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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. 

 

Jugend-Austausch mit Israel 14. – 26. Mai 2015 

Im Mai dieses Jahres machten wir, 16 Schüler der 

Kursstufe 1 in Begleitung von Frau Lauth und Herrn 

Riegger, uns auf den Weg ins ferne Israel – der erste 

Teil des Jugend-Austausches, der in Kooperation 

mit dem Stadtjugendring stattfand. Schon Monate 

zuvor bereiteten wir uns intensiv auf das Land und 

die Kultur vor. Am Flughafen wurden wir herzlich 

von unseren Austauschschülern empfangen. Der 

restliche Tag wurde zum Kennenlernen der Gastfa-

milien genutzt. Am darauf folgenden Tag fuhren wir 

in die Heilige Stadt Jerusalem. Unser Guide leitete 

uns vom Ölberg zur Grabeskirche, bis hin zur welt-

weit bekannten Klagemauer, in welcher wir unsere 

Gedanken und Wünsche festhielten. Am Abend 

verließen wir Jerusalem mit neuen Eindrücken und 

Erfahrungen und begaben uns am nächsten Morgen 

in das Museum Yad Vashem, wo wir uns ausführlich mit unserem Austauschthema, der Erinne-

rung an den Holocaust, auseinandersetzten. Wir bekamen eine sehr gute Audio-Führung hatten 

ein eindrückliches Erlebnis. Die anschließenden Tage verbrachten wir im Norden Israels. Wir be-

suchten die Hafenstadt Akko und nächtigten in einem Kibbuz. Die erlebnisreiche Woche wurde 

am Wochenende mit zwei freien Tagen mit unseren Familien beendet.  

Die zweite Woche startete mit dem langersehnten Trip in den Süden. Wir übernachtetetn in ein 

Beduinendorf in die Wüste. Nach drei wunderschönen Tagen mit endlich sonnigem Wetter ver-

ließen wir unseren persönlichen Höhepunkt der Reise, um zurück zu unseren Familien nach Ra-

mat Gan zu fahren.  

Besuch aus Ramat Gan (Israel)  

Mittwoch, 10. Juli 2015 am Frankfurter Flughafen: 16 Jugendliche warten in Terminal 1 im Be-

reich C, dort wo „Ankunft“ angeschrieben ist. Sie sind leicht angespannt, bei manchen ist eine 

gewisse Nervosität nicht zu übersehen, und doch sind sie freudig erregt, erwartungsvoll aufge-

kratzt. Kein Wunder, denn sie warten auf 16 Jugendliche aus Ramat Gan in Israel, die gleich 

durch die Schiebetür kommen werden, sicherlich ebenso freudig aufgeregt. Es sind ihre Aus-
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tausch-Partner, die für die nächsten 11 

Tage, bei ihnen wohnen werden. Es wer-

den 11 intensive Tage sein, die alle Betei-

ligten so schnell nicht vergessen werden.  

Es ist eine Premiere für das Wagenburg-

Gymnasium. Zum ersten Mal gibt es ei-

nen Jugend-Austausch mit Israel. Es wur-

de in der Ameisenbergschule gemeinsam 

gekocht, das Residenzschloss in Ludwigs-

burg besucht, die Laichinger Tiefenhöhle auf der Schwäbischen Alb erkundet, zu Swing-Musik 

Lindy Hop getanzt, im Konstanzer Strandbad im Bodensee geschwommen und den Einzelhandel 

in der Münchner Innenstadt besichtigt. Für Nadav, den israelischen Betreuer, stellte der 

Empfang im WBG das Highlight dar: „The heart warm welcome that we received by the school 

singing for us was just wonderful and something I will take with me for years to come.“ 

Die thematische Klammer war aber die Auseinandersetzung mit den Verbrechen während der 

NS-Zeit. Es gab einen historischen Stadtrundgang durch Stuttgart und einen Workshop zu ver-

schiedenen Erinnerungsformen sowie die Besuche in den Gedenkstätten Grafeneck und Dachau. 

Die gemeinsame Zeremonie war sehr emotional und hat die Gruppe eng zusammengebracht. 

Letztes Jahr waren wir mit der Schule dort, aber der Besuch jetzt war etwas völlig anderes. Mit 

den Nachfahren der Opfer dort zu sein, verändert alles. Jetzt erst habe ich verstanden, worum es 

geht.“ Es bleibt für deutsche Jugendliche etwas Besonderes, an einer Begegnung mit Israelis teil-

zunehmen. Vor allem, weil das offene Interesse am Gegenüber die Gemeinsamkeiten freudig 

aufdeckt und die Unterschiede erkennen lässt, sie aber nicht zu wichtig nimmt. So haben Deut-

sche und Israelis eine intensive und erlebnisreiche Zeit zusammen verbracht.  

