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Maleika ist für mich eine bezaubernde
Frau und eine bewundernswerte Mutter.
Matto Barfuss, der Geparden-Mann – siehe die erste Rottenburg-Seite

ie junge Oberstufe – in
drei Jahren zum allge-
meinbildenden Abitur.“
Das steht handschriftlich

auf der orange-blauen Broschüre.
Klappt man sie auf, wird klar, was
den vier Projektgruppen für die
Oberstufe der Tübinger Gemein-
schaftsschulen (GMS) noch bevor-
steht: das Feintuning. Hier und da
fehlt ein Komma, einzelne Begriffe
sinddurchgestrichen, andere hand-
schriftlich notiert. Neben manchen
Zeilen steht „Ausführlicher?“, bei
anderen einfach nur ein großes
Fragezeichen. Die Oberstufe und
vor allem, wie sie sich präsentiert,
ist noch inderEntstehungsphase.

Zum Schuljahr 2018/19 soll sie
mit drei 11. Klassen amStandort der
Gemeinschaftsschule West anlau-
fen. „Bei den Planungen geht es zu-
nächst um Klasse 11. 12 und 13 kom-
men dann später“, sagt Tübingens
Erste Bürgermeisterin Christine
Arbogast. Die Stadtverwaltung ar-
beite eng mit den zuständigen
Schulleitern der Gemeinschafts-
schulen (Angela Keppel-Allgaier
der Gemeinschaftsschule West,
Christoph Schnittert der Gemein-
schaftsschule an der Geschwister-
Scholl-Schule und Ralf Weber an
der Französischen Schule) und
dem Staatlichen Schulamt zusam-
men. Auch Manfred Niewöhner,
Fachbereichsleiter der Stadt für So-
ziales undSport, sitzt imBoot. „Wir
können, was die Oberstufe angeht,
nichts aus der Konservendose zie-
hen, sondern wir entwickeln das
aufsteigend“, soArbogast.

Keppel-Allgaier betont: „Ich
würde sagen, dass wir konzeptio-
nell schon relativ weit sind – so
weit es sich aus heutiger Sicht vor-
planen lässt.“ Inhaltliche Unklar-
heiten liegen vor allem im Spielfeld
der Landespolitik: „Es gibt zum
nächsten Schuljahr eine Reform
der Oberstufenreform“, so Kep-
pel-Allgaier. „Es liegt noch keine
hundertprozentige Ausarbeitung
derBildungsplänevor, und auchor-
ganisatorisch ist noch nicht alles
geklärt.“ Derzeit arbeiten sie und
die anderen Schulleiter mit einer
vorläufigen Stundentafel: „Das geht
aber den allgemeinbildendenGym-
nasien ganz genauso“, sagt Keppel-

D
Allgaier. Ob Mathe fünf- oder
sechsstündig unterrichtet werde,
sei noch nicht klar, so Roland Ho-
cker, Schulamtsdirektor im Staatli-
chen Schulamt. „Auch bei den
zwei- oder dreistündigen Fächern
gibt esFragezeichen.“

Grundsätzlich sollen alle wähl-
baren Fächer auch in der GMS-
Oberstufe angeboten werden kön-
nen: „Wir müssen sehen, wie viele
Schüler wir haben. Die müssen
dann eine Vorwahl ihrer Kurse ma-
chen“, so Keppel-Allgaier. Sieben
vorläufige Anmeldungen gibt es
bisher. Vorläufig,weil die definitive
Zusage erst erteilt wird, wenn das
Versetzungszeugnis aus Klasse 10
oder das Realschulzeugnismit dem
entsprechenden Notendurch-
schnitt vorliegt. Schüler, die vom
gymnasialen E-Niveau (Erweiter-
tes Niveau) der Gemeinschafts-
schule kommen, brauchen nur eine
Versetzung; Schüler, die auf M-Ni-
veau (Mittleres Niveau) der GMS
den Realschulabschluss gemacht
haben, brauchen inDeutsch,Mathe
und Englisch zwei Zweien und eine
Drei – sowie einen Durchschnitt
nicht schlechter als
Vier. Interessenten für
die Anmeldung gebe es
sehr zahlreich, verrät
Schnittert: „Wir fragen
bei Schülern mit ent-
sprechenden Leistun-
gen eine Tendenz ab,
und es wird recht deut-
lich, dass es ausrei-
chende Anmeldungen
für die Dreizügigkeit
gebenwird.“

Auch mit ihren Pla-
nungen für die Perso-
nalausstattung zeigen
sich die Verantwortli-
chen schon jetzt sehr

zufrieden: „Die meisten Lehrer
kommen mit einer Teilabordnung
aus den drei bestehenden Gemein-
schaftsschulen“, so Schulamts-
Chef Hocker. Zwingen müsse man
dazu niemanden: „Es gibt Lehrkräf-
te aus dem ganzen Bundesgebiet,
die von der Oberstufe erfahren ha-
ben.“ Für einige von ihnen sei sie
eine neue Herausforderung: „Sie
wünschen sich von selbst, bei die-
sem spannenden Vorreiter-Projekt
mitwirken zu können“, bestätigt
Schnittert.

