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Liebe Schulgemeinde,
mit dieser Ausgabe des Schiller Aktuell können wir ein „kleines Jubiläum“
feiern, nämlich die 50. Ausgabe unserer Informationsbroschüre und gleichzeitig
ihr 15-jähriges Bestehen! Ich denke, das Schiller Aktuell hat sich in dieser Zeit
zu einer festen Institution des Schiller-Gymnasiums entwickelt: Es gewährleistet,
dass der Informationsfluss zwischen Klasse, Lehrerzimmer und Elternhaus gut
funktioniert und dass besondere Leistungen der Schüler zeitnah gewürdigt
werden können. Mit den vier Ausgaben (es erscheint jeweils eine in jeder
Jahreszeit) bietet die Broschüre ein verlässliches Instrument der Kommunikation,
das allen Gruppen der Schule das Planen leichter macht.

Es ist immer, wenn man ein solches Jubiläum begeht, interessant, in die
Vergangenheit zu blicken und der Anfänge zu gedenken. Dies tun wir hier mit
einem Foto des Lehrerkollegiums, das in Ausgabe Nr. 1 im Jahre 1999 erschien.
Hier ein kleines Quiz: Wer findet die 12 Kolleginnen und Kollegen, die auch
heute noch aktiv am Schiller-Gymnasium sind? Aus der Zahl der richtigen
Einsendungen wird der Gewinner ausgelost und in der nächsten Ausgabe
bekanntgegeben.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr Manfred Keller
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15 Jahre Schiller Aktuell

Das Schiller-Lehrerkollegium 1999

Wir gratulieren herzlich
• unserer Volleyballmannschaft Mädchen (WK 3) zum Gewinn der RP-Meisterschaft und
zum Einzug ins Landesfinale (vgl. S. 19),
• unserer Badminton-Mannschaft, die ebenfalls das RP-Finale gewann und ins
Landesfinale einzog (vgl. 20),
• Dominik Höfer (8a) und Sophie Mildenberger (9e) zu jeweils ersten Preisen beim
Landeswettbewerb Mathematik (vgl. S. 7),
• Leon Laubis (6c), der den Vorlesewettbewerb der Schule gewonnen hat (S. 8),
• Herrn Krank zur Geburt seiner Tochter Alma,
• Herrn Krank zur erfolgreichen Absolvierung seiner Ausbildung zum Beratungslehrer
(vgl. S. 5)
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Wir begrüßen herzlich:

unsere neuen Referendarinnen

unsere neuen Referendarinnen Carolin Weimer (Musik, Französisch), Miriam
Kinzler (Deutsch, Englisch), Sarah Keller (Physik, Mathematik) und Noemi
Joosten (Mathematik, kath. Religion) (v.l.)

Information des Sekretariats
Fundsachen
Seit Schuljahresbeginn 13/14 wurden wieder jede Menge Jacken, Turnschuhe, Mützen,
Handschuhe usw. in der Fundkiste im Erdgeschoss (Pausenhalle) gesammelt. Die
Fundkiste wird zum Freitag, 14. März 2014 geleert und der Inhalt an Bedürftige
weitergegeben. Wer etwas vermisst, sollte dort nochmals nachschauen.
Bitte auch Änderungen der Adresse und Telefonnummern sofort im
Sekretariat melden.
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Der neue Beratungslehrer stellt sich vor
Mein Name ist Tobias Krank. Ich bin seit 2009 am
Schiller-Gymnasium und unterrichte die Fächer
Englisch, Geschichte und Gemeinschaftskunde. In den
vergangenen 18 Monaten habe ich an den
Schulpsychologischen Beratungsstellen in Offenburg
und Freiburg die Ausbildung absolviert und bin seit 1.
Februar 2014 offiziell als Beratungslehrer unserer
Schule bestellt. Viele Jahre wurde diese Tätigkeit
kompetent und zuverlässig von Frau Kuhn ausgefüllt
und wir sind froh, dass nach ihrer Pensionierung im
letzten Schuljahr die Kontinuität dieser wichtigen
Einrichtung gewährleistet werden kann.
Für wen ist der Beratungslehrer da?
Für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft, vor allem aber für Schüler und Eltern.
Was sind die Voraussetzungen schulischer Beratung durch den Beratungslehrer?
Eine Beratung ist immer freiwillig, vertraulich, kostenlos und ergebnisoffen. Sie beinhaltet vor
allem Hilfe zur Selbsthilfe. Es geht bei der Beratung vor allem darum, was für den
Ratsuchenden in der speziellen Situation heilsam und nützlich ist. Möglichst alle Aspekte des
Lebens – Familie, Schule, Freunde, Hobbies etc. – sollen in der Beratung zur Sprache kommen
und zur Lösungsfindung beitragen.
Was macht der Beratungslehrer?
Der Beratungslehrer kann bei Schulschwierigkeiten (z. B. bei Leistungsabfall,
Lernschwierigkeiten, Schuldistanz, Prüfungsangst, Konzentrationsschwierigkeiten,
Verhaltensauffälligkeiten…) und im begrenzten Ausmaß auch bei persönlichen Problemen
unterstützend tätig werden. Ich bin kein Psychotherapeut, kann aber – falls nötig – Kontakte
zu Ärzten, anderen Beratungsstellen oder Einrichtungen herstellen. Außerdem bietet der
Beratungslehrer auch Schullaufbahnberatung an. Dabei kann es z. B. um Versetzung,
Profilwahl, Abschlüsse und Schulwechsel gehen.
Wie erreiche ich den Beratungslehrer?
•
•
•
•
•
•

persönliche Ansprache
über den/die Klassenlehrer/in
über das Sekretariat (0781-93770), Rückruf erfolgt
über die Handynummer (0176-76863645, SMS bzw. Nachricht auf die Mailbox)
per Mail (tobiaskrank@googlemail.com)
Notiz ins Fach im Lehrerzimmer

