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21. JAHRGANG

Liebe Freunde des JKG und Leser 
des Keplerbriefes!

Alle, die mit dem Kepler verbunden sind, grüße ich 
auch im Namen des Vereins auf diesem Weg herz-
lich und freue mich, Sie wieder über Aktuelles und 
Vergangenes informieren zu können. 
Im letzten Keplerbrief habe ich über den Start des 
Projektes „Radikaler Respekt“ - ein Projekt der Bun-
deszentrale für politische Bildung am JKG“ berichtet. 
Unsere Schülerinnen und Schüler empfanden dieses 
Projekt als so große Bereicherung, dass fast alle bereit waren, dieses Pro-
jekt auch in diesem Schuljahr fortzuführen. 
Das Fliesenprojekt mit dem Mercedes-Benz Museum unter der Leitung von 
Frau Esenwein wurde erfolgreich abgeschlossen. Das Ergebnis kann nun 
beim Museum in der Unterführung zum Neckar bewundert werden. 
Beeindruckend war auch, was die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 
aus der Antimobbingwoche für ihren schulischen Alltag mitgenommen ha-
ben. Im Roboterwettbewerb FIRST LEGO LEAGUE (FLL) 2009 erreichten 
unsere Schüler einen ausgezeichneten fünften Platz. Im Debating-Wettbe-
werb kamen die JUNIORS im Debating-Society Juniors-Wettbewerb unter 
die letzten drei, in der German Schools Debating Championship errangen 
die SENIORS den zehnten Platz und standen auch in der Senior League in 
der Runde der letzten 8.
Bei der Preisverleihung am letzten Keplerabend konnten bei 28 eingereich-
ten Arbeiten und Bewerbungen in zehn der elf Stiftungen zehn  erste Preise, 
sechs zweite und sechs Anerkennungspreise vergeben werden.
Der türkisch-muttersprachliche Unterricht hat sich am JKG etabliert und wird 
in diesem Schuljahr fortgesetzt. Der Austausch mit Jaipur (Indien), mit der  
Scotch Plains-Fanwood High School (in der Nähe von New-York), mit Gland 
(Westschweiz) und Budapest erfreuen sich reger Nachfrage. Allen, die sich 
für das Kepler-Gymnasium so kräftig engagieren, möchte ich an dieser Stel-
le herzlich danken.     

Personelle Veränderungen
Herr Kuntz in den Ruhestand verabschiedet

In der Dienstbesprechung am letzten Schultag wurde Herr Kuntz nach vier-
zigjähriger Dienstzeit, davon 35 Jahre am Kepler, in den Ruhestand verab-
schiedet. Gleich zu Beginn seiner Tätigkeit am JKG übernahm er gern die 
Verantwortung für die Chemiesammlung. Von seinen reichhaltigen experi-
mentellen Erfahrungen profitierten die jüngeren Kollegen und Kolleginnen 
vor allem dann, wenn die in den neuen Lehrwerken beschriebenen Versuche 
nicht klappen sollten. In jeder Stunde loste er mit seinem „Korkenzufallsge-
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rät“ die abzufragenden Schüler aus und erreichte so, dass die Schüler den 
Unterrichtsstoff doch lieber lernten. In seinen zweieinhalb Perioden als Per-
sonalrat war ihm das Miteinanderauskommen wichtig. Als Sicherheitsbeauf-
tragter kümmerte er sich außerdem um die vorschriftsmäßige Aufbewahrung 
gefährlicher Stoffe und den Brandschutz. Am Schluss der Verabschiedung 
zeigte der Meister im Chemiesaal nochmals sein reichhaltiges Können und 
demonstrierte eindrucksvoll die Wirkungs der Stoßlüftung.
Im Namen der Schulgemeinde geht ein herzlicher Dank an Herrn Kuntz für 
sein langjähriges, verantwortungsbewusstes und erfolgreiches Wirken am 
JKG verbunden mit den besten Wünschen für Gesundheit und weiterhin ver-
gnügliche Lebenstage im Ruhestand.

Neue Lehrerinnen und Lehrer am JKG
Das neue Schuljahr brachte weitere personelle Veränderungen. Nach der 
Geburt ihres zweiten Kindes pausiert Frau Trüdinger (Musik, Französisch) 
in diesem Jahr, Frau Stöck (Englisch, Sport) verzog in das Saarland, Herr 
Weitz erhielt einen Vertrag am Gymnasium Renningen, Frau Tränkle (Musik) 
unterrichtet nun in Lorch, Herr Dürr (Englisch, Sport) wechselte nach Alpirs-
bach, Frau Körnig (Englisch, Deutsch) unterrichtet in Neckarsulm und Herr 
Steimle (Mathe, Physik) arbeitet jetzt im beruflichen Schulwesen.
Besonders dankbar sind wir, dass uns Frau Schroll (Englisch) und Herr Dr. 
Gänßler  (Ethik) im vergangenen Schuljahr ausgeholfen haben. 
Als neue Kolleginnen und Kollegen wurden zu Beginn des Schuljahres fol-
gende Lehrerinnen und Lehrer herzlich begrüßt: 
Frau Boettcher-Mayr (Musik, Deutsch), Herr Kuhnle (Chemie, Englisch), 
Frau Sperer (Musik), Frau Demiralay (Deutsch, Englisch), Frau Fellmann 
(Deutsch, Geschichte), Frau Kühnel (Englisch, Mathematik) und Frau 
Lotzwig (Chemie, Biologie)  

Abitur 2010 – einmal die Traumnote 1,0
Genau zum Sommeranfang behielten die 71 Abiturienten unserer Schule ei-
nen kühlen Kopf und legten den letzten Teil ihrer Abiturprüfung mit Bravour 
ab. 15 Mal stand eine stolze Eins vor dem Komma des Abiturdurchschnitts, 
zweimal konnte sogar das Zertifikat Bildungsgang „Europäisches Gymnasi-
um“ verliehen werden, das das Lernen der zwei alten Sprachen Latein und 
Griechisch sowie zwei moderne Fremdsprachen voraussetzt. Timotheus 
Müller erreichte sogar die Traumnote 1,0. 

