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eit zwei Wochen sind in
Tübingen und der ganzen
Bundesrepublik die Schu-
len geschlossen. Auch an

der Tübinger Gemeinschafts-
schule West sind die Schüler/in-
nen ins Home-Office gezogen –
und sind nun auf technische
Hilfsmittel angewiesen, um Kon-
takt zu ihren Lehrern und Mit-
schülern zu halten. Das TAG-
BLATT sprach mit Schulleiterin
Angela Keppel-Allgaier über die
aktuelle Situation.

Frau Keppel-Allgaier, wie geht
es Ihnen im Home-Rektorat?
Angela Keppel-Allgaier: Mir geht
es gut. Ich habe eine komfortable
Lösung, die mir quasi mein Büro
eins zu eins nach Hause holt. Wir
haben eine Schulverwaltungs-
cloud, über die ich mir meinen
Schulcomputer auf meinen Com-
puter zuhause holen kann. Da
sind wir in Tübingen ehrlich ge-
sagt recht gut aufgestellt.

Und wie geht es den Schülerinnen
und Schülern?
Ich würde sagen: auch relativ gut.
Wir haben zu den allermeisten
von ihnen sehr guten Kontakt. Es
gibt eine rege Kommunikation,
die meisten Lehrerinnen und
Lehrer halten mit ihnen Kontakt
über E-Mail und Whatsapp –
auch wenn Letzeres für dienstli-
che Zwecke eigentlich nicht er-
laubt ist. Ich denke in dieser be-
sonderen Situation hilft es, wenn
wir pragmatisch denken und
nicht weltfremd sind.

Guten Kontakt zu den allermeisten –
es gibt also auch schwierige Fälle?
Die gibt es, klar. Es ist sehr unter-
schiedlich, ich würde sagen ge-
staffelt. Die meisten Schüler er-
reicht man gut, sie arbeiten gut
mit. Dann gibt es einige, die man
nur über die E-Mail-Adresse der
Eltern gut erreicht. Sie müssen
bedenken: Es gibt auch Familien,
die wirtschaftlich nicht gut da-
stehen. Und es gibt Familien, et-
wa mit jüngerer Migrationsge-
schichte, wo vielleicht noch
Sprachbarrieren herrschen. Da
ist die ganze Organisation und
der Umstieg aufs Digitale nicht
unbedingt so einfach.
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Wie können Sie diesen
Familien helfen?
Familien, die gar keinen PC oder
Laptop haben oder vielleicht nur
einen Computer für alle gemein-
sam nutzen, haben von uns ein di-
ckes Postpaket mit Materialien
erhalten. Familien, die nicht alles
ausdrucken können oder wollen,
weisen wir aber auch mal darauf
hin, dass es zum Lernprozess bei-
tragen kann, wenn man die Auf-
gaben von unserer Homepage
handschriftlich in sein Heft über-
trägt, bevor man sie bearbeitet.
Im Großen und Ganzen klappt
das alles ziemlich gut.

Hat das Ganze am Ende vielleicht
den positiven Effekt, dass Schulen
nun Wege gehen, die sie schon längst
hätten gehen sollen?
Die meisten Lehrerinnen und Leh-
rer, aber auch die Schüler, nehmen
die Herausforderung an. Das Gan-
ze hat den erkennbaren Vorteil,
dass sich viele sehr kreativ verhal-
ten und tolle Ideen einbringen. Die
Lehrer müssen sich jetzt – und wir
sprechen hier nicht nur von zwei
Wochen, sondern von einer unbe-

kannten Dauer – in diese spezielle
Arbeitsweise reinfuchsen.

