
In Oettingen soll es ein Gymnasium geben, eine 
ganz „normale“ staatliche Regelschule, in der Unglaub-
liches geschieht, hatten wir gehört: Lernlandschaften 
soll es dort geben, keine Türen in den Klassenräumen, 
statt übliche Aufteilung in Unterrichtsfächer würde dort 
projektbezogen und fächerübergreifend gearbeitet.

Ein Anruf genügte und schon wurden wir von Konrektor 
Herrn Schmalisch eingeladen, die Schule zu besuchen. 
Eine großzügige Aula mit großer Orgel, Düfte von 
Backwerk und eine entspannte Atmosphäre empfingen 
uns. Ein freundlicher Schüler zeigte uns gleich das Se-
kretariat. Eine beeindruckende „Ahnentafel“ zeigt einige 
der Rektoren seit 1563, dem Gründungsjahr der Schule. 
Unsere erste Frage, wie es denn im Rahmen staatlicher 

Richtlinien möglich wäre, die übliche Unterrichtsform so 
stark zu verändern, beantwortet uns Direktorin Claudia 
Langer: „Schon im Jahr 2000 haben wir begonnen, den 
Unterricht zu verändern. Ab 2008 haben wir in einem 
neuen 89 qm Mehrzweckraum zwei Klassen parallel 
unterrichtet, ohne große räumliche Trennung. Kultus-
minister Spänle kam zu Besuch und war begeistert von 
diesem Klassenzimmer. Ich wollte von ihm wissen, ob 
ich wegen diesem kleinen Umbau hätte fragen müssen. 
Er verneinte und sagte: ‚Eingehalten werden muss der 
Lehrplan, die Schulordnung und die vorgeschriebenen 
Wochenstunden. Ansonsten hat eine Schule Gestal-
tungsmöglichkeiten.‘ Dazu kommt, dass die Schulbau-
richtlinien außer Kraft gesetzt sind und es derzeit keine 
neuen Richtlinien gibt. Das ermöglicht sehr viel Freiheit.“
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ist am Albrecht-Ernst-Gymnasium in Oettingen schon Realität

Auf dem Foto sehen wir Arbeitsgruppen die während des Unterrichts an einem beliebigen Platz in ihrer jeweiligen Lernlandschaft arbeiten
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Ein großer Unterstützer der Entwicklung war auch 
Kreisbaumeister Dunzinger, der an Seminaren über 
fortschrittlichen Unterricht zusammen mit Lehrern 
teilgenommen hatte. Einige Lehrer im Kollegium 
waren zunächst skeptisch und sagten, sie benötigen 
geschlossene Türen in ihren Klassenräumen. Deswe-
gen wurde mit Unterstützung des Kreisbaumeisters 
während der Ferien nur ein Teil der Klassenräume 
zu Lernlandschaften umgestaltet. Konrektor Günther 
Schmalisch sagt zum klassischen Schulsystem:

„Schule war so, wie man sie schon seit über 200 Jahren 
kennt, frontal, diszipliniert, hierarchisch, weil man im 
preußischen Staat Soldaten gebraucht hat. Kinder sind 
aber weder Soldaten noch Maschinen. Kinder sind 
sehr neugierig, sie wollen lernen und sie brauchen 
die Schule gar nicht dazu. Kinder sind weder zu faul, 
noch zu dumm zum Lernen. Das Problem ist, dass 
man zwar weiß, wie Lernen geht, und dass es sehr 
viel damit zu tun hat, Aufgaben selbstbestimmt zu 
lösen, dass sich aber die Schule nicht danach richtet.“ 
Er erzählt voller Begeisterung von drei Mädchen, die 
ihn baten während des Matheunterrichts in einen 
Steinbruch gefahren zu werden. Sie stellten sich 
vor die hohe Wand des Steinbruchs und wollten 
fotografiert werden. Zurückgekehrt in die Schule 
mußte er das Foto ausdrucken. Auf seine Frage wofür, 
antworteten die Mädchen, sie wollten die Höhe der 
Wand mittels des Größenvergleichs bestimmen. „Das 
hatten sie sich selbst ausgedacht! Lehrer sollen nicht 
nur erklären, sondern die Kinder dazu anregen, Dinge 
selbst herauszufinden. Dann wird es spannend.“