Neu: Bilingualer Zug am JKG
42 Schüler der neuen 5er-Klassen haben ihr Interesse am neu eingeführten 
bilingualen Zug in Englisch bekundet. Bilingual heißt für unsere Schule, dass 
alle Schüler in Klasse 5 eine zusätzliche Stunde Englisch erhalten, in Klas-
se 6 zwei Stunden. Die zusätzlichen Stunden ermöglichen verstärkt einen 
schülerzentrierten und handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht. Ab 

Klasse 7 werden im bilingualen Unterricht auch verschiedene Sachfächer 
(Erdkunde, später Geschichte bzw. Biologie) in der Fremdsprache unter-
richtet. Den Schülerinnen und Schülern werden so hervorragende Sprach-
kenntnisse vermittelt, die ihre Studienmöglichkeiten im In- und Ausland 
verbessern und sie für viele Aufgaben im späteren Berufsleben zusätzlich 
qualifizieren. Durch interkulturelles Lernen werden sie darüber hinaus zu 
ausgezeichneten Kennern der angelsächsischen Kultur. In einer Zeit des 
zusammenwachsenden Europas und der Globalisierung bedeuten solche 
Kompetenzen eine wichtige Schlüsselqualifikation. Der bilinguale Zug ist 
gedacht für besonders motivierte und begabe Schüler. 

Selbstevaluation am JKG
Der Steuerungsgruppe, bestehend aus Eltern, Schülern und Lehrern, wur-
den inzwischen die Auswertungen der Eltern-, Schüler- und Lehrerumfrage 
zum Thema „Umgang miteinander“ vorgelegt. 
Die Eltern griffen den Bereich Kommunikation und Information heraus. 
Darunter fallen: Die Funktion des Klassenlehrers als Koordinator zwischen 
den Interessengruppen, die Standardisierung eines Frühwarnsystems, das 
Überdenken des Elternsprechtages, Verbesserung der Kommunikationsin-
strumente.
Die Schüler rückten das Schüler-Lehrer-Verhältnis in den Vordergrund. Als 
verbesserungswürdig wird aber auch das Schüler-Schüler-Verhältnis gese-
hen (Verhalten untereinander und der Umgang mit den schulischen Räu-
men). Angeregt werden gemeinsame Projekte.
Die Lehrer finden ähnliche Ansätze wie unterschiedliche Erwartungshaltun-
gen, Informationsfluss zwischen den Interessengruppen, Konfliktumgang. 
Auch bei der Lehrer-Elternkommunikation, die über die Schüler nicht immer 
funktioniert, gilt es es neue Wege zu finden. 
Ich danke allen für die sehr kompetente Mitarbeit.

Neu gegründet: Das In-Team
Das Ziel der Arbeit des InTeams ist es, mit Eltern aller Sprachfamilien des 
JKG’s in Kommunikation zu treten, sodass alle Eltern, egal welcher Sprach-
familie, hier eine Heimat finden. Bei der letzten Einschulungsveranstaltung 
der Klassen 5 wurde den Eltern das Konzept der Sprachbotschafter vorge-
stellt. Zum besseren Kennenlernen feiern alle Schüler, Eltern und Lehrer 
der Stufe 5 anfang Dezember ein Fest mit Darbietungen der Schüler, In-
formationen zum JKG und einem gemeinsamen Essen. Dieser Tag soll die 
Gemeinschaft stärken und den Kontakt zwischen den Eltern untereinander 
und zur Schule stärken.

Mittagessen am JKG – die Bedeutung des Elternvereins
Seit dem Schuljahr 2008/09 wird am Johannes-Kepler-Gymnasium in der 
neuen Kepleria Mittagessen angeboten. Damals wurde ein gemeinnütziger 
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Elternverein für die Essensausgabe gegründet, der sich bis heute mit gro-
ßem Einsatz und Engagement um die gesamte Organisation (Einrichtung 
und Ausstattung der Küche, Einstellung und Bezahlung einer Betreuungs-
kraft, Verhandlungen mit Lieferanten, Buchhaltung usw.) kümmert. Das Es-
sen selbst wird zum Selbstkostenpreis ausgegeben. Die Personalkosten für 
die Essensausgabe hat das JKG alleine zu tragen.
Nun stehen wir vor einer Zäsur. Frau Hofmann und Frau Doster, die bisher 
den Elternverein geleitet haben, aber nun keine Kinder mehr an unserer 
Schule haben, müssen den Stab gemäß Satzung weitergeben. Wollen wir 
die bisherige Struktur beibehalten, benötigen wir dringend Nachfolger. Ich 
darf auf alle Fälle an dieser Stelle Frau Doster und Frau Hofmann ganz herz-
lich für Ihre bisherige Arbeit im Elternverein danken. Beide haben sich nicht 
nur bereit erklärt, uns beim Übergang zu unterstützen, sie halten auch em-
sig Ausschau nach Alternativen und führen die entsprechenden Gespräche. 
Auch dafür herzlichen Dank!
Folgende Alternativen  stehen zur Diskussion: 
a) Bisheriges System: Hofmann-Menü: Ausgewogene Ernährung in Aluscha-
le (die Aluschale wird z.T. kritisiert, es gibt aber bei diesem System keine Al-
ternative) bei reicher Auswahl, Kauf der Essensmarke am Tag des Essens.  
b) Wie a), Personal wird von einer Fremdfirma gestellt (Kostenfrage, elek-
tronisches Buchungssystem (einmalige Umstellungskosten: 3000 – 9000 €, 
höhere Personalkosten)
c) Frisch zubereitetes Essen (zwei Menüs), das angeliefert wird, Bestel-
lung spätestens zwei Tage vorher, geschultes Fremdpersonal, Überprüfung 
durch den Wirtschaftskontrolldienst, elektronisches Buchungssystem, Um-
stellungskosten (ab 15.000 €)
Die Spenden für den Elternverein flossen bisher spärlich. Es wäre schön, 
wenn die Arbeit des Elternvereins von den Eltern und Lehrern noch mehr 
unterstützt würde. 
(Spendenkonto: BW Bank, Konto Nr. 2689508, BLZ 60050101