Wie sieht diese Arbeitsweise aus?
Es gibt tolle Mediatheken, die
man nutzen kann – es gibt Tau-
sende digitale Bücher. Sportrefe-
renten schicken Anleitungen zu
Lockerungsübungen und in
Kunst kann man einfach eine
kreative Arbeit anfertigen. Im
Deutschunterricht kann es auch
mal dazugehören, einen Film-
klassiker zu gucken. Im Fach
Technik wird mit Lernvideos ge-
arbeitet und eine Kollegin war
im Fach Gemeinschaftskunde er-
staunt, wie schnell sie Rückmel-
dungen zu ihren Hausaufgaben
hatte. Ich glaube, ich kenne den
Grund: Die Schüler waren froh,
inhaltlich und methodisch mal
was anderes machen zu können
als Deutsch, Mathe, Englisch.

Gibt es auch Probleme?
Die gibt es. Vor lauter Kreativität
müssen wir vor allem aufpassen,
dass wir dem Ramsch-Laden für
vermeintlich tolle digitale Lö-
sungen jetzt nicht Tür und Tor

an unseren Schulen öffnen. Es
wollen viele Firmen Geld mit der
gegenwärtigen Situation verdie-
nen, das ist klar. Aber es ist wich-
tig, dass wir uns auf ausgewählte
und erprobte Lösungen stützen.
Wir verlassen uns bei einigen
Tools zum Beispiel auf die Erfah-
rungen des Kreismedienzent-
rums – damit fahren wir ein-
wandfrei.

Gibt es weitere Probleme?
Man merkt schon, dass die schu-
lischen Strukturen auf diese Um-
stellung nicht richtig vorbereitet
waren. Nicht alle Plattformen
funktionieren überall reibungs-
los, vernünftige Messenger-
Dienste gibt es etwa kaum. Man-
che Kolleginnen und Kollegen
waren bisher auch einfach noch
nicht so digital unterwegs – de-
nen muss man ein bisschen auf
die Füße treten. Das bringt aber
wiederum den Vorteil, dass gera-
de diese Kollegen jetzt sehr viel
dazulernen.

Fällt den Gemeinschaftsschulen
derzeit vieles leichter, weil sie ohne-

hin sehr digital arbeiten und
Eigenverantwortung stärken wollen?
Ich glaube schon, dass unsere
Betonung des selbstorganisier-
ten Lernens ein Vorteil in dieser
Situation ist. Unsere Schüler
sind es gewohnt, einen Teil ihres
Arbeitstages individuell zu ge-
stalten und mit Lernen zu füllen.
Und sie profitieren davon,
dass man es ihnen jetzt auch zu-
traut. Aber unsere schwachen
Schüler brauchen Unterstützung
– und die fehlt ihnen jetzt ein
Stück weit.

Wie lässt sich dieses Problem lösen?
Wenn die Eltern diese Unterstüt-
zung zuhause nicht leisten kön-
nen, warum auch immer, dann
müssen wir das hinkriegen. Da-
für haben wir das ganze Materi-
al, die Kommunikationswege.
Und Lehrer, denen die Schüler
auch von zuhause aus Fragen
stellen können. Wir haben gute
Erfahrungen in diesem Bereich,
aber eben auch viele Schüler, die
besonders auf unsere Hilfe ange-
wiesen sind.

Gelingt diese Hilfe?
Ich denke, sie gelingt. Sie müs-
sen bedenken, dass die familiä-
ren Bedingungen sehr unter-
schiedlich sind. Die Jugendli-
chen sind jetzt plötzlich auf sich
gestellt, alles fühlt sich wie Feri-
en an. Sie müssen sich extrem
disziplinieren und natürlich
schieben sie auch manches vor
sich her. Ich finde, man muss mit
seinen Erwartungen auf dem
Teppich bleiben – es sind immer
noch Jugendliche und Kinder.
Wenn Eltern den Eindruck ha-
ben, dass ihr Kind überfordert
ist, dann soll es lieber etwas ma-
len oder ein Buch lesen. Es geht
schon darum, dass die Schüler
nicht in ein Leben ohne Tages-
struktur abdriften – aber eben
auch darum, dass der häusliche
Frieden erhalten bleibt.

