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RAVENSBURG/WEINGARTEN

WEINGARTEN - Unter Federführung
der Caritas Bodensee-Oberschwa-
ben, der Stadt Weingarten und der
Diözese Rottenburg-Stuttgart wird
ab Januar ein Ort der Begegnung, des
Austausches, der Integration in der
Liebfrauenstraße 25 in Weingarten
entstehen: eine bislang einmalige In-
stitution in der Region. Auch die Ka-
tholische Kirchengemeinde, das
Kloster Reute und die Franziskane-
rinnen Reute werden sich an diesem
geplanten Integrationszentrum be-
teiligen. 

Ziel ist es, die Integration und das
gesellschaftliche Miteinander in
Weingarten und im Kreis auf eine
neue Stufe zu heben. In der Flücht-

lingshilfe stellt sich aktuell das Pro-
blem, dass mittlerweile viele Men-
schen von größeren Erstunterkünf-
ten in kleinteilige, häufig private An-
schlussunterbringungen gezogen
sind. Dadurch wird der Zugang für
die Sozialarbeiter erschwert und die
Gefahr steigt, dass Flüchtlinge in der
Anonymität versinken.

Doch soll das Integrationszen-
trum nicht nur eine Anlaufstelle für
Flüchtlinge und Ehrenamtliche bei
allen wichtigen Fragen sein, sondern
auch die mehr als 5000 Menschen
mit Migrationshintergrund in Wein-
garten in den Blick nehmen. Denn
bislang, so die Wahrnehmung der
Initiatoren, arbeiten viele Institutio-
nen im Rahmen ihrer Möglichkeiten
für sich. Doch um das Maximale aus

dem Engagement der vielen Beteilig-
ten herauszuholen, soll nun gemein-
sam an einem Strang gezogen wer-
den. Da eines der zentralen Proble-
me bislang die kleinteilige, unüber-
sichtliche Struktur von
Flüchtlingshilfe ist, sollen die Kräfte
gebündelt werden. 

„Ich bin sehr froh, dass wir mit
dem Weingartener Integrationszen-
trum ein Modell entwickelt haben,
wie man auf ganz konkrete Weise ei-
nen Beitrag zum Zusammenhalt der
Gesellschaft leisten kann“, betonte
Bischof Gebhard Fürst. Der Rotten-
burger Bischof hatte im Oktober 2013
mit der Aufnahme von Geflüchteten
im ehemaligen Benediktinerkloster
ein Zeichen gesetzt. Das „Modell
Weingarten“ habe als Beispiel für in-
novative Integrationskonzepte auch
an anderen Orten der Diözese eine
wichtige und modellhafte Bedeu-
tung, betonte Bischof Fürst.

Die Partner werden ihre jeweili-
gen Stärken miteinbringen und kön-
nen dabei finanzielle Unterstützung
für verschiedene Projekte gut ge-
brauchen, sagt Ewald Kohler von der
Caritas. Die „Schwäbische Zeitung“
wird das Enstehen und die Arbeit des
Integrationszentrums intensiv be-
gleiten.

Einzigartiger Ort der Begegnung
Das neue Integrationszentrum in Weingarten soll Hilfe bündeln

Von Oliver Linsenmaier
●

In dieser Ausgabe finden
Sie, liebe Leserin, lieber
Leser, auf den Seiten 1

und 3 weitere Informationen zur
Aktion „Helfen bringt Freude“. Für
Ihre Spende liegt Ihrer Zeitung ein
Spendenaufruf mit einem Über-
weisungsträger bei. Alle Beiträge
sind unter www.schwaebi-
sche.de/weihnachtsspenden-
aktion zu finden. 

Fluchtursachen
bekämpfen, men-
schenwürdiges
Leben ermögli-
chen: Diesen
Schwerpunkt
setzen wir auch
in diesem Jahr
mit unserer
Weihnachts-
spendenaktion.

Die Spenden kommen der Hilfe für
Menschen im Nord-Irak, ehren-
amtlichen Initiativen und Caritas-
Projekten in Württemberg sowie
im Landkreis Lindau zugute.
Ihre Spende hilft Menschen in ihrer
Heimat zu bleiben und nicht flie-
hen zu müssen. Und sie hilft Ge-
flüchteten hier bei uns in der
Region.