2012 wird unser Schulgebäude 100 Jahre alt
Am 7. September 1912 wurde das Schulgebäude des „Neuen Gymnasiums 
Bad Cannstatt“ eingeweiht. In der Chronik der Königlichen Haupt- und Resi-
denzstadt Stuttgart 1912 lesen wir:
„Zur Einweihungsfeier des Cannstatter Gymnasiums versammelten sich im 
Festsaal der neuen Anstalt der Oberbürgermeister und der Bürgerausschuß-
obmann mit den Gemeinderäten Dr. Ludwig, Klein, Kübel und Bauer, ferner 
Vorstände anderer Lehranstalten und Vertreter der Baufirmen und Hand-
werker. Die Oberstudienräte Dr. Herzog und Dr. Klett, der bisherige Rek-
tor, waren ebenfalls anwesend. Nach der Übergabe des Gebäudes an die 
Stadtverwaltung durch Oberbaurat Eisenlohr hielt OBM Lautenschlager eine 
Ansprache, worin er … die Zweckbestimmung des neuen Hauses besprach, 
das unter Umständen auch anderen Schulgattungen als dem Gymnasium 

dienen müsse. …“
Der Bau, der sich an der Ecke der Karlstraße und Kursaalallee erhebt, trägt 
über dem Haupteingang die Köpfe von Homer, Goethe und Cäsar nach Mo-
dellen von Bildhauer Brüllmann, auf dem Aufbau der Fassade 2½ m hohe Fi-
guren, die „Veritas“, Prometheus, die Himmelskugel, Herakles und „Fortuna“ 
vorstellen und von Professor Janssen entworfen sind. … Die Beleuchtung 
ist elektrisch, auch die Klosettspülung und die Fernthermometer zur Kon-
trolle der durchs ganze Haus gehenden Niederdruckdampfheizungsanlage 
werden auf elektrischem Wege reguliert, die Entlüftung der Klassenzimmer 
wird nach dem Schreiderschen System besorgt. - Die Baukosten betrugen 
nach der Mitteilung des OBM etwa 435.000, die Kosten des Mobiliars 40.000 
Mark.“
Wir haben vor, das 100-jährige Jubiläum des Gebäudes zu feiern. Wer bei 
der Vorbereitung mitarbeiten möchte, ist herzlich eingeladen.  

Nicht zu glauben – aber es gibt den Weihnachtsmann
Kurz vor Weihnachten erreichte uns ein Telefonanruf folgenden Inhalts:  „Ich 
löse mein Geschäft auf, wollen Sie meine Theaterausstattung geschenkt be-
kommen?“  Am Dienstagabend, den 16. Dezember, erreichte die erste La-
dung dieses großartigen und großherzigen Geschenks das JKG. Die Schü-
ler der Technik AG standen erst ungläubig um den vollgepackten Lieferwa-
gen herum, dann legten sie Hand an und schleppten die Schätze in den 
Theaterraum: Lautsprecher, Beleuchtungskörper, Mischpulte. Der Segen 
wollte kein Ende nehmen, denn es kam noch ein zweite Fuhre mit allem, 
was sich eine Schule für die Theaterarbeit nur erträumen kann. Was für ein 
Geschenk! Gerne unterzeichnete ich die Schenkungsurkunde und bedankte 
mich bei dem Spender aufs Herzlichste. Für das JKG war dieses Jahr der 
Weihnachtsmann Wirklichkeit geworden.

Dank an Jon Genuneit, den Vereinsvorsitzenden
Rücktritt des Vorsitzenden: Jon Genuneits familiäre und berufliche Verände-
rungen führen zu dieser bedauerlichen aber verständlichen Entscheidung.
Jon Genuneit wurde von der Schule mit einem Dankeschön verabschiedet. 
Aus schulischer Sicht war es sehr wichtig, dass Jon Genuneit, obwohl in Ulm 
wohnend, das Geschick des Vereins über so viel Jahre lenkte. Dank für sei-
ne Umsicht und Dank auch dafür, dass er immer für unsere Schüler und den 
Verein zur Verfügung stand. 
Die Stelle bleibt vorerst vakant, nachdem sich keiner der Anwesenden bei 
der Mitgliederversammlung zur Wahl stellte. Der Vorstand ist personell aus-
reichend besetzt, um Zeit für die Suche nach einem neuen Vorsitzenden zu 
geben. Vorübergehend werde ich in meiner Funktion als zweiter Vorsitzen-
der kommissarisch die Leitung des Vereins übernehmen. Dieses Amt muss 
auch nicht von einem Altschüler bekleidet werden, es kann jede Person sein, 
die sich für das Schulleben interessiert. Wichtig wäre ein externer Kandidat, 
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damit nicht die ganze Führung aus der Schule selbst kommt. Es ist gut, je-
manden ohne den Stallgeruch Lehrer als Vorstand zu haben. Die Mitglieder 
sind gebeten, neue Kandidaten zu suchen und vorzuschlagen.
Auch Frau Doster ist von ihrem Amt im Vorstand zurückgetreten. Ihr gebührt 
Dank, denn ihrer Initiative ist es hauptsächlich zu verdanken, dass das Mit-
tagessen an der Schule eingeführt werden konnte.

Mit herzllichen Grüßen in diesem Jahr als Schulleiter 
und kommissarischer Vorstand des Vereins der Freunde

Wir sagen Dank,
      lieber  Wolfgang,
             Dir, dem  Oberhaupt unseres Personalrats,
              für Dein  langjähriges Engagement!
      So manche nützliche Faustregel aus Deinem reichen Erfahrungsschatz
          verdanken wir Dir, grauer Panther,
      dazu wunderschöne  Ausflüge der Kollegenschaft -
 und die Bewahrung der  Nerven in schwierigen Situationen...
                  Du warst ein  Garant für
                 Wohltaten im  Kollegium,
                        bombige  Unterhaltung in den GLKs,
             eine fruchtbare,  nimmermüde Streitkultur und
                          großen  Teamgeist (so sagt man heute)!
                                Her  zlich danken wir Dir!
 
