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Austausch: 

Die Klassen 9 und 10 führten mit unserer Partnerschule Lycée Leclerc (Saverne) die bilingualen 

Seminare durch. Dabei war die Klasse 9 in Straßburg und die Klasse 10 in München. 

Die Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse im Englischzug wohnten eine Woche lang bei Familien 

in London und erkundeten zusammen mit ihren Lehrkräften die Stadt. 

Séminaire bilingue à Aix-en-Provence et Marseille 2016 – Classe 10abc 

Lundi 29 février 2016 

Nous étions tous très heureux de nous retrouver ce lundi midi à la gare de Stuttgart et avions 

hâte de découvrir Marseille et Aix-en-Provence où nous allions passer la semaine. Une fois tous 

réunis, nous avons pris le train en direction de Karlsruhe pour ensuite prendre un train direct 

jusqu'à la gare d'Aix-en-Provence. Nous sommes arrivés vers 22h à l'auberge de jeunesse, où 

nous nous sommes empressés de découvrir nos chambres. 

Mardi 1 Mars 2016 

Après le petit-déjeuner proposé par l'auberge nous sommes partis en train en direction de Mar-

seille où une visite de la Savonnerie de la Licorne était prévue. Nous avons pu profiter du soleil 

avant de découvrir une des quatre fabriques de savon de Marseille qui continue de  produire des 

savons grâce à d’anciennes techniques et des machines âgées de 100 ans. Nous avons pu ache-

ter toutes sortes de savons très parfumés.  

Nous nous sommes ensuite dirigés vers le vieux port où nous avions une promenade en bateau 

de prévue. Malheureusement à cause du Mistral, cette promenade en mer fut raccourcie mais 

nous a tout de même bien amusée et secouée! Nous avons, plus tard dans l’après-midi, admiré 

la magnifique vue depuis Notre Dame de la Garde. De retour à l'auberge nous avons pu regarder 

le film Monsieur Batignole pour nous préparer à la visite du lendemain. 

Mercredi 2 Mars 2016 

Nous nous sommes rendus au centre d'Aix-en-Provence car une guide nous attendait pour nous 

montrer la ville et ses hôtels particuliers. Nous avons fait le tour du centre-ville et notamment du 

cours Mirabeau. Dans l'après-midi, nous avons visité le Camp d'internement des Milles datant de 

la Seconde Guerre Mondiale. Cette ancienne fabrique de briques renferme plein de témoignages 

poignants de la Guerre. Le soir nous avons eu la chance de pouvoir avoir du temps libre dans Aix-

en-Provence. 

Jeudi 3 Mars 2016 

Nous sommes retournés à Marseille afin d'y faire une visite guidée. A la fin de celle-ci nous avons 

eu du temps libre afin d'acheter quelques souvenirs. Puis en milieu d'après-midi, nous avons été 

voir l’exposition du MUCEM sur l'Algérie car nous travaillions en ce moment sur ce pays. De re-

tour à Aix-en-Provence et après le repas nous avons été au cinéma voir : Le géant timide. 

Vendredi 4 Mars 2016 

Nous nous somme levés à l'aube pour pouvoir prendre le train pour rentrer chez nous. 

Ce fut un superbe voyage avec beaucoup de découvertes.  

Merci à Mme Blangero et Mme Wielandt d'avoir organisé ce voyage et de nous avoir accompa-

gnés. 

Lucie Schulte und Annkathrin Fetzer 
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Bigband-Tournee nach Kapstadt 

Bereits zum dritten Mal durfte die Bigband des WBG unter der Leitung von Philipp Hackert, ver-

stärkt durch die Band des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Sillenbuch unter der Leitung von 

Tobias Schmid eine Tournee nach Kapstadt, Südafrika unternehmen.  

Wie schon in den Jahren 2008 und 2012 spielte die Band Konzerte an unserer Austauschschule 

„The Settlers High School“ sowie an mehreren großen Schulen in den sogenannten Townships, 

den Wohngegenden für die sozial benachteiligten Südafrikaner. 

Unser Besuch fand vom 4. bis 23. Mai 2016 statt. 

