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S tefan Ruppaner ist ein Mann der 
kurzen Wege. Der Besuch steht 
für den nächsten tag an; die 
Anfrage dazu war umgehend und 

mit zwei  sätzen akzeptiert worden. Nun 
ein Anruf: „sind sie heute Abend schon in 
Wutöschingen? Möchten sie zu unserem 
Bläserorchesterkonzert kommen?“  ein 
freundliches Willkommen in der Aula.  
Dann verlässt Ruppaner den Raum, 
kommt mit dem Orchester wieder hinein, 
nimmt seine blaue Bassgitarre und spielt 
mit. Früher sei er Musiker im Hauptberuf 
gewesen und Lehrer im Nebenberuf, 
erzählt der Leiter der Alemannenschule 
nach dem Konzert. Heute ist es umge-
kehrt. Mit seiner Band „Popcorn“  tritt er 
weiterhin regelmäßig auf.

Nach dem Konzert steht man bei Glüh-
wein und Kinderpunsch zusammen; die 
stimmung ist entspannt. „Ich bin schon 
sehr zufrieden mit dieser schule“, sagt 
eine Mutter. Ihre Kinder gingen richtig 
gerne dorthin; der tochter seien die som-
merferien sogar zu lang. „Meine tochter 
würde am liebsten in der schule einzie-
hen“, erzählt eine andere. Und was ist das 
Besondere? „Jedes Kind wird gesehen 
und motiviert.“ 

Anschließend, bei Bier, Wein und Was-
ser im Landgasthof „Ochsen“, erzählt  
Ruppaner  vom Umbau  der schule, deren 
Leitung  er vor etwa zehn Jahren  über-
nommen hat. „eine sterbende Hauptschu-
le“ sei sie gewesen, der die schließung 
drohte. Mit im „Ochsen“ dabei: eine 
Abordnung von der deutschen schule in 
Kairo, zwei Lehrerinnen und ein Lehrer. 
Man hat von dem außergewöhnlichen 
Konzept der Gemeinschaftsschule erfah-
ren und will sich das  genauer anschauen. 
ständig empfängt man in Wutöschingen 
Besuch. „Montag ist Besuchstag“, sagt 
Ruppaner. Vor allem schulen und 
Gemeinden informieren sich über das  mit 
dem angesehenen Deutschen schulpreis 
ausgezeichnete Konzept.

Wie radikal Ruppaner und seine Kolle-
gen schule verändert haben, muss man 
freilich erst einmal verkraften. Das klingt 
nach Revolution, einer friedlichen natür-
lich, auch wenn Ruppaner nicht an marki-
gen Worten spart. Für das, was er in der 
7000-einwohner-Gemeinde angestellt 
hat, in einer staatlichen schule zumal, die 
eher im Brennpunkt liegt, braucht man 
sehr viel Willen und Durchhaltevermögen. 
Denn die Vorbehalte waren riesig und sind 
noch  nicht ganz verschwunden. 

Geholfen haben auch eine gute Vernet-
zung – Ruppaner ist seit 28 Jahren im 
Gemeinderat –  und ehrgeiz. Der energie-
geladene Mittsechziger mit den wachen, 
freundlichen Augen verhehlt nicht, wie es 
ihm gefällt, dass seine schule inzwischen 
in der obersten Liga mitspielt, von Kultus-
ministerinnen und anderen Politikern als 
Vorzeigeschule empfohlen.   

„Aller Übel Anfang ist der Unterricht“, 
lautet einer dieser markigen sätze Ruppa-
ners, die man erst mal verdauen muss; vie-
len Lehrkräften dürfte er sauer aufstoßen. 
Oder: Bevor er in eineinhalb Jahren in 
Rente gehe, müsse er „noch viele struktu-
ren zerschlagen“. Ruppaner will unbe-
dingt verhindern, dass die schule dann zu 
dem Unterricht zurückkehrt, der an deut-
schen schulen dominierend ist. 

Im Visier hat er zum Beispiel die Unter-
teilung in Fächer, die es auch an der Ale-
mannenschule noch gibt. Die würde Rup-
paner gerne auflösen. Vieles andere haben 
er und seine Kollegen schon zu Grabe 
getragen. es gibt keine Klassen und keine 
Klassenzimmer mehr. es gibt keine 45-Mi-
nuten-schulstunden. es werden keine 
Klassenarbeiten  für alle zu festen  Zeiten 
geschrieben. 