Deine alten und neuen ÖPRs
im Namen aller (ehemaligen) Kolleginnen und Kollegen

Liebe Keplerianer,

seit dem letzten Keplerbrief hat sich viel ereignet und 
die Schülerinnen und Schüler sind schon längst in das 
Schuljahr 2010/2011 gestartet. In meiner Funktion als 
Elternbeiratsvorsitzende möchte ich es nicht versäu-
men, im Namen aller Elternvertreter meinen Dank an  
die Schulleitung und das Kollegium für die konstrukti-
ve und erfolgreiche Zusammenarbeit auszusprechen. 
Das letzte Schuljahr war von vielen Besprechungen 
und zwei Sitzungen des Elternbeirats geprägt.
Wir haben, wie bereits im letzten Keplerbrief angekün-
digt, dank vieler motivierter Eltern mit dem neu einge-
führten „Eltern-Café“, jetzt „InTreff“ genannt, uns auf den Weg gemacht, die 
Eltern unserer Schüler mit Migrationshintergrund besser in unsere Schulge-
meinschaft einzubinden. Um hierbei die evtl. vorhandenen Sprachbarrieren 
besser überwinden zu können, haben sich zwischenzeitlich viele Eltern als 
Sprachbotschafter gefunden, die bei Verständnisproblemen Eltern und Leh-
rern helfend zur Seite stehen. Bei der Einschulung der neuen Fünfer wur-
den Eltern und Schüler in ihren Muttersprachen begrüßt und das „InTeam“ 
und die Sprachbotschafter vorgestellt. Dieses Konzept wurde von den Eltern 
rege angenommen und ist in Bad Cannstatt sicherlich einzigartig und soll am 
Johannes-Kepler-Gymnasium noch weiter ausgebaut werden. 
An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen Elternvertretern und bei allen 
Eltern für ihr Vertrauen in meine Arbeit und ihre Unterstützung bedanken. 
Das letzte Schulfest war leider erstmals total verregnet und musste des-
halb kurzfristig vom Schulhof ins Schulhaus verlagert werden. Dank Ihres 
Engagements und Dank Ihrer vielfältigen Spenden war es wieder möglich, 
ein herrliches Kuchen- und Salatbuffet aufzubauen. Dank auch an unseren 
Hausmeister Herrn Götte, der mit viel Liebe zum Detail bei der Planung ei-
nes reibungslosen Ablaufes mitgeholfen hat.  
Der Redaktionsschluss zum Keplerbrief ist immer ein Zeichen dafür, dass das 
Jahr  mit Riesenschritten seinem zu Ende geht. Der Start in dieses Schuljahr 
verlief erfolgreich und der weitere Verlauf wird hoffentlich reibungslos sein. 
Es gibt noch viel zu tun – packen wir’s an! 
Ich wünsche allen am Schulalltag Beteiligten für das laufende Schuljahr ein 
glückliches Händchen, gute Zusammenarbeit und viel Erfolg. 

Herzliche Grüße

                
Anita Rösslein, Elternbeiratsvorsitzende
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„...die Weltoffenheit der jetzigen Schüler...“

Sehr geehrte Damen und Herren!

Herzlichen Dank für den Keplerbrief 2009. Ich freue mich immer sehr darü-
ber, in diesen Jahresberichten sehr viel über das Johannes-Kepler-Gymna-
sium zu erfahren.
Zu meiner Person: Ich bin 85 Jahre alt und gehöre zum Abiturjahrgang 1942. 
Mein schönstes und erlebnisreichstes Schujahr war 1938/1939. Unser Klas-
senlehrer war Dr. Dölker. Eine besonders schöne Erinnerung ist unser drei-
wöchiger Schullandheimaufenthalt in der Schubart-Jugendherberge in Aalen 
im Juli 1938. In dieser Zeit haben wir sehr schöne Ausflüge unternommen.
Am 24. Juli 2009 habe ich am Schulfest teilgenommen, das mir sehr gut 
gefallen hat. Enttäuscht war ich darüber, dass nur wenige ehemalige „Kep-
lerianer“ daran teilgenommen haben, obwohl doch sicher viele dazu einge-
laden waren. Eine erfreuliche Ausnahme waren acht ehemalige Schüler an 
meinem Nebentisch im Schulhof. Sie hatte auf ihrem Tisch ein Hinweisschild 
aufgestellt mit der Aufschrift: „Abi 1961 – Klasse 9b“
Ich habe mir vorgenommen, nächstes Jahr beim Schulfest auf meinem Tisch 
auch solch ein Hinweisschild aufzustellen mit der Aufschrift:

„Abi 1942 – Klasse 8a/b“
Leider war ich von meiner ehemaligen Schulklasse als einziger anwesend. 
Viele Klassenkameraden sind nicht aus dem Krieg heimgekehrt, einige in 
den letzten Jahren verstorben. So sind wir jetzt nur noch fünf ehemalige 
Schüler und vier Schülerinnen.
Bei diesem Schulfest habe ich mich sehr gefreut über die Weltoffenheit der 
jetzigen Schülerinnen und Schüler. Alle Klassenzimmer waren für jeweils 
ein Land innerhalb und außerhalb Europas ausgestaltet. Dies hat mich sehr 
beeindruckt, denn im Gegensatz dazu wurden wir im „Dritten Reich“ von 
manchen Lehrern (nicht von allen!) in extrem nationalem bzw. nationalsozi-
alistischem Geist beeinflusst.
Nächstes Jahr nehme ich am 23. Juli sehr gern wieder am Schulfest teil. Ich 
wünsche Ihnen allen recht schöne und frohe Weihnachtsfeiertage und fürs 
neue Jahr alles Gute, besonders Gesundheit und viel Erfolg in Ihrem Beruf

Anmerkung der Redaktion: Wir durften Herrn Stärk auch am Schulfest 2010 
begrüßen, wie versprochen prangte das Hinweisschild auf seinem Tisch. 

SMV-Wochenende

Am 22.10.2010 war es wieder 
soweit: Das SMV-Wochenende. 
Eine Gruppe von 17 Leuten, 
eingeschlossen die drei Schü-
lersprecher und beide Verbin-
dungslehrer Frau Klemmer und 
Herr Nagel, machte sich für 
zwei Tage auf den Weg nach 
Hallwangen Dornstetten, um 
sich dort intensiv mit den SMV-Aktionen des Schuljahres 2010/2011 ausein-
anderzusetzen. Dabei wurde nicht nur in die nahe Zukunft geblickt, sondern 
auch auf die Arbeit und die Aktionen im vergangenen Schuljahr.
Der Schwerpunkt lag aber hauptsächlich auf dem laufenden Schuljahr, wel-
ches mit neuen Ideen und verbesserten, schon bekannten Aktionen berei-
chert werden soll, um auf diese Weise ein tolles gemeinsames Schuljahr 
garantieren zu können. Dazu wurden 6 Gruppen gebildet:
- PR-Gruppe (Jana Komarov, Drin Rexha)
- Oberstufengruppe (Samuel Oliveira M., Aynur Durak)
- Unterstufengruppe (Nora Pfeifer, Caroline Seifert, Anna Onikova)
- Sportgruppe (Aleksandar Vukojevic, Ivan Lupic)
- Veranstaltungsgruppe (Emil Schenkenhofer, Fawzia Kayed, Luisa Balk)
- Catering (Nina Fischer, Lukas Zimon)
Zur Abwechslung von den üblichen Sportturnieren soll beispielsweise ein 
„ Terminator “ - Turnier stattfinden oder ein „Sportarten-Wettkampf “, bei dem 
nicht nur Können in einer Sportart, sondern gleich in mehreren gefordert 
wird.
Für die Unterstufe soll die Aktion „Entdecke Stuttgart“ wieder aufgenommen 
werden. Gedacht ist an einen Besuch in einem Bunker oder gar ein Einblick 
in die Katakomben des VfB-Stuttgart. 
Und damit wirklich alle Schüler von Veranstaltungen, Sportturnieren und 
sonstigen Aktionen erfahren, soll dieses Jahr ein moderner Bildschirm, ge-
nannt Info-Screen, eingeführt werden. Doch nicht nur Werbung und Ankün-
digungen sollen darauf zu sehen sein, sondern auch der Vertretungsplan.

