
Der Tafeldienst kommt aus der Mode
Einige Kirchheimer Schulen sammeln Erfahrungen mit interaktiven Whiteboards
Wenn in den Klassenzimmern 
nicht mehr die klassische grü-
ne Kreidetafel steht, sondern 
ein sogenanntes interaktives 
„Whiteboard“, hört sich das 
nach Science fiction an. Aber 
die digitalen Tafeln sind verein-
zelt schon in Kirchheims Klas-
senzimmern angekommen. Es 
wird jedoch bei wenigen Exem-
plaren bleiben. – Das Geld fehlt.

Tamara Kandler

Kirchheim. Der Lehrer steht vor 
einem riesigen Bildschirm, auf den 
er mit dem Finger oder einem Stift 
schreibt. Mit wenigen Klicks ruft er 
Bilder und Filme auf oder taucht in 
die Welt des Internets ein. Ein Tafel-
bild kann gespeichert und später 
wieder benutzt oder gelöscht wer-
den. Kommt die Schule der Zukunft 
ohne Tafelwischen und Kreide aus? 
Einige Whiteboards sind zwar schon 
an Kirchheimer Schulen eingezo-
gen, sie bleiben aber vorerst die Aus-
nahme. Im Schlossgymnasium gibt 
es bisher zwei, und zwar seit fünf 
Jahren, schätzt Schulleiterin Lucia 
Heffner. Eines davon gehört zur spe-
ziellen Ausstattung eines blinden 
Lehrers: Er kann Tafelaufschriebe 
aufs Laptop tippen, die dann auf die 
elektronische Tafel gebeamt werden. 

„Für mehr Whiteboards fehlt ein-
fach das Geld“, bedauert die Schul-
leiterin. Das sei schade, schließlich ist 
Medienbildung in den Bildungsplä-
nen Baden-Württembergs verankert. 
Einige Lehrer kommen allerdings 
weniger gut mit den neumodischen 
Tafeln zurecht. „Manche arbeiten gar 
nicht mit den Whiteboards“, schmun-
zelt Heffner. „Natürlich muss man 
sich erst einarbeiten. Aber letztlich ist 
es reine Gewöhnungssache.“ 

Ob sich die Neuerung durchsetzt, 
dürfte vom Geld abhängen. Das Land 
müsste eine Initiative starten, findet 
Heffner. Neben den Kosten sind die 
Whiteboards auch aus ökologischer 
Sicht nicht unbedingt die beste Wahl: 
Sie brauchen Energie und müssen 
auch irgendwann wieder entsorgt 
werden. „Außerdem kann man nicht 
so vielfältig zeichnen wie mit der 
Kreide“, weiß die Rektorin und Leh-
rerin, „da gibt es keine unterschied-
lichen Schattierungen.“

Auch Marcus Numrich, Lehrer 
und Netzwerkbetreuer am Ludwig-
Uhland-Gymnasium, warnt vor 
„einer vorschnellen Einführung der 
Smartboards an Schulen.“ Vor eini-
gen Jahren wurde im LUG ein White-
board angeschafft, um die Technik 
auszuprobieren. Diese Tafel biete im 
Unterricht zweifellos viele Möglich-
keiten, ist sich Numrich sicher. So die 
Einbindung von Multimedia-Inhal-
ten und die Möglichkeit, Tafelbilder 

daheim am Computer vorzubereiten 
und diese Schritt für Schritt mit den 
Schülern zu entwickeln. 

„Die Anschaffung von Technik hat 
aber immer auch Folgekosten“, sieht 
Numrich ein Problem. Technische 
Defekte müssten schnell beseitigt 
werden, damit das Klassenzimmer 

wieder benutzt werden könne. Wenn 
eine Firma das schnell erledigen 
muss, kostet das entsprechend. Au-
ßerdem setzt die Verwendung eines 
Whiteboards technisches Verständnis 
und Einarbeitungszeit voraus. „Mei-
ner Meinung nach sollte ein Smart-
board als zusätzliche Möglichkeit 

neben der Kreidetafel installiert wer-
den“, resümiert der Lehrer für Latein, 
Geschichte und Informatik. 

Mit dieser Einstellung ist er nicht 
allein: Auch Schulleiter Clemens 
Großmann von der Freihof-Realschu-
le kann sich persönlich nicht vorstel-
len, dass sich Whiteboards gegen 

Kreidetafeln durchsetzen. „Es gibt 
Schulen, die schon komplett umge-
stellt haben, wie in Wernau. Andere 
sind schon einen Schritt weiter und 
haben sich mit einem Beamer, der an 
die Decke projiziert, ausgestattet“, 
erzählt er. „Ich denke deshalb, dass 
man die Whiteboards sozusagen 
überspringen kann.“ An der Freihof-
Realschule gebe es ein Whiteboard im 
Fachraum, bei dem es aber bleiben 
wird. „Das Budget ist zu eng“, klagt 
auch Großmann. Aber auch wenn das 
Geld vorhanden wäre, glaubt er nicht, 
dass die Schule die klassische Tafel 
komplett abschaffen würde. „Sie ist 
ein unkompliziertes Medium.“ Ähn-
lich hält man es in der Freihof-Grund-
schule, wo bisher auch nur ein Smart-
board eingezogen ist.