Gehörig verändert hat sich die tätigkeit 
der Lehrkräfte, die hier meistens  „Lernbe-
gleiter“ sind.  Wenn sie an die schule kom-

men, müssen sie  vieles lernen, was sie in 
der Lehramtsausbildung  nicht gelernt 
haben. es geht wenig   um stoffvermittlung 
und viel darum, sich für die Kinder und 
Jugendlichen zu interessieren, sie zu bera-
ten und zu motivieren. Nicht allen, auch 
das wird klar, gefällt diese tätigkeitsbe-
schreibung. 

streng genommen gibt es auch keine 
schüler mehr, sondern „Lernpartner“. ein 
solcher, Finn aus der siebten Jahrgangsstu-
fe, steht an einem stehtisch auf dem 
„Marktplatz“.   Dort  darf laut gesprochen 
werden, anders als in den „Lernateliers“, 
wo jedes Kind seinen festen Platz in einer 
jahrgangsgemischten Gruppe hat. Finn 
schaltet sein iPad an, das er wie alle ande-
ren ständig mit sich trägt.

seine Lernbegleiterin hat ihm zu 
Beginn des schuljahres die Fächer freige-
schaltet, die er in der siebten Jahrgangs-
stufe lernt. „Ich will heute Deutsch ler-
nen“, sagt er. entschieden hat er das 
selbst. „später ist noch Mathe-Input.“ 
Input sei ein bisschen wie klassischer 
Unterricht, sagt Finn. „Die Lernbegleiter 
erklären stoff.“ Die Input-stunden – Finn 
hat jeweils eine in der Woche in Mathe, 
Deutsch und englisch – haben einen fes-
ten Platz in seinem  Lernplan. Insgesamt 
ist dort aber wenig  festgelegt. Finn ent-
scheidet weitgehend frei, was er wann 
lernt. Zum ende des schuljahrs muss er 
allerdings alle themen auf einem gewis-
sen Mindestniveau bearbeitet haben.

S elbständigkeit und Verantwortung 
übernehmen für sich selbst und 
andere: Das möchten Ruppaner 
und seine Mitstreiter in den schü-

lern fördern. Am wichtigsten ist ihm aber: 
„sie sollen gerne in die schule kommen 
und ein gutes Leben haben.“ Man nimmt 
ihm das ab. Als er die Leitung der schule 
übernahm, habe er selbst nicht geglaubt, 
dass fast alle schüler weitgehend selbstbe-
stimmt lernen können, schon gar nicht die 
eigenen. In einer Doku erfuhr er von einer 
schule, in der freies Lernen  praktiziert 
wurde.  Das faszinierte ihn. er machte sich 
mit   Kollegen  auf den Weg, sie begannen 
mit der 5. Klasse.  Nach drei, vier Jahren sei 
schon viel verändert gewesen. 

„Man muss den Kindern die Gelegen-
heit geben, etwas zu lernen“, ist ein weite-
rer satz von Ruppaner, der sitzt. Im übli-
chen lehrerzentrierten Unterricht sehe es 
von außen so aus, als lernten alle gut, das 
sei aber bei Weitem nicht so. „Wenn einige 
es nicht verstanden haben, geht die ganze 
Klasse trotzdem weiter. Bei uns wird hin-
gegen nachgelernt.“ Wer auf die eigen-
ständigkeit der schüler setze, müsse frei-
lich aushalten, dass sie auch mal nichts 
lernten. „Wir hatten eine Chill-out-
Lounge eingerichtet für die, die lieber chil-
len als lernen wollten, auch damit sie die 
anderen nicht störten“, erzählt Ruppaner. 
„Zu Beginn war sie voll, nach zwei 
Wochen aber leer.“ 

