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Änderung und wichtiger Hinweis: 

Die Eigenanteile der Schülermonatskarten 

verändern sich. 

 

Die RAB erhöht zum 01.01.2020 die Fahrpreise für die 

Schülermonatskarten. 

 

- für Schüler der Klassen 5-10:  

von 29,50 € auf 30,50 € 

 

- für Schüler der Klassen 11 + 12:  

von 36,30 € auf 37,60 €. 
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

gestern Abend habe ich von dem Fernseh-Mediziner Eckard von Hirschhausen eine 

Weisheit gelernt:  

„Die Zahl der jugendlichen Raucher sinkt. Warum?  

Die Jugendlichen haben keine Hand mehr frei zum Anzünden der Zigarette. Sie 

können ja ihr Handy nicht loslassen.“ 

Ganz schön bösartig – denn die Jugendlichen kommen in diesem Witz als diejenigen 

vor, die übermäßig am Handy hängen. Und wie ist das mit den Erwachsenen?  

Um aus meinen Ferien zu plaudern: Wir haben uns einen Aufenthalt in einem schönen 

Ferienhotel auf einer berühmten Balearen-Insel gegönnt. Im Speisesaal saßen etliche 

Familien mit Kindern. Unter diesen war die Mehrheit – auch während der Essenszeiten 

– mit dem Handy ausgestattet: Vater mit Handy, Mutter mit Handy, Kind 1 mit Handy, 

Kind 2 mit Handy. Sie mussten sich nicht mehr unterhalten, jeder konnte auf sein 

Bildschirmchen schauen. Ich beobachtete dieses Verhalten vor dem Essen, nach dem 

Essen und in vielen Phasen der Freizeit. Und es war nicht nur eine Familie! 

Als ich vor kurzem mal in einer Unterstufenklasse Vertretung hatte, fragten die Schüler, 

warum auf dem Schulgelände Handyverbot herrschte. Wir kamen ins Gespräch und ein 

Mädchen sagte: „Eigentlich wäre es schön, wenn unsere Eltern mehr mit uns reden und 

weniger ins Handy schauen würden.“  Mehrere nickten zustimmend.  

Soviel zum privaten Bereich der Freizeit und des Zusammenlebens. Daneben ist die 

Digitalisierung der Schulen immer wieder Gegenstand medialer Aufmerksamkeit. 

Gerne zeigt man dann Kinder mit Tablets in der Hand. So soll das Lernen besser, 

moderner, erfolgreicher sein.  

So sieht Schule in den Medien zumindest moderner und erfolgreicher aus. Aber verstehe 

ich einen Sachverhalt besser, wenn er auf meinem Bildschirm steht im Vergleich zu 

einer Abbildung im Buch? Beispielsweise der Körperbau eines Säugetiers.  Rechne ich 

besser, wenn ich es nicht mehr auf einer karierten Heftseite mache, sondern auf dem 

Tablet? (Diese Liste ließe sich fortsetzen.) 

Wir brauchen Fähigkeiten und Kenntnisse für die digitale Welt. Aber die bringen unsere 

Kinder meist schon in die Schule mit. 



4 
 

Wir brauchen Kenntnisse, um das Funktionieren der digitalen Welt zu verstehen und um 

uns kritisch mit ihr auseinanderzusetzen. Also brauchen wir dringend mehr 

Informatikunterricht (für alle und nicht nur für „Nerds“) – und natürlich auch die 

Technik dazu. 

Sicher werden wir auch in den nächsten Jahren Klassensätze mit Tablets haben und sie 

im Unterricht einsetzen können. Was wir von anderen Schulen hören, ist aber dazu nicht 

nur ermutigend, sondern auch das Gegenteil. So berichten Kollegen, dass die Tablets 

ständig technischen Support brauchen, weil die Schüler eine diebische Freude daran 

haben, sie zu verstellen bzw. umzustellen.  

Wir können und wollen uns dem technischen Wandel nicht verschließen. Aber wir 

sollten sowohl in unseren Familien wie auch in der Schule kritisch darauf schauen, wo 

das Leben durch Technik besser wird und wo möglicherweise auch schlechter. 

 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit! 

 

 

Ihr Schulleiter  

Günter Erdmann 

 

 

 

 

AUS DEM KOLLEGIUM 

 
Mona Blank ist nun fester Bestandteil unseres Kollegiums.  