Und außerdem?
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass es am Schiller-Gymnasium
weiterhin ein Mediationsangebot, Mobbingintervention und Streitschlichter gibt.
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Schülersprechtag:
Wichtige Ankündigung
Liebe Schülerinnen und Schüler,
seit vielen Jahren gibt es am Schiller-Gymnasium den „Schülersprechtag“. Dies
ist keine Erfindung der Lehrerkonferenz oder des Elternbeirats, sondern ein
Wunsch, der von euch selbst vorgetragen wurde:
Die Schülervertreter haben diesen Tag angeregt, als im „Arbeitskreis Gute
Schule“ über Möglichkeiten gesprochen wurde, eine individuellere Beratung
von den Lehrern zu bekommen. Das heißt, die Schüler haben sich gewünscht,
eine Gelegenheit zu bekommen, in Ruhe mit ihren Lehrerinnen und Lehrern
zusammenzusitzen und Dinge anzusprechen, die ihnen wichtig sind.
Der Tag kann also nur funktionieren und auch in dieser Form weiter existieren,
wenn er von euch angenommen und gut genutzt wird.
Es gibt folgende Regelungen:
 Der Termin ist gleich nach den Fastnachtsferien, und zwar am Dienstag,
11.03.14. Die Sprechzeit ist von 11.20 Uhr bis 14.00 Uhr.
 Er ist gedacht für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 11.
 Der Nachmittagsunterricht beginnt dann wieder um 14.00 Uhr. Bitte
beachtet den Vertretungsplan.
 Die Klassen 5 und 6 haben nach der 4. Stunde unterrichtsfrei.
 Jeder Schüler/ jede Schülerin der beteiligten Klassenstufen muss
mindestens zwei Lehrkräfte besuchen; d.h. er/sie trägt sich bei mindestens
zwei Lehrkräften in die Listen ein. Auch dies war ein Wunsch der Schüler,
die eine gewisse Verbindlichkeit eingefordert haben: Die Versuchung,
einfach nach Hause zu gehen und die gute Gelegenheit nicht zu nutzen,
wäre sonst zu groß.
Bitte nehmt den Schülersprechtag ernst und traut euch, die Lehrer zu besuchen.
Vor drei Jahren haben wir nachher eine Umfrage durchgeführt: Die große
Mehrheit der Schüler fand den Tag damals gut und hat den Wunsch geäußert,
ihn beizubehalten!
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SchillerSchiller-Schwerpunkt Mathematik

Das Korrekturverfahren für den Landeswettbewerb Mathematik 2013 ist abgeschlossen.
In der ersten Runde waren insgesamt sechs Aufgaben aus den klassischen Gebieten
Geometrie, Algebra, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Zahlentheorie zu lösen. Unter den
604 Teilnehmern in ganz Baden-Württemberg haben sich 191 für die zweite Runde
qualifiziert. Dabei gab es 85 erste Preise in der Einzelwertung.
Zwei dieser ersten Preise gingen an Schüler des Schillergymnasiums

Dominik Höfer (8a) und Sophie Mildenberger (9e)
Herzlichen Glückwunsch für diese tolle Leistung. Beide erhalten einen Buchpreis.
Wir drücken die Daumen für die zweite Runde!

7

Weitere geplante Mathematikwettbewerbe in diesem Jahr:
Am 26.Februar findet in der 5. und 6. Stunde der diesjährige Pangea-Wettbewerb statt.
Am 11. März folgt „Mathematik ohne Grenzen“ für 9. und 10. Klassen,
am 13. März „Mathematik ohne Grenzen Junior“ für die 5. Klassen,
am 20. März der diesjährige „Känguru-Wettbewerb“ für alle Klassenstufen.
Allen angemeldeten Schülerinnen und Schülern wünschen wir jetzt schon viel Erfolg!

SchillerSchiller-Schwerpunkt Deutsch
Leon liest am besten – Schulentscheid zum
Vorlesewettbewerb am
Schiller-Gymnasium
Wie jedes Jahr hat auch dieses Jahr wieder
der Börsenverein des deutschen Buchhandels
den bundesweiten Vorlesewettbewerb für
die sechsten Klassen ausgeschrieben. Jede
Schule darf einen Schulsieger oder eine
Schulsiegerin in die nächste Runde des
Wettbewerbs schicken. Der beste Vorleser
am Schiller-Gymnasium heißt dieses Jahr
Leon Laubis (6c).
Er setzte sich am Donnerstag, den 12.12.13
im Schulentscheid gegen vier Konkurrenten
aus den anderen sechsten Klassen durch.
Leon las einen vorbereiteten Text aus „Es ist
ein Elch entsprungen“ von Andreas
Steinhöfel. Auch die anderen
Klassensiegerinnen trugen ihre geübten Texte
sicher vor und hatten in der Klasse 5c
interessierte Zuhörer. Bei dem anschließend
zu lesenden ungeübten Text merkte man
ebenfalls, dass natürlich lauter begeisterte
Leser und Leserinnen zu einem solchen
Wettbewerb antreten. Alle fünf durften eine
Urkunde und ein Preisbuch mit nach Hause
nehmen und Leon wird die Schule auf der
nächsten Ebene des Wettbewerbs vertreten.
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Das Bild zeigt von links nach rechts Anna Hoch,
Leon Laubis (vorne), Anna Klemptner, Dilber Tas
(vorne) und Mara Beetjemann.