Pauline, ebenfalls siebte Jahrgangsstufe, 
war schon um 7.25 Uhr in der schule, 
Orchesterprobe. Dann hat sie einen 
Deutsch-Input besucht. „Ich halte mich an 
den Input-Plan“, sagt sie. Klar lerne sie 
freiwillig. „Meistens lerne ich mit meiner 
schwester und einer Freundin auf dem 
Marktplatz“, erzählt sie. „Wir erklären uns 
den stoff gegenseitig.“ Beim Gang durch 
die luftig-hellen schulgebäude sieht man 
einige schüler alleine auf stühlen,  sofas, 
sesseln oder sitzkissen sitzen. Meistens 
trifft man sie  allerdings in Grüppchen an. 
Der Mensch lernt offensichtlich gerne in 
Gesellschaft. 

einmal in der Woche geht Pauline, wie 
ihre Mitschüler,  zum Coaching mit ihrer 
Lernbegleiterin. es dauert 15 bis 20 Minu-
ten. sie schauen gemeinsam, was Pauline 
gelernt hat und wie sie weitermachen 
könnte. „Und welche Gelingensnachwei-

se ich schreiben könnte“, erzählt Pauline. 
Wann sie diese tests absolviert, entschei-
det sie selbst. „Man korrigiert auch 
selbst“, erklärt sie. Um  zu bestehen, müs-
se man eine hohe Punktzahl erreichen. 
Zweimal kann ein Gelingensnachweis 
wiederholt werden. 

Ruppaner erklärt das Konzept der schu-
le gerne am Beispiel einer Mahlzeit: „Wir 
decken den tisch. essen müssen die schü-
ler selbst.“ Wichtig sind auch die tischma-
nieren – es gibt viele Regeln an der Ale-
mannenschule, man könnte auch sagen: 
Anreize. Wer sich anständig verhält, 
pünktlich ist, termine einhält, Verantwor-
tung für sich und die Gemeinschaft über-
nimmt, bekommt mehr Rechte, darf zum 
Beispiel auf dem Marktplatz lernen und 
nicht nur an seinem festen Platz im Lern-
atelier. Man kann  aufsteigen, vom Neu-
starter, zum starter, zum Durchstarter, 
zum Lernprofi. Den erreichten status 
möchte  man halten oder verbessern. Ganz 
wichtig ist: Man steigt nicht wegen beson-
ders guter schulleistungen auf, sondern 
wegen sozialer Kompetenzen, auf Neu-
deutsch „social skills“. 

D as soL, selbst organisierte Ler-
nen, ist jedoch nur einer der 
beiden Flügel der „schmetter-
lingspädagogik“, die an der 

Alemannenschule praktiziert wird. Der 
andere Flügel ist das Lde: Lernen durch 
erleben. Dieses findet nachmittags statt 
und in Gruppen. Dafür meldet man sich 
über sein tablet an.  Finn hat schon 
„Glück“ gewählt und „ernährung und Ver-
dauung“. Ganz besonders hat ihm gefal-
len, als sie im Wald nach tierspuren 
gesucht haben.

Ohne die starke Digitalisierung der 
schule wäre dieses Konzept nicht möglich, 
sagt Ruppaner. Wenn das WLAN mal 
nicht funktioniere, was dreimal im Jahr 
der Fall sei, dann sei das „wirklich 
schlimm“. Jedes Kind hat für zwölf euro 
im Monat einen tabletcomputer, der alle 
drei Jahre ausgetauscht wird. Wer sich das 
nicht leisten kann, wird vom Förderverein 
unterstützt. schulbücher gibt es an der 
Alemannenschule nicht mehr, dafür 
umfangreiche Lernmaterialien auf den 
iPads. Das selbst organisierte Lernen 
funktioniere nur, wenn diese hervorra-
gend konzipiert seien. erstellt werden sie 
von der gemeinnützigen Genossenschaft 
Materialnetzwerk eG, in der sich etwa 60 
schulen aus Deutschland, Österreich und 
der schweiz austauschen. Ihr sitz: Wut-
öschingen. Der Vorstandsvorsitzende: ste-
fan Ruppaner. 

erstellt werden Open-source-Materia-
lien, sie können frei bearbeitet und weiter-
verbreitet werden. Von 200 euro an im Jahr 
kann jede beliebige schule eine Lizenz 
erwerben und die Materialien  an die eige-
nen Bedürfnisse anpassen. Die Aleman-
nenschule habe früher 50 000 bis 60 000 
euro im Jahr für schulbücher ausgegeben, 
sagt Ruppaner. Jetzt wende man vielleicht 
500 euro im Jahr für Lernmaterial auf.

