
ren. Sport ist mein Schwerpunktfach, und
meine praktische Abiturprüfung lege ich –
aber erst im Juni – in Schwimmen und Volley-
ball ab. Ich habe früher Schwimmen als Leis-
tungssport betrieben, und da lag das fürs Abi-
tur nahe. Die schriftliche Prüfung verlangt viel
Wissen zu Trainingslehre und Bewegungslehre
mit dem Schwerpunkt ,Springen’ in allen mög-
lichen Variationen. Dazu habe ich zwei Fach-
bücher bearbeitet, die man inhaltlich beherr-

schen muss.“ Viel
Auswendiglernen
steht also bei seinen
Übungen auf der Ta-
gesordnung.

Janek Bechtel (19)
aus Grötzingen: „Für
mich ist Physik das
Thema, das mich am
allermeisten interes-
siert. Das ist mein
Schwerpunktfach bei
der Abi-Prüfung,
auch schriftlich. Ich
habe viele Aufgaben
gerechnet, die in den
vergangenen Jahren
gestellt wurden, um

mich vorzubereiten. Theoretisches Wissen
habe ich außerdem zu vertiefen versucht.“

Für ihn steht jetzt schon ganz klar fest, dass
er Physik studieren wird – entweder, um in die
wissenschaftliche Forschung zu gehen oder als
Lehrer an einer Schule zu unterrichten. Des-
halb soll Mathematik sein zweites Studienfach
werden. „Für Deutsch habe ich mich auf die
Sternchenthemen bei der Vorbereitung kon-
zentriert und Sekundärliteratur gelesen und
viel mit meiner Mutter besprochen, die
Deutschlehrerin ist.“

vieren. Welche Richtung weiß sie noch nicht
genau, und was sie später beruflich machen
will, ist ebenfalls noch offen.

Florian Ziegler (19) aus Söllingen: „Für mich
steht fest, dass ich an der Musikhochschule
Klavier und Gesang studieren will, um Musik-
lehrer zu werden. Dafür brauche ich ein gutes
Abitur, aber die Aufnahmeprüfung ist noch
wichtiger.“ Deshalb hat er sich auf seine Abi-
turprüfung in Musik besonders vorbereitet,

unter anderem mit einem Skript über die the-
matischen Schwerpunkte der Prüfung.

„Mit der Mathe-Vorbereitung habe ich vor
etwa zwei Monaten begonnen, analytische
Geometrie und Analyse übe ich seit einem Mo-
nat, und ich habe einen Vorbereitungskurs mit
fünf Mal fünf Stunden gemacht. Der war ganz
schön hart.“ In Deutsch und in Englisch liest er
Lektürehilfen, in der Fremdsprache steht zu-
dem Vokabeln büffeln auf dem Programm.

Etienne Thoma (19) aus Söllingen: „Ich will
Pilot werden oder Sportmanagement studie-

Von unserem Redaktionsmitglied
Dietrich Hendel

Pfinztal. Beinahe 120 Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufe 13 beginnen heute
im Fach Deutsch ihre Abiturprüfung am LMG,
dem Ludwig-Marum-Gymnasium in Pfinztal.
Wie sich die Prüflinge auf die mehr als einwö-
chige Prüfungszeit vorbereiten, berichten vier
Schüler (Fotos: del 2/pr 2) eines Englischkur-
ses. Wie sie pädago-
gisch auf die Erfor-
dernisse für die Abi-
turprüfung vorberei-
tet werden, erläutert
eine Fachlehrerin (sie-
he neben stehenden
Kasten). Eine exem-
plarische, nicht reprä-
sentative Umfrage
(siehe Südwestecho).