 

Zurückgekehrt sind Sebastian Gelfart und Kirsten Schwarz aus dem Sabbatjahr und 

Mary Gerstenberg nach ihrer Elternzeit. 
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UNSERE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 

 

JGW SCHÜLERAKADEMIE PAPENBURG 2019 

Der erste Tag der Akademie war zum Kennenlernen gedacht. Insgesamt waren wir etwas 

mehr als 100 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland. Schon am Bahnhof (viele 

von uns kamen mit demselben Zug) wurde sich eifrig über die verschiedenen 

Vorstellungen von der Akademiezeit unterhalten und es herrschte von Anfang an eine 

äußerst positive Atmosphäre unter den Teilnehmern. Das Gelände unserer Akademie, 

die HÖB (Historisch Ökologische Bildungsstätte Papenburg), bestand aus vier 

Gebäuden, verteilt am Ufer eines zum Gelände gehörenden Sees. In diesen Gebäuden 

befanden sich die Zimmer und Kursräume, sowie der Speisesaal. Dort begann für uns 

dann auch immer der Tag beim Frühstück, gefolgt von einer gemeinsamen Sitzung im 

Plenum. Während dort allgemeine, organisatorische Dinge angekündigt wurden, fanden 

danach die eigentlichen Kurse in den entsprechenden Kursräumen statt. Die Kursarbeit 

bestand zum größten Teil aus erklärenden Vorträgen von unseren beiden Kursleitern, 

gefolgt von Gruppenarbeit. Besonders gut gefallen hat mir eine Arbeitsphase, in welcher 

wir mit echten Wissenschaftlern (in meinem Fall einem Entwickler des Röntgen-

Teleskops XMM-Newton) skypen konnten, sowie eine Theoriestunde, angelehnt an eine 

echte Uni-Vorlesung.  

Insgesamt machte mein Kurs über Astrophysik unglaublich viel Spaß und war zugleich 

anspruchsvoll, mit auf dem höchsten Niveau, das ich je erleben durfte. Genauso schön 

war es auch die Freizeit mit anderen Teilnehmern zu verbringen. Nie zuvor habe ich in 

so kurzer Zeit so viele Freundschaften geschlossen, was nicht zuletzt an der nahezu 

einmaligen Möglichkeit lag, sich mit so vielen Gleichaltrigen mit ähnlichen Interessen 

auf Augenhöhe auszutauschen. Zusätzlich gab es sowohl seitens der Kursleiter, als auch 

seitens der Teilnehmer kursübergreifende Aktivitäten, sog. KüAs. Diese waren zum Teil 

Freizeitveranstaltungen wie Tischtennis oder Kartenspielen, aber auch seriöse und 

weniger seriöse Vorträge, z.B. zum deutschen Strafgesetz oder zum Menschenrecht in 

Harry Potter. An den beiden letzten Abenden der Akademie gab es einen Konzertabend 

mit Auftritten des Orchesters und des Chors, sowie einen Bunten Abend mit 

Unterhaltung und Spielen aller Art. Am Ende lässt sich wirklich sagen, dass wir alle, 

sowohl die Teilnehmer, als auch die Kursleiter zu einer Art großer Familie 

zusammengewachsen sind und auch über die Akademie hinaus in Kontakt bleiben. 

Robert Grönning, JS 12 
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AKTUELLES AUS DEM SCHULLEBEN 

 

AKTION GOLDHANDY 

In diesem Jahr beteiligen wir als 

Gymnasium uns zusammen mit der 

Realschule an dieser Aktion. Zwei 

Religionsgruppen bereiteten die 

Spendenboxen vor und gestalteten Plakate. 

Außerdem wollte die Klasse 10 noch einen 

Waffel- und Kuchenverkauf veranstalten, 

um neben den gesammelten Handys auch 

noch einen Geldbetrag spenden zu können. 

 

Vielen Dank an alle, die in Schubladen und Schränken gekramt haben, um bei dieser 

Aktion etwas Gutes zu tun. Alleine bei uns am Gymnasium wurden über 50 Handy 

abgegeben.  

Und allen, die noch suchen müssten, sei gesagt, so eine Sammelaktion organisiert missio 

jedes Jahr. Also bitte die abgelegten Handys nicht beim Elektroschrott entsorgen, wenn 

sie auftauchen, sondern einfach nächstes Jahr spenden! 

Carina Steigerwald 

 

Nähere Informationen von missio-hilft.de: 

Jedes ausgediente Handy hilft zweifach 

Wer sein Althandy oder das nicht mehr genutzte Smartphone für missio spendet, hilft 

doppelt. Denn erstens recycelt unser Partner Mobile-Box die in den Althandys 

enthaltenen Rohstoffe – darunter auch Konfliktmaterialien wie Coltan. Zweitens kommt 

für jedes eingeschickte Handy aktuell bis zu zwei Euro den Hilfsprojekten der Aktion 

Schutzengel » von missio zugute. 