Wie immer wurde die Gruppe aus Deutschland sowohl an unserer Austauschschule als auch in 

den südafrikanischen Familien mit großer Herzlichkeit empfangen! Wir spürten sofort, dass wir 

gern gesehene Gäste sind und dass sich jeder die allergrößte Mühe gibt, damit es uns an nichts 

fehlt. Die ersten Tage standen dann ganz unter dem Motto „Jazz“ und wir besuchten große 

Townships wie Kayelitsha oder Bellville South und spielten für die Schüler dort unsere Bigband-

musik. Die jungen Zuhörer gingen toll mit und bedankten sich bei uns durch teilweise freneti-

schen Applaus und eine super Partystimmung, die sich schnell auch auf das Spiel der Band über-

trug. Im Anschluss an die Konzerte besuchten wir dann zusammen mit den südafrikanischen 

Schülern ihre Wohngegenden und erlebten so die Probleme, die durch Armut entstehen können, 

hautnah. Diese Erfahrungen wurden noch durch professionelle Führungen vertieft, bei denen wir 

viele Fakten zum Leben in den Townships auf Spaziergängen nahgebracht bekamen. Da diese 

Frage oft gestellt wird: ja, es war total sicher, sich als Gruppe durch die Townships zu bewegen 

und die Menschen dort waren sehr freundlich, herzlich und interessiert.  

Neben unseren Konzerten absolvierten wir auch ein umfassendes Touristenprogramm mit dem 

Besuch der Gefängnisinsel Robben Island, einer Stadtführung mit dem Thema „Sklaverei“ und 

Apartheid, einer Fahrt auf den Tafelberg und einem Ausflug in die Weinanbaugebiete rund um 

die schöne Universitätsstadt Stellenbosch. An den Wochenenden unternahmen die Familien mit 

ihren deutschen Gästen ebenfalls zahlreiche interessante Ausflüge, sodass wir nach den 12 Ta-

gen einen tiefen Einblick in das tägliche Leben und die Geschichte Kapstadts gewonnen hatten. 

Danach flogen wir zurück nach Johannesburg und wurden von zwei großen Safari-Lastern in den 

Nordosten Südafrikas gefahren, wo wir in Wildparks zelteten und Safaris unternahmen. Dabei 

halfen alle kräftig beim Zeltaufbau, Essen Zubereiten und Abspülen mit, und tagsüber wurden 

wir von erfahrenen Rangern mit Jeeps durch die Wildnis gefahren, wo wir sehr viele außerge-

wöhnliche Tierbegegnungen hatten: Nashörner, Elefanten, Giraffen, Zebras, Gnus, viele andere 

Antilopenarten, Nilpferde, Krokodile, Büffel, viele verschiedene seltene Greifvögel, Wildhunde, 

Löwen, Leoparden und selbst Geparden waren nicht sicher vor unseren Objektiven und an man-

che dieser Tiere kamen wir auf Armlänge nahe! Diese Tierbegegnungen zusammen mit den 

Abenden am Lagerfeuer unter freiem Himmel versetzten uns in eine wunderschöne Urlaubs-

stimmung, die wir nach den anstrengenden Tagen in Kapstadt in vollen Zügen genossen. 
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Und auf dem Heimflug nahmen sich ganz bestimmt viele der Teilnehmer vor, dieses wunder-

schöne Land mit diesen herzlichen und freundlichen Bewohnern bald wieder zu besuchen! 

Rückaustausch der Austauschgruppe aus Kapstadt 

Am 29. Juni 2016 landete unsere Austauschgruppe aus Stuttgart auf dem Echterdinger Flugha-

fen. Leider flogen sie über Istanbul und gerieten direkt in das Chaos, das nach einem furchtbaren 

Terroranschlag dort herrschte. So kamen die Südafrikaner zwar unversehrt doch auch ziemlich 

mitgenommen bei uns an. Um sich erholen zu können, gaben wir der Gruppe zunächst einen 

ganzen Tag lang frei, doch fast alle erschienen trotzdem am nächsten Morgen bei uns in der 

Schule und wollten sofort das Leben der deutschen Jugendlichen intensiv erfahren! Die nächsten 

zwei Wochen nahmen sie am normalen Unterricht teil und absolvierten ein intensives Pro-

gramm, um Stuttgart und Umgebung sowie das Leben hier kennen zu lernen: Eine Stadtführung, 

ein Ausflug nach Esslingen, nach Ludwigsburg, nach Grafeneck auf die Schwäbische Alb, eine 

Führung durch die Fabrikation von Mercedes Benz in Sindelfingen sowie das Mercedes Benz-

Museum standen in den letzten zwei Wochen auf dem Programm. Spontan konnten wir ein 

Flüchtlingsheim besuchen und hatten Zeit, den tollen Ausblick vom Fernsehturm aus zu genießen 

– und das Fazit unserer Besucher? Sie würden auch gerne in einer solchen Sicherheit mit öffent-

lichem Personennahverkehr leben, außerdem sei es hier so schön grün und das Essen sehr gut, 

aber man würde viel zu viel zu Fuß gehen. 