Datenschutz sei an der schule kein 
Problem, sagt Ruppaner. Man arbeitet in 
einer Open-source-Umgebung mit dem 
Namen DiLer, die an der schule mitentwi-
ckelt wurde und die auch andere schulen 
kostenlos nutzen können. „sie funktio-
niert seit zehn Jahren fehlerfrei.“ Wer 
ansonsten schwierigkeiten mit der tech-
nik hat, wendet sich  an einen iPad-Assis-
tenten; das sind schüler, die dafür ausge-
bildet wurden. Die nächste stufe ist der 
Lernbegleiter im Medialab der schule. 
Wenn das Problem dort nicht gelöst wer-
den kann, kümmert sich die Gemeinde. 

Nach zwei tagen Hospitanz hat den 
Lehrer aus Kairo besonders beeindruckt, 
wie viel Zeit die Lehrkräfte  für ihre schü-
ler  haben. „sie können wirklich eine 
Beziehung aufbauen.“ Auf  einem Rund-
gang durch die   modern und gemütlich ein-
gerichteten schulgebäude mit unter-
schiedlichen   Räumen,  Nischen und sitzge-
legenheiten grüßt Ruppaner ständig schü-
ler, kennt  alle  mit Namen. er klatscht  ab, 
stellt eine  Frage; die Kinder freuen sich 
offensichtlich, ihn zu sehen.  

einige der Besucherschulen sind dabei, 
das pädagogische Konzept der schule zu 
übernehmen. Andere hätten  Bedenken, 
weil sie in alten    Gebäuden  untergebracht 
seien, erzählt Ruppaner. Man habe aber 
auch ganz klein angefangen, tische ausei-
nandergestellt und jedem schüler einen 
eigenen Arbeitsplatz eingerichtet, mit 
einer Holzkiste auf jedem tisch  für die 
Ordner. 20 euro für jedes Kind  habe das 
gekostet und ein paar Jahre funktioniert. 
Dann kam der erfolg, Anmeldungen und 
schülerzahlen stiegen; heute sind es  rund 
900. Man bekam den schönen Neubau.

Und  wie  hält man es  mit Noten? Ver-
pflichtend sind sie von der achten Klasse 
an, vorher kann man die testergebnisse in 
Noten umrechnen lassen.  Ruppaner schal-
tet sein iPad ein. „Kennen sie Vera?“ Vera 
steht für „VeRgleichsArbeiten“, die in 
Mathe, Deutsch und Fremdsprachen in 
allen Bundesländern durchgeführt wer-
den. Der schulleiter zeigt schaubilder: Die 
Leistungen der Alemannenschüler liegen  
deutlich über dem Durchschnitt.   

Im vergangenen schuljahr hat man den 
ersten Abiturjahrgang entlassen, mit der 
Durchschnittsnote 1,7. Der Durchschnitt 
in Baden-Württemberg betrug 2,2.  „Wir 
machen es nicht wegen der schulleistun-
gen“, sagt hingegen Ruppaner. Und auch: 
„Gute Leistungen sind wichtig, damit wir 
machen können, was wir machen wollen.“ 
Die guten Noten bringen öffentliche 
Anerkennung, sie halten ihm und seinem 
team den Rücken frei – damit sie schule 
weiter über den Haufen werfen können. 

In einer kleinen Gemeinde im schwarzwald findet man die 
wahrscheinlich innovativste öffentliche schule  Deutschlands. 

ein Direktor wirft  mit seinem Kollegium die gängigen 
Vorstellungen von Unterricht über den Haufen. 

Von Lisa Becker, Wutöschingen

Das Schulwunder 
von Wutöschingen

„Aller Übel Anfang ist der 
Unterricht“, sagt Schuleiter 
Stefan Ruppaner (unten). 
Frontalunterricht gibt es an 
der Alemannenschule nur 
selten. Die meiste Zeit lernen 
die Kinder und Jugendlichen,  
was sie wollen und wo sie 
wollen, mal alleine, mal in 
Grüppchen, mal mit, mal 
ohne Lehrkraft.  
Fotos dpa (3), Alemannenschule

Ohne Technik geht es nicht:   
Jeder Schüler  hat ein  eigenes Tablet 
mit individuellem Lernmaterial.   
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