Mit diesem Geld unterstützen wir in der Demokratischen Republik Kongo Überlebende 

des Bürgerkrieges – für uns als christliches Hilfswerk eine Herzensangelegenheit. Eine 

Ursache des blutigen Konflikts sind die wertvollen Mineralien wie Gold und Coltan, die 

die Rebellen illegal außer Landes bringen, um ihren Krieg zu finanzieren.  

missio fördert in den Konfliktgebieten den Aufbau von Traumazentren » und engagiert 

sich mit der Aktion Schutzengel für saubere Handys », bei denen die Hersteller auf 

Konfliktmineralien verzichten. 

Anlass ist der „Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen“ am 25. November. Dieser 

Tag soll darauf aufmerksam machen, dass sexuelle Gewalt im Kongo als Kriegswaffe 

https://www.missio-hilft.de/mitmachen/aktion-schutzengel/wissenswertes/hilfsprojekte/
https://www.missio-hilft.de/mitmachen/aktion-schutzengel/wissenswertes/hilfsprojekte/
https://www.missio-hilft.de/mitmachen/aktion-schutzengel/wissenswertes/hilfsprojekte/
https://www.missio-hilft.de/mitmachen/aktion-schutzengel/aktionen/aktion-saubere-handys/
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von Rebellen eingesetzt wird, während sie gezielt die Regionen mit den wertvollen 

Mineralien erobern, die für die Produktion von Smartphones benötigt werden. 

Wir wenden uns mit der Mitmach-Aktion an alle Menschen, die ein altes Handy 

besitzen. Denn in deutschen Schubladen verstauben über 124 Millionen alte 

Geräte, die Gold wert sind. 

 

Pfarrer Dirk Bingener, Präsident von missio in Aachen 

 

missio ruft seit 2017 zum dritten Mal die Woche der 

Goldhandys aus. Seitdem wurden über 120.000 alte 

Mobiltelefone gespendet. Mit der Aktionswoche sollen bis 

zum Jahresende 140.000 Handys dem Recycling innerhalb 

Europas zugeführt werden. 

 

 

Wichtiger Hinweis für Schüler und Eltern:  

Die Schlange am Bäcker in der Großen Pause 

ist oft sehr lang. Dies führt dazu, dass Schüler 

ihr Pausengebäck erst ganz am Pausenende 

verspeisen können oder es gar nicht mehr 

schaffen.  

Wenn mehr Schüler von daheim ein 

Pausenbrot dabei hätten, wäre dieses 

Problem sehr viel kleiner. Wie wäre das? 

 

 

RÜCKBLICK   

 

THEATER OBERSTUFE 

Ist es unmöglich, gut zu sein und doch zu leben? 

Die Oberstufentheater AG inszeniert Bertolt Brecht  

„Der gute Mensch von Sezuan“ 

Eine Bühne voll Müll, dazwischen angedeutete Unterschlupfe aus Abfall und Paletten, 

ein fremder und doch irgendwie vertrauter Anblick für alle Zuschauer. Das hat doch 

zum Glück alles nichts mit uns zu tun, oder? 
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Als Wasserverkäufer Wang erläutert Feli Bär recht nüchtern ein Schicksal, das auf 

einem unlösbaren Dilemma beruht: Regnet es, dann verkauft er kein Wasser, ist es 

trockengibt es fast kein Wasser. Dieses Dilemma scheint stellvertretend für alle 

Menschen im Stück.  

Welche Erlösung scheint da der Auftritt der Götter zu sein, die in höherem Auftrag auf 

die Erde geschickt wurden: Sie müssen einen gutem Menschen finden, wenn sie diesen 

finden, dann kann die Welt bleiben wie sie ist. Ganz menschlich haben diese drei Götter 

auch unterschiedliche Eigenschaften: der eine ist zynisch, der andere gesetzestreu und 

der dritte geht alles sehr pragmatisch an, um möglichst schnell und ohne weitere Arbeit 

zu haben wieder der ungemütlichen schlechten Welt zu entfliehen. Doch keiner ist bereit 

den Göttern Unterschlupf zu gewähren – nur die Prostituierte Shen Te lässt sich 

breitschlagen. Als Entgeld - oder um sich freizukaufen? - erhält sie von den Göttern viel 

Geld für die Beherbergung.  
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Mit Sarah Riedinger als Shen Te betritt eine Schauspielerin die Bühne, die die 

Gefühlslagen der Hauptfigur brillant herausarbeitet – sie liebt und leidet, sie hofft und 

wird enttäuscht, sie verschenkt Herzenswärme und erhält Kälte. Neben dieser 

unglaublichen schauspielerischen Leistung untermalt sie scheinbar mühelos an 

geeigneten Stellen die Bühnenhandlung mit ihrem Querflötenspiel. Alle Facetten aus 