Mit diesem insgesamt fünften erfolgreichen Austausch seit dem Jahr 2008 konnten wir die ein-

hundertzwanzigste Stuttgarter Familie mit eine Familie aus Kapstadt zusammenbringen – ver-

bunden mit der Hoffnung, dass dieser außergewöhnliche Schüleraustausch noch oft stattfinden 

kann! 

Philipp Hackert 

 

Bei unserer Exkursion mit dem 4-stündigen Physikkurs ans CERN nutzen wir die 

Gelegenheit das UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugees) in Genf 

zu besuchen. 90 Minuten diskutierten wir mit einer Referentin und erfuhren, dass 

der UNHCR sowohl von verschiedenen Regierungen als auch von Stiftungen finanziert wird, die 

dann aber auch Wünsche für Projekte äußern. Sie koordinieren die Hilfe zusammen mit Organi-

sationen wie „WASH“ aber auch wie in Griechenland mit freiwilligen Helfern. Mit unserer Spen-

de bei den Bundesjugendspielen haben wir die Organisation „WASH“ unterstützt, damit sie un-

teranderem Brunnen in Krisengebieten bohrt. Eigentlich sollte der 1954 gegründete UNHCR nur 

drei Jahre existieren um den Flüchtlingen des 2. Weltkrieges zu helfen. Doch folgten die Krisen in 

Ungarn, im Vietnam, im Irak, in Jugoslawien, und an weiteren Orten. Derzeit sind die 10.000 Mit-

arbeiter für 60 Mio. Flüchtlinge, Binnenvertriebene, Staatenlose und Heimkehrer zuständig. 

Axel Nothardt  
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30 Jahre Tschernobyl – UNESCO-Projektschulen sagen „Nein“ zur Kernenergie 

Am 26. Apr. 1986 sollte am Kernkraftwerk Tschernobyl ein Notfall simuliert werden, damit man 

auf den Ernstfall vorbereitet ist. Leider wurde aus der Simulation ernst und am Block 4 trat der 

GAU ein. Wie bei Fukushima am 11. März 2011 fiel das Kühlsystem aus und es kam zur Kern-

schmelze. Viele der Liquidatoren, die anschließend das radioaktive Material aufräumten, zahlten 

ihren Einsatz mit dem Leben. Zusammen mit den Opfern in der Bevölkerung, die ebenfalls an den 

Folgen von Krebs starben, geht man von bis zu 1 Millionen Opfer aus!  
 

Zum 30. Jahrestag veranstaltete die UNESCO-Projektschule Berufsbil-

dungswerk Neckargmünd einen Vortrag mit dem Experten Dr. Roland 

Bähr, der ein deutschlandweit gefragter Experte auf dem Gebiet der 

Kernsicherheit und Reaktorsicherheit ist. Die vierstündigen Physikkursen 

K1 und K2 des WBG besuchten diesen Vortrag.  

Eine Schülerin nahm uns an der Schule sofort im Empfang und begleitet 

uns in ihrem Rollstuhl zum Vortrag. Von Herrn Bähr erfuhren wir, dass der 

Reaktor grafitmoderiert war, damit den verwendeten Kernbrennstäben 

nach der Energiegewinnung leichter das Plutonium zum Bau von Nukle-

arwaffen entnommen werden kann. Nach der Wasserstoffexplosion, die 

das Reaktordach in die Luft sprengte, brannte das Grafit. Mit dem Rauch 

des brennenden Grafits verbreiteten sich die radioaktiven Stoffe über ein 

weites Gebiet bis nach Deutschland und Skandinavien.  

Wir ließen Luftballon aufsteigen, die mit den Na-

men von radioaktiven Isotopen wie Cäsium-134, 

Iod-139, oder Cer-141 beschriftet waren. Damit 

wollten wir ein Zeichen gegen jegliche Nutzung 

von Kernenergie setzten. Hier in Neckargmünd ist 

man sehr nahe an den Pannenmeilern Fessenheim 

(Frankreich) und Tihange (Belgien). Bei einem Un-

fall würde deutlich weniger Fläche verseucht, als 

bei Tschernobyl, da die Reaktoren Wasser mode-

riert sind. Doch leben in dieser Region viel mehr Menschen als bei Tschernobyl. 

