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Serie: Die Besondere Schule

In LEHREN & LERNEN wurden immer wieder Schulportäts veröffent-
licht. Diese Reihe wird weitergeführt, zusätzlich werden in 
lockerer Abfolge „besondere Schulen“ in Baden-Württemberg 
(und anderswo) vorgestellt.

Die Idee hinter dieser Serie: Wir wollen dazu anregen, sich an 
der eigenen Schule mit Entwicklungen, Lehr-Lern- und Arbeits-
formen sowie mit Profi lbildungen zu beschäftigen, und Mut machen, 
eigene schulische Besonderheiten im Rahmen dieser Reihe vorzustellen.

Auch Schulen in freier bzw. kirchlicher Trägerschaft kommen zu Wort, denn sie 
verfügen in der Regel nicht über privilegierte Betriebs- und Arbeitsbedingungen, wohl 
aber über größere Gestaltungsspielräu me, die an staatlichen Schulen leider oft ungenutzt bleiben.

formen sowie mit Profi lbildungen zu beschäftigen, und Mut machen, 

Inhaltlich identisch mit staatlichen Gymnasien, aber über einen anderen Weg führt das 2014 in Hohenstein 
auf der Schwäbischen Alb gegründete Albgymnasium zum Abitur. Das Gymnasium befi ndet sich derzeit noch 
im Aufbau, jetzt werden Schüler/innen schon bis zur Klassenstufe 10 unterrichtet. Eine ausgefeilte Päda-
gogik, die neue Wege wagt, lässt eine gelungene Schule entstehen, die eine glückliche Schulzeit für ihre 
Schülerinnen und Schüler erwarten lässt. Das Albgymnasium erhält von Lehrkräften, Eltern, Schülern und der 
Öffentlichkeit durchweg positive Resonanz.
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Der andere Weg zum Abitur – 
über das Albgymnasium

Ingrid Rück

Das Albgymnasium in Hohenstein, 2014 gegründet, 
ist eine freie Schule in der Trägerschaft des gemein-
nützigen Vereins Albgymnasium e. V. Derzeit sind 17 
Lehrpersonen im Kollegium tätig, 115 Schüler/innen 
besuchen unser Gymnasium. Die offenen Stellen für 
Lehrkräfte werden regulär auf der Seite des Kultus-
ministeriums ausgeschrieben; interessierte Lehrkräfte 
laden wir zum persönlichen Kennenlernen an das Alb-
gymnasium ein.

Die Schüler/innen kommen hauptsächlich aus den um-
liegenden Gemeinden, allerdings reicht unser Einzugs-
radius knapp 20 Kilometer bis Münsingen, Lichten-
stein und Gammertingen. Wir veranstalten jedes Jahr 
im November einen Schnuppervormittag, bei dem die 
Eltern umfassende Informationen zum Albgymnasium 
bekommen, während die Kinder in 4 Unterrichtsstun-
den schnuppern dürfen. Anschließend erfolgt über das 

Bewerbungsformular auf unserer Homepage die Bewer-
bung der Kinder. Aufgenommene Schüler/innen erhalten 
spätestens im März die Zusage für das kommende Schul-
jahr. Das Schulgeld beträgt monatlich 140,– €, wobei in 
Klasse 5 – 7 noch zusätzliche Nachmittage mit Cluban-
gebot gebucht werden können. Meinungen von Eltern 
fi nden Sie auf der Homepage www.albgymnasium.de.

Am Albgymnasium wird nach den Bildungsstandards 
des Landes Baden-Württemberg unterrichtet, d. h. die 
Inhalte sind identisch mit denen an staatlichen Gymna-
sien. Doch der Weg, den die Schülerinnen und Schüler 
zum Abitur zurücklegen, unterscheidet sich deutlich 
von dem an anderen staatlichen Gymnasien. Im Vorder-
grund steht das Anliegen, pädagogische Konzepte im 
schulischen Alltag so umzusetzen, dass sie sich für die 
Schüler/innen spürbar in einem guten Schulklima und 
einer wertschätzenden Lernatmosphäre niederschlagen. 
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Einige in diesem Sinne zentrale Aspekte des Schulall-
tags und daraus resultierende Erfahrungen stellt der hier 
vorliegende Beitrag vor. 