Zusammen mit engagierten Schülern des JKG werden wir 17 Leiter das 
Schulleben abwechslungsreich und vor allem spannend gestalten.

Die Schülersprecher
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Zurück in die 1980er - Keplerabend 2010

“I’ve been looking for freedom” – Dieser Song steht 
wie kaum ein anderer für die wilden 80er Jahre des 
letzten Jahrhunderts. Eben dieses Jahrzehnt hatten 
sich die drei 10. Klassen des JKG als Motto für den 
diesjährigen Kepler-Abend gewählt. Da sie alle erst 
nach dieser Zeit auf die Welt gekommen waren, gab 
es wohl einiges zu recherchieren, um das Lebens-
gefühl und die großen Themen der damaligen Zeit 
zu erfassen und dann wieder auferstehen zu lassen. 
Dass das den Schülerinnen und Schülern unter der 
Leitung von Frau Deutsch und Herrn Neumeir, die als 
Gemeinschaftskundelehrer das Projekt vorbereitet 
und begleitet haben, großartig gelungen ist, davon 
konnten sich die Gäste des Kepler-Abends bereits 
beim Betreten der Sporthalle überzeugen. Da hing 
ein überdimensionaler Button „Atomkraft - Nein Dan-

ke!“ an der Wand, die Berliner Mauer war wieder errichtet worden, wenn 
auch über den Köpfen der Anwesenden schwebend, auf den Tischen lagen 
Schallplatten, Zauberwürfel und allerlei Süßes in den legendären Neon-Far-
ben der 1980er. Nicht nur am Lehrertisch verfielen einige der „Älteren“ in 
melancholisches Schwelgen über die gute alte Zeit! Wer seine Erinnerungen 
noch vertiefen wollte, der konnte auf dem Tisch eine Zusammenstellung be-
rühmter Persönlichkeiten wie Helmut Kohl und Lady Di finden. 
Nach dieser gelungenen Einstimmung stand dann aber zunächst der eigent-
liche Anlass des Abends auf dem Programm – die Verleihung der Kepler-
preise in den verschiedenen Kategorien an einzelne Schüler oder Schüler-
gruppen, die herausragende Leistungen erbracht oder sich für eine Sache in 
besonderem Maße engagiert haben. Wie bereits in den letzten Jahren wa-
ren die Vielfalt der Arbeiten sowie die Kreativität und der Einsatz der ausge-
zeichneten Schülerinnen und Schülern sehr beeindruckend! Einen schönen 
musikalischen Rahmen für die Verleihungen bot das Schulorchester unter 
der Leitung von Frau Trüdinger, das mehrere Stücke von M. Mussorgskij und 
G. B. Buchner-Fritsch spielte.
Nach dem Festakt ging die 80er-Party erst so richtig los! Das Moderatoren-
Team führte (teilweise auf Inline-Skates) souverän durch ein buntes Pro-
gramm, in dem die 1980er in vielfältiger Weise immer wieder auftauchten. 
So präsentierten zum Beispiel der „Kleine und der Große Chor“ ein schwung-
volles Medley bekannter 80er-Songs.
Musikalisch sehr beeindruckend war auch das Lied, das die Schülerin Ni-
vedha in Gedenken an einen im letzten Jahr verstorbenen Freund gesun-

gen hat sowie der Auftritt der Schulband, 
die zum Ende des Abends dem Publikum 
noch einmal so richtig einheizte. Sportlich 
zur Sache ging es bei den Auftritten der 
Rollschuhgruppe sowie der Einrad-AG, die 
waghalsige Formationen präsentierten und 
damit das Publikum nicht nur einmal zum 
Staunen brachten.
Am Ende des Abends waren sich die an-
wesenden Schüler, Eltern, Lehrer und Ehe-
maligen unserer Schule darin einig, dass 
die Zeitreise zurück in die 80er-Jahre einen 
gelungenen Rahmen für den diesjährigen Kepler-Abend geboten hatte und 
die 10er-Klassen nicht nur für die „Berliner Mauer“ Umwerfendes geleistet 
haben!

Die Preisträger des Jahres 2010

Erich-Stahl-Stiftung (Deutsch)
Erster Preis: 
Julia Kost, Sophia Sperandio, Friederike 
Bauer, Katharina Baur, Lena Leybovych, 
Isaleni Leoni, Charlotte Assenheimer, 
Nathalie Tu, Luzie Beuther, Nina Fischer, 
Mike Lausmann: 
Schülerzeitung „Das Keplergesetz“

Helmut-Dölker-Stiftung (Geschichte und Erdkunde)
Erster Preis: 
Michael Gref: Höhlen auf der Schwäbischen Alb
Zweiter Preis: 
Elias John: Stalins Weg zur totalen Macht
Adrian Schildheuer: Die Weiße Rose

Ortrud-Strasser-und-Eberhard-Ostertag-Stiftung  
(Lebendige Antike) 
Erster Preis: 
Luzie Beuther, Marie-Sophie Josch: 
Mode im alten Ägypten

Bogislav-und-Jesko-Baller-Stiftung (Sport) 
Erster Preis: Emily Brunner, Elisabeth Opfermann: Leitung der Einrad AG
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Elisabeth-Hetzel-Baumann-Stiftung 
(Fremdsprachen, insbesondere Französisch)
Erster Preis: 
Jessica Klug, Frederique von Oldruitenbourg:
Exchange Scotch Plains Fanwood High School with JKG
Zweiter Preis: 
Sarah Gewilli, Selma Gewilli: 
Les petits histoires de Spongebob et ses copains