Spannend war es auch nebenbei mitzubekommen, wie diese Schule mit 2000 Schülern organ-

siert ist. Insbesondere weil sie sich auf die Inklusion körperlich beeinträchtigter Schüler speziali-

siert hat. Als eine Rollstuhlfahrerin mit nach hinten gekipptem Rollstuhl eine Rampe herunter 

raste und eine elegante Vollbremsung hinlegte, blieb uns der Atem fast stehen.  

In einer Abschlussrunde nahm uns Herr Bähr die Hoffnung, dass die Forschung bald das Energie-

problem mit dem Nutzen von Fusionsenergie lösen. Leider ist eine Lösung nicht in Sicht, da sie 

auch nicht ganz harmlos ist. Er empfahl uns einen persönlichen Ausstieg aus der Kernenergie, in 

dem wir einen ökologischen Stromanbieter wählen. 

Axel Nothardt 
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Theaterauftritt „living in a box“ 

Am 5. April war ich mit meiner Klasse im Figurentheater FITZ! am Rote-

bühlplatz. Das Stück, das ich mit meiner Klasse besuchte, hieß „living in a 

box“. Es war von Schülern für Schüler. Im Stück ging es grob gesagt um 

Schüler und um Boxen aus Karton. Das Stück war abstrakt. Nun folgen ein 

paar Ausschnitte aus der Vorstellung: 

Erstmal waren die Schauspieler ganz schwarz angezogen und hatten Pa-

piertüten über ihren Gesichtern an. Danach haben alle ihre Papiertüten 

zerrissen und sich hinter den Boxen, die zu einer Mauer aufgestapelt wa-

ren, versteckt. Nun sind alle hinter den Kartons aufgetaucht und jeder hat noch etwas aus einer 

der Boxen genommen und es angezogen, entweder ein Accessoire oder ein Kleidungsstück. Au-

ßerdem haben sich alle Schauspieler mit ihren Namen vorgestellt. Drei von ihnen haben darauf-

hin auch ihr Abenteurer erzählt und am Ende ihrer Erzählung etwas in ihrer Muttersprache ge-

sagt. Dies haben sie sehr emotional ausgedrückt.  

Ein Mädchen erzählte von ihrem Urlaub in der 

Bretagne. Sie war segeln im Atlantik mit einem an-

deren Mädchen, ganz allein im Ozean. Es stürmte 

heftig und die Mädchen konnten den Katamaran 

nicht ruhig halten und er drohte ins Wasser zu kip-

pen. Der Segellehrer schrie auf Französisch ,,droit“, 

das bedeutet  gerade aus. Sie hat aber ,,droite“, 

nach rechts, verstanden, sie waren dadurch so ver-

zweifelt … 

Ein anderes Mädchen berichtete von ihrer Flucht 

aus ihrer Heimat. Erstmal hat sie all ihre Habselig-

keiten verloren, ihr Haus etc… Sie ging dann in ein fremdes Land und da wurde sie gleich von der 

Polizei  festgehalten. Es war einfach nur schrecklich und als sie dann endlich wieder frei waren, 

war es einfach nur eine Erleichterung für sie. Sie kam nach München und das erste, was sie tat, 

war ihrer kleinen Schwester einen Berliner zu kaufen. Danach sang sie auf Arabisch, wie ihre Mut-

ter unter der Reise litt. 

Nach den Abenteuergeschichten haben viele getanzt. Dann haben sich alle an den Seiten aufge-

stellt und Kleingruppen von 2-3 Personen haben dann etwas vorgeführt. Später war eine der 

Schauspielerinnen in der Mitte und auf ihren beiden Seiten war jeweils eine Gruppe. Die Schau-

spielerin zwischen den Gruppen wurde von 

den beiden Gruppen abgestoßen. Daraufhin 

versteckte sie sich hinter einer Box. Langsam 

kam sie aber zu den beiden Gruppen, aus 

denen sich mittlerweile eine große Gruppe 

gebildet hatte, und wurde miteingeschlossen. 

Eine neue Szene begann… 

Ich fand das Stück sehr gut. Es hat deutlich 

gezeigt, dass jeder anders ist, sich selbst 

durch irgendetwas identifiziert und trotzdem 

alle etwas gemeinsam haben. 