Weg zumAbitur war vorgesehen
Hocker: „Es hat schon eine andere
Qualität, wenn ein Lehrer nicht un-
terrichten muss, sondern fragt, ob
er darf.“ Dies werde auch dem Un-
terricht anzumerken sein. Stellen,
die nicht aus den bestehenden Ge-
meinschaftsschulen besetzt wer-
den können, werden über das
Schulamt ausgeschrieben. „An den
Gymnasien ist der Lehrermangel
nicht prekär – wir werden Lehr-
kräfte finden“, gibt sichKeppel-All-
gaier zuversichtlich.

Was die Anmeldungen angeht,
erhoffen sich alle Beteilig-
te eine höhere Akzeptanz
der Schulform bei der Tü-
binger Bevölkerung. „Es
war bei der Gemein-
schaftsschule von vornhe-
rein vorgesehen, auch ei-
nen direkten Weg zum
Abitur anzubieten“, be-
tont Arbogast. Weber fügt
hinzu: „Es war für mich
der ganz entscheidende
Gedanke der Gemein-
schaftsschule, dass konse-
quent darauf geachtet
wird, dass die Schüler das
aus sich herausholen, was
in ihnen steckt.“ So sei das

Anreizsystem aus seiner Sicht –
„wenn die Mischung stimmt, und
das tut sie“ – viel besser als im alten
Schulsystem. Demnach sei es doch
gesellschaftspolitisch wünschens-
wert, dass auch solchen Schülern,
die bisher nicht ans Abitur gedacht
hätten, ein Weg dorthin freige-
macht wird: „Wenn sie mit ihren
Aufgaben wachsen und Potenziale
entwickeln, können sie es zumAbi-
tur schaffen“, so Weber. Dies sei
aus dem Blickwinkel der Gerech-
tigkeit „ganz entscheidend“. Ho-
cker fügt hinzu: „Und es ist eben
das Abitur nach 13 Schuljahren –
auch das kann für den einen oder
anderen eine sehr reizvolle Alter-
native zumG8-Modell sein.“

Die Kuh in denWind schubsen
Und die GMS-Oberstufe lockt
nicht nur mit einem verlängerten
Zeitraum bis zur Reifeprüfung. So
können Schüler, die in ihrer bishe-
rigen Schullaufbahn nur eine
Fremdsprache (Englisch) gelernt
haben, dennoch denWeg zumAbi-
tur antreten. „Man kannmit Beginn
der elften Klasse eine zweite
Fremdsprache neu lernen“, bestä-
tigt Keppel-Allgaier. Dies könne
auch für wechselwillige Gymnasi-
asten reizvoll sein, die auf ihrer al-
ten Schule „in Sachen Fremdspra-
che falsch abgebogen sind“, so die
Schulleiterin. Etwa nach Frank-
reich oder ins alte Rom. „Sie kön-
nenmit Spanischneuanfangen.“

„Sie merken es“, betont Arbogast
zum Ende des Gesprächs mit dem
TAGBLATThin. „Wir sindwild ent-
schlossen, dieseKuhzumFliegen zu
bringen.“Niewöhner: „Flügel hat sie
schon – jetzt müssen wir sie nur
noch ein bisschen anschubsen, da-
mit sieauch indenWindkommt.“
Bild:©Th.Reimer-stock.adobe.com

Die Kuh hat bereits Flügel
Bildung Die Oberstufe der drei Tübinger Gemeinschaftsschulen ist beschlossene Sache.
Die Verantwortlichen geben einen Einblick in die bisherigen Planungen. Von Lorenzo Zimmer

Neben den Unklarheiten
des Bildungsplans ist die
größte Baustelle bei der
GMS-Oberstufe weiterhin
die Raumfrage. Eine Bau-
stelle könnte sie an der
GMS-West auch im wörtli-
chen Sinne werden. Klar ist:
Die Klassen 11, 12 und 13 der
GMSwerden vollständig am
Standort der Gemein-
schaftsschuleWest unterge-
bracht. Bisher war dafür der
Langbau der Schule in der
Westbahnhofstraße vorge-
sehen. „In der Zwischenzeit
haben wir auch viele andere