Infor
Informationen aus dem Elternbeirat
ELTERN-LAN am 16.11.2013
In der Ausschreibung der Veranstaltung, die auf Initiative des Medienbeauftragten Herr
Radke in Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat zustande kam, hieß es:
„Eltern und Lehrer erhalten die Möglichkeit, eigene Computerspielerfahrungen zu sammeln
und über den Inhalt und die Wirkung der virtuellen Spielwelten Heranwachsender mit
SpielerInnen und Medienpädagogen ins Gespräch zu kommen. Auf diese Weise möchten die
Veranstalter Erwachsenen einen Einstieg in die heutige Freizeitbeschäftigung von Kindern und
Jugendlichen ermöglichen und eine Brücke zwischen den Generationen schlagen.“
Über diese Brücke wollten am 16.11.2013 zwölf
Elternvertreter und drei Lehrkräfte in der
vernetzten Mensa des Schiller-Gymnasiums
gehen. Ihre Motivation wurde in der Zielscheibe
deutlich, auf der sie zunächst Punkte vergaben:
Interesse an der Motivation der Jugend, der
Jugendkultur „Computerspiele“ und der
Faszination, die die virtuelle Welt auf Kinder
und Jugendliche ausübt.
Auch ein Vertreter der jungen Generation war
dabei, weil ihn die vorgesehenen Spiele
interessierten und er sich später den Fragen der
Erwachsenen stellen sollte.
Nach einer kurzen Einführung in die Vielfalt der
Computerspiele und einigen Zahlen (das
kostenlose Spiel League of Legends wurde allein
in Deutschland in einem Jahr 1,3 Mrd. Stunden
gespielt!) ging es los:
Die Eltern versuchten in dem Rennspiel
TrackMania Nations Forever, ihre Fahrzeuge
in der Spur zu halten und möglichst das Ziel zu
erreichen. Derweil lieferte sich der jugendliche
Teilnehmer mit dem Referenten Duelle um die
Bestzeiten.
Anschließend wurde es für die Eltern noch komplizierter: Im Spiel Counter Strike war die
eine Hand für die Fortbewegung der Spielfigur, die andere für die Zielführung der Waffen
zuständig. Einige Eltern kapitulierten, während sich der Jugendliche mühelos durch die Karte
bewegte.
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In der folgenden Diskussion beantwortete der Jugendliche typische Elternfragen wie:
Wie lange spielst Du am Tag/Wann hörst Du auf?
Hast Du noch andere Hobbies? Treibst Du Sport?
Triffst Du Dich mit Freunden?
Eins wurde deutlich: Computerspiele sind ein zeitaufwändiges Hobby, das einen schon
einmal Zeit und Raum vergessen lässt, wenn man gerade „im Flow“ ist. Ein Regulativ von
Elternseite kann da schon sinnvoll sein. Auch sollten die Eltern das Verhalten ihres Kindes
beobachten, um gefährliche Entwicklungen in Richtung Sucht rechtzeitig wahrzunehmen. Die
Hoffnung auf Erfolgserlebnisse, der Wunsch nach ständiger Verbesserung, aber auch der
Gruppenzwang in manchen Spielen mit persistenter Spielwelt, in denen man seine Rolle
spielen muss, um die Gruppe nicht aufzuhalten – all dies birgt Suchtpotential.
Computerspiele haben auch positive Aspekte: Sie schulen das Koordinations- und
Reaktionsvermögen des Spielers in außerordentlichem Maße. Im Multiplayer können neue
soziale Kontakte geknüpft bzw. alte wieder aufgenommen werden.
Fazit der LAN-Party für mich:
Meine Einstellung den Computerspielen gegenüber hat sich geändert, denn ich habe ihre
Anforderungen an die Spieler kennengelernt und beurteile die Betätigung meiner Kinder jetzt
anders. Der Faszination der Spiele bin ich allerdings nicht erlegen!
Ich kann diese Veranstaltung allen Eltern empfehlen, die sich einen Einblick in die Welt der
PC-Spiele wünschen und die Begeisterung ihrer Kinder besser verstehen möchten, und hoffe,
dass es bald wieder eine Eltern-LAN am Schiller geben wird.
Silke Klein
Elternbeiratsvorsitzende

Girls‘ and Boys‘ Day
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
am 27. März finden der Girls‘ Day und der Boys‘ Day statt.
Informationen gibt es im Internet auf www.girls-day.de bzw. www.boys-day.de.
Dort findet ihr unter „mitmachen“ und „schulfrei?“ auch den Antrag auf Freistellung vom
Unterricht.
Wenn ihr teilnehmen wollt, gebt bitte diesen Antrag bis spätestens 20. März vollständig
ausgefüllt bei eurem Klassenlehrer oder eurer Klassenlehrerin ab.
Für weitere Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung und wünsche euch einen interessanten
und lehrreichen Tag!
D. Kammerer
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Informationen zum Berufsinfoabend
Berufsinfoabend
Berufsinfoabend für die Jahrgangsstufe 9
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9,
im Rahmen unserer Berufsorientierung am Schiller-Gymnasium gehört es mittlerweile schon
zur guten Tradition, dass jedes Jahr ein besonderer Beratungsabend für die Schülerinnen und
Schüler sowie Eltern der Jahrgangsstufe 9 stattfindet.