 Johannes Riegger 

 

UNESCO-Welterbe Skocjan-Höhle 

Die Höhlen von Škocjan wurden wegen ihrer herausragenden 

Bedeutung für das Weltnaturerbe im Jahr 1986 in die UNESCO-

Liste des Welterbes aufgenommen. Damit erkannte das inter-

nationale Fachpublikum die große Bedeutung der Höhlen als 

eines der wichtigsten Schätze auf dem Planeten Erde an. Bei 

der Rückfahrt der Kroatien-Exkursion besuchten die Schülerin-

nen und Schüler die größte der Höhlen.  

Axel Nothardt 

Gedenken der jüdischen Schülerinnen und Schüler, die uns verlassen mussten 

Am 27. Januar versammelte sich die Schulgemeinschaft, um der Schülerinnen und Schülern zu 

gedenken, die während der Zeit des Nationalsozialismus unsere Schule verlassen mussten. An 

diesem Tag wird auch daran erinnert, dass die rote Armee vor 70 Jahren die Häftlinge aus dem 
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Konzentrationslager Auschwitz befreit hatten. Mit unserem Gedenken möchten wir als „Schule 

ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ein Zeichen gegen Rassismus und jegliche Form der Dis-

kriminierung und Ausgrenzung setzen. 13 jüdische Schülerinnen und Schüler mussten die Wa-

genburg-Schule verlassen, weil sie Juden waren, und ein Schüler wurde aus politischen Gründen 

verwiesen. Herr Hiller, einst selbst Wagenburg-Schüler, und Frau Talkenberger, Mutter eines 

ehemaligen Schülers, recherchierten im Staatsarchiv, im Stadtarchiv und im Schularchiv. Sie lie-

ßen uns Informationen zu diesen Schülern zukommen. Frau Bär hat mit der Klasse 10a ebenfalls 

die Archive aufgesucht und noch weitere Einzelheiten über das Leben dieser Schüler in Erfahrung 

gebracht. Ob es noch mehr Opfer gibt und ob auch noch Unterlagen über die Täter am Wagen-

burg existieren, wird ein Seminarkurs in der K1 im nächsten Schuljahr herausfinden.  

Der Israelaustausch 2013/2014 beschäftigte sich mit der Frage, wie eine Erinnerung an den Ho-

locaust 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aussehen kann. Es wurde die Erinne-

rung in Deutschland mit der in Israel verglichen. Bei einem Workshop erarbeitete die deutsch-

israelische Jugendgruppe Möglichkeiten, der ehemaligen jüdischen Schüler der Wagenburg-

Schule zu gedenken. Diese Vorschläge bildeten die Grundlage für eine Arbeitsgruppe, die sich 

das Ziel setzte, ein Denkmal für diese Schüler zu errichten. Charlotte B., Charlotte C., Léa, Florian, 

Leonie, Cora und Zenab aus der Kursstufe 2 entwarfen und realisierten von September 2013 an 

das Denkmal, das nun am 27. Januar eingeweiht wurde.  

Das Denkmal besteht aus zwei Makrolonplatten, die vor einem Spiegel befestigt sind. Auf die 

Platten sind sieben Silhouetten gesprüht. Zusammen mit den Spiegelbildern ergibt sich für jeden 

der 14 Schüler eine Silhouette. Wenn wir uns in oder zwischen den Silhouetten spiegeln, werden 

die Schüler wieder symbolisch in unsere Gemeinschaft zurückgeholt und die Vergangenheit wird 

durch den Spiegel mit der Gegenwart verbunden. Wenn wir kurz vor dem Denkmal verweilen 

und uns zwischen den Schülern spiegeln, können wir reflektieren, wie wir als Mitschüler, Lehrer 

oder Eltern gehandelt hätten oder wir können versuchen uns vorzustellen, wie es den jüdischen 

Schüler damals erging.  