Shen Tes Leben erlebt der Zuschauer mit. Aber dieser gute Mensch wird aus der Not 

der Menschen in ihrem Umfeld sofort ausgenützt. Der einzige Ausweg für Shen Te ist 

die Flucht – die Flucht in die harte zweite Rolle, dem Vetter Shui Ta. So wird Shen Te 

zeitweise zu ihrem eigenen Gegenspieler, weil sie sonst nicht überleben könnte - sie 

nicht und auch nicht ihr ungeborenes Kind, für das sie nun Verantwortung übernehmen 

muss. Als Shen Tes erfundener Vetter Shui Ta zeigt Sarah Riedinger jetzt die gesamte 

Bannbreite ihrer Fähigkeiten: Sie wirkt plötzlich hart und erbarmungslos, 

geschäftstüchtig und nahezu menschenverachtend. Der Wechsel zwischen Shen Te und 

Shui Ta wird auf der Bühne vollzogen, damit sich der Zuschauer genauso wie die Figur 

stückweise in die neue Identität einfinden kann. Die Beraterin, die Shen Te dabei 

unterstützt, dass aus der Ausgebeuteten der Ausbeuter wird, ist ihre ehemalige 

Vermieterin, die Witwe Shin. Irina Lazareva gelingt es mühelos die Härte und Kälte 

dieser Rolle auf die Bühne zu bringen, ohne jemals herzlos zu wirken. 
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Die Ursache für alle Herzlosigkeiten, zu denen Shen Te in Form ihres Vetters Shui Ta 

gezwungen wird, ist der Flieger Yang Sun. Oliver Simon verkörpert ihn genau so, dass 

nicht nur die weiblichen Zuschauer nachvollziehen konnten, wie es zu der 

bedingungslosen Liebe und auch Hörigkeit Shen Tes kam. Er ist verzweifelt, plant einen 

Selbstmord, spricht durch seinen Auftritt und seine Verzweiflung emotional an, ruft 

einen mütterlichen Instinkt hervor und zeigt sich andererseits auch mit einer männlichen 

Härte und einem Egoismus, dem sie ausgeliefert ist und der dazu führt, dass sie alles für 

ihn aufgibt. Die Dichte der dargestellten Facetten zeichnen Oilvers Auftritt aus.  

Aber obwohl man sich immer wieder in die Figuren einfühlen möchte und ihr Handeln 

versteht, so ganz klappt es nicht. Eine Brecht -Inszenierung würde dessen Forderungen 

an das epische Theater nicht gerecht, wären da nicht die bewussten Brüche, die das 

Publikum aus der emotionalen Rezeption reißen würden. Im Gegensatz zu den Figuren, 

bei denen eine Identifikation notwendig ist, stehen die Rollen, die zu reinen Stereotypen 

wurden. Die Götter sind zwar in ihren Aussagen nur allzu menschlich, aber sie wirken 

durch ihre Art des Auftritts unnahbar, maskenhaft und surreal. Der schwierige Spagat 

zwischen menschlicher Fehlbarkeit und reiner Fassade gelingt Erva Gargar, Rana 

Duman und Vanessa Kreutzer hervorragend. Sowohl ihre Schauspielkunst als auch die 

Mangaköstume und die maskenhafte Schminke entblößen die Götter als Farce. 

Die kreischende Stimme der Hausbesitzerin Mi Tzü (Aylin Assanoska) wird so weit ins 

Groteske verzerrt, dass nicht mehr der Inhalt, sondern nur mehr der Auftritt und die 

anklagende und beherrschende Stimme wahrnehmbar sind – letztendlich ist der Inhalt 

der Rede hier eh marginal und austauschbar. Der Auftritt von Aylin weckt bei vielen 

Erinnerungen an vergleichbare Menschen im persönlichen Umfeld und ist nicht nur 

mutig sondern auch genau im Sinne von Bert Brecht. 

Konsequent agieren die Schauspieler weniger miteinander als mit dem Publikum. Viele 

Rollen werden als Sterotype und nicht als Persönlichkeiten auf die Bühne gebracht. 

Selbst die Requisite durchbricht die Illusion durch Verfremdungselemente, unter 

anderem durch die mit einer Projektionswand auf die Bühne geholten aktuellen 

Missstände in der Welt, die den Zuschauer ins Grübeln kommen lassen. 