Mittlerweile zieht das ganze Kollegium mit. Der 
Unterricht für die Jahrgangsstufen wird von den 
Lehrern im Team erarbeitet und die Parallelklassen 
gemeinsam unterrichtet. Das führt dazu, dass kaum 
eine Unterrichtsstunde ausfällt. Wenn ein Lehrer 
ausfällt, übernimmt der andere den Unterricht, das ist 
einfach, da die Schüler sehr viel in Kleingruppen selbst 
erarbeiten. Er oder sie läuft herum, gibt Anregungen, 
steht für Fragen zur Verfügung, hat die Möglichkeit, 
sich intensiv mit dem einen oder andern Schüler zu be-
fassen. Wenn die Schüler meinen, dass sie einen Stoff 
beherrschen, fragen sie selbst nach einer „Ex“, um 
ihren Kenntnisstand zu überprüfen. Schulaufgaben und 
Noten gibt es natürlich immer noch, aber sie haben 
ihre Bedrohlichkeit verloren. Sie werden immer ange-
kündigt und die Kinder können sich angemessen vor-
bereiten. Die Angst muß raus aus der Schule, sagt Herr 
Schmalisch. „In der Fahrschule passiert es ja auch 

alleine arbeiten, 
ist es sehr still. 
Der Teppich-
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nicht, dass der Prüfer plötzlich und unangekündigt im 
Wagen sitzt und sagt: Heute ist Fahrprüfung. Jeder 
weiß, dass so etwas unsinnig und nicht zielführend 
wäre.“ Die komplexen Unterrichtsmaterialien betreffen 
immer Themen und nicht einzelne Fächer. Z. B. suchen 
sich die Schüler in „Deutsch“ einen Schriftsteller he-
raus, der aus einer bestimmten Region kommt, für die 
sich der Schüler interessiert. Das führt zu Geographie. 
Anhand der Sprache wiederum werden grammatikali-
sche Fragen geklärt. Nichts ist voneinander getrennt. 

Nun werden wir durch die Schule geführt, obwohl 
überall Unterricht stattfindet. Unsere kleine Gruppe 
erregt kaum Aufmerksamkeit. Jeweils vier Parallel-
klassen teilen sich eine große „Lernlandschaft“, die je 
nach Jahrgangsstufe ganz unterschiedlich gestaltet 
ist. In der Lernlandschaft gibt es für jede Klasse einen 
Bereich, einem klassischen Schulraum ähnlich, aber 
die Zwischenwände sind verglast und die Türen sind 
offen. Dazwischen ist ein Bereich mit unterschiedlich 
geformten Tischen, Bänken, Computerarbeitsplätzen, 
sogar kuschelige „Räume im Raum“ gibt es, in die man 
sich zurückziehen kann. Obwohl vier Klassen parallel 
Unterricht haben, Kinder zwischen den Klassen herum-
laufen, sich in Nischen zurückziehen, zu zweit, zu viert, 
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Lernwürfel werden von den Schülern gerne als 
Rückzugsorte für Ihre Projektarbeit genutzt.
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die Lehrkraft zu erkennen. Denn auch die Schüler 
unterrichten sich gegenseitig. Große Regalwände 
trennen die Einheiten, hier befinden sich die 
Unterrichtsmaterialien. In der 7. Klasse fehlt heute 
ein Lehrer, weil er in Dachau ist, der Unterricht wird 
vom Lehrer der Parallelklasse nahtlos übernommen. 
Es ist die konzentrierte Stille und ganz besonders die 
Zufriedenheit, die die Schüler und Schülerinnen aus-
strahlen, die uns beeindruckt. Auf unsere Frage nach 
Beschwerden von Eltern schüttelt Herr Schmalisch 
den Kopf. Nein. Gibt es so gut wie gar nicht. In den 

letzten 20 Jahren ist die Zahl der Schüler von 300 auf 
800 angewachsen. Zum Abschied bekommen wir den 
Jahresbericht 2013/14 überreicht. Dort ist zu lesen, 
dass selbst Delegationen aus dem fernen China die 
Schule besucht haben, wegen ihres Modellcharakters. 
Wir kommen nur aus Gunzenhausen, trotzdem haben 
sich Rektorin und Konrektor fast drei Stunden Zeit für 
uns genommen. Beeindruckt und voller Respekt für 
das, was einzelne Menschen durch ihr Engagement 
bewegen können, treten wir den Heimweg an. 

SABINE ROTHFUSS

Vortrag von A-E-G Konrektor Günter Schmalisch, Preisträger des deutschen Lehrerpreises 2013: 8.10.15 
19:30 Uhr, GH „Zum Tannhäuser“ Thannhausen Eintritt 10€/Person, Paare 15€, Anmeldung: info@noa-leben.de
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Klassenzimmer mit Fenstern – Schüler, die während dem Unterricht herumlaufen, das alles gibt es im Albrecht-Ernst-Gymnasium in Öttingen.
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