Amadeus Khattar, 8b 
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„Schau Hin – Misch dich ein“ 

Als die Gruppe Diversité in die Seiten griff und der Sänger auf das Fell 

seiner Djembe eintrommelte, begannen die Schülerinnen und Schüler 

sofort mitzuklatschen und versuchten die Melodie, die von der Posau-

ne harmonisch abgerundet wurde, mitzusummen. Bemerkenswert 

legte der Bandleader mit einem Schuhplattler los, den er dann in den 

traditionellen afrikanischen Gumboot übergehen ließ. Anschließend 

wurde auch das Publikum aus Schülern und Lehrern zum Tanz auf die 

Bühne gezogen. Die Stimmung zu unserem 10-jährigen Jubiläum 

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ war perfekt.  

Frau Schäfer führte mit Schülerinnen eine Performance auf. 

Mit Papiertüten auf den Kopf warfen sie sich Vorurteile an 

den Kopf wie „Abteilungsschüler sind alle arrogant“ oder 

„Homosexuelle sind eklig“. Dann gingen sie aufeinander zu 

und prallten wörtlich mit ihren Anschuldigungen aufeinander. 

Sie rissen sich gegenseitig die Tüten vom Kopf, forderten sich 

auf, die Augen zu öffnen und hielten Schilder mit den Worten 

„Schau Hin – Misch dich ein“ hoch. 

Die Gruppe „Aktion Courage“ der SMV organisierte gemeinsam mit Lehrern am 11. Mai diesen 

Projekttag, der gleichzeitig für den 11. Internationalen Projekttag der UNESCO-Projektschulen 

stand.   

Unsere Schule bot für jede Stufe drei bis vier verschiedene Projekte an, von denen sich jeder 

Schüler eines aussuchen konnte. Die Gebiete, die dort behandelt wurden, waren sehr unter-

schiedlich, von der Flüchtlingsproblematik bis hin zum Waffenhandel und anderen Workshops 

wie Tanzen für Toleranz.  

Bei einem Architekturprojekt entwickelten Zehntklässler Unterbringungen für Flüchtlinge in 

Großräumen. Statt Bette nebeneinander aufzustellen, ist es auch möglich, periodische Muster 

und Trennwände zu erstellen, um mehr Privatsphäre und weniger Sterilität zu ermöglichen. Ziel 

ist es außerdem, die Unterkünfte farbenfroher und freundlicher zu gestalten. 

Eine andere Gruppe besuchte beispielsweise den Weltladen Gablenberg und gestaltete über 

diesen Plakate. Andere Schüler machten bei der Obdachlosen-Organisation „trott.war“ eine al-

ternative Stadtführung, „jenseits von schön und teuer“. Das Besondere war, dass der Stadtführer 

die Gruppe an Plätze brachte, an denen er selbst einige Zeit verbracht hatte. Beispiele dafür wa-

ren Einrichtungen der Wohnungslosen- und Suchtkrankenhilfe. Dadurch lernten die Schülerinnen 

und Schüler die Stadt aus einem ganz anderen Blickwinkel kennen. 

Auch Bimamisa, der Bandleader von Diversité, leitete ein 

Projekt. Er schaute mit seiner Gruppe den Film „La Pirogue“ 

und erzählte in diesem Zusammenhang von seiner eigenen 

Flucht aus dem Kongo. Der Tänzer brachte den Schülerin-

nen und Schülern auch den zu Beginn beschriebenen afrika-

nischen Tanz bei. In einem Projekt haben Schülerinnen ge-

meinsam mit Flüchtlingskindern gebastelt, geschminkt und 

Waffeln gebacken. 

Zum Einstimmen auf den Projekttag baute die UNESCO-Gruppe eine Blackbox und stellte diese 

im Schulhaus auf. Diese „Box“ symbolisierte ein Boot auf dem „Meer“ mit angekleideten Schau-
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fensterpuppen, die Flüchtlinge darstellten. Im Hintergrund waren 

Gedankenblasen zu sehen. Auf diesen waren Gründe, weshalb die 

Flüchtlinge fliehen und Wünsche, die sie sich erhoffen, abgebildet. 

Dies diente dazu, die Schüler auf die Flüchtlingsproblematik aufmerk-

sam zu machen. 

Jede Gruppe bekam symbolisch ein Teil einer Holzplatte, auf die zu-

vor ein Auge gemalt wurde. Dieses Stück Holz sollte jede Gruppe so gestalten, dass es etwas mit 

dem am Tag behandelten Thema zu tun hatte. Die verschiedenen Teile des Auges werden bei der 

nächsten Schülervollversammlung wieder zusammengesetzt und aufgehängt, damit wir uns an 

die Bedeutung dieser Themen erinnern – „Schau hin! Misch dich ein!“  

Lisa Choueri, Mathilde Stötzler, Nadine Zimmermann, Axel Nothardt 

 

Herr Israel Yaoz im Geschichtsunterricht 

In unseren Geschichtsunterricht von Frau Bär kam uns ein ehemaliger Flüchtling des NS-Regimes 

besuchen. Zu Anfang zeigte uns Frau Bär eine Art Steckbrief von Israel, dem Mann der schon so 

viel durchgemacht hatte.  