Vor allem die kleinen Rollen hatten die schwierige Aufgabe mit wenig Text und 

andauernder Bühnenpräsenz herauszuarbeiten, dass es nicht die Guten und die Bösen 

gibt, sondern dass alle Opfer der gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen 

Situation sind. Keine der Figuren ist nur gut oder nur böse – genau das muss der 

Zuschauer bei dieser gelungenen Inszenierung erleben bzw. vielmehr verstehen, denn 

die Theater AG bearbeitet das Stück so, dass der Zuschauer selbst und aktiv zum 
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Nachdenken gezwungen wird, er wird zum Teil des Geschehens, weil alle Schauspieler 

und Schauspielerinnen ihn zum Interaktionspartner machen. Statt gemütlich mitfühlen 

zu können, wird er gezwungen die Handlung und die Handelnden zu bewerten. 

Bei der Gerichtsverhandlung, bei der Shui Ta angeklagt wird, den guten Menschen Shen 

Te getötet zu haben, enttarnt Shen Te ihr Doppelspiel und klagt die gerichtsführenden 

Götter an, dass es in dieser Welt unmöglich sei, gut zu sein und doch zu leben. Die 

Götter entziehen sich ihrer Verantwortung und schweben davon. Der Zuschauer wird 

mit der Frage, wie man diesem Dilemma entkommt, alleingelassen und muss sich die 

Antwort selbst suchen. 

Auch 80 Jahre nachdem Brecht diese Frage aufwarf, gibt es keine eindeutige Antwort. 

Aber vielleicht hat diese ausgezeichnete Inszenierung dazu beigetragen, dass jeder 

einzelne versucht, unsere Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Und vielleicht ist 

es dann irgendwann in ferner Zukunft nicht mehr unmöglich, gut zu sein und doch zu 

leben… 

Vielen Dank an Cornelius Lehmann, Peter Kliebhan und alle Beteiligten an diesen tollen 

Theaterabenden für eine verstörende, nachdenklich stimmende und ergreifende 

zeitgemäße Aufführung. 

Bea Rapp 

 

THEATER UNTERSTUFE 

 

„Paul IV und die Schröders“ – oder wie wichtig es ist, Vorurteile abzulegen  

Die Theater-AG der Unter- und Mittelstufe am Gymnasium Weingarten überzeugte am 

23. Juli 2019 mit einer schwungvollen Inszenierung von Andreas Steinhöfels 

Jugendbuch „Paul IV und die Schröders“. Das junge und frisch aufspielende Ensemble 

bot dem Publikum eine spannende Geschichte über die Ankunft der Außenseiterfamilie 

Schröder in einer beengten Kleinbürgersiedlung und eine anregende Botschaft zum 

Umgang miteinander in einer vielfältigen Gesellschaft. Der Applaus war groß. 

Erzählt wird die Geschichte aus der Sicht eines vierzehnjährigen Jungen, Erbe einer 

Metzgerfamilie in vierter Generation und dennoch – oder deshalb? – Vegetarier, der 

zurückblickt auf die Geschehnisse. Der erwachsener Paul IV (souverän: Sarah Gissel) 

führt durch den Theaterabend und erzählt seine Geschichte (sehr sicher in der Titelrolle: 

Isabel Binkert). 

Das Umfeld der Familie, dem auch sein Freund Claus Tauchmann (lebendig: Nisa Eren) 

entstammt, ist geprägt durch Wohlstand und bürgerliche Ordnung, die sich schnell 
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jedoch als starrsinnige Fassade entpuppt – deshalb tragen in der Inszenierung die 

Erwachsenen alle Masken.  

 

Der Erfolg der Bewohner der Ulmenstraße ist nur vordergründig. Banker Karl Döller 

hängt am Alkohol (kraftvoll: Fabian Bell). Paul Walser Senior, Metzgermeister, 

interessiert sich nicht wirklich für seinen Sohn (überzeugend: Sofia Bobic). Herr 

Markowski neigt zur Cholerik (ausdrucksstark: Maria Crincoli). Und die Frauen lästern 

ungeniert bei Kaffee und Kuchen über die gerade nicht Anwesenden (sorgten für etliche 

Lacher: Mona Eiberle, Kathrin Neugebauer, Polina Pustovalova, Alexia Tausch, Albina 

Pustovalova, Debora Yussef).  

Auf dieses Milieu treffen nun Neuankömmlinge – die Familie Schröder. Eine 

alleinerziehende Mutter, die zunächst niemand zu Gesicht bekommt (stimmungsvoll 

dargestellt von Christina Comanescu), ihre vier ungewöhnlichen Kinder, ein Hund und 

eine Python-Schlange. Erasmus Schröder (stark: Anne Neugebauer) ist ein heller Kopf, 

der es mit Leichtigkeit auch mit dem krawalligen und leider völlig unpädagogisch 
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handelnden Lehrer Köster (sehr eindrucksvoll, wie ein Paukenschlag: Robert Hanewald) 

aufnimmt. Sabrina Schröder (überzeugend: Kathrin Neugebauer) hat die Gabe des 

Hellsehens, was in den Augen der anderen nur für Irritationen sorgt. Dandelion Schröder 

(sicher: Vivien Prem) malt gerne Löwenzahnbilder und muss wegen ihres Albinismus 

immer eine Sonnenbrille tragen. Und Delphine Schröder (ihr Spiel zeugte von 

Theatererfahrung: Julia Paulini) tritt, zur Überraschung vieler, selbstbewusst auf und 

übernimmt Verantwortung für ihre ungewöhnliche Familie.  