Ablauf der Gedenkfeier 

Der Unterstufen Chor stimmte uns mit einem hebräischen Lied auf die Feierstunde ein. In drei 

kurzen Vorträgen erfuhren wir, wie es zur Idee des Denkmals kam, wie es geplant und umgesetzt 
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wurde, welches Leid die Schüler im Nationalsozialismus erdulden mussten und welchen politi-

schen Hintergrund der Nationalsozialismus dazu bot. In der anschließenden Unterrichtsstunde 

vertiefte der jeweilige Fachlehrer Informationen über ausgewählte Schülerschicksale mit seiner 

Klasse. Sieben Klassen konnten von dem tiefen Hintergrundwissen von Referenten profitieren, 

die Mitglieder in Stolpersteininitiativen sind. Über das gesamte Ereignis drehte Herr Vaclav 

Reischl einen sehr sehenswerten Film, der unter: https://vimeo.com/118030313 zu finden ist. 

Auszug aus der Begrüßungsrede von Charlotte C. und Zenab: 

Nun kann man fragen: Wozu gedenken? Weshalb erinnern? 

Vielleicht können uns die Worte des ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Roman Herzog 

eine Antwort geben. Er sagte einmal: „Das Erinnern darf nicht aufhören, denn ohne Erinnerung 

gibt es weder Überwindung des Bösen, noch Lehren für die Zukunft.“ 

Wir erinnern, um unsere ehemaligen Schüler zu würdigen, die Opfer des Nationalsozialismus 

wurden. 

Wir erinnern, um aus dem zu lernen, was einmal war. 

Wir erinnern, damit ein solch menschenverachtendes System nicht wieder in Gang gesetzt wird. 

Wir erinnern, damit rassistische und nationalsozialistische Thesen hier keinen Platz mehr finden. 

Wir erinnern, damit an dieser Schule kein Schüler mehr ausgeschlossen wird, weil er „anders“ ist. 

Und vielleicht kann ich hier doch einmal das Motto unserer Schule anbringen: „Schule ohne Ras-

sismus – Schule mit Courage“ 

Wir erinnern, damit jeder von uns, Lehrer wie Schüler, die Courage zeigt, sich Diskriminierung 

und Ausgrenzung entgegenzusetzen. 

In diesem Sinne steht das Denkmal. Entworfen von uns Schülern, gemacht für Schüler. 

In diesem Sinne begehen wir heute den offiziellen deutschen Gedenktag für die Opfer des Natio-

nalsozialismus. 

Schulverweis aus politischen Gründen 

Der 16-jährige Günther Kull war 1943 auf die Idee gekommen, politische Witze in einem Buch zu 

sammeln, um sie später für sein Geschichtsstudium zu verwenden. Insgesamt trugen ihm Schüler 

75 Witze zu. Sein Geschichtslehrer Dr. Zeh erfuhr von diesem Buch. Als überzeugter Nationalso-

zialist war er besonders über einen Witz verärgert, da dieser am Endsieg zweifelte: „Vorwärts! 

Vorwärts! Schmettern die hellen Fanfaren! Rückwärts! Rückwärts! Geht es seit zweieinhalb Jah-

ren“ Zeh prügelte auf Günthers Gesicht ein, konfiszierte sein Braunhemd und verbot den Schü-

lern den Umgang mit ihm. 120 bis 130 Schüler stellten sich in einer Laufgasse auf, durch die Gün-

ther gehen musste. Dazu hatte ein HJ-Führer aufgerufen, der noch vor wenigen Tagen selbst 

Günther einen Witz zugesteckt hatte. Unter den Schlägen und Hieben brach er zusammen und 

war seither ein gebrochener Mensch. Das Kultusministerium verbot ihm zukünftig jeglichen 

Schulbesuch.  

Axel Nothardt und Johannes Riegger 
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Nationalsozialismus vor der Haustür  

Zu Beginn der Unterrichtseinheit Nationalsozialismus im Dezember zogen wir, die Klasse 9a und 

Frau Strobel, los, um etwas über die Opfer des Nationalsozialismus zu erfahren, die in Umgebung 

des Wagenburg Gymnasiums und damit auch in direkter Nachbarschaft zu vielen Schülern aus 

unserer Klasse gelebt haben. Herr Hiller von der Stolperstein Initiative Stuttgart Ost hat uns da-

bei kompetent begleitet und uns an ausgewählten Beispielen in Gablenberg bewegend darge-

stellt, welche Opfergruppen es gab. Besonders bewegt hat uns dabei die Geschichte von drei 

behinderte Kindern, die im Rahmen der „Euthanasie“ getötet wurden. Bei eisigem Wind erfuh-

ren wir aber auch viel über die Schicksale der jüdischen Opfer, eines Homosexuellen und eines 

Arbeiters.  

Im Februar fuhren wir mit Frau Strobel und Frau 

Blangero in die KZ-Gedenkstätte Vaihingen/ Enz. 