Sandra Bauer (18)
aus Wöschbach: „Ei-
nes meiner Schwer-
punktfächer ist Bil-
dende Kunst. Darin
habe ich vor zwei Wo-
chen bereits die prak-
tische Prüfung abgelegt. Jetzt steht die schrift-
liche Prüfung an, bei der fünf Themenkomple-
xe vorgegeben sind. Auf diese habe ich mich
gezielt vorbereitet.“ Für Deutsch wie auch für
Englisch hat die Schülerin sich anhand von In-
terpretationshilfen zu den zu erwartenden
Themen und mit Informationen zu den ver-
schiedenen Epochen vorbereitet. „Für Mathe-
matik habe ich seit etwa einem Monat jeden
Tag eine Abitursaufgabe gerechnet.“ Sandra
Bauer will nach der Schule ein duales Hoch-
schulstudium (früher Berufsakademie) absol-

„Viel rechnen und Sekundärliteratur lesen“
Wie sich Schülerinnen und Schüler am LMG in Pfinztal auf die Abiturprüfung vorbereiten

Sandra Bauer Florian Ziegler Etienne Thoma Janek Bechtel
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Pfinztal. „Ich habe den Kurs zwei Jahre
lang intensiv auf die verschiedenen Themen
vorbereitet, die beim Abitur in Betracht
kommen“, berichtet Silke Vettermann, Eng-
lischlehrerin am Ludwig-
Marum-Gymnasium
(LMG) in Berghausen, die
jeden Tag aus Plankstadt
kommt.

„Voriges Jahr und die
beiden Jahre zuvor wur-
den die Themen aus einer
Sammlung von elf Kurz-
geschichten gestellt. Das
ist ein sehr schwieriges
Themenfeld und erfordert
eine aufwendige, zeitin-
tensive Vorbereitung.“

Die Besonderheit an
diesen Geschichten sei,
dass sie in unterschiedli-
chen Epochen entstanden
sind, in ganz verschiede-
nen Ländern – Rhodesien
(heute Simbabwe), Indien,
Malaysia, Belgisch Kongo,
Pakistan, Kenia, Nigeria,
natürlich auch Großbri-
tannien und USA – auf
vier Kontinenten spielen,
sagt Silke Vettermann.

„Die Aufgabe in der
Abiturprüfung ist übli-
cherweise ein unbekann-
ter Text oder ein Auszug
aus einem bekannten Text, zu dem Fragen
beantwortet werden müssen. Textinterpre-
tation in der Fremdsprache also. Übersetzt

„Klausuren gut gelaufen“
Silke Vettermann hat ihren Englischkurs gut vorbereitet

werden müssen die Texte heutzutage übri-
gens nicht mehr“, erklärt die Englischlehre-
rin am Pfinztaler Gymnasium.

Das Thema sei eigentlich grenzenlos und
von großer Stofffülle, was
es auch schwierig mache.
Vier statt früher fünf
Stunden in der Woche ver-
langten strafferes Vorge-
hen für den Lehrer und
natürlich auch für die
Schülerinnen und Schü-
ler, und die Lerngruppen
seien ebenfalls größer als
früher, sagt Silke Vetter-
mann.

Auch sprachlich werde
einiges gefordert, weil
auch nach landesge-
schichtlichem Hinter-
grund gefragt werde: „Al-
lerdings meist mehr in der
Breite, weniger in der Tie-
fe.“ Dennoch: „Ich gehe
mit meinen Dreizehnern
mit einem guten Gefühl in
die Abi-Prüfung“, sagt
Silke Vettermann. „Die
Klausuren sind alle ganz
gut gelaufen.“

Wie es im Englisch-Abi
gelaufen sein wird, weiß
die Lehrerin am Montag-
nachmittag, wenn sie den
ersten Blick in die Prü-

fungsarbeiten geworfen hat. Die Englisch-
prüfung am Montag beginnt um 8 Uhr und
dauert bis 12.30 Uhr. Dietrich Hendel

22 ABITURIENTEN hat Silke Vetter-
mann in ihrem Englischkurs am
LMG. Foto: del

Eltern müssen mehr bezahlen
Gemeinderat modifiziert die Gebühren für Kinderbetreuung

Walzbachtal. Einstimmig billigte der Ge-
meinderat Walzbachtal in seiner jüngsten
Sitzung eine deutliche Erhöhung der Gebüh-
ren für die Kindergärten, den Hort und die
Kernzeit. In den Regelgruppen müssen die El-
tern mit einer Erhöhung von 7,5 Prozent rech-
nen, bei Kindern unter drei Jahren mit zehn
Prozent.