„Wir haben keine Whiteboards 
und werden auch keine bekommen“, 
sagt dagegen Dr. Ralf Streicher, Schul-
leiter der Teck-Realschule. Grund 
dafür ist, dass die Realschule in vier 
Jahren mit der Raunerschule zusam-
mengelegt wird. Bei der Neuausstat-
tung sind keine Whiteboards geplant. 
„Die alte Tafel hat ausgedient“, findet 
Streicher jedoch. „Denn was heute 
auf ihr gezeichnet ist, kann morgen 
nicht mehr benutzt werden.“ Da die 
Whiteboards jedoch zu teuer seien, 
setzt die Schule alternativ auf Doku-
mentenkameras, die Bilder vom  
Papier an die Tafel beamen. „Und was 
nutzt mir ein Whiteboard, wenn eine 
Kollegin damit arbeiten kann und die 
anderen nicht?“, fragt der Rektor.

Johannes Ehni, Sachgebietsleiter 
für Bildung im Kirchheimer Rathaus, 
sieht die Entscheidung über White-
boards bei den Schulen. „Die Be-
schaffung von Lehrmaterialien liegt 
in der Obhut der Schulleiter“, erklärt 
er. „Jede Schule bekommt pro Schüler 
einen Betrag und entscheidet, was sie 
kauft.“

Für die Klasse 10c im Kirchheimer Schlossgymnasium ist das Whiteboard aus dem Unterricht gar nicht mehr wegzuden-
ken. Die Schüler arbeiten täglich damit. Foto: Carsten Riedl
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Einige Schüler tuscheln und ki-
chern über ihre Pläne für das 
nächste Wochenende, andere 

tippen im Schutz des Tisches auf 
ihrem Handy. Währenddessen steht 
der Lehrer vorne am Whiteboard 
und versucht verzweifelt, die neue 
Funktion in Gang zu bringen, mit 
der er heute arbeiten wollte. Wenn 
Pädagogen mit technischen Proble-
men heillos überfordert sind, müs-
sen oft die Schüler mit den meist 
besseren Skills einspringen. Oder 
sie lehnen sich zurück und genießen 
die unterrichtsfreie Zeit, während 
die Lehrkraft vorne mit dem White-
board kämpft – die Schüler freut‘s.

Manch erfahrener Lehrer lässt das 
Whiteboard gleich unbeachtet in der 
Ecke stehen oder nutzt nur die ein-
fachsten Funktionen. Aber wozu ein 
mehrere tausend Euro teures Gerät 
anschaffen, wenn die Möglichkeiten 
nicht voll ausgeschöpft werden?

Wie unkompliziert dagegen ist die 
gute alte Kreidetafel: Hier muss sich 
niemand gezwungen fühlen, daheim 
aufwendige Tafelbilder zu entwerfen 
oder jede Stunde ein Filmchen zu 
zeigen. Stattdessen kommt‘s auf 
einen Lehrer an, dem auch ohne Fir-
lefanz ein spannender und informa-
tiver Unterricht gelingt. 
 Tamara Kandler

ConTrA

Pädagogik ganz ohne Firlefanz!

Wer im dritten Jahrtausend 
Whiteboards mit Skepsis 
begegnet, der kann auch 

gleich den PC im Arbeitszimmer, die 
Mikrowelle in der Küche oder die 
automatische Klospülung kritisch 
beäugen. Alles war schließlich mal 
neu, innovativ – und umstritten. 
Technische Neuerungen sind immer 
mit Kosten und Mühen verbunden. 

Erst wer sich zäh eingearbeitet hat, 
weiß ihre immensen Chance zu 
schätzen und im Idealfall auch zu 
nutzen. Das ist fast schon Bürger-
pflicht, denn es gibt nun mal kein 
Zurück mehr in die „gute alte Zeit“. 
Deshalb ist heute das A und O die 

Offenheit gegenüber den Neuerun-
gen der Technik. Und wo kann die 
besser gelebt und vorgelebt werden 
als in den Schulen? Noch sitzen die 
jungen Leute hier im geschützten El-
fenbeinturm. Doch schon bald sollen 
sie im rohstoffarmen Land der Dich-
ter und Denker mitten in dieser glo-
balisierten Welt gefälligst für Innova-
tionen und Erfindungen sorgen.