Die Tübinger GMS-Oberstufe bringt
erst 2021 die ersten Abiturienten
hervor, aber Realschul- und Haupt-
schulprüfungen bieten Sie an der
GMS West in diesem Jahr wie üblich
an. Wie steht es um sie?
Sie müssen sich vorstellen: Wir

hatten alle Prüfungsteile bereits
terminlich eingetütet, es war al-
les geplant. Jetzt hat das Kultus-
ministerium neu entschieden
und die drei Zeiträume für Abi-
tur, Realschul- und Hauptschul-
prüfungen beginnen gemeinsam
am 18. Mai. Wir werden unsere
Pläne nun möglichst flexibel neu
gestalten müssen. Es ist sinnvoll,
dass man mit der aktuellen Ent-
scheidung des Kultusministeri-
ums auch letzte Klassenarbeiten
überspringen kann. Wir hatten
zudem gefordert, gewisse Prü-
fungsteile zu streichen – auch
das wurde ermöglicht. Und
durch die Überarbeitung des

Korrekturmodells – etwa dass
Erst- und Zweitkorrektor von
der Stammschule des Schülers
kommen dürfen – wird vieles
logistisch und organisatorisch
einfacher.

Vollständig digitaler Unterricht – ein
Modell für die Zukunft?
Viele Schüler melden uns zurück,
dass sie alleine viel konzentrier-
ter arbeiten können. Ich denke
aber nicht, dass Schule ganz ohne
Anwesenheit sinnvoll wäre. Was
ich mir vorstellen kann, ist ein
Erstarken des Prinzips vom so ge-
nannten flipped classroom. Klas-
sisches Lernen funktioniert so,
dass der Lehrer frontal einen An-
stoß setzt und die Schüler dann
gegebenenfalls darüber Hinaus-
gehendes selbst oder in Gruppen
erarbeiten. In einem flipped
classroom eignen sich die Schü-
ler mit Lernvideos Inhalte an –
die Lehrer sind dann zum Nach-
fragen da. Also Stoffe werden
selbst erarbeitet, genauer ausge-
lotet und dann im Zusammen-
spiel mit dem Lehrer weiter
vertieft. Nach dem Motto:
Lehrer, quatsch mir bitte nicht
dazwischen, wenn ich etwas ler-
nen will.

Häuslicher Frieden ist wichtiger
Interview Lehrer/innen unterrichten und unterstützen ihre Schüler derzeit von zuhause. Klappt das? Und wie steht es um die immer näher
rückenden Abschlussprüfungen? Von Lorenzo Zimmer

Die Lehrer
müssen sich jetzt

in diese spezielle
Arbeitsweise
reinfuchsen.

Angela Keppel-Allgaier, Rektorin der Gemeinschaftsschule West, in ihrem Home-Office. Privatbild

Tübingen. An einen landesweiten
Fotowettbewerb erinnert die Tübin-
ger BUND-Regionalgeschäftsstelle.
Wer die sonnigen Frühlingstage
zum Fotografieren nutzen kann,
kann seine schönsten Fotos noch bis
30. April beim BUND-Fotowettbe-
werb „Buntes Baden-Württemberg“
einreichen. Teilnahmebedingungen,
Preise und weiteres findet man un-
ter www.bund-bawue.de/servi-
ce/presse/buntes-baden-wuerttem-
berg. Die Umweltberatung der Ge-
schäftsstelle in Tübingen ist auch
während der Corona-Krise erreich-
bar. Bevorzugt per Mail: bund.ne-
ckar-alb@bund.net oder per Tele-
fon unter 070 71 / 94 38 85.