Ingeborg-Bregenzer-Stiftung (Bildende Kunst)
Erster Preis: 
Ai-Lin Jang, Lydia Wojtenek, Christine Korn, Tarik Yazgi, Constanze Hirsch, 
Juliane Spank, Jasmin Motschiedler, Derya Yazgi: 
Schulhausgestaltung

Stiftung Jugend Kommunikation und Globalisierung
Erster Preis: 
Tanja Gref: Siebenbürgen - auf den Spuren meiner Vorfahren
Zweiter Preis: 
Anja Gellert, Elisabeth Sophie Opfermann, Katharina Baur, Pia Knauß, Ele-
na Müller, Friedrich Mütschele, Ricardo Waibel, Lea Ebinger, Kerstin Kemm-
ler: Indienaustausch

Wolfgang-Haid-Stiftung (Naturwissenschaften und Schulgeschichte)
Erster Preis: 
Lene Stauß: Stabschrecken
Zweiter Preis: 
Zsolt Wunderle: Herbarium der Laubbäume

Irma-Bosch-Stiftung (Projektarbeit und Werkgruppen) 
Erster Preis: 
Adrian Schildheuer, Davorin Ikic, Michael Munder, Rafik Bagirov, Stefan 
Mück, Timon Höfer: First Lego League – „Smart Move“

Hans-Jörg-Kimmich-Stiftung 
(Gemeinschaftskunde und soziales Engagement)
Erster Preis: 
Ai-Lin Jang, Lukas Moser: Vielfältige Projekte in der SMV
Zweiter Preis: 
Clara Holfelder: 
„Ulrike Meinhoff – Betrachtungen eines außergewöhnlichen Lebens“

Heiraten? Dich?? Niemals!!! 

Die Gebrüder Grimm hatten es nicht 
leicht mit ihren Prinzessinnen, die sie 
sich für ihr einzigartiges Theaterer-
lebnis „Best of Grimms“ im Novem-
ber 2010 herausgepickt hatten. Keine 
wollte den rettenden Prinzen bei den 
beiden spritzigen Aufführungen auch 
nur mit der Zange anfassen.
Heiraten? Dich?? Niemals!!! Das be-
kam der geplagte Prinz (Philipp Gla-
ser) mehr als einmal zu hören. Erst von der Prinzessin des Froschkönigmär-
chens (Viola Besemer), dann jagte ihn Dornröschen (Medine Rexhaj) zum 
Teufel und auch Schneewittchen (Sanja Sasikavon) hatte kein Auge für ihn 
übrig. Unglücklich stakste der Prinz mit riesiger Brille auf der Nase über die 
Bühne und konnte erst dann einen phänomenalen Erfolg bei der Frauen-, 
pardon, der Prinzessinnenwelt feiern, als ihm das Spieglein an der Wand 
(Franziska Mück) erklärte, er solle doch einmal die Brille abnehmen. Der 
Erfolg war umwerfend. Kreischend jagten die Prinzessinnen, den entsetzten, 
zum Traummann mutierten Prinzen über die Bühne. 
Mit dieser Jagd ging ein pfiffiger Theaterabend zu Ende, der dem Publikum 
viel Spaß und Kurzweil bescherte. Der witzige Text von Beate Rüter spielt mit 
allen Auswüchsen und Moden unserer Zeit. Sei es mit den ewigen Casting-
shows, bei denen sich die Grimmbrüder finanziell so verausgaben, dass sie 
sich keinen teuren Prinzen mehr leisten können und den erstbesten aus dem 
Publikum nehmen müssen. Sei es mit Harry Potter, als der Zauber der Fee, 
um einen besseren Prinzen herbeizuzaubern, nur deshalb versagt, weil die 
Gebrüder seit 10 Jahren keine gute Tat mehr begangen haben. So bleibt den 
armen Brüdern nichts anderes übrig, als ihren Traum eines Theaterstücks 
mit den besten ihrer  Märchen dem Chaos ihrer wildgewordenen Figuren 
zu überlassen. Da rettet sich Rapunzel (Elena Zaninotti) selbst, denn den 
gestiefelten Kater (Philip Oesterlin), der als Retter auf ihre Kontaktanzeige 
nach einem Kater zum Schmusen erscheint, will sie nicht. “Alles muss man 
heute selbst machen”, brummelt sie noch, ehe sie sich eigenhändig vom 
Turm herabschwingt. Der Kater ist natürlich ebenso angewidert, weil sich 
die tolle Katze aus der Annonce als langhaarige blonde Zicke entpuppt. Alles 
einfach herrlich verquer. Die Unterstufentheater-AG unter der Leitung von 
Frau Preugschat hat auch dieses Jahr wieder Großes geleistet.
Voll herrlicher Bilder und nach einer ausgiebigen Massage des Zwerchfells 
machte sich das Publikum beglückt und beschwingt auf den Heimweg. 

Martin Sauer
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letzten Minute herrschte Punktgleichheit. Ein vergebener Wurf und ein Tip-in 
in letzter Sekunde bescherte der GDG-Mannschaft gerade noch den zwei 
Punkte Sieg, der auch den Turniersieg bedeutete. Das JKG-Team musste 
sich nach hart umkämpftem Match mit dem zweiten Platz zufrieden geben.
Es bleibt zu hoffen, dass sich im nächsten Jahr die Verlässlichkeit mancher 
Sportler zum Guten wendet und der Keplercup weiter bestehen kann.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Beteiligten: dem Organisationsteam, 
den teilnehmenden Mannschaften, dem Schiedsrichter, dem Kampfgericht, 
den Zuschauern und der Bewirtung.