Da passt es einfach nicht zusam-
men, im Ranzen das Tablet mit per-
manentem Internetzugang zu haben, 
sich im Unterricht aber mit Kreide-
staub und veralteten Lexika begnü-
gen zu müssen. Auf in die Zukunft! 
 Irene STrIFler

Pro

Auf in die Zukunft!

Die Milchstraße  
wird neu verkabelt
Kirchheim. Die Netze BW verlegt im 
Auftrag der Energie Kirchheim ab 
heute in Nabern neue Niederspan-
nungskabel in der Milchstraße. Hin-
tergrund ist der Anschluss der Neu-
bebauung dort ans Stromnetz. Da-
neben werden dort noch weitere 
Gebäude an die Versorgung über 
Erdkabel angeschlossen und Freilei-
tungen abgebaut, die momentan 
noch über Dachständer verlaufen. 

Da im offenen Graben gearbeitet 
wird, kann es während der Bauzeit zu 
leichten Verkehrsbehinderungen 
kommen. Die Maßnahme soll Ende 
April beendet sein. pm

einer verulkt Justitia
Kabarettist Werner Koczwara begeistert seine Fangemeinde in der Naberner Zehntscheuer
Kirchheim. Die Fans erwarteten ihn 
in der vollbesetzten Zehntscheuer 
gespannt: Zum dritten Mal trat er 
hier vors Publikum, der Kabarettist  

Irene STrIFler

Werner Koczwara. Doch auch Be-
währtes hat seine Tücken. So hieß 
der sonst so scharfzüngige Schwabe 
seine Gäste freundlich-langweilig 
willkommen zu einem „Diavortrag 
über die landschaftlichen Schön-
heiten Neuseelands“. Vier bis sechs 
Stunden Unterhaltung bei Tausen-
den von Lichtbildern verhieß er dem 
leicht verdutzten Volk . . .

Doch Koczwara wäre nicht Kocz-
wara, wenn das nicht ein Gag zum 
Warmlaufen gewesen wäre! Mit Voll-
dampf stürzte er sich sogleich mitten 
ins aktuelle Programm „Einer flog 
übers Ordnungsamt“. Das Publikum 
hatte gleich gewaltig zu knapsen: Sei-
ne kriminalstatistischen Kenntnisse 
wandte der versierte Redner kurzer-
hand auf die Naberner Zehntscheuer 
an. Unter den gut 200 Besuchern ver-
mutete er insgesamt zehn Jahre Füh-
rerscheinentzug, zweieinhalb Millio-
nen Euro Bußgeld wegen Verkehrs-
delikten, fünf Jahre Haft auf Bewäh-
rung und auch eine stattliche Summe 
„richtiger Knast“.

Schnell war somit klar, dass Justi-
tias Entscheidungen jedermann an-
gehen (können). Die Frage nach 
Gleichheit und Gerechtigkeit erkann-
te Koczwara schnell als Kernproblem 
des paragrafengeregelten Daseins auf 
dieser Welt. Die Unterscheidung falle 

hier oft mindestens so schwer wie die 
zwischen Gut und Böse. 

Der selbsternannte Rechtsfach-
mann belegte dies auf einer atembe-
raubend schnellen Reise durch die 
Gerichte und Gesetze der deutsch-
sprachigen Welt. Beruhigen konnte er 
die Zehntscheuer-Gäste mit einem 
Zitat aus dem Landesjagdgesetz: „In 
Räumen, die dem Aufenthalt von 
Menschen dienen, darf nicht gejagt 
werden." – Entspanntes Zurückleh-
nen war also angesagt, zumindest bis 
zur nächsten Pointe. Die folgte meist 
auf dem Fuß.

Was den 58-Jährigen besonders 
herausfordert, sind geschlechtsneu-
trale Formulierungen, speziell Texte 
und Verordnungen, die durch die Ver-
wendung sowohl männlicher als 
auch weiblicher Substantivendungen 
stark aufgeblasen wurden. „Das ist 
keine Sprachgerechtigkeit, das ist 
Scheißdreck!“, wetterte er erbost 
nach Lektüre eines Beispiels.

Fündig wird er auch im Reiserecht. 
So stellte er unter Berufung auf ein 
Urteil aus Mönchengladbach klar, 
dass „ein kleines Insekt in einem gro-
ßen Suppentopf kein Reisemangel“ 
sei. Und auch Besitzverhältnisse sind 
vielfach durch Justitia festgehalten. 
So konnte der versierte Redner seiner 
Fangemeinde eine geradezu wegwei-
sende Entscheidung aus München 
mitteilen: „Schnee auf dem Autodach 
gehört dem Fahrzeughalter!“ – Die 
Zuhörer nahmen's begeistert zur 
Kenntnis und hatten auf dem nächt-
lichen Heimweg in den kalendari-
schen Frühlingsbeginn noch eine 
Menge zu lachen.