Lerncoaches ersetzen Klassenlehrkräfte

Ein zentrales Element unseres pädagogischen Konzepts 
sind die Coaches, die einer Klasse zugeteilt sind. An-
stelle einer Klassenlehrkraft hat eine Klasse (maximal 
24 Schüler/innen) in der Regel 2 Coaches, d. h. jeder 
Coach kümmert sich etwa um 12 Lernende. Die Coa-
ches begleiten „ihre“ Schüler in allen schulischen Be-
langen und führen regelmäßig Coachinggespräche. 
Dadurch entsteht eine wertvolle Beziehung, die nach 
unserem Verständnis essenzielle Voraussetzung für ge-
lingendes Lernen ist. Die Coaches sind auch Ansprech-
personen für die Eltern und gewährleisten auch den 
Informationsfl uss zwischen Eltern und Schulleitung. 
Durch dieses System sind Elternabende oftmals nicht 
mehr nötig, da durch den direkten Kontakt zwischen 
Lehrkräften und Eltern Anliegen beiderseits individuell 
und effektiv geklärt werden können. Bei speziellen The-
men (z. B. Englandfahrt) wird aber natürlich dennoch 
zu einem Themenabend eingeladen. 

Lernboxen für individuelles Lernen

Seit dem Schuljahr 2018/2019 gibt es am Albgymna-
sium fast keine Hausaufgaben mehr. Ziel war es, die bis-
herige Übungszeit zu Hause in die Lernzeit in der Schule 
zu verlagern, in der unterstützend die Fachlehrkräfte an-
wesend sind. In dieser Lernzeit stehen den Lernenden  
Lernboxen zur Verfügung, in denen sie 
Materialien zum selbstständigen Ler-
nen im eigenen Tempo fi nden. Anstatt 
Zeit für Besprechungen von Hausauf-
gaben aufzuwenden, bleibt so Zeit für 
vertiefende Übungen im Unterricht. 
Dass diese Form des Übens durchaus 
gut ankommt, bestätigte eine Umfrage 
in der Schule, die über die Website 
der Schule aufgerufen werden kann. 
Zunehmend anspruchsvolle Aufgaben 
beim Durchlaufen der Klassenstufen, 
gepaart mit in die Lernboxen einge-
arbeiteten Wiederholungen (Lernspi-
ralen), gewährleisten dabei ein hohes 
Lernniveau.

Arbeitsmaterial in der Schule

Das gesamte Arbeitsmaterial der 
Schüler/innen verbleibt in aller Regel 
in der Schule, wodurch das Gewicht 
des Schulranzens erheblich reduziert 

wird. Alle Schüler/innen haben 5 Ordner (Englisch rot, 
Mathe blau usw.) und 2 Schreibblöcke, die in einem Re-
gal in der Schule stehen. 

Präsenzzeiten der Lehrkräfte

Eine gute Schule braucht gute Lehrer/innen, weshalb es 
am Albgymnasium feste Präsenszeiten gibt: Unterrichts-
vorbereitung und Korrekturen erfolgen primär an der 
Schule. Auch das gesamte Unterrichtsmaterial ist zentral 
auf einem Server abgelegt, sodass jede Lehrkraft dar-
auf zugreifen kann. Flexible Arbeitsplätze an modernen 
Rechnern in Kombination mit einem ausgeklügelten An-
wesenheitssystem ermöglichen den Lehrpersonen, ihre 
Vorbereitungen an der Schule fertigzustellen und dann 
„die Tür zu“ machen zu können – ein Faktor, von dem die 
Lehrpersonen landauf, landab meist nur träumen können.

Kein Unterrichtsausfall 

Aus den Präsenszeiten der Kolleg/innen ergibt sich ein 
weiterer Vorteil: Bei Erkrankung einer Lehrperson ist 
gewährleistet, dass jederzeit andere Lehrpersonen den 
Unterricht übernehmen können. Da das gesamte Un-
terrichtsmaterial auf dem Server der Schule vorhanden 
und gesichert ist, kann jede Lehrperson darauf zurück-
greifen und den Unterricht so ohne größere Schwie-
rigkeiten fortführen. Dieser wird sodann entweder von 
einer Lehrperson des gleichen Faches vertreten, oder 
es fi ndet stattdessen Unterricht in einem anderen Fach 
statt. So gab es bislang keinerlei nennenswerten Unter-
richtsausfall. 