 

Die Ablehnung, die den Schröders aufgrund ihrer Andersartigkeit von Beginn an 

entgegenschlägt, bestärkt Paul IV erst in seiner Neugier. Dann ergreift er Schritt für 

Schritt immer deutlicher Partei – für die Freiheit zu leben, wie man möchte, für die 

Vielfalt, und gegen die Erwartungen und Zwänge seines engstirnigen Umfelds, das 

Anstand mit Ausgrenzung verwechselt und Wertvorstellungen mit Vorurteilen. Sein 

Interesse für Delphine Schröder mit den wunderschönen Chromaugen tut das Übrige. 

So kommt das Geheimnis der Familie nach einer dramatischen Zuspitzung der 

Ereignisse ans Licht. Frau Schröder ist schwer erkrankt, liebevoll steht sie zu ihren 

Kindern, die sich in dieser schwierigen Situation auf bemerkenswerte Weise behaupten. 
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Ohne moralisierend aufzutreten macht die Geschichte dabei deutlich, worauf es beim 

menschlichen Miteinander tatsächlich ankommt. Nämlich nicht auf Status, Urteil, 

Abgrenzung. Sondern auf Empathie, Liebe, Vielfalt.  

Unter der Regie von Bea Rapp und Pit Lanz konnte das Ensemble freudvoll aufspielen. 

Inszenierung, Bühne und Requisite setzten wichtige Akzente. Die technische 

Umsetzung verantworteten die Oberstufen-Schülerinnen und -Schüler Fabian 

Geiselhart, Fabian Klatt, Maike Müller und Eva Städele. Herzlichen Dank allen 

Beteiligten für diesen schönen Bühnenabend, der einmal mehr nachwies, welch hohen 

Wert die gemeinschaftliche Theaterarbeit von Schülerinnen, Schülern, Lehrerinnen und 

Lehrern am Gymnasium Weingarten hat.  

Cornelius Lehmann 

 

ISRAELAUSTAUSCH 

Deutsch-israelischer Schüleraustausch des Gymnasiums Weingarten und 

des Welfen-Gymnasiums Ravensburg/:  15.10.-27.10.2019 

Deutschland – Israel. Wenn man diese beiden Ländernamen hört, denkt man 

unweigerlich an die schwierige Geschichte zwischen beiden Ländern, die mit der 

Ermordung von 6 Millionen Juden während der Nazi-Zeit ihren Tiefpunkt erreichte. 

Um die Beziehung zwischen diesen beiden Ländern zu stärken, braucht es Zeit und 

Engagement. Und wo kann man damit besser beginnen als bei den Jugendlichen beider 

Länder? 

Das ist einer der Gründe, weswegen seit 1991 das Welfen-Gymnasium Ravensburg und 

das Gymnasium Weingarten im Zwei-Jahres-Rhythmus gemeinsam einen 

Schüleraustausch mit der Amal High School Nahariya (im Norden Israels) organisieren. 

Dieses Jahr nahmen insgesamt 50 interessierte Schüler der drei Gymnasien im Alter von 

14-17 Jahren an diesem Austausch teil, der insgesamt 12 (sonnige!) Tage 

dauerte.Neugierig und gespannt erwarteten wir am Dienstag, 15.10.2019 unsere 

israelischen Austauschpartner auf dem Flughafen Zürich, wo wir sie mit einem Banner 

mit unserem Logo empfingen: 
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Das Motto der diesjährigen Austauschbegegnung stellt klar, dass wir die Vergangenheit 

nicht vergessen, sondern aus der Geschichte lernen wollen. Wir sind aber auch 

Mitglieder (Member) sowohl der Austauschgruppe als auch unserer jeweiligen Länder. 

In diesem Bewusstsein können wir durch unsere entstandenen Freundschaften ein klares 

Zeichen  gegen Rassismus und Antisemitismus setzen – gerade in einer Zeit, in der sich 

jüdische Mitbürger in Deutschland wieder Anfeindungen und Angriffen (z.B. Attentat 

auf die Synagoge in Halle an Jom-Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag) durch 

bestimmte Kreise unserer Gesellschaft ausgesetzt sehen. 