Nachdem wir es uns einigermaßen gemütlich gemacht hatten, begann Israel zu erzählen. 

Von der Flucht mit seiner Schwester, die er auf sich nehmen musste, um aus seinem Zuhause ins 

entfernte Holland zu fliehen, davon wie er auf dieser Flucht Geschwister und seine Mutter ver-

lor. Er erzählte uns wie er dort gelebt hatte, und welchen Leidensweg er hinter sich gebracht 

hatte.  

Auch er wurde, genauso wie seine Eltern, in ein KZ geschickt. Israel erzählte uns von den schreck-

lichen Bildern, die sich in seinen Kopf gebrannt hatten. Bilder von Krankheit und Tod, Verwesung 

und Hass. Unter anderem erzählte er von seiner Rettung aus dem Konzentrationslager, die laut 

Israel in "aller letzter Sekunde" kam. 

Nachdem Israel seine Geschichte erzählt hatte, begannen wir eine Fragerunde, in der jeder von 

uns beliebige Fragen stellen konnte. Israel nahm sich für jede Frage Zeit und beantwortete diese 

geduldig und wahrheitsgemäß.  
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Auf die Frage, ob er die Deutschen hasste, antwortete er mit dem Bibelvers:  

"Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan 

haben, wird euer himmlischer Vater euch auch ver-

geben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu ver-

geben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. 

(Matthäus 6:14,15)" 

Er sagte außerdem, dass man die heutige Generation 

nicht für die Fehler der vorherigen Generationen 

verantwortlich machen kann.  

Thea Leschnik 

Run for WASH 

Bei den Bundesjugendspielen am 15. Juli nahmen wir am Spendenlauf „Run for WASH“ teil und 

sammelten Spenden in Höhe von 1758 € ein. Allen Spendern ein herzliches Dankeschön. 

Dieser Spendenlauf ist eine Initiative von „Viva con Aqua“ von der Welthungerhilfe. Mit den 

Spenden werden Brunnen  in Afrika, Asien oder Lateinamerika gebaut, um den Menschen Zu-

gang zu sauberem Trinkwasser zu gewährleisten. Außerdem verbessert die Initiative die Sanitär-

versorgung und sorgt dafür, dass Hygienemaßnahmen durchgeführt werden können. 

Samuel Knecht 

Friedenstaube für Ministerpräsident Kretschmann 

Am 1. Oktober hatten wir, fünf 

Schülerinnen und Schüler der 

UNESCO-AG, die Chance unse-

ren Ministerpräsidenten Win-

fried Kretschmann im Landtag 

im kleinen Kreis zu treffen. 

Dabei hatten wir eine Bot-

schaft in Form eines Briefs und einer Friedenstaube. Die Friedenstaube ist Teil eines Künstlerpro-

jekts von Richard Hillinger. Insgesamt hat er 30 Tauben hergestellt, die jeweils für eines der 

Menschenrechte stehen. Unsere Taube steht für den 2. Artikel der Menschenrechte, das Verbot 

der Diskriminierung. 

In dem Brief stellten wir 

uns und unsere Projekte 

vor, mit denen wir uns 

gegen Diskriminierung 

stellen. Auch mit dem 

Ministerpräsidenten 

sprachen wir über unse-

ren Einsatz gegen Ho-
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mophobie und wie sehr wir uns darüber freuen, dass er sich dafür eingesetzt hat, das Thema in 

den Lehrplan aufzunehmen. Zudem erzählten wir von unserem Fairtrade-Verkauf, da Herr Kre-

tschmann Schirmherr der FAIR HANDELN-Messe in Stuttgart ist. Das 3. Thema auf das wir ihn 

angesprochen haben, war die aktuelle Flüchtlingslage in Deutschland und was wir hier in Stutt-

gart bewirken können. 

Insgesamt war es ein kurzes aber sehr interessantes Gespräch mit unserem Ministerpräsidenten 

und wir hoffen, dass unsere Taube noch ganz weit fliegt. Ihr nächster Stopp wird jedoch erstmal 

der Weltladen in Gablenberg sein. 

Mathilde Stötzler, K1 

UNESCO-Projekt, 10.12.2015 

Wir, die UNESCO-AG, haben am 10. Dezember 

2015 anlässlich des Menschenrechtstages eine 

Aktion gestartet.  