Handlungsorientiertes Lernen

Das Albgymnasium verfolgt seinen 
eigenen Ansatz. Damit das Lernen 
nachhaltig erfolgt, verknüpfen wir 
– wann immer möglich – die the-
oretischen Unterrichtsinhalte mit 
praktischen Erfahrungen. Wir ma-
chen Exkursionen, besuchen lokale 
Unternehmen und laden Experten 
ein. Unser Unterricht ist fächerver-
bindend angelegt: Ein Thema wird in 
Abstimmung mit den Bildungsstan-
dards in mehreren Fächern zeitgleich 
behandelt. Wenn beispielsweise im 
Fach BNT (Biologie, Naturphäno-
mene und Technik) regenerative 
Energien anhand eines Windrades 
erklärt werden („Vom Wind zum 
Strom“), wird dort auch ein kleines 
Windrad im Modellsatz nachgebaut, 
um die physikalischen Gesetze zu 

Abb. 2: Exkursion zur 
Windkraftanlage
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veranschaulichen. Die Schüler/innen erörtern im Fach 
Deutsch nach einem Besuch in einem ansässigen Un-
ternehmen anhand der gesammelten Pro/Kontra-Argu-
mente den Standort einer Windkraftanlage. Weiterhin 
besichtigen sie auch auf dem windreichen Himmelsberg 
die Windkraftanlage, sodass möglichst viele Lernwege 
für einen möglichst hohen Lerneffekt bei den Schüler/
innen geschaffen werden. Es ist zusätzlich noch mög-
lich, die Fächer Biologie und Geographie einzubinden. 

Die informationstechnische Ausstattung 

Unsere technische Ausstattung trägt unserem pädago-
gischen Anspruch (individuelles Lernen) Rechnung. 
Sie ist kosteneffi zient und auf die alltäglichen Erfor-
dernisse abgestimmt. So haben wir aktuell 5 Klassen, 
denen insgesamt 24 Apple iPads zur Verfügung stehen. 
Wir setzen die Tablets ganz gezielt im Unterricht ein, 
z. B. zum Anfertigen kleiner englischsprachiger Videos, 
zur Umsetzung von Zahlenmaterial in Grafi ken und zu 
Versuchsdokumentationen in den Naturwissenschaften. 
Die Ausstattung der Klassenzimmer mit Beamern, Do-
kumentenkameras und AppleTVs ermöglicht ein stö-
rungsfreies Präsentieren. 

Eine „familiäre“ Größe 

Das Albgymnasium ist momentan einzügig, wodurch 
sich Vorteile wie Einschränkungen im Vergleich zu 
staatlichen Gymnasien ergeben: Kurze Wege ermögli-
chen direkte Absprachen zwischen den Kolleg/innen, die 
ihrerseits alle Schüler kennen. Aufgrund der Größe sind 
wir in unserem Profi l festgelegt: Wir bieten in Klasse 6 
die Fremdsprache Französisch und ab Klasse 8 das Pro-
fi lfach NWT bindend für alle Schüler/innen an. In der 
Oberstufe kann nur ein kleinerer Wahlbereich angeboten 
werden, wobei wir den Dialog mit den Schülern suchen 
und uns mit den Kursangeboten an der Nachfrage ori-
entieren. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass die Klassen 
durch die Wahl der Kurse auch in der Oberstufe nicht 
neu zusammengesetzt werden müssen. Dies ermöglicht 
eine hohe Kontinuität hinsichtlich der Klassengemein-
schaft und bringt Ruhe in die Lerngruppen. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Um das Verantwortungsbewusstsein der Schüler/innen zu 
fördern, haben sie am Albgymnasium bis zum Abitur ihren 
eigenen Tisch und Stuhl, der mit ihrem Namen versehen 
ist. Es wird darauf geachtet, dass nichts beschädigt wird 
und angemessen mit dem Mobiliar umgegangen wird.

Zum guten Schluss sei noch ein wichtiger Mitarbeiter 
vorgestellt:

Abb. 3: Tablets im Einsatz …

Abb. 4: Jacob, der Schulhund

Ingrid Rück
Schulleiterin des Albgymnasiums
ingird.rueck@albgymnasium.de