Nach zwei Nullrunden in den Kindergar-
tenjahren 2007/2008 und 2009/2010 und einer
moderaten Erhöhung 2008/2009 sei dies un-
umgänglich, meinte Bürgermeister Karl-
Heinz Burgey in Übereinstimmung mit den
drei Fraktionsvorsitzenden Michael Paul
(CDU), Werner Schön (FDP) und Wolfgang

Eberle (SPD). Den Eltern sei bereits im vori-
gen Jahr signalisiert worden, dass sie mit ei-
ner Erhöhung zu rechnen hätten.

Damit liege die Walzbachtaler Gebühr im-
mer noch weit unter dem vom Gemeindetag
empfohlenen Kostendeckungsgrad von 20
Prozent. In Walzbachtal liege er zwischen 13
und 16 Prozent. Es gebe im Landkreis keine
vergleichbare Gemeinde, die so viel Geld für

ihre Kindergärten ausgebe, betonte der CDU-
Fraktionsvorsitzende Michael Paul im Ge-
meinderat.

Und der Bürgermeister legte nach: Die Kin-
dergärten lasse sich die Gemeinde netto 1,3
Millionen Euro kosten.

Mit deutlichen Erhöhungen müssen also die
Eltern nicht nur der Kindergartenkinder
rechnen.

Die Kernzeitbetreuung, die in beiden Orts-
teilen angeboten wird, steigt etwa bei zwei
Erziehungsberechtigten von 50 auf 55 Euro,
bei Alleinerziehenden von 44 auf 48 Euro.

Bei den Kindergärten wird in den Regel-
gruppen das erste Kind 82 Euro (bisher 76),
das zweite Kind 48 (bisher 44 Euro) kosten.
Die Ganztagsbetreuung wird von 135 auf 145
Euro angehoben.

Deutlicher sind die künftigen Steigerungen
bei den Kindern im Alter unter drei Jahren.
Dabei sind es beim ersten Kind künftig 116
Euro pro Monat (bisher 105 Euro). Die Ganz-
tagsbetreuung wird 218 Euro (bisher 198
Euro) kosten. Arnd Waidelich

„Wir wollen der Gesellschaft und den Men-
schen vor Ort dienen“, erklärt Immanuel
Grauer. Diesem Ziel hat er sich verschrieben.
Spontan könnte man vermuten, dass der junge
Mann eher für eine soziale Einrichtung als im
Geiste eine evangelischen Glaubensbewegung
spricht. Doch tatsächlich ist der hauptamtli-
che Jugendreferent und Jungprediger im Be-
zirk Durlach/Pfinz des evangelischen Vereins
für innere Mission Augsburgischen Bekennt-

nisses. Der, kurz „AB“ genannt, ist ein unab-
hängiges Glaubenswerk innerhalb der evange-
lischen Landeskirche mit Sitz in Karlsruhe.
Seine Tradition währt seit über 160 Jahren,
und im Gebiet der BNN-Hardtausgabe leben
in nahezu allen Gemeinden bis heute eigen-
ständige, sich selbst finanzierende AB-Ge-
meinschaften ihren Glauben auf ihre Weise.
Charakteristisch ist die tiefe Frömmigkeit und
das uneingeschränkte Bekenntnis zu Jesus
Christus, wie es im „Augsburger Bekenntnis“
formuliert und dem Kaiser beim Reichstag
1530 von den lutherischen Landständen vorge-
tragen wurde.