Modelle erwogen, es kann
auch anders kommen“, so
GMS-West-Schulleiterin
Keppel-Allgaier. „Vielleicht la-
gern wir auch die Klassen-
stufen 5 bis 7 in den Langbau
aus und haben dann die
Klassen 8 bis 11 im kommen-
den Schuljahr zusammen im
Hauptgebäude.“ Im Schuljahr
2018/19 kommt dann die
zwölfte Klasse hinzu – dafür
wird der Platz noch ausrei-
chen. Eng wird es, wenn ne-
ben Elft- und Zwölftklässlern
auch die Jahrgangsstufe 13
jeden Tag auf der Matte

steht. Deshalb arbeite die
Stadtverwaltung „mit Hoch-
druck an einer baulichen Lö-
sung“, bestätigt der städti-
sche Fachbereichsleiter Nie-
wöhner: „In den nächsten
Jahren wird es irgendwie ge-
henmüssen, aber in drei Jah-
ren werden wir hoffentlich
schon am Bauen sein.“ Bis
dahin müsse man „schauen,
dass man die vorhandenen
Räume so herrichtet, dass
sie für die Oberstufe tauglich
sind“, so Niewöhner weiter.
Die Klassenstufen 8 bis 10
sind an der GMS-West im

Moment noch vierzügig – in-
zwischen ist die Schule auf
drei Züge gedeckelt. Sind alle
Klassen nur noch dreizügig, so
Keppel-Allgaier,werde das et-
was Platz schaffen: „Aber
Fakt ist: Eswird eng und keine
Dauerlösung sein.“Wie ein
An- oder Neubau der GMS-
West konkret aussehen kann,
ist noch nicht entschieden.
Arbogast: „Es ist ja nicht so,
als würden da zwei, drei Per-
sonen gemeinsaman einem
Tisch sitzen und irgendwas
Schönes beschließen und fer-
tig ist die Laube.“

Das Zukunftsproblemmit den Räumen

Wir sind wild
entschlossen,

diese Kuh zum Flie-
gen zu bringen.
Christine Arbogast, Bürgermeisterin

WENN UNTEN IM TAL noch trübe der Nebel suppt, hat sich Pfrondorf längst für die Sonnenseite des Tages entschieden. Bild: Grohe

Tübingen. Mit 17,8 Streitfällen pro
100 Einwohnern zählte Tübingen
2017 zu den friedlichsten Land-
kreisen im gesamten Bundesge-
biet. Das behauptet jedenfalls die
Rechtsschutzversicherung Advo-
Card in ihrem „Streitatlas“. Zum
Vergleich: Die Stadt Leipzig liegt
bei 33,2 Prozent, Berlin bei 31,2
Prozent. Im Land Baden-Würt-
temberg liegt die Quote im Schnitt
bei 23,2 Prozent.

Wie überall in Deutschland
sind in Tübingen die Männer laut
„Atlas“ streitlustiger als die Frau-
en. Mit 67,7 Prozent der Auseinan-
dersetzungen sind sie für mehr als
zwei Drittel aller Auseinanderset-
zungen verantwortlich, das ent-
spricht fast genau dem bundes-
deutschen Schnitt von 67,1 Pro-
zent.

Deutliche Unterschiede gibt es
beim Alter der Streithähne. Wäh-
rend die 18- bis 25-jährigen Tübin-
ger ihren Ärger lieber ohne Versi-
cherung austragen (sie stellen 4,1
Prozent der Fälle), setzen vor al-
lem die 46- bis 55-Jährigen ihr
Recht gern schriftlich durch. Ihre
Altersgruppe stellt 25,7 Prozent.

In Tübingenwerden, wie im ge-
samten Bundesgebiet, juris-
tisch hauptsächlich private Kon-
flikte wie Scheidung, Erbe, Schul-
den und ähnliches ausgetragen
(39,6 Prozent). Es folgen als Streit-

ursache: Verkehr und Mobilität
(26,1), der Bereich „Arbeit“ mit
14,6 Prozent (hier geht es vor al-
lem um Kündigungen und offene
Gehaltsforderungen). „Wohnen
und Mieten“ folgt mit 13,5 Prozent
auf Platz vier (gestritten wird hier
insbesondere um Betriebskosten
und Kündigungen, aber auch
Nachbarschaftsstreits zählen da-
zu). Auf dem fünften Platz liegen
Auseinandersetzungenmit Behör-
den undVerwaltung (6,2).

Der Streitwert liegt in Tübin-
gen in der Regel unter 2000 Euro
(64,3 Prozent). 34,2 Prozent liegen
im Bereich von 2000 bis 50 000
Euro und nur 1,4 Prozent darüber.
Laut den Zahlen der AdvoCard hat
sich die Streitlust der Tübinger in
den vergangenen Jahren kaum
verändert. Während bundesweit
die Zahl der Auseinandersetzun-
gen seit 2014 um 2,8 Prozent auf
25,1 Fälle pro 100 Einwohner an-
stieg, blieb sie in Tübingen mit ei-
ner Steigerung um 0,2 Prozent
praktisch stabil.