Wettbewerb für
Naturfotografen Kreis Tübingen. Von Freitag auf

Samstag stieg die Zahl der erfass-
ten Corona-Infizierten im Land-
kreis Tübingen von 591 auf 650,
meldet das Landratsamt. Nicht
ganz so steil war der Anstieg von
Samstag auf Sonntag: Gestern
zählte das Landratsamt 21 neue
Corona-Infizierte. So lag die Ge-
samtzahl im Kreis Tübingen am
Sonntag bei 671 Infizierten. Zwei
Menschen sind an den Folgen der
Infektion gestorben – eine betagte
Person und eine sehr betagte Per-
son, beide mit entsprechenden
Vorerkrankungen, so das Land-
ratsamt.

Die Polizei war bei dem sonni-
gen Wetter am Samstag verstärkt
unterwegs und kontrollierte, ob

in der Öffentlichkeit mehr als
zwei Personen zusammen unter-
wegs waren. 225 Verstöße gegen
die Corona-Verordnung hat das
Polizeipräsidium Reutlingen in
der Zeit zwischen Samstag, 7
Uhr, und Sonntag, 7 Uhr, gezählt.
Allerdings sind dabei alle Ver-
stöße in den Landkreisen Tübin-
gen, Reutlingen, Zollernalb und
Esslingen aufsummiert, einzelne
Ergebnisse für den Landkreis
Tübingen gab es am Sonntag
nicht. Zusammenkünfte in der
Öffentlichkeit bis zu 15 Personen
werden als Ordnungswidrigkeit
geahndet. Kommen mehr als 15
Personen zusammen, gilt das als
Straftat. Das kam in allen vier
Landkreisen aber nicht vor. ede

Zwei Menschen am Coronavirus gestorben
Tübingen. „Menschen für die
Wirtschaft“ nennt die Aktions-
gemeinschaft Soziale Marktwirt-
schaft eine spontan gestartete
Aktion, die vor allem kleinen,
existenziell bedrohten Unter-
nehmen in der Region zugute
kommen soll. „Wir wollen alle
Tübingerinnen und Tübinger,
die es sich finanziell leisten kön-
nen, ermuntern, ihre regionale
Wirtschaft aktiv zu unterstüt-
zen“, begründet Prof. Nils Gold-
schmidt, Vorsitzender der Akti-
onsgemeinschaft, den Vorstoß.
Viele Mitbürgerinnen und Mit-
bürger seien von der Krise wirt-
schaftlich betroffen, für einige
stelle sich die Existenzfrage:
„Hier wollen wir helfen und ver-

mitteln.“ Goldschmidt ruft die
Tübinger dazu auf, „ihrem Fri-
sör, ihrem Musiklehrer, ihrem
Lieblingscafé, ihrem Blumenla-
den, ihrer Kosmetikerin, ihrer
Stammkneipe, ihrem Sportclub,
ihrem Tanzstudio, also ihrem
ganz persönlichen Wirtschafts-
partner“ eine Spende zukommen
zu lassen. Die könnte in der Hö-
he sein, die man „bei ihm oder
ihr auch ohne Krise ausgegeben
hätte“. Um den Empfängern
nicht das Gefühl zu geben, Almo-
sen zu empfangen, solle die
Spende anonym bleiben. Die Ak-
tionsgemeinschaft Soziale
Marktwirtschaft ist ein 1953 ge-
gründeter gemeinnütziger Ver-
ein, der die wissenschaftliche

Debatte auf dem Gebiet der Sozi-
alen Marktwirtschaft fördern
will. Eine Spende kann man auf
das Konto der Aktionsgemein-
schaft Soziale Marktwirtschaft
überweisen. Es hat die IBAN
DE79 6408 0014 0344 5203 00.
Der Verwendungszweck ist:
Menschen für die Wirtschaft.
Angeben sollte man auch den ei-
genen Namen, die Email-Adres-
se (bitte im Überweisungsträger
@ durch (at) ersetzen) sowie
Namen und Anschrift des Be-
günstigten. Falls Platz ist, kann
auch noch die IBAN der Lieb-
lingsfirma angegeben werden.
Die Aktionsgemeinschaft über-
weist das Geld und schickt dem
Spender eine Bestätigung. uja

Die Lieblingsfirma unterstützen
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