Wir laden Sie / Euch heute schon recht herzlich ein zum

6. Berufsinformationsabend
am Montag den 05. Mai 2014
von 18:30 bis 21:00 Uhr im Schillersaal.
Referenten aus den unterschiedlichsten Bereichen berichten in Workshops hautnah über ihren
Werdegang und beruflichen Alltag. Im Anschluss an diesen Vortrag haben die Schülerinnen
und Schüler die Möglichkeit, Fragen zu stellen. So können sie herausfinden, ob ihr
Traumberuf in der Praxis wirklich so aussieht, wie sie ihn sich vorgestellt haben, oder können
neue spannende Perspektiven entdecken.
Die Eltern haben in dieser Zeit die Möglichkeit, sich über weitere schulinterne Aktivitäten in
Sachen Berufs- und Studienberatung zu informieren und ins Gespräch zu kommen.
Natürlich sind uns Eltern und Ehemalige als Referenten für diesen Abend besonders
willkommen! Wenn Sie an diesem Berufsinformationsabend mitwirken möchten, so füllen
Sie einfach den beiliegenden Anmeldebogen aus.
Merken Sie sich bitte auch den o. g. Termin vor, falls Ihre Kinder die 9. Klassen besuchen.
Diese Veranstaltung ist für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 verpflichtend.
Rechtzeitig vor der Veranstaltung werden sie weitere Informationen erhalten.
Mit herzlichem Dank vorab für Ihre Unterstützung und
den besten Grüßen

Sandra Trebes-Leber
BEST-Koordinatorin
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Eltern als Referenten gesucht!

Beruf / Berufsfeld

Firma/ Behörde / Selbstständig

Ausbildung (nur wesentliche Schritte)

Kurze Beschreibung der Tätigkeit

Kontaktdaten:
Anschrift

Telefon
E-Mail

Ich würde mich am Montag von ca. 18:00 – 21:00 Uhr für den
Berufsinformationsabend zur Verfügung stellen.
Datum

Unterschrift

Rückmeldungen bitte bis spätestens 10. März 2014 an das Sekretariat des Schiller-Gymnasiums
(Fax-Nr.: 0781/9377-28) oder an sandra.leber@googlemail.com.

12

SchillerSchiller-Profil Musik
West Side Story –
Projekt 2 der
Jugendakademie
Musik
Das Projekt setzte sich aus
zwei Teilen zusammen:
Zuerst bereiteten wir uns mit
einer Szenischen
Interpretation auf das
Musical vor und dann
besuchten wir die Aufführung
des Musicals im Festspielhaus
Baden- Baden.
Unter der Regie von Frau
Weimer, Frau von Zastrow
und Herrn Weber wurden
verschiedene Zugänge zu den
Personen und der Handlung
eröffnet, wie es die Szenische
Interpretation vorsieht. Ein
besonderes Vergnügen für
alle war es, ein
Begrüßungsritual für die
beiden Gangs („Die
Kannibalen, Alex und die
sieben Mädels“ - im Original
die Jets und die Sharks) zu
finden und zu präsentieren.

Auch die bekannten Songs wie „America“ und „Maria“, die Leonard Bernstein für die West
Side Story komponiert hat, kamen nicht zu kurz. Sie und den Komponisten lernten wir in
einer unterhaltsamen Fernseh-Doku kennen.
Als wir mit den Personen und der Handlung der West Side Story vertraut waren, fuhren wir
ins Festspielhaus. Die originale Broadway Inszenierung war in jeder Hinsicht beeindruckend:
die Musik, der Tanz, die Inszenierung, einfach alles. Besonders gefallen haben uns der Blick in
den Orchestergraben und die synchrone Präzision, mit der Musik, Gesang, Tanz und
Aktionen stattfanden. Und dazu noch die einmalige Atmosphäre des Festspielhauses BadenBaden.
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Mit Sicherheit war es ein tolles und lohnendes Erlebnis, dieses legendäre Musical live gesehen
und gehört zu haben.
Das dritte und letzte Projekt der Jugendakademie für Musik findet am Samstag, den 28. Juni
2014 statt. Ein ehemaliger Schillerschüler und derzeit europaweit aktiver DJ ist unser Gast.
Interessierte SchülerInnen aller Klassenstufen können sich über die Homepage des SchillerGymnasiums unter dem Link Musikzug / Musikprofil für das Projekt anmelden.
Jens Weber