Justizsatire in der Naberner Zehntscheuer: Werner Koczwara ganz in seinem 
Element Foto: Markus Brändli 

87-Jähriger schiebt 
Autos aufeinander
Kirchheim. Ein 87-Jähriger hat am 
Freitagnachmittag an der Bundes-
straße zwischen Kirchheim und 
Reudern auf Höhe der Autobahn 
zwei Fahrzeuge zusammengescho-
ben. Der 87-jährige Daimler-Fahrer 
übersah die vor ihm fahrende 
18-jährige VW Fox-Lenkerin und 
fuhr ihr ins Heck. Durch den hefti-
gen Aufprall wurde der VW auf einen 
VW Crafter-Lieferwagen aufgescho-
ben. Die Fox-Fahrerin sowie deren 
gleichaltrige Mitfahrerin wurden 
leicht verletzt. Es entstand Sach-
schaden in Höhe von 10 000 Euro. lp

Beratungsteam 
macht osterpause
Kirchheim. Die Erwerbslosen- und 
Laufbahnberatung des Bürgertreffs 
ist in der Woche nach Ostern, also 
vom 29. März bis 1. April, geschlos-
sen. Der Anrufbeantworter wird re-
gelmäßig abgehört. Die Telefon-
nummer lautet 0 70 21/97 17 03. 
Nachrichten über erwerbslos-kirch-
heim@t-online.de werden, soweit 
möglich, beantwortet. pm

Freie Plätze in 
Gesundheitskursen
Kirchheim. Beim Verein zur Förde-
rung der Gesundheit am Klinikum 
Kirchheim-Nürtingen gibt es in ver-
schiedenen Gesundheitskursen 
noch freie Plätze.

Für Schlaganfall- und Parkinson-
Patienten mit Bewegungseinschrän-
kungen eignet sich der Sport-Kurs 
jeweils dienstags von 10.30 bis 11.30 
Uhr. Der Kurs „Gefäßtraining für Ar-
terien und Venen“ richtet sich an Pa-
tienten mit peripherer arterieller Ver-
schlusskrankheit und findet diens-
tags von 11.30 bis 12.30 Uhr im Gym-
nastikraum der Klinik Kirchheim 
statt. Im Gesundheitszentrum gibt es 
am Mittwochnachmittag die Kurse 
„Kraft-Ausdauer-Training“ für Her-
ren, Beginn ist um 14 Uhr, und für 
Damen Beginn 15.15  Uhr. 

Anmelden können sich Interes-
sierte beim Büro des Vereins unter 
0 70 21/48 68 47. pm

Café Hope offen bis 
Gründonnerstag
Kirchheim. Das Café Hope im Stein-
gau-Zentrum in Kirchheim hat diese 
Woche geöffnet – am morgigen 
Dienstag, am Mittwoch und auch 
noch am Gründonnerstag bis 16.30 
Uhr für Kaffee und Kuchen. Nur die 
Woche nach Ostern bleibt das Café 
Hope geschlossen. pm

 

Für sinnlose Vorgänge 
besteht kein Regelungs-
bedarf.

oLG Köln
Kabarettist Koczwara zitiert ge-
nüsslich aus Gerichtsunterlagen.

radunfall im 
Wald endet 
tödlich
Zu einem tödlichen Unfall ist 
es am Sonntagmittag gegen 14 
Uhr bei Lenningen-Schlattstall 
am Schreckenfels gekommen. 
Ein 32-Jähriger kam dort mit 
seinem Fahrrad bei einem 
Bremsmanöver zu Fall.

Kirchheim/Lenningen. Der Mann 
war mit seinem Rad auf einem etwa 
80 Zentimeter breiten unbefestigten 
Weg unterwegs, auf dem Laub lag. 

Vermutlich musste er bremsen und 
stürzte deshalb. Er rutschte fünf bis 
sechs Meter einen extrem steilen Ab-
hang hinunter, der mit einer Kante 
endete. Dort blieb das Fahrrad lie-
gen. Der 32-Jährige stürzte jedoch 
über die Kante rund 15 Meter senk-
recht in die Tiefe. Dort prallte er auf, 
rutschte dann aber weitere 50 Meter 
im steilen Gelände ab.

Rettungskräfte konnten den 
32-Jährigen reanimieren, er starb je-
doch an der Unfallstelle. Im Einsatz 
waren Helfer vor Ort, zwei Rettungs-
wagen, ein Rettungshubschrauber 
und die Bereitschaftsdienste der 
Bergwachten Stuttgart und Lennin-
ger Tal. Ein Polizeihubschrauber war 
zur Suche der genauen Unfallstelle 
eingesetzt.

 lp/Foto:7aktuell/Florian Beck 