Hervorgegangen aus Erweckungsbewegung
Aloys Henhöfers, der im 19. Jahrhundert als
Pfarrer in Graben, Spöck und Staffort wirkte,
haben die konservativ-pietistischen AB-Ge-
meinschaften heute oft keinen leichten Stand.
Bodo Becker, AB-Prediger im Bezirk Hardt,
beklagt die Überalterung. Noch immer finden
sich die Menschen in Hauskreisen, Morgenfei-
ern, Gottesdiensten oder Bibelstunden zusam-
men, um ihren persönlichen Weg zu Gott zu
finden. Ihre Zahl ist jedoch merklich ge-
schrumpft, und fast überall mangelt es an
Nachwuchs.

Diesen zu fördern, so Becker, habe man seit
dem Krieg innerhalb eines gesellschaftlichen
Wandels versäumt. Mehr und mehr verlor das
diakonisch-soziale Element, eines der Grund-
anliegen der Henhöfer-Bewegung, an Boden.
Einerseits übernahm der Staat Arbeitsberei-
che wie Kindergärten, andererseits wurden Ju-
gend-Aufgaben etwa an den Christlichen Ver-
ein junger Menschen (CVJM) abgegeben. In der

Bis heute gilt das Verbreitungsgebiet der
BNN-Hardtausgabe als Hochburg des
Pietismus. In lockerer Folge stellen wir in
fünf Beiträgen Ursprung und gelebte Tra-
ditionen dieser evangelischen Glaubens-
haltung vor (Teil 2).

„Wir müssen den Jugendlichen Raum geben“
AB-Gemeinschaft will Überalterung mit neuen Konzepten in der Nachwuchsarbeit begegnen

OB JUNGSCHÄRLER, Teenies oder junge Erwachsene: Über Nachwuchsmangel im Kleinsteinbacher Jugendhaus des AB-Vereins kann sich der Jugendreferent
Immanuel Grauer (Mitte) nicht beklagen. Foto: Werner

Jugendarbeit in Kleinsteinbach ist jeden Frei-
tag Anlaufstelle für über 100 Kinder und Ju-
gendliche. „Ihnen muss man Raum geben“, be-
tont Prediger Thomas Schäfer, dem allerdings
trotz seiner sehr lebendigen Gemeinschaft
ebenso die Alterstrukturen Sorgen machen.

Inwieweit die in Größe und Aktivität unter-
schiedlichen örtlichen AB-Gemeinschaften in
die evangelischen Kirchengemeinden einge-
bunden sind, hängt von den AB-Leuten selbst
und den Pfarrern ab. In der pietistischen
Hochburg Hardt und Pfinztal gedeiht dies har-
monischer als andernorts. In der theologisch
vielschichtigen Landeskirche tun sich viele li-
berale oder linksorientierte Pfarrer äußerst
schwer mit den konservativen Pietisten.

In Linkenheim ist der AB mit 30 Leuten ei-
ner der stärksten im Hardtbezirk. „Einzelne
kommen noch zu unseren Gottesdiensten, auch
wenn sie dann nachmittags ihre Stunden besu-
chen“, berichtet Gemeindepfarrer Martin
Rösch. „Älteste aber stellen sie, dem Alter ge-
schuldet, nicht mehr.“ Wolfgang Brjanzew,
Dekan im evangelischen Kirchenbezirk Karls-
ruhe-Land, sieht gerade dort wachsende
Chancen für die Gemeinschaft, wo die Jugend-
arbeit wieder in Gang kommt. In Liedolsheim
etwa, Zentrum des AB-Bezirks Hardt und
Wohnsitz von Prediger Becker. Der blickt wie
viele mit Sorge, aber nicht ohne Hoffnung in
die Zukunft. Denn dort, wo Neues gewagt
wird, bewegt sich etwas. Alexander Werner

Hardt bemüht man sich mittlerweile wieder,
die Kinder- und Jugendarbeit zu beleben. Wie
erfolgreich das vonstatten geht, hängt letztlich
vom Engagement und von innovativen, zeitge-
mäßen Ideen einzelner Gemeinschaftsleute ab.