Musik-Termine im zweiten Halbjahr:
• 24. Februar, 18.30 Uhr, Schillersaal: Orchesterkonzert mit „tierisch viel
Musik“
• 25. Februar, 17 Uhr, Schillersaal: Klassenvorspiel der Musikzugklasse 5a
beim Offenen Nachmittag
• 1. bis 8. April, Konzertreise des Großen Chors nach Israel zu gemeinsamen
Konzerten mit der Thelma Yellin High-School of The Arts in Tel Aviv und
Jerusalem
• 9. und 10. April: Aufnahmeprüfungen für den Musikzug
• 28. bis 30. April: Arbeitsphase von Chor, Orchester und Bigband in der
Landesakademie Ochsenhausen
• 4. Mai, 17 Uhr, Schillersaal: Konzert des Großen Chors – Impressionen der
Israel-Reise
• 15. bis 19. Mai, Konzertreise von Orchester und Bigband zum
Partnergymnasium nach Weiz, Österreich
• 22. Mai, 19.30 Uhr, Schillersaal: Konzert von Bigband und UnterstufenBigband
• 28. Juni, 10 Uhr, Bösendorfersaal: Jugendakademie Musik
• 2. Juli, 19 Uhr, Schillersaal: Konzert von Unter- und Mittelstufenchor und
Vororchester
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SchillerSchiller-Austausch

Partnerschaft mit Olsztyn
DEUTSCH-POLNISCHER SCHÜLERAUSTAUSCH
2014
Zwischen Olsztyn (dem früheren Allenstein) in Polen und Offenburg besteht eine mehr als 30jährige
Freundschaft und seit 1999 eine lebendige Städtepartnerschaft. Bereits ein Jahr zuvor kam es zu
Schulpartnerschaften der Olsztyner mit den Offenburger Gymnasien. – Die Partnerschule des SchillerGymnasiums ist das Liceum IV Maria Sklodowska Curie.
Auch 2014 ist wieder ein Austausch geplant.
Vorgesehene Termine des diesjährigen Austausches:
Polnische Schüler/innen in Offenburg:
Deutsche Schüler/innen in Olsztyn:

2. – 8. April 2014

11. – 18. Oktober 2014

Der Austausch ist für die jetzigen Klassen 8-10 geeignet (für die jetzige Klasse 11 kollidiert der Termin
evtl. mit der Studienfahrt in Klasse 12 vor den Herbstferien). Polnisch-Kenntnisse sind nicht
erforderlich – einige der Gastschüler sprechen gut deutsch, ansonsten hat sich die Verständigung auf
Englisch als unproblematisch erwiesen.
Während der Austauschwoche in Offenburg wird es verschiedene Exkursionen geben wie z. B. eine
Schwarzwald-Bodensee-Fahrt, einen Besuch im Europapark, wahrscheinlich einen Ausflug nach
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Straßburg. Natürlich sollen die polnischen Gäste auch an ein bis zwei Vormittagen am Unterricht im
Schiller teilnehmen. – Das genaue Programm wird rechtzeitig bekanntgegeben.
Während unseres Aufenthaltes in Polen werden wir voraussichtlich eine Fahrt durch das Ermland und
Masuren machen, unter anderem auch die „Wolfsschanze“ besuchen und nach Danzig fahren. In
Olsztyn steht das Kennenlernen der Partnerstadt und der dortigen Schule auf dem Programm.
Kosten für die Teilnahme am Austausch: 120 €.
(Für die Finanzierung bemühen wir uns um Fördermittel, u.a. der Georg und Maria Dietrich-Stiftung.)
Da der Besuch der Olsztyner Schüler/innen in Offenburg bereits in wenigen Wochen
stattfindet, freuen wir uns, wenn sich zahlreiche Interessierte rasch melden.
Anmeldeformulare gibt es über die Klassenlehrer/innen oder bei Birgit Seitz.

Birgit Seitz

SchillerSchiller-Schwerpunkt
Gemeinschaftskunde
Planspiel: „Du hast die Wahl in Wahlingen“

Beim Planspiel „Du hast die Wahl in Wahlingen“ wurde der Klasse 8d von zwei Studenten,
die bei der Landeszentrale für politische Bildung (http://www.lpb-bw.de) arbeiten, der
Ablauf der Kommunalwahlen näher gebracht, indem eine Kommunalwahl inklusive
Wahlkampf simuliert wurde.
Zunächst wurden den Schülerinnen und Schülern verschiedene Rollen von Bürgern aus der
fiktiven Stadt Wahlingen zugelost, die Anhänger verschiedener Parteien oder
Bürgerinitiativen waren. In diese Rollen musste man sich hineinversetzen und so die
Kommunalwahl in Wahlingen nachspielen.
Das Planspiel beinhaltete zunächst eine Parteisitzung, bei der sich jeder Wahlinger Bürger
über seine Interessen und innerhalb der Parteien über deren Interessen klar werden musste,
die Gestaltung von Werbeplakaten, eine Podiumsdiskussion, durch die die Wahlinger Presse
geführt hat, bis zur Ausführung der endgültigen Wahlen.
Außerdem sollten die Parteimitglieder Lösungen für die in Wahlingen vorliegenden Probleme
finden (wie zum Beispiel den Bau eines Einkaufszentrums, das marode Hallenbad, ein
Kulturzentrum, ein Handymast und Naturschutzgebiete) und diese den anderen Bürgern an
ihrem Informationsstand präsentieren und von ihren Vorhaben überzeugen, um
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Wählerstimmen zu sammeln. Entsprechend der Überzeugungskraft der Plakate und den
Argumenten der Bürger fielen dann auch die Wahlergebnisse aus.

