Editorial
Liebe Mitglieder der GGG,
liebe Leserinnen und Leser,
die GGG gibt jährlich vier Ausgaben ihres
Magazins „Die Schule für alle“ heraus. Zwei
reguläre von der Redaktion verantwortete
Ausgaben und zwei Spezialausgaben, die
unterschiedlichen Ursprung haben. Die Spezialausgaben können z. B. besondere Anliegen einzelner Bundesländer aufgreifen und
auf diese beschränkt bleiben. Andererseits
wollen wir mit ihnen spezifische Diskussionsbeiträge transportieren, die
relevant für die Arbeit der GGG
sind und uns auf dem Weg zur Gesamtschule, d. h. der einen Schule für alle, voranbringen. Sie halten
gerade ein Magazin der letzteren
Art in den Händen.

die mit uns für unsere Satzungsziele eintreten
wollen. Neben den inhaltlich orientierten Artikeln finden Sie in diesem Magazin auch solche, die die Person Joachim Lohmann beleuchten.

Wir sind dankbar dafür, dass Joachim und
Christa Lohmann bereit waren, wesentlich
an der Konzeption und Erstellung
des Magazins mitzuwirken. Hinzu
kommt, dass Christa Lohmann
die Kosten der Ausgabe durch
eine großzügige Spende an die
GGG vollständig übernommen
hat. Unser Dank gilt auch Lothar
Sack, der neben seiner Arbeit für
die Redaktion maßgeblich an der
Realisierung dieser Sonderausgabe beteiligt war. Gleiches gilt für
Dieter Zielinski
unsere unermüdliche Gestalterin
Vorsitzender
Christa Gramm, die in bewährter
der GGG
Weise aus der Buchstabenwüste
der Texte ein attraktives Magazin
gestaltet hat.

Mit Joachim Lohmann haben wir
einen engagierten Mitstreiter in
unseren Reihen, der in mehr als 50
Jahren unermüdlich für mehr Bildungsgerechtigkeit gestritten und
gehandelt hat. Zu seinen Veröffentlichungen gehören strategische
und konzeptionelle Überlegungen,
die immer wieder innerhalb und außerhalb
der GGG Resonanz, Zustimmung, aber auch
Widerspruch gefunden haben. Dies haben
wir auf Anregung von Christa Lohmann zum
Anlass genommen, in diesem Magazin aktuelle Beiträge von Joachim Lohmann zusammenzustellen, die Bezug zu grundsätzlichen
Fragestellungen der Gesamtschuldiskussion
haben, wie z. B. der Strukturdiskussion oder
einer gesamtschulangemessenen Sekundarstufe II. Die Artikel sind als Anregung und ggf.
auch als Herausforderung für alle gedacht,
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Zur Klarstellung gehört zu sagen, dass die
Beiträge von Joachim Lohmann nicht immer
auch Positionierungen des GGG-Vorstandes
bzw. der GGG insgesamt sind. Für solche
braucht es Abstimmungsprozesse in den Gremien der GGG, die ihren Widerhall dann in
öffentlichen Erklärungen finden. Eine Zusammenstellung solcher Erklärungen ist auf unserer Homepage zu finden.
►(https://ggg-web.de/home/die-ggg/
ggg-positionen).
Dieter Zielinski
Für den Bundesvorstand der GGG
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