Spenden Sie jetzt!
Eine Spendenquittung wird auf
Wunsch bzw. ab 200 Euro auto-
matisch erstellt. Geben Sie hierfür
bitte Ihren Namen und Ihre Adres-
se an sowie das Stichwort „ZWB“
im Verwendungszweck.
Möchten Sie namentlich nicht auf
der Dankseite erscheinen, setzen
Sie bitte ein X in das erste Feld
des Verwendungszwecks. 
Spendenkonto:
Caritasverband der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart e. V.
Bank für Sozialwirtschaft Stuttgart 
IBAN: DE90 6012 0500 0001
7088 00
BIC: BFSWDE33STG
Stichwort: Helfen bringt Freude

Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“

●» schwaebische.de/
weihnachtsspendenaktion

RAVENSBURG - Manche Eltern schi-
cken ihren Nachwuchs trotz eines
entsprechenden Testergebnisses
nicht in eine Hochbegabtenklasse.
„Wohl weil sie befürchten, dass ihr
Kind dann zu sehr auffallen könnte“,
mutmaßt Helmut Berninger, am Ra-
vensburger Spohn-Gymnasium zu-
ständig für die Koordination des
Hochbegabtenzuges. Dennoch beob-
achtet Berninger, dass sich das Be-
wusstsein langsam, aber sicher än-
dert – auch am Spohn. Hing dem ers-
ten Hochbegabten-Jahrgang 2008/09
noch ein Exotenstatus an, „hat sich
das Ganze relativ schnell normali-
siert“, zieht Berninger nun eine posi-
tive Bilanz.

Im vergangenen Sommer haben
die ersten Hochbegabten am Spohn
ihr Abitur gemacht – und im Schnitt
drei Punkte besser abgeschnitten als
ihre Mitschüler. Dennoch betont Ber-
ninger: „Wir sind keine Eliteschmie-
de.“ Es gehe nämlich mitnichten da-
rum, kleine Genies heranzuziehen –
stattdessen will das Spohn als eines
von insgesamt 15 Gymnasien in Ba-
den-Württemberg Bedingungen da-
für schaffen, dass diese Schüler „ihr
hohes Potenzial besser entfalten kön-
nen“.

Wieder Spaß an der Schule

Im Hochbegabtenzug wird beispiels-
weise mehr Stoff in kürzerer Zeit ver-
mittelt – die freie Zeit können die
Schüler für Zusatzangebote wie
Theaterspielen, Algorithmen- oder
Rhethoriktraining, Quantenphysik,
Outdoor-Aktivitäten oder einen
Trickfilmkurs nutzen. Vor allem aber
werden sie in einem ihren kognitiven
Fähigkeiten entsprechenden Tempo
unterrichtet: In der Grundschule
langweilen sich viele Hochbegabte so
sehr, dass sie aus lauter Unterforde-
rung zum Klassenkasper oder sonst
wie aufsässig werden und im
schlimmsten Fall alles verweigern.

Darum bekommt Berninger von den
Eltern hochbegabter Fünftklässler oft
zu hören: „Jetzt geht mein Kind end-
lich wieder gern zur Schule.“ 

Zehntklässler Argjend Elezaj (15)
aus Oberhofen und Achtklässlerin So-
fia Luchiean (14) aus der Weststadt
bestätigen das. „Hier treffen wir auf
Gleichaltrige mit ähnlichen Interes-
sen, in unserer Klasse wird jeder ak-
zeptiert, wie er ist“, sagt etwa Arg-
jend, der später wahrscheinlich Bau-
ingenieur werden will. Weder von
seinen Kumpels noch von Mitschü-
lern, die nicht wie er den Hochbegab-
tenzug besuchen, sei er je als „Stre-
ber“ angemacht worden – allenfalls
Erwachsene hätten manchmal die
Vorstellung, jemand wie er müsse au-
tomatisch alles wissen. „Dabei ist kei-
ner überall super – wir galoppieren
den anderen nicht davon“, stellt Sofia
klar.

„Meistens haben sie recht“

Dennoch ist es für Latein- und Grie-
chischlehrer Berninger sowohl aufre-
gend als auch anstrengend, im Hoch-
begabtenzug zu unterrichten. Nicht
nur, weil dort viele Schüler „ein sehr
hohes Mitteilungsbedürfnis haben –
jeder will zu allem was sagen“. Son-
dern auch, weil dort jede noch so klei-
ne Wissenslücke oder Inkonsequenz
umgehend moniert wird. Die Hoch-
begabten lassen ihm nichts durchge-
hen – „und meistens haben sie recht“.
Wobei eben dies auch den Reiz an der
Sache ausmache, wie Berninger lä-
chelnd gesteht. 

Immer wieder hat er in den ver-
gangenen Jahren gemerkt, dass Hoch-
begabte Herausforderungen lieben. Je
komplizierter etwa die Lateingram-
matik, umso besser für das „komple-
xe, vernetzte Denken dieser Kinder“ –
Hauptsache, keine stumpfen, mono-
tonen Übungen. „Da muss man als
Lehrer flexibel sein“, weiß Berninger.