Durch das Planspiel wurde ein Thema, mit dem sich Jugendliche normalerweise nicht
befassen, sehr interessant vermittelt. Das Planspiel dauerte einen ganzen Vormittag und ist
aus unserer Sicht eine sehr gute und sinnvolle Möglichkeit, den Stoff zu erlernen.
Lisa Langhammer (8d)
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Debattierclub meets Model United Nations BW
Der dieses Schuljahr neu gegründete Debattierclub, unter der Leitung des Referendars Herrn
Kliewer und des Schülers Leon Ernst, wird vom 01. bis 05. Mai zu einem ersten rhetorischen
Schlagabtausch mit anderen politisch interessierten Jugendlichen nach Stuttgart reisen.

Dort wird die Arbeitsgemeinschaft an einer Simulation teilnehmen, in der die Arbeit der
Vereinten Nationen, so genau wie möglich, nachgespielt werden soll (Model United Nations
BW). Interessierte Jugendliche aus ganz Baden-Württemberg konnten sich für eine Delegation
oder das Presseteam bewerben. Jeder, dessen vorzeitige Bewerbung angenommen wurde,
muss daraufhin eine Petition zu einem vorgegeben Statement verfassen, dies wird in den
nächsten Wochen auch auf den Debattierclub am Schiller-Gymnasium zukommen.
Die 5 bis 6 Schülerinnen und Schüler des Schiller-Gymnasiums, die schließlich die Chance
haben werden an Model United Nations Baden-Württemberg teilzunehmen, werden
voraussichtlich die Interessen des Landes Polen vertreten.
Der neu gegründete Debattierclub besteht zurzeit aus 8 Schülerinnen und Schülern und trifft
sich jeden Mittwoch in der 7. Stunde. Dabei werden aktuelle Probleme aus Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft (beispielsweise: Mindestlohn, Frauenquote, der Nahostkonflikt oder
„Alkohol ab 18“) in freien oder reglementierten Debattenformen diskutiert. Daneben werden
Grundlagen der Rhetorik mit einfachen (und zum Teil lustigen) Übungen verfeinert, die man
dann gleich in den Debatten anwenden kann.
Interessierte Schülerinnen und Schüler ab Klasse 9 sind natürlich herzlich willkommen.
Leon Ernst
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SchillerSchiller-Schwerpunkt Sport

Toller Erfolg für die Volleyballerinnen des SchillerGymnasiums
Beim diesjährigen RP-Finale beim Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ in der
Alterklasse Wk 3 (Jahrgang 1999 – 2002) gewann das Mädchenteam des SchillerGymnasiums Offenburg verdient den Titel und vertritt damit Südbadens Schulen beim
Landesfinale am 25. Februar in Konstanz.
Beim diesjährigen Regierungspräsidiumsfinale trafen sich die acht besten Schulmannschaften
in Konstanz in der Schänzlehalle. Die Vorrunde wurde in zwei Vierergruppen gespielt.
Gegner waren hier die Teams des Erasmus-Gymnasiums Denzlingen, das DeutenbergGymnasium Schwenningen und das Faust-Gymnasium Staufen. Dabei setzte sich das SchillerTeam in allen drei Spielen souverän mit 2:0 durch und konnte als Gruppensieger ins
Halbfinale einziehen. Auch dort ließ man dem Volleyballnachwuchs aus Konstanz keine
Chance und besiegte das Suso-Gymnasium wieder klar mit 2:0.
In einem rein Offenburger Endspiel gegen die Klosterschulen Offenburg konnte sich das
Team des Schiller-Gymnasiums gleich von Beginn an absetzen und brachte dann diesen
Vorsprung souverän bis zum Ende des ersten Satzes durch. Der zweite Satz verlief noch
klarer. Überragend hier die frischgebackene Jugendnationalspielerin Merle Weidt, die Ihren
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Gegenspielerinnen am Netz keine Chance ließ und so das Schiller-Gymnasium zu einem
klaren 2:0 Sieg führte. Damit vertreten die Schillermädchen das RP-Freiburg beim
Landesfinale am 25. Februar in Konstanz und hoffen dort vielleicht noch mehr zu erreichen:
Denn dort geht es um die begehrten Tickets zum Bundesfinale in Berlin.

Unser Bild zeigt von links nach rechts: Christoph Warsinsky 10c, Leon Freist 10b,
Linus Bohlsen 10b, Sportlehrer Günter Rudolf, Jan Artelt 8b und Sören Lembke 10b.