Patrick Hommel, JSt 13
Eat Art Projekt

Dieses Jahr wird am JKG ein Projekt der be-
sonderen Art angeboten. Zusammen mit dem 
Kunstmuseum in Stuttgart, wo zur Zeit die EAT 
ART Ausstellung präsentiert wird, wurde das 
Projekt von Frau Esenwein, Frau Önatuk und 
Frau Trunk ins Leben gerufen. 
Doch worum geht es eigentlich? Uns wurde 
das Projekt so beschrieben: Man könne hier so 
ziemlich alles über Essen lernen. Von der Le-
bensmittelherstellung über das Essverhalten 
bis hin zu den Körperidealen der Gesellschaft. 
Das klang für acht Schülerinnen der Klassen 7 bis 12 so interessant, dass 
wir uns als kleine Gruppe zusammenfanden. Unser Motto: „Wir sind der 
Boss.“  Wir greifen aktiv in das Geschehen ein und entscheiden mit, nichts 
wird uns vorgesetzt. Die Ausstellung ist wirklich gelungen. Man schaut sich 
verschiedene Kunstwerke an, wie zum Beispiel eine Butterskulptur von Son-
ja Alhäuser, eine ständig rotierende Einbauküche oder aber Kartoffelpuffer, 
die an die Wand genagelt wurden. Jedes Mal steckt dahinter eine Botschaft, 
die auf den ersten Blick vielleicht verschlossen ist. Ein weiteres Highlight war 
die Begegnung mit Jugendlichen aus dem Kongo, die wir durch EAT ART 
kennen gelernt haben. Mit ihnen redeten wir über ganz normale Sachen: 
über Musik und Sport, über Frisuren und das Essverhalten. 
Das Projekt soll vorerst mit einem Dinerabend am 17. Dezember 2010 en-
den, mit dem Titel „Dies ist keine Kochshow“. Dabei geht es darum mit ein-
fachsten Mitteln etwas Leckeres zu zaubern und die Gäste mit kulinarischen 
Highlights zu verwöhnen. Dabei kümmern wir uns sowohl um den Bau der 
Küche als auch um die Auswahl der Gerichte, denn wir werden diese selbst 
kochen. Also schaut doch einfach mal vorbei, es lohnt sich wirklich und viel-
leicht sieht man sich am 17. Dezember im Kunstmuseum am Schlossplatz.                   

Nina Fischer, JSt 12

Waffeln für Haiti

An drei Tagen im Januar duftete es in den 
großen Pausen verlockend im Schulhaus: 
Waffeln! Waffeln für Haiti. Jeder durfte, konnte 
und sollte sich mit dem Kauf einer leckeren 
Waffel an der Hilfe für das geschundene Haiti 
beteiligen. Spontan hatten sich Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufe 13 zu dieser 
Aktion entschlossen, um so ihrer Betroffenheit 
Ausdruck zu geben und angesichts dieses 

Elends ihre Ohnmacht zu überwinden und direkt durch ihr eigenes Tun zu 
helfen. 170 Euro wurden für diesen guten Zweck erbacken.

Keplercup 2010

Am 19. Mai stand endlich wieder der von Schülern ins Leben gerufene Kep-
lercup im Terminkalender. Schon Monate zuvor war dieses schulübergrei-
fende Basketballturnier vorbereitet worden. Die Freude war groß, schienen 
doch alle Vorbereitungen und die gesamte Organisation perfekt zu stimmen. 
Die Halle war spielbereit und die Bewirtung, die von der Cateringgruppe 
der SMV übernommen worden war, hatte alles aufgebaut. Erwartet wurden 
sechs Mannschaften, die alle zugesagt hatten. Doch die Sportlichkeit des 
Elly, Porsche und Wirtemberg-Gymnasiums ließ zu wünschen übrig, sie er-
schienen einfach nicht. Wir bedanken uns dafür umso mehr, dass das Gott-
lieb-Daimler-Gymnasium mit seinen beiden Mannschaften rechtzeitig in der 
Halle war und zusammen mit dem JKG-Team für ein faires Turnier sorgte. 
Von der Mittelstufe bis zum ein oder anderen Abiturienten waren alle Jahr-
gänge vertreten. 
Aufgrund der verringerten Anzahl der Teams wurde die Planung geändert 
und jeder spielte gegen jeden. Nach der Vorrunde gab es ein kleines All-
Star-Game, wo auch die „Kleinen“ des GDGs noch einmal auf ihre Kosten 
kamen. Dann kam das Finale zwischen JKG und GDG1. 
Das JKG-Team überzeugte und dominierte schnell das Spiel. Bereits nach 
wenigen Minuten schien alles klar zu sein. Doch die mittlere Spielphase war 
dafür verantwortlich, dass das Spiel zu einem richtigen Krimi wurde. In der 
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Melina Klein - Siegerin des Vorlesewettbewerbs 2009

Nach spannenden 45 Minuten setzte sich 
Melina Klein, 6b, beim Schulentscheid des 
Vorlesewettbewerbs knapp vor Martin Lin-
der, 6a, als Siegerin durch.
Sechs Schülerinnen und Schüler waren 
angetreten, um die Jury aus Lehrern und 
Vertretern der SMV mit ihren selbst ge-
wählten Texten zu überzeugen. Die ihnen 
fest die Daumen drückenden Mitschüler 
hatten sie mit den liebevoll ausgewählten 
Textstellen schon von vornherein für sich eingenommen. Gespannt lausch-
ten diese den Geschichten, die von Erich Kästners fliegendem Klassenzim-
mer bis zum kleinen streunenden Hund Winn-Dixie reichten, den ein kleines 
Mädchen als ihren eigenen ausgibt und bei sich aufnimmt.
Martin Linder verstand es gekonnt, den Höhepunkt einer Schlacht zweier ri-
valisierender Jugendbanden lebendig werden zu lassen. Greifbar wurde der 
Kieselstein, den der Held aufnimmt, um ihn mit Gewalt gegen seinen Gegner 
zu schleudern. Die Freude, dass ihm so ein guter Wurf gelingt, weicht dem 
Entsetzen, als der Stein sein Ziel erreicht und einen der Gegner fällt, der 
leblos am Boden liegen bleibt. Geschickt beendete Martin genau an dieser 
Stelle seinen Vortrag und ließ die Zuhörer mit der Ungewissheit des Schick-
sals des Getroffenen allein. 
Kaum zu übertreffen? Doch, mit Cornelia Funkes „Wilden Hühnern“. Plötz-
lich ist man dabei, wie die Kinder in den Keller steigen, um die Schatzkiste 
zu öffnen. Geschickt variierte Melina Tonlage und Lautstärke: Es wurde ge-
flüstert, sich aufgespielt und die Angst hinter großspurigen Reden versteckt, 
so dass man fast glaubte, die Szene vor sich zu sehen. So war es für die 
Jury einfach, nach kurzer Beratung die Gewinnerin des diesjährigen Wettbe-
werbs zu küren: Melina Klein, die die Schule damit auch bei dem Stadtent-
scheid vertritt.
Eine spannende Stunde Lesezauber ging zu Ende und es bleibt der Dank an 
alle Schülerinnen und Schüler, die mit ihren packenden Texten und ihrer Be-
geisterung für das Lesen diesen Schulentscheid mit Leben füllten. Es waren 
in Reihenfolge ihres Vortrags und mit ihren Büchern:
Luzie Beuther:   Kate DiCamillo: Winn-Dixie
Annalena Binder:  Thomas Brezina: Lehrer verhexen? Kein Problem
Melina Klein:   Cornelia Funke: Die wilden Hühner
Martin Linder:   Michael Cockett: Die Narbe
Chrysantha Petker:  Das Sandmännchen. Gute-Nacht-Geschichten
Deniz Ucar:  Erich Kästner: Das fliegende Klassenzimmer

