempo entfalten kann und die dafür nötige Unter-
stützung von Schule und Elternhaus bekommt. 
Ebenso ärgerlich fnde ich die Entwicklung des von unserer Partei so geförderten Projektes Ge-
meinschaftsschule. Der Ganztagsbetrieb soll hier nun ab der 8. Klasse freiwillig werden. De 
facto heißt das, dass gerade Jugendliche miten in der Pubertät, die Halt und Unterstützung in 
der Selbstfndung benötigen, mit dieser allein gelassen und sich selbst überlassen werden. Mal  
ganz abgesehen davon, dass das integrative und diferenzierende Modell dieser Schulart wohl 
kaum ausschließlich als Halbtagsbetrieb nachhaltig wirken kann. Hier müssen wir als Partei 
unbedingt ein Auge darauf haben, dass nicht an den falschen Enden „nachgebessert“ bzw. ver-
ändert oder gar gespart wird. 
Gut fnde ich den Vorschlag, dass auch die Realschule in den letzten beiden Jahrgängen ein er-
weitertes Niveau für Schüler anbieten kann, welche auf ein weiterführendes Gymnasium ge-
hen werden. Dies zeigt einmal mehr, dass unser Realschulkonzept in die richtige Richtung 
geht. Ebenso ist dies ein Weg in die Richtung Zwei-Säulen-System, welches auch von uns fa-
vorisiert wird. So wird nochmals belegt, dass auch die integrative Säule mit Realschule und 
Gemeinschaftsschule zum Abitur führen kann.

Stühlinger MAGAZIN: Wie kann man die Erhaltung bzw. den verlangsamten Ausbau der Ge-
meinschaftsschule aus SPD-Sicht bewerten?

Viviane Sigg:  Kritisch sehe ich, dass diese Schulart, welche aufgrund ihrer besonderen päda-
gogischen Struktur viele Ressourcen braucht, um die Schüler bestmöglich individuell zu för-
dern, nun fnanziell auf den Prüfstand gestellt werden soll. Es soll also wieder da gespart wer-
den, wo es um unsere Kinder und Jugendlichen geht. Ein falscher Ansatz wie ich fnde. Die 



Gemeinschaftsschule  kann nur  funktionieren,  wenn sie einen besonderen Personalschlüssel 
und räumlich wie sächlich eine gute Ausstatung bereitgestellt bekommt. Ich hofe, dass hier  
nicht aus ideologischen Gründen ein Kampf auf dem Rücken all derer angezetelt wird, die am 
Schulleben an unseren Gemeinschaftsschulen beteiligt sind. Hier arbeiten hervorragend ausge-
bildete und motivierte Lehrerinnen und Lehrer, die sich auf den Weg gemacht haben,  eine 
Schule zu entwickeln, die an die Bedürfnisse unserer Gesellschaft angepasst ist. Der Schulart 
darf nun nicht der Ressourcenhahn zugedreht werden, nur weil die Grünen einen anderen Ko-
alitionspartner haben. Das häte fatale Folgen für unsere Schullandschaft, die gerade auf dem  
Weg war, sich unserer immer vielfältiger werdenden Lebenswelt anzupassen. Viel zu lange war 
die Schule eine „Inselwelt“ mit wenig Gesellschafts- und Lebensbezug.

Stühlinger MAGAZIN: Wie kann man die Umsetzung des neuen Bildungsplans unter den neu-
en Voraussetzungen bewerten? Wie sind die Rückmeldungen in der Lehrerschaft?

Viviane Sigg: Der Bildungsplan ist mitlerweile in allen Schularten angekommen und trit mit  
Beginn des neuen Schuljahres in Kraft. Flächendeckend wurde er durch mehrteilige Fortbil-
dungen  in  den  verschiedenen  schulischen  Gremien  (Gesamtlehrerkonferenzen,  Fachschaf-
ten …) implementiert. Die meisten Beteiligten sind voll und ganz von der hohen Qalität des 
Werkes überzeugt, da wurde fundierte und nachhaltige Arbeit geleistet. Dies wurde unserem 
ehemaligen Kultusminister Andreas Stoch durch Standing ovations an der Bildungskonferenz 
zur Einführung des neuen Bildungsplanes gedankt. Der Plan ist eine sinnvolle Ausarbeitung 
des alten Planes, der nicht mehr nach Schularten, sondern nach Niveaustufen diferenziert.  
Dies ermöglicht den Lehrerinnen und Lehrern ein bestmögliches Eingehen auf jedes einzelne 
Kind, egal an welcher Schule es unterrichtet wird. Der Bildungsplan ermöglicht eine noch grö-
ßere Verbindung der verschiedenen Niveaus und Fächer. Er ist somit eine hervorragende in-
haltliche Basis für unsere vielfältige Schülerschaft und das System einer durchlässigen Schul-
struktur.