Nachdem wir uns mit dem Vernichtungslager Aus-

schwitz und anderen größeren Konzentrationslagern 

bereits im Unterricht beschäftigt und auf einer Karte 

festgestellt hatten, dass  es auch in unserer nächs-

ten Umgebung kleinere Konzentrationslager gab, 

wollten wir am Beispiel Vaihingen mehr über diese 

erfahren. Wir wurden am Bahnhof abgeholt und 

marschierten bei Schnee soweit das Auge reichte in 

Richtung KZ-Gedenkstätte. Zunächst besuchten wir 

den KZ-Friedhof, auf dem wir viele französische und 

polnische, aber auch Namen aus 18 weiteren europäischen Nationen entdeckten. In sehr kurzer 

Zeit, zwischen August 1944 und April 1945 wurden hier fast 1700 Menschen ermordet wurden. 

Das Lager war zunächst ein Arbeits-, dann ein Krankenlager. Von den Nationalsozialisten für die „ 

Vernichtung durch Arbeit“ vorgesehen, starben die meisten Insassen in nächster Nähe zur Vai-

hinger Bevölkerung durch Krankheiten und Misshandlungen durch das Personal. Leider sind gro-

ße Teile des Lagers außer dem Friedhof, dem Haus des Kommandeurs, dem Stollen und dem 

Fundament der „Entlausungsbaracke“ nicht erhalten. So konnten wir zwar den Stollen besichti-

gen, unter dem ein Bunker gebaut werden sollte, in dem für die Firma Messerschmidt Flugzeuge 

gebaut werden sollten. Dieses Projekt wurde aber bald abgebrochen. Außerdem besichtigten wir 

die wieder aufgebaute Entlausungsbaracke und sahen dort einen eindrucksvollen Film, der deut-

lich machte, wie es den Häftlingen ging, und welche Rolle die Zivilbevölkerung spielte. Im Ab-

schlussgespräch wurde uns viel Gelegenheit für Fragen gegeben. 

Am Ende der Unterrichtseinheit Nationalsozialismus beschäftigten wir uns mit dem Thema Wi-

derstand und besuchten zusammen mit Frau Strobel und Herr Musterle die Stauffenberg Ge-

denkstätte am Schlossplatz in Stuttgart. Dort empfing uns Herr Kauth und führte uns spannend 

und mit vielen Geschichten durch die kleine Dauerausstellung. Viele von uns hatten über den 

Offizier Claus Schenck Graf von Stauffenberg Vorkenntnisse aus dem Religionsunterricht oder 

dem Fernsehen, dennoch konnte Herr Kauth uns einige spannende Fakten vermitteln, die neu 

für uns waren. Am Ende diskutierten wir, ob es sinnvoll sei, eine Schule nach ihm zu benennen. 
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Vielen Dank an Herrn Hiller, Herrn Kauth und die Lehrer, die uns be-

gleitet haben.  

Die Klasse 9a 

Recyclingpapier der Umwelt zu Liebe 

80 % der Jugendlichen wollen etwas für den Umweltschutz tun und 

nur 10 % benützen Recyclingpapier, obwohl die Vorteile von Recyc-

lingpapier hinsichtlich Energie- und Wassereinsparung für sich spre-

chen. In den 70ern lag der Anteil an Recyclingpapier noch bei 70 %.  

Damit unsere Schülerinnen und Schüler nicht auf Kaufhaus- und Su-

permarktschnäppchen hereinfallen, bei denen Tropenbäume zu Papier verarbeitet werden, bie-

tet die UNESCO-AG zum Schuljahresbeginn ein Verkauf von Umweltschutzheften an. So bleiben 

die Tropenbäume da wo sie hingehören und wir auf Umweltschutzpapier, das zu 100 % aus Re-

cyclingpapier besteht.  

Der Verkauf erfolgt  zum Selbstkostenpreis.  

Der Affen sagen schon mal Danke!     

Axel Nothardt 

RUN4WASH - Spendenlauf 

Bei den Bundesjugendspiele am 15.7. nahmen die Schülerinnen und Schüler am Sponsorenlauf 

(„RUN 4 WASH“) teil. Die Spendengelder werden beim Schulfest dem Mitarbeiter übergeben. Die 

Projekte sorgen dafür, dass Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika einen Zugang zu sau-

berem Trinkwasser bekommen, die Sanitärversorgung sich verbessert und Hygienemaßnahmen 

durchgeführt werden können. 

Samuel Knecht 