Zwei bis drei Prozent eines Jahr-
gangs gelten laut Schätzungen als
hochbegabt – was bedeutet, dass ihr

IQ über 130 liegt.
Das kann sich
schon in der
Grundschule be-
merkbar machen –
wenn ein Kind et-
wa einen uner-
schöpflichen Wis-
sensdrang an den
Tag legt oder sich
selbst das Lesen
beibringt, wie
Berninger aus-

führt. Dennoch fallen nach wie vor
viele Mädchen durchs Raster: Meist
sind nur ein Viertel Hochbegabten-
schüler eines Jahrgangs am Spohn
weiblich. Was womöglich an den tra-
dierten Rollenbildern im ländlichen
Raum liegt, dass nämlich „die Mäd-
chen funktionieren und sich anpas-
sen“, wie Berninger vermutet. Zumin-
dest weisen die Hochbegabtenzüge in
Großstädten seines Wissens kein
solch geschlechtsspezifisches Gefälle
auf. 

Bisher gab es nur ein Schuljahr, in
dem nicht die vom Land geforderte
Mindestgröße von 16 hochbegabten
Schülern zusammenkam – 2013/14.
Der Einzugsbereich des hiesigen
Hochbegabtenzuges reicht im Übri-
gen bis nach Friedrichshafen, Wan-
gen oder Pfullendorf – denn die
nächstgelegenen Gymnasien mit
Hochbegabten-Zug gibt es in Ulm,
Tübingen und Konstanz. Was zu dem
Kuriosum führt, dass in der aktuellen
hochbegabten fünften Klasse kein
einziges Kind aus Ravensburg sitzt. 

Hochbegabtenzug 
am Spohn hat sich etabliert

Einzugsbereich reicht bis an den Bodensee und ins Allgäu –
Mädchen fallen oft durchs Raster

Von Ruth Auchter
●

Karin Fischer-Brehm hält am
Dienstag, 28. November, 19 Uhr,
im Spohn-Gymnasium einen Vor-
trag über das Thema Hochbega-
bung. Über ihre Erfahrungen im
Hochbegabtenzug am Spohn-
Gymnasium erzählen Schüler und
ihr Lehrer in einem Video – zu
finden unter www.schwaebi-
sche.de/hochbegabtenzug

Helmut Bernin-
ger FOTO: RUTH

AUCHTER 

RAVENSBURG (sz) - Der Ravensburger Christkindlesmarkt öffnet
am Freitag, 1. Dezember, um 17.30 Uhr seine Tore. Laut Veranstalter
ist er danach bis zum 20. Dezember täglich zwischen 11 und 20 Uhr
geöffnet. Am Samstag, 2. Dezember, haben zudem wieder zahlrei-
che Geschäfte in Ravensburg bis 23 Uhr geöffnet, teilt das Wirt-
schaftsforum Pro Ravensburg mit. An diesem Tag können die Be-
sucher demnach bis 23 Uhr nach Herzenslust bummeln und ein-
kaufen und dabei die stimmungsvolle Altstadt genießen. Auch die
rund 100 Buden und Zelte des Christkindlesmarkts auf dem Ma-
rienplatz und des Reischmann-Weihnachtsmarkts in der Bachstra-
ße sind bis 22 Uhr offen. FOTO: PHILIPP RICHTER

Nächste Woche 
startet der Christkindlesmarkt 

RAVENSBURG (fh) - Das Land will
erst im ersten Quartal 2018 bekannt
geben, in welcher Reihenfolge die
großen Straßenbauprojekte in Ba-
den-Württemberg geplant werden.
Die für nächsten Dienstag vorgese-
hene Veröffentlichung der Prioritä-
tenliste wurde am Freitag vom Ver-
kehrsministerium abgesagt. Erst am
Donnerstag hatte sich der Ravens-
burger Kreistag entschieden, mit
Nachbarn eine eigene Planungsge-
sellschaft für Bundesstraßen zu
gründen. Gegner dieser „Selbsthilfe“
hatten unter anderem gefordert, eine
Entscheidung von solcher Tragweite
nicht wenige Tage vor der Bekannt-
gabe des Landes zu treffen. Wilfried
Franke, Direktor des Regionalver-
bandes Bodensee-Oberschwaben,
hatte für die Gesellschaft geworben,
ist aber über die Verzögerung nicht
glücklich: „Jetzt gehen die Spekula-
tionen darüber weiter, was das Land
tut. Wir müssen die Situation neu be-
werten .“ Ravensburg hofft vor allem
auf den Molldietetunnel. ● SEITE 2

„Spekulationen
gehen weiter“
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www.wifo-ravensburg.de Ravensburg
l ieber

Ravensburger 
Einkaufsnacht

Samstag, 
2. Dezember 2017 

bis 23 Uhr

03. Dez. // Konzerthaus

Das kleine Gespenst
Weihnachtsmärchen für Familien

06. Dez. // Konzerthaus

Münchener Kammerorchester
Maximilian Hornung, Violoncello

13. Dez. // Konzerthaus

Hans im Glück
Volksstück von Bertholt Brecht

www.ravensburg.de/spielzeit
Südfinder Ticket 0751 29555777
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