 

 

Am Freitag, den 18.10.2019 haben wir gemeinsam mit unseren israelischen Gästen die 

Synagoge in Ulm besucht, wo uns Rabbiner Trebnik wichtige Traditionen und Bräuche 

des Judentums erläuterte und unsere Fragen beantwortete. Eine besondere Ehre wurde 

unserer Austauschgruppe zuteil: Wir wurden eingeladen, am Gottesdienst zur 

Begrüßung des Sabbats teilzunehmen, der für uns deutsche Schüler eine neue Erfahrung 

darstellte. Zuvor durften die Frauen und Mädchen unter Anleitung der Frau des 

Rabbiners die Sabbatkerzen entzünden. Im Anschluss an den Gottesdienst konnten wir 

noch den Kiddusch (Segen) über Brot und Wein miterleben, mit dem in jüdischen 

Familien traditionell die häusliche Sabbatfeier am Freitagabend beginnt. 

Der traurigste, aber vielleicht der wichtigste Moment während der Austauschbegegnung 

war sicherlich der gemeinsame Besuch der KZ-Gedenkstätte in Dachau am 22.10.2019. 

Nach einer intensiven Führung durch das ehemalige Konzentrationslager schloss sich 

eine Gedenkfeier in der jüdischen Gedenkstätte an, die von uns gemeinsam gestaltet 
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wurde. Es war für uns als Deutsche sehr bewegend, da uns bewusst wurde, dass unsere 

Austauschpartner, die schon zu Freunden geworden waren, zur Zeit des Naziregimes 

dort hätten sein können. Manche unserer israelischen Austauschpartner waren sehr 

betroffen, da sie an solchen Orten des Grauens Mitglieder aus ihrer Familie verloren 

hatten. Durch diese sehr emotionale und berührende Gedenkfeier sind wir als Gruppe 

noch enger zusammengewachsen. 

Bevor die Israelis zu ihrer zweitägigen Exkursion nach München aufbrachen, wurden 

wir am Mittwoch, den 23.10.2019 von Herrn OB Dr. Rapp und Herrn Beck (Stadt 

Weingarten) im Großen Sitzungssaal des Rathauses empfangen, wo Matan Zigelman, 

einer der israelischen Schüler, in einer bewegenden Rede daran erinnerte, dass sein 

Großvater, der frühere Schulleiter der Amal High School, zu den Gründungsvatern des 

Austausches zählte. Seine Sichtweise von diesem besonderen Austausch beschrieb er 

so:   

„ I see the youth exchange as an attempt to preserve the friendly connection between us, 

that is not ignoring what was in the past. In doing so, we can create a better future for 

both nations. The fact that the connections between us are getting stronger is important 

proof that we have to persist this way in the future.“ 

 

Natürlich tauschten wir uns mit unseren israelischen Freunden über die Unterschiede in 

den Ländern aus: Den Israelis fielen vor allem die grüne Landschaft und die bunt 

gefärbten Blätter der Bäume, die anderen Aufsteh- und Ausgehzeiten, die teuren 

Automodelle sowie die großen Häuser auf. Aber die Unterschiede wurden von den 

Gemeinsamkeiten getoppt. Darum freuen wir uns umso mehr, wenn es im Mai 2020 

heißt:„ Auf nach Israel!“ 

Ein herzliches Dankeschön an Frau Hinz-Köhler (Welfen-Gymnasium) und Frau 

Steigerwald. Ohne ihr Engagement und ihr Organisationstalent wäre der Austausch 

nicht möglich und vor allem: nur halb so schön gewesen. 

                                                                       Estelle Genesi JS 1 (Welfengymnasium) 
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OPERNFAHRT DER FACHSCHAFT MUSIK ZU DEN BREGENZER FESTSPIELEN 

MIT RIGOLETTO 

 

Wie jedes Jahr sind wir mit Interessierten aus der Schule zur Generalprobe der 

Bregenzer Festspiele am 13. Juli gefahren. Dieses Jahr stand Rigoletto von Giuseppe 

Verdi auf dem Spielplan und wird nächstes Jahr nochmal gespielt. 

In dieser Oper geht es, kurz und knapp erzählt, um einen Hofnarren, der seinen Herren 

verspottet, von jemand anderem mit einem Fluch belegt wird und dessen Tochter 

verschwindet. 

Unsere Fahrt verlief ganz problemlos und als wir ankamen wurde uns mitgeteilt, wann 

wir uns treffen und schon konnten wir für ca. 2 Stunden in unseren Kleingruppen etwas 

unternehmen. 