Stühlinger MAGAZIN: Welche Rolle wird die Bildung in der Oppositionsarbeit der SPD im 
Land spielen?

Viviane Sigg: Eine große. Wir müssen in allen Gremien gut hinschauen und uns einmischen. 
Wir waren auf einem guten Weg, aber Reformen brauchen gerade im schulischen Bereich Zeit,  
um sich zu beweisen. Wir müssen der Regierung aufzeigen, dass wir unsere Ideale nicht aus 
den Augen verlieren und uns dafür einsetzen, dass das Bildungssystem sozial und gerecht wird. 
Jedes Kind MUSS die gleichen Chancen haben. Bildung ist ein Menschenrecht. Es darf nicht 
vom Geldbeutel oder von der Herkunft der Eltern abhängen, welche schulischen, und davon 
abhängig ja auch, welche berufichen Möglichkeiten unsere Kinder und Jugendlichen haben.
Vorteilhaft wäre, wenn wir aktiv mit Einrichtungen im Bildungsbereich Kontakte knüpfen und 
die vielen schon vorhandenen vertiefen könnten, um uns für die Bedürfnisse der am Bildungs-
geschehen Beteiligten einzusetzen. Hierzu zähle ich nicht nur Schulen und Kindertagesstäten, 
sondern explizit auch Träger im Bereich der non-formalen Bildung. Wir müssen uns wieder als  
Sprachrohr begreifen und uns als Opposition lautstark und überzeugend für die vielen Men-
schen  einsetzen,  die  tagtäglich  mit  den  Problemen  und  Auswirkungen  politischer  Ent-
scheidungen konfrontiert sind.



Stühlinger MAGAZIN: Was können wir als SPD Freiburg tun? Wie können wir uns positio-
nieren?

Viviane Sigg:  Freiburg nimmt im Bildungsbereich als Universitätsstadt eine besondere Rolle 
ein. Die Stadt kämpft gegen ganz andere Probleme, als andere Städte oder das Umland. Wir er-
leben hier z.B. einen starken Drang, dass Kinder unbedingt das Gymnasium besuchen sollen, 
stärker als anderswo. Es gilt hinzuschauen und solchen Entwicklungen nachzugehen, denn na-
türlich hat eine solche Tendenz nicht nur positive Seiten. Manch ein Kind wird durch diesen 
Druck abgehängt und hat dann weniger Chancen, als ein anderes.  Das entspricht nicht gerade  
unserem sozialdemokratischen und inklusivem Bildungsverständnis. 
Die SPD in Freiburg muss in ihrer Arbeit noch näher an Bildungsinstitutionen herantreten.  
Wir müssen uns anschauen, wie hier gearbeitet wird und mit welchen Problemen die Beteilig-
ten zu kämpfen haben und diese Punkte dann bearbeiten und in die entsprechenden Gremien 
weitertragen. Dies betrift nicht nur Schulen, sondern alle Bildungseinrichtungen. Wir wollen  
hier noch stärker als bisher, den Dialog mit den Bürgern suchen.
Wir haben einen aktiven Arbeitskreis, der sich dieser Aufgabe angenommen hat und in wel-
chem Bildungsinteressierte aus vielen Bereichen sich austauschen. Dieser ist ofen, selbstver-
ständlich auch für Menschen, die nicht Mitglied unserer Partei sind. Wir freuen uns über jeden  
Teilnehmer,  der  sich  für  Bildung  interessiert  und  sich  gerne  informieren  oder  engagieren 
möchte.

Peter Kesselburg

Die Realschullehrerin Viviane Sigg (36) leitet den Arbeitskreis Bildung der Freiburger SPD. Sie  
gehört auch dem Vorstand der Stühlinger SPD an. Außerdem singt sie in ihrer Freizeit in der  
St. Georgener Band eXpresso.  Kontakt: vivianesigg-at-gmail.com