Unsere Überlegung war, etwas zu machen, das 

die Schüler zum Nachdenken anregt. Hierzu 

schrieben wir Sätze in der Form „Wusstest du, 

dass…?“- die einen wirklich ins Staunen versetz-

ten- auf Plakate. Beispielsweise: „Wusstest du, dass in Deutschland im Jahr 2014 ca. 38 Kinder 

pro Tag Opfer von sexuellem Missbrauch wurden? Das macht in der Summe 14.000 pro Jahr!“ 

Diese Plakate waren mit schwarzem Hintergrund eingerahmt an der Wand und ersetzen für zwei 

Wochen die BK-Gemälde im 2. und 3. Stock. Informationsübersichten zu Menschen- und Kinder-

rechten, die wir großflächig auf Pinnwänden präsentierten, ergänzten die Aktion.  

Das Feedback ist rundum positiv ausgefallen, sowohl Lehrer als auch Schüler waren begeistert 

von unserer Idee. 

Vom 4. – 18. Dezember nahmen wir am Briefmarathon der Menschenrechtsorganisation Amnes-

ty International teil. Mit unseren Briefen wendeten wir uns an Regierungschefs und Botschafter, 

die wir aufforderten Häftlinge frei zu lassen, die nur aufgrund ihrer politischen Arbeit ohne Ver-

urteilung verhaftet wurden. Die Informationen zu den politischen Gefangen erhielten wir von 

Amnesty. Wer sich ebenfalls engagieren will, schaut doch bei www.amnesty.de vorbei. 

Als nächste Aktion planen wir eine Projektstunde zum Thema „Essensverschwendung“ für die 

fünften Klassen. 

Mathilde Stötzler und Ann-Kathrin Roos, K1 

 

Recyclingpapier der Umwelt zu Liebe 

80 % der Jugendlichen wollen etwas für den Umweltschutz tun und nur 10 % benützen Recyc-

lingpapier, obwohl die Vorteile von Recyclingpapier hinsichtlich Energie- und Wassereinsparung 

für sich sprechen. In den 70ern lag der Anteil an Recyclingpapier noch bei 70 %.  
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Damit unsere Schülerinnen und Schüler nicht auf Kaufhaus- und Supermarktschnäppchen herein-

fallen, bei denen Tropenbäume zu Papier verarbeitet werden, bietet die UNESCO-AG zum Schul-

jahresbeginn ein Verkauf von Umweltschutzheften an. So bleiben die Tropenbäume da wo sie 

hingehören und wir auf Umweltschutzpapier, das zu 100 % aus Recyclingpapier besteht.  

Der Verkauf erfolgt  zum Selbstkostenpreis.  

Der Affen sagen schon mal Danke!     

Axel Nothardt 

Leserbrief „Was besorgt Sie denn?“  

Wer erinnert sich nicht an das Bild des kleinen Flüchtlingsjungen Aylan, der tot am Strand liegt? 

Es war in vielen Medien zu sehen. Thea Leschnik (K2) hat dieses Bild und die furchtbare Ge-

schichte dahinter zum Anlass genommen, im Rahmen einer Deutsch-Hausaufgabe über dieses 

Schicksal nachzudenken – und zum Nachdenken anzuregen. Ihr Text wurde vom Schülerwettbe-

werb zur Förderung politischer Bildung mit einem Preis ausgezeichnet und erschien im Münch-

ner Merkur (14.10.2015) und im Weser Kurier 

Was besorgt Sie denn? 

„Gewöhnlich ist ein Leichnam ein stummes, unansehnliches Ding. Es gibt aber Leichen, die lauter 

reden als Posaunen und heller leuchten als Fackeln.“ -Rosa Luxemburg  

Wie oft sind Sie schon einmal über einen Zaun geklettert, weil Sie vielleicht einen Apfel geklaut 

haben, der Nachbarshund hinter Ihnen her war oder weil Sie zur späten Stunde in ein Schwimm-

bad eingebrochen sind? Drei Mal? Zehn Mal?  

Und wie oft sind Sie über einen Stacheldrahtzaun geklettert, Todesangst in den Knochen sitzend, 

welche Ihnen die Kehle zuschnürt? Mit blutenden Händen und Fußsohlen Ihre Kinder über diese 

Zäune geworfen, in der puren Hoffnung auf der anderen Seite des Zauns dem Elend und dem 

gefühlt sicheren Tod entkommen zu sein? Richtig, nie. 