Gegen 21 Uhr war es endlich soweit, dass die meisten schon auf ihren Plätzen waren 

und die Oper anfing. 

Die Bühne wurde in wirklich jeder Hinsicht genutzt, wie z. B. als Figuren in den 

Bodensee hineinspringen mussten. Sie war auch andauernd in Bewegung und hinzu kam 

die paraphrasierend wirkende Hintergrundmusik. Der riesige Clownskopf schmückte 
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beinahe die gesamte Bühne, ebenso die dazu gehörenden Symbole, wie z. B. die 

überlebensgroßen Hände des Rigoletto und ein schwebender Heißluftballon. Dieser 

befand sich – je nach Handlung der Oper – ca. 3 Meter oder auch mind. 20 Meter in der 

Luft. Mithilfe von Hydraulik wurden Kopf und Hände in jede mögliche Richtung 

bewegt. So konnte der Clownskopf bestimmte Szenen unterstreichen und auch 

Rigolettos Gefühle gut widerspiegeln. Durch die Hände des Rigoletto wurde sehr viel 

symbolisiert, wie z. B. die Entführung der Tochter. 

Auch die Beleuchtung betonte, drückte Gefühle und Stimmungen aus und steigerte 

zusammen mit der Musik die Spannung. 

 

Was uns dieses Jahr überraschte, waren die vielen Turner, welche an der Oper Teil 

hatten. Diese waren akrobatisch auf der Bühne unterwegs, was die Handlung noch 

spannender machte. 

Manchmal konnte man dem Geschehen bei den vielen Bewegungen kaum folgen, aber 

wir alle fanden, dass es zu der Oper passte. 

Alles zusammen hat eine atemberaubende Aufführung ergeben, welche uns mit ihrer 

Handlung und Ausstattung gefangen hatte. 

Selin Kabak und Hanna Kellenberger, mit Textteilen von Bm/Hr 

 

 

 

 

 

Anmeldung zur nächsten Opernfahrt nach Bregenz ab 

Januar 2020 bei euren Musiklehrerinnen. 
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NEUANSCHANSCHAFFUNGEN DER SCHÜLERBÜCHEREI 

Ihr wünscht – wir kaufen ein (auch wenn es manchmal etwas dauert). 

 

Aber eine Reihe Eurer Wünsche konnten wir im 

November erfüllen. So haben wir z.B. einen 

Leckerbissen für alle Fans des Rollenspiels: „Dungeons 

and Dragons“. Mit Spielerhandbuch, 

Spielleiterhandbuch und dem Monsterhandbuch findet 

Ihr nun alles vor, was Ihr für ein Dungeons-and-

Dragons-Wochenende braucht. Viel Spaß! 

 

 

GASTFAMILIEN FÜR PAD-PREISTRÄGER GESUCHT! 

 

Auch in diesem Jahr werden 14 ausländische Jugendliche am Gymnasium 

Weingarten von Dienstag den 7.7.2020 bis Dienstag den 21.7.2020 unsere Gäste sein. 

Die Gruppen der vorigen Jahre stellten sich am Schulfest der Schulgemeinschaft auf der 

Bühne vor. 

Es sind "Preisträger" im Programm des PAD (Pädagogischer Austauschdienst) der 

Kultusministerkonferenz in Bonn. Diese Preisträger werden für ihre herausragenden 

Leistungen im Deutschunterricht mit einem vierwöchigen Deutschlandaufenthalt 

belohnt. Im letzten Jahr kamen sie aus Chile, Großbritannien, Mazedonien, 

Palästinensisches Autonomiegebiet, Slowenien und Uruguay. Die Nationalitäten für das 

Jahr 2020 bekomme ich erst im Frühjahr mitgeteilt.   

Unsere Gruppe beginnt ihren Aufenthalt am 04. Juli in Bonn und kommt dann am 7.Juli 

nach Weingarten. Zwei Wochen später werden sie nach München weiterreisen und im 

Anschluss daran Berlin besuchen. 

In Weingarten sollen unsere Gäste vor allem das Familien- und Alltagsleben in 

Deutschland kennen lernen und mit ihren Partnerinnen und Partnern die Schule 

besuchen. 

Außerdem werden Frau Vogt-Günzler und ich ein Ausflugsprogramm organisieren, um 

ihnen Weingarten und seine weitere Umgebung (Oberschwaben, Allgäu, Bodenseen) zu 

zeigen. Für weitere Informationen lohnt sich ein Blick auf unsere Schulhomepage oder 

Sie nehmen Kontakt zu mir auf. 

Susanne Dewald 
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Die Götter aus  

„Der gute Mensch von Sezuan“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Paul IV und die 

Schröders“ – am Ende 

fallen die Masken 
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