Der Streitatlas der AdvoCard
ist allerdings nicht unumstritten.
Kritisiert wird unter anderem,
dass er vor allem der Werbung
diene. Zudem fließen in die Erhe-
bung alle überhaupt gemeldeten
Fälle ein – egal wie schwerwie-
gend sie sind und ob sie zu einer
Gerichtsverhandlung führen. uja

Tübinger streiten
nicht so gern
Recht Laut dem „Streitatlas“ einer
Rechtsschutzversicherung werden im Kreis
kaum Rechtsstreitigkeiten ausgetragen.

eit vier Jahrengibt die
sechstgrößtedeutsche
Rechtsschutzversicherung
AdvoCard ihren „Streitat-

las“ heraus.Auf derBasis von 1,7
MillionenFällenwirddarin ausge-
wiesen,werwarumundwo in
Deutschland irgendwie juristisch
streitet.AuchTübingenkommt in
demAtlas vor. Leider auf eine für
Stadt undLandkreis zutiefst be-
schämendeWeise.

Keineswegsnämlichbelegendie
Tübinger indiesembedeutenden
WerkdenRang, der ihnengebührt,
also ganzweit oben inderListe.
Nein, lautAdvoCard zählendie
Menschen indiesemLandkreis zu
den friedfertigstender ganzenRe-
publik.Gerademal 17,8 juristisch
auffällige Streitfälle kommenauf
100Einwohner.Dasklingt erstmal
nachviel, ist aberwenig,wennman
derVersicherungglaubendarf.
Dennverglichenmit denmeisten
Städten istTübingeneine Idylle.

Waserstaunlich ist. Immerhin
wirddie Stadt von stolzenBürgern
bewohnt, die eigentlichbeherzt zu-
greifen,wenn sichdieGelegenheit
zu einemStreit bietet.Wer erinnert
sichnicht andie turbulenteDebat-
te umdasNick-Negerle?Oderden
Zoff umdas „beste StückdesPaps-
tes“?AndiedramatischenNach-
barschaftsstreits imberüchtigten
FranzösischenViertel?

Tübingen ist die Stadt, in derum
Sprossenfenster gekämpftwurde
und inder sich christdemokrati-
scheÄrzte anBäumeketten, umein
Wäldchenzu retten.Hier leben
Wutbürger, vondenenman inBer-
lin oderLeipzig, denSpitzenreitern
imStreitatlas, nur träumenkann.

Auchwir vomTAGBLATTtun
alles, umdie Stadt imStreit-Ran-
kingnachvorn zubringen.Mit ag-

S
gressivenKommentarenundadre-
nalingetränktenLeserbriefseiten
heizenwir jedenMorgendie Stim-
mungan.Vorbildlichverhält sich
auchderTübingerOberbürger-
meister, demmanvieles vorwerfen
kann, aber gewissnicht, dass er
Konflikten ausdemWeggeht. „Hab
dichnicht so,wenndich einAraber
fickt“:MutigeSätzewiedieserwir-
ken äußerst anregendauf den
Streitkreislauf jeder Stadt.

Sogar historisch gesehen istTü-
bingen streitlustig.HerzogUlrich,
der die Stadt 500 Jahre vorPalmer
regierte,war berühmt für seinen
Jähzorn. Schonmit 17 Jahren fing er
seinenerstenKrieg an, eroberte
mit 32 JahrendieNachbarstadt
Reutlingen, legte sich (indieser
Reihenfolge)mit denBauern, dem
Kaiser und seinerEhefrau anund
tötete 1515 denMann seinerGelieb-
tenmit eigenenHänden.Daswür-
de sichvermutlichnichtmalPal-
mer trauen.

Dankderhiesigen Juristischen
Fakultät stimmenauchdie forma-
lenVoraussetzungen fürRechts-
streitigkeiten. Jedes Jahr entlässt
die größtederTübinger Fakultäten
einenSchwarmgut ausgebildeter
Juristen insBerufsleben. JungeLeu-
te, die nurdarauf brennen, für ihre
Mandanten zukämpfen.

Warum tun sie esnicht?Warum
bringt esdie geballteKampfkraft
nur auf 17,8 Streits?Dafür gibt es
nur eineErklärung. Esmuss anden
Psychotherapeuten liegen.Nir-
gendwosonst gibt espro 100Ein-
wohner sovielewiehier. Siema-
chenTübingen friedlich.Vielleicht
wäre selbst ausHerzogUlrich ein
zugewandter, achtsamerRegent ge-
worden,wenner seineKindheits-
traumata frühzeitig in einer Sensiti-
vity-Gruppe aufgearbeitet hätte.

Warum eine wilde Stadt
so friedlich ist

Übrigens
Ulrich Janßen über Streitigkeiten in Tübingen
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