Genau das brachte im Bezirk Durlach/Pfinz
den Erfolg. Weitsichtig begann man vor 30 Jah-
ren, Jugendliche über die Chormusik zu moti-
vieren und die Gemeindearbeit zu stärken.
„Seitdem ist viel gewachsen“, so Immanuel
Grauer. „Wir besannen uns auf unsere Ur-
sprüngeundentwickelteneineigenesProfil.“ In
die Gesellschaft hineinzugehen und Menschen
zeitgemäß anzusprechen, gehört dazu. Rund
500 AB-Leute sind im Bezirk aktiv und verfü-
gen über zwölf Vereinshäuser. Das Zentrum der

Pfinztal-Berghausen (BNN). Wegen nicht
eingeschalteter Beleuchtung sollte ein Radfah-
rer in der Nacht zum Mittwoch in der Gewer-
bestraße in Berghausen einer Polizeikontrolle
unterzogen werden, informiert die Pressestelle
des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Der junge Mann missachtete aber die Halte-
zeichen der Beamten und flüchtete in ein
Wohngebiet. Dort verlor sich zunächst seine
Spur. Kurze Zeit später fand die Polizei sein
Fahrrad, das in der Siemensstraße auf dem
Boden lag. Der Gesuchte saß zusammenge-
kauert unter einem Baum im Vorgarten eines
Anwesens, so die Polizei weiter.

Als Grund für die Flucht nannte der 20-Jäh-
rige das Tütchen mit 0,7 Gramm Marihuana,
das die Ordnungshüter bei ihm gefunden hat-
ten. Die Polizei beschlagnahmte das Rausch-
gift. Den jungen Mann erwartet nun ein Straf-
verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Be-
täubungsmittelgesetz, so die Polizei.

Radler flüchtete mit
Marihuana im Gepäck

Pfinztal (BNN). Den Führerschein
konnten die Ordnungshüter dem 43-jähri-
gen Walzbachtaler nicht abnehmen: Er
hatte keinen. Er war in der Weiherstraße
in Berghausen wegen seines Fahrstils mit
seinen Kleinkraftrad aufgefallen.

Als die Beamten ihn in der Nacht zu ges-
tern, gegen 23.30 Uhr, kontrollierten,
stellten sie fest, dass er unter Alkoholein-
fluss stand: rund zwei Promille.

Unter Alkohol und
ohne Führerschein

Auf einen Blick
Saurier im Schulhof

Stutensee-Blankenloch. Das Skelett
eines Sauriers bauten Schüler der sechs-
ten Klasse des Thomas-Mann-Gymnasi-
ums und vergruben das aus Pappe und
Leim gebastelte Tiergerippe im Schulhof,
wo es die Mitschüler ausgiebig bestaun-
ten. (Seite 19)

Umbau abgeschlossen
Pfinztal-Berghausen. Abgeschlossen

sind die Umbau- und Sanierungsarbeiten
im Oberlinhaus in Berghausen. Inzwi-
schen ist Kleinkindgruppe schon wieder
in die neuen und kindgerecht eingerichte-
ten Räume gezogen. (Seite 21)

Bessere Zukunftschancen
Bruchsal. Mit dem Projekt „Keiner fällt

durchs Netz“ möchte die Handelslehran-
stalt Bruchsal Schüler mit einem schlech-
ten Hauptschulabschluss fördern. Ziel ist
es, die Zukunftsperspektiven der Jugend-
lichen zu verbessern. (Aus der Region)

Unruhige Rathäuser
Karlsruhe. Im Bemühen, den städti-

schen Etat, dem in den nächsten Jahren
hohe Defizite drohen, wieder in den Griff
zu bekommen, werden die Ortsverwaltun-
gen auf den Prüfstand gestellt, was in den
Rathäusern für Unruhe sorgt. (Karlsruhe)