Das werden Sie auch nie. Denn die Probleme die Sie haben sind banal. Ihre Telefonrechnung ist 

zu hoch, der Sprit wird immer teurer und sowieso und überhaupt, Ihr Leben ist schrecklich. Nun 

frage ich Sie: Haben Sie eine Arbeit? Ein Dach über dem Kopf? Kleidung, welche Ihnen und Ihren 

Kindern passt, die nicht zerrissen und dreckig ist? Vielleicht fahren Sie ja sogar ein Auto, ohne 

sich vor dem Einsteigen fragen zu müssen ob eine Bombe daran befestigt wurde, die Ihnen und 

den umstehenden Menschen das Leben nehmen könnte. 

Sie können sich glücklich schätzen. Ihnen geht es gut. Sie schwimmen geradezu in Ihrem Wohl-

stand. Und trotzdem wollen Sie nichts abgeben. Geiz ist geil ist Ihr Motto, Konsum Ihre Religion. 

Ein neues iPhone ist auf dem Markt? Es kostet anstatt 1099 Euro nur noch 890 Euro? Ein wahres 

Schnäppchen! Wer würde da nicht zugreifen?! Was wohl andere Menschen mit dieser Summe 

an Geld kaufen würden? Ein Ticket, welches illegal verkauft wird und Menschen zur Flucht aus 

Syrien verhelfen soll, welches diese Menschen auf einen Höllentrip schickt, kostet umgerechnet 

circa 3000 Euro. 

Wie viele iPhones das sind? Rechnen Sie selbst. Es sind jedoch 13 Monate Knochenarbeit von 

Abdullah al-Kurdi, dem Vater des ertrunkenen Aylan nötig, damit sie aus Syrien nach Deutsch-

land fliehen können. 13 hoffnungsvolle, harte Monate. Dann haben sie das Ticket. Sie können 

dem Krieg, dem Elend und dem Tod entkommen. In ein besseres Leben. Glauben sie. Doch was 

erwartet sie hier? Nachdem diese Menschen den Trip durch die Hölle überstanden haben, ge-

peinigt und erschöpft in Deutschland angekommen sind? Hass. Purer Hass schlägt ihnen entge-
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gen. Hass, den man schon fast riechen und schmecken kann, so bestimmt ist er. Ignoranz und 

Ablehnung ist spürbar. Weswegen? Weil diese Menschen dem Krieg entkommen sind? Das 

scheint die Antwort zu sein.  

„Ich bin doch nur ein besorgter Bürger...“ werden Sie an dieser Stelle womöglich einwerfen. Und 

weiter? Was besorgt Sie denn? Die Obdachlosen, die Sie bis vor ein paar Monaten nicht einmal 

gekümmert haben? Die Ausländer, die Ihnen die Jobs wegnehmen, die Sie selbst nicht schätzen 

und für die Sie einen Dreck tun? Die hohe Diebstahlrate, die von den deutschen, gelangweilten 

Jugendlichen in die Höhe getrieben wird?  

„Ich bin ja kein Nazi, aber...“ versuchen Sie es jetzt vielleicht. Aber was? Aber Sie wollen, dass die 

Flüchtlinge wieder zurück geschickt werden? Aber es sind einfach zu viele Ausländer? Dann hö-

ren Sie mir mal zu: Falls Sie dieser Meinung sind, können Sie sich genauso gut Pegida anschlie-

ßen. Vielleicht finden Sie Hitler scheiße, mag sein. Vielleicht mögen Sie Juden, kann sein. Aber 

jeder Mensch, der nicht erkennt, wie dringend und schnell unsere Hilfe benötigt wird, jeder 

Mensch, der denkt, Flüchtlinge wären „Schmarotzer“ und nur des Geldes wegen hier, jeder 

Mensch, der so verbissen an diesem Gedanken festhält, sollte selbst einmal die Angst und die 

Schmerzen erleiden, welche diese Flüchtlinge auf sich nehmen um Ihren Kindern und sich selbst 

eine Zukunft zu schenken. Was die Menschen verstehen müssen, ist, dass kein Vater und keine 

Mutter ihr Kind in ein Boot setzen würden, wenn das Wasser nicht sicherer als das Land wäre. 

Der kleine Aylan ist mit drei Jahren ertrunken, mit ihm sein Bruder und seine Mutter. Es ist unse-

re Pflicht dafür zu sorgen, dass es so nicht weiter geht. Es ist unsere Pflicht zu helfen. 

Thea Leschnik 

 