Badmintonteam gewinnt RP-Finale

Das Badmintonteam des Schiller-Gymnasiums belegte beim RP-Finale am 10. Dezember in
Spaichingen nach vier klaren Siegen überlegen den ersten Platz und qualifizierte sich für das
Landesfinale, das am 19./20.2.2014 in Altshausen stattfindet.
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29. Volleyballschulmeisterschaft am Schiller - 19.12.2013

Die diesjährige Schulmeisterschaft im Volleyball war für alle Teilnehmer wieder ein tolles
Erlebnis. In allen Spielen wurde um jeden Punkt gekämpft und viele Spiele waren spannend
bis zum Schlusspfiff. Am Ende setzte sich in einem packenden Finale die Lehrermannschaft
gegen die Klasse 12d durch und gewann nach einem Jahr Pause wieder die begehrte Trophäe
des Schulsiegers.
Unterstufensieger wurde überraschend die Klasse 5e, die sich gegen den Sieger der 6. Klassen
und gegen den der 7. Klassen durchsetzen konnte und sich erst der Klasse 8b knapp
geschlagen geben musste. Eine wirklich tolle Leistung der 5e! In der Mittelstufe gewann ganz
knapp die Klasse 10e gegen die Klasse 8b.
Im ersten Halbfinale setzte sich in einem spannenden und hochklassigen Spiel die
Lehrermannschaft gegen die Klasse 10e durch und konnte sich damit für die Finalniederlage
aus dem Vorjahr revanchieren. Der zweite Finalteilnehmer wurde aus dem Sieger der 12ten
Klassen ermittelt. Hier konnte sich die 12d klar gegen die 12e durchsetzen.
Das Finale zwischen der 12d und der Lehrermannschaft war zunächst ausgeglichen. Einige
tolle Ballwechsel begeisterten die noch zahlreich anwesenden Zuschauer. Danach konnten
sich die Lehrer aber dank ihrer großen Routine absetzen, besiegten die Schüler letztlich
verdient und konnten bei der anschließenden Siegerehrung den Pokal in Empfang nehmen.
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Die jeweiligen Klassenstufensieger:
5. Klasse: 5e
6. Klasse: 6c
7. Klasse: 7a
8. Klasse: 8b
9. Klasse: 9c
10. Klasse: 10e
11. Klasse: 11a
12. Klasse: 12d
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Neuer Schiller
Schillerchiller-Schwerpunkt
Erlebnispädagogik

Das erste Treffen zur Erlebnispädagogik mit Frau Wolfsperger und Herrn Radke
fand im Dezember im Park beim grünen Klassenzimmer statt. Trotz der Kälte
wurde uns allen nach dem ersten Spiel ziemlich warm. Ohne Teamgeist und
Kooperation war es fast unmöglich die Aufgaben zu vollenden. Zuerst wurde ein
großes Seil geschwungen und die ganze Klasse musste einzeln hintereinander
durchlaufen. Danach mussten wir jeweils zu zweit durch das Seil laufen, was die
Aufgabe erschwerte. Als alle fehlerfrei auf der anderen Seite angelangt waren,
wurde genau das wiederholt, nur in 6-er Gruppen. Ohne eine Strategie kam man
unmöglich auf die andere Seite. Wenn ein Team das Seil berührte, mussten alle
Teams nochmal von vorne beginnen. Als letztes musste die ganze 8e auf einmal
durch das Seil laufen. Hier war Kooperation gefragt. Nach vier Anläufen gelang es
uns, auf die andere Seite zu gelangen. Nach diesem Spiel wussten wir alle, wie
wichtig Teamgeist und Kooperation ist. Nach einer kurzen Verschnaufpause kamen
wir zum zweiten und letzten Spiel. Zwischen einem Baum und dem Geländer des
grünen Klassenzimmers wurde auf jeder Seite ein zu einem Spinnennetz geknüpftes
Seil mit verschieden großen Löchern aufgespannt. Die Klasse wurde in zwei
Gruppen aufgeteilt. Um die Aufgabe zu meistern, musste es jede Gruppe schaffen,
alle Schüler von der einen Seite des Spinnennetzes nur durch die Löcher auf die
andere Seite zu befördern. Wurde das Spinnennetz berührt, mussten alle wieder
auf die andere Seite zurück. Zuerst musste sich jedes Team eine Strategie überlegen,
wie man ohne Berührungen durch das Spinnennetz gelangen konnte. Unsere
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Gruppe beschloss, dass der Erste durch ein niedriges Loch auf die andere Seite
krabbeln, dort dem Zweiten helfen solle, um dann zu zweit die anderen durch die
Löcher zu heben. Das Problem: Jedes Loch durfte nur einmal benutzt werden.
Unser erster Versuch scheiterte, nachdem der Erste das Netz berührte. Also
überarbeiteten wir unsere Taktik nochmal. Nach kleinen Änderungen starteten wir
den zweiten Versuch. Diesmal gelang es uns nach und nach alle durch die Löcher
auf die andere Seite zu befördern. Dieses Spiel war anspruchsvoller als wir alle
gedacht hatten, und wir mussten mit anderen zusammenarbeiten- ob wir wollten
oder nicht.

