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von Irene von Aderkas 

Die Jakobschule in Stuttgart-Mitte 
ist eine der ältesten Grundschulen in 
Stuttgart. Im nächsten Jahr feiert sie 
ihr 130-jähriges Bestehen. Sie zeich-
net sich durch ihre Internationalität 
und ihre besonderen pädagogischen 
Angebote aus. 

Noch ist es ruhig auf dem schattigen 
Schulhof der Jakobschule in Stuttgart-
Mitte. Der Unterricht läuft, die Klet-
ter gerüste und der Fußballplatz 
warten darauf, von den Schülern und 
Schüler innen in der Pause  bespielt zu 
werden. Das große Backsteingebäude 
mit den hohen Fenstern liegt im Leon-
hards viertel, auch bekannt als Stutt-
garts Rotlicht-Viertel. 

„Diese besondere Lage gibt mei-
ner Meinung nach eher den Eltern 
zu denken, die Kinder stören sich 
nicht daran“, so die Rektorin Claudia 
Dobrich-Hoier. „Wenn wir Lerngänge 
machen, zum Beispiel auf den 
Stuttgarter Wochenmarkt, laufen 

wir mit den Schülern auch durch das 
Viertel. Bis jetzt haben die Kinder aber 
noch nie danach gefragt, es ist einfach 
kein Thema bei uns. Sollten Fragen 
kommen, werden wir natürlich darü-
ber reden. Auch der Schulweg ist völ-
lig sicher, bisher haben Kinder noch 
nie über Probleme berichtet“, erklärt 
die Pädagogin.

Internationalität und 
kulturelle Vielfalt
Die Schulleiterin möchte daher auch 
lieber von all den positiven Dingen 
sprechen, die ihre Schule ausma-
chen. „Die kulturelle Vielfalt ist eine 
Bereicherung für uns alle, beson-
ders für die Kinder. Sie lernen bei 
uns Besonderheiten aus verschiede-
nen Kulturen kennen, zum Beispiel an 
verschiedenen Festen des Jahres. Auch 
das Thema Kommunikation ist kein 
Problem: „Die meisten Kinder spre-
chen gut Deutsch.“ 

Für die Schüler, die noch kein oder 
nur sehr wenig Deutsch können, bie-
tet die Schule zu den Regelklassen 

die so genannten Internationalen Vor-
be rei tungs klassen (IVK) an. Durch 
individuelle Lernangebote fördern 
die Lehrer die Sprachkenntnisse der 
Kinder, um sie baldmöglichst in ihre 
Jahrgangsklasse zu integrieren. Derzeit 
gibt es zwei IVK’s mit insgesamt 30 
Kindern aus 13 Nationen im Alter von 
sechs bis zehn Jahren.

Familiäre Atmosphäre 
und kleine Klassen
Aufgrund der internationalen Vielfalt 
hat sich die Rektorin vor zwei Jahren 
an der Schule im Stadtzentrum bewor-
ben. Als „Brennpunktschule“ sieht sie 
die Jakobschule nicht – eher im Ge gen-
teil: „wir haben hier eine tolle Zu sam-
menarbeit zwischen dem Kol legium, 
der Elternschaft, dem Förderverein, 
den Lions, dem Hort und der Leitung. 
Dazu gefällt mir die Tat sache, dass es 
sich hier um eine kleine und familiä-
re Schule handelt“. Derzeit sind rund 
200 Schüler dort, Frau Dobrich-Hoier 
kennt sie alle persönlich – und auch 
deren Eltern. 

Kunstwerkstatt 
und Trommelworkshop
Neben dem Unterricht haben die 
Schüler die Möglichkeit, an verschie-
denen pädagogischen Angeboten teil-
zunehmen. So gibt es unter Anderem 
immer donnerstags die Kunst-
werkstatt, geleitet von der Pädagogin 
und Künstlerin Christine Bender. In 
einem großen Raum im Erdgeschoss 
können die Kinder nach Lust und 
Laune werkeln und ihrer Kreativität 
freien Raum lassen. „Wir arbei-
ten völlig frei von Leistungs- und 
Ergebnisdruck. Besonders die Kinder, 
die schulisch schwächer oder fami-
liär belastet sind, bekommen hier 
viel Selbstbewusstsein“, erklärt die 
Künstlerin. Daneben gibt es einen 
Trommelworkshop (geleitet von Andy 
Witte vom Drummers Fokus) und 
zwei Lesepatinnen, die den Kindern 
einmal die Woche vorlesen.

Im nächsten Jahr stellt die Schule 
vom Hort auf das sogenannte Schüler-
haus um. Dann wird es kurze Gruppen 
bis 14 Uhr geben, sowie lange Gruppen 
bis 17 Uhr. 

Jakobschule, Jakobstraße 11, 
Stuttgart-Mitte, Tel. 0711-21688101. 
www.jakobschule-stuttgart.de

Familiäres Multi-Kulti
Die Jakobschule im Stuttgarter Leonhardsviertel
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Schule mit Tradition

Die letztjährigen Erstklässler der Jakobschule

Ein guter Start in
der Schule ... 

... wir beraten Sie in allen Schulfragen und machen Ihr 
Kind fi t für gute Noten. 

Rufen Sie uns an!

Marienstraße 39   Schlichtener Straße 10

70178 Stuttgart 73614 Schorndorf
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Psychologisches Institut Anke Schäfer