Nach und nach entstanden richtige Teams, die mit jedem zusammengearbeitet
haben, damit das Team stabil bleibt. Nachdem unser Team alle Schüler auf die
andere Seite befördert hatte, wurden verschiedene Karten auf dem Boden
ausgeteilt - bei der einen Gruppe mit verschiedenen Bestandteilen eines Autos, bei
der anderen Gruppe mit der Besatzung eines Schiffes. Jeder Schüler sollte sich eine
Karte auswählen, die seine Rolle in dem Spinnennetzspiel am besten widerspiegelt.
Von Matrosen, dem Kapitän, von Passagieren und dem Offizier bis hin zur Bremse,
dem Motor und dem Tank konnte man sich eine Karte auswählen. Anschließend
sollte man eine kleine Begründung abgeben, wieso man sich für diese Karte
entschieden hatte.
An diesem kalten Dezembernachmittag kamen wir alle, dank der Aufgaben von
Herrn Radke und Frau Wolfsperger, ganz schön ins Schwitzen und merkten, wie
wichtig es ist, in einem Team zusammenzuhalten.
von Carolin, Janita und Jan (8e)
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SchillerSchiller-Profil: Naturwissenschaften
Experimentier-AG - Exkursionsbericht und Ausblick
In der Experimentier-AG treffen sich jeden Freitag Schülerinnen und Schüler, die gerne in
Gruppen oder selbstständig an naturwissenschaftlichen Projekten arbeiten. Dabei sind
Teilnehmer aus allen Klassenstufen vertreten. Betreut werden die Schülerinnen und Schüler
von Herrn Meyer-Rettberg und Herrn Krause.
Ende Januar 2014 war die Experimentier-AG zu
einer Exkursion nach Heidelberg aufgebrochen.
Nach einer gemeinsamen Zugfahrt erreichten wir
unser erstes Ziel auf dem Königstuhl. Dort befindet
sich das Haus der Astronomie, wo wir einen
Workshop „Aufbruch zum Mars“ gebucht hatten.
Anhand von verschiedenen Modellen und
Konstruktionen konnten wir nachvollziehen,
welche Herausforderungen bei der Planung und
Auswertung einer Marsmission bewältigt werden
müssen. Zum Abschluss wurde uns eine Vorführung
im Planetarium geboten.
Nach dem Abendessen konnten wir in der
Jugendherberge einen eigenen Raum für alle
möglichen Spiele (z. B. Die Werwölfe von
Düsterwald) nutzen.

Am nächsten Morgen war unser Ziel die
„ExploHeidelberg“. Die älteren Schüler begannen
dort gleich mit einem Workshop zur Mikrobiologie.
Es wurde pipettiert, Agarplatten sowie
Nicola Jäger (9b) und Vincent Geppert (9b):
Bakterienkulturen wurden vorbereitet. Am
mal groß, mal klein
Nachmittag konnten wir uns dann selbst davon
überzeugen, dass z.B. Pflanzenöle von Rosmarin
und Pfefferminze eine antibakterielle Wirkung haben. Die Laborräume wurden am
Nachmittag vor allem von den jüngeren Schülerinnen und Schülern für die Herstellung von
individuellen Handcremes für verschiedene Zielgruppen genutzt.
Neben der Nutzung der Laborräume für das Mikrobiologie-Praktikum und die Herstellung
einer Handcreme standen auch der Besuch einer spannenden interaktiven Ausstellung und
die Teilnahme am Workshop „Astronomie im Dunkeln“ auf dem Programm.
Für das kommende Schuljahr sind wieder viele naturwissenschaftliche Aktivitäten wie eine
Experimentalshow an unserem offenen Nachmittag sowie Wettbewerbe geplant.
Interessenten aus allen Stufen sind herzlich willkommen und können jeden Freitag um 14:00
Uhr in Raum 2.211 vorbeischauen.

Herr Meyer-Rettberg und Herr Krause (AG-Leitung)
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Bericht der SMV
Die Schillerfete 2014
Unter dem Motto „In 80 Rhythmen um die Welt – Eine musikalische Weltreise“ durfte die
SMV auch dieses Jahr wieder zahlreiche Schüler, Lehrer, Ehemalige und Eltern auf der
Schillerfete begrüßen. Schon beim Vorverkauf waren wir positiv überrascht über die große
Nachfrage. Ebenso haben wir uns sehr gefreut, dass sich viele an der Abendkasse noch
entschieden haben, spontan zu kommen.

Dem Motto entsprechend war der Schillersaal in der Deko den verschiedensten Nationen
und Kulturen nachempfunden und man konnte sich an einer bunten Mischung an kreativen
Kostümideen erfreuen. Egal ob Fußballlegende, Inderin, Cheerleader, Mexikaner, Asiate,
Franzose, Hawaiimädchen, Indianer, in bayrischer Tracht…alles war vertreten und tummelte
sich zu den Sounds von DJ Urban auf der Tanzfläche. Unser Glückwunsch geht an Frau
Reuter und Margret Wegner, die verdient den Kostümpreis gewinnen konnten. Als
besondere Attraktion hatten wir eine Formation aus drei Hip Hop Tänzern gebucht, die für
uns die Bühne gerockt haben. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt: die Theke lockte mit
alkoholfreien Cocktails und einer bunten Auswahl sonstiger Getränke und die 11e versorgte
die Feiernden mit leckeren Kleinigkeiten.
Natürlich durfte auch die Foto-AG bei solch einem Event nicht fehlen. Man konnte sich vor
einer Fotowand ablichten lassen und aus den vielen Möglichkeiten einen passenden
Hintergrund aussuchen. Die fertig bearbeiteten Fotos können auf der Facebookseite der
Foto-AG oder auf Nachfrage beim AG-Leiter Leon Pfaff angesehen werden.
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Die SMV freut sich über den großen Erfolg, bedankt sich bei allen Gästen für diesen tollen
Abend und freut sich schon auf die Feier im kommenden Jahr!
Im Namen der SMV
Lena Amberger

Mit 80 Rhythmen um die Welt… (2. Teil)
(noch mehr internationale Gäste bei der Schillerfete…)
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