Mutprobe mit Schlangen! 

Am 18.12.2009, kurz vor den Weih-
nachtsferien, zog es die Klasse 6a zu-
sammen mit Frau Klemmer und Herrn  
Dünschede zu einer ganz besonderen 
Exkursion in die Wilhelma: Es ging ins 
Reptilienhaus. Allerdings nicht so, wie 
das alle Besucher der Wilhelma machen, 
nein, uns wurde ein Blick hinter die Ku-
lissen gewährt, denn Frau Bischoff zeig-
te unserer Klasse die verschiedenen Be-
reiche des Reptilienhauses und erzählte 
uns von den vielen Reptilienarten auf der 
Welt. So gelangten wir von den Eidech-
sen zu den Krokodilen, die bis zu sieben 
Meter lang und 80 Jahre alt werden kön-

nen. Anhand eines Krokodilkopfmodells lernten wir, dass ein Krokodil in sei-
nem ganzen Leben bis zu 3.000 Zähne bekommen kann. Nach den Krokodi-
len faszinierten uns die Schlangen, natürlich vor allem die sehr giftigen, wie 
zum Beispiel die Basilisken-Klapperschlange (eine Würgeschlange). Viele 
Informationen erhielten wir zur Nahrung und Fortbewegung einer Schlange, 
ehe der Höhepunkt der Führung kam: Wer wollte, durfte eine zehn bis zwölf  
Jahre alte Würgeschlange halten und sie sich um den Hals legen. Ein komi-
sches Gefühl vor allem, weil man an der Haut spüren konnte, wie sich die 
Schlange mit den Bauchschuppen an 
der Oberfläche festhält und sich dann 
langsam vorwärts schiebt. Sogar un-
ser Mathelehrer Herr Dünschede hatte 
eine solche „Schlangen-Krawatte“ um 
den Hals! 
Nachdem wir alle die „Schlangen-Mut-
probe“ bestanden hatten, machten wir 
zum Abschluss noch eine Rallye durch 
die ganze Wilhelma, wo wir natürlich 
auch bei den Affen vorbeikamen, die 
durch die Scheibe einige Scherze mit 
uns trieben. So erlebten wir einen in-
teressanten, lustigen und aufregenden 
Tag in der Wilhelma!

Anja Tadic und Beatrice Weckenmann, 6a
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schloss meinen Vortrag mit dem Gefühl, dass er für den Kurs klar, verständ-
lich und anschaulich war, denn alle waren meinen Ausführungen aufmerk-
sam und interessiert gefolgt.
Zum Abschluss muss man sagen, dass der Ausflug auf jeden Fall gelungen 
war und wieder deutlich gezeigt hat, dass Unterricht nicht immer langweilig 
sein und im Klassenzimmer stattfinden muss.

Katharina Baur, JSt 13

Basketball – Jugend trainiert für Olympia

Zur allgemeinen Erheiterung von Herrn Kern und der gesamten Schulleitung 
nahm das Johannes-Kepler-Gymnasium auch dieses Jahr wieder an der in-
offiziellen Königsdisziplin von „Jugend Trainiert für Olympia“ Basketball teil: 
Im „Sport der großen Jungs“ fungierte unsere Schule mit ihrer überregional 
bekannten Halle sogar zum zweiten Jahr in Folge als Gastgeber des Wett-
bewerbs, was vor allem unserem Trainer und Lehrer Herrn Nagel, dessen 
organisatorische Fähigkeiten sich bereits in der Stuttgarter Basketballszene 
herumgesprochen haben, zu verdanken ist. 
Nach intensivem Training in den vorangegangen Wochen waren also an je-
nem 25.11.2009 zusammen zehn Keplerianer bereit, den Ruf der Schule 
im direkten Vergleich mit dem Wirtemberg-Gymnasium Untertürkheim, dem 
Schickhardt-Gymnasium Stuttgart und einem Berufskolleg würdig zu vertre-
ten. Im Vergleich zum letzten Jahr stark personalgeschwächt, mussten sich 
unsere Basketballer nach einem Auftaktsieg gegen die Untertürkheimer al-
lerdings in hart umkämpften Matches den anderen Konkurrenten geschlagen 
geben. Schlussendlich war es das Schickhardt-Gymnasium, das sich fast 
ungefährdet gegen alle anderen Teams durchsetzte und somit die nächste 
Runde erreicht hat. Trotzdem gilt es zu erwähnen, dass die Teamchemie 
stets ideal war, was nicht zuletzt auf die ausgeprägte Harmonie zwischen al-
len Teammitgliedern zurückzu-
führen ist. Die Organisation lief 
durchgehend reibungslos und 
der Spaß war an diesem Tag 
zweifelsohne allen Teilnehmern 
garantiert. Besonderen Dank 
haben Organisator und Trai-
ner Nagel, die Mannschaft des 
Johannes-Kepler-Gymnasiums 
sowie alle anderen Teilnehmer 
und Begleiter verdient. 

Florian Doster, JSt 13

Exkursion nach Marbach – März 2010

Am 10.03.2010 machten sich 17 Schüler des Deutschkurses der Klasse 12 
mit ihrer Lehrerin Frau Colloseus auf den Weg zur Schillerhöhe nach Mar-
bach zu einer Vorlesung der Dichterin Nora Gomringer im Literaturarchiv. 
Nach einer kurzen Kaffeepause nach der Ankunft begann die Lesung, die 
speziell für die Oberstufe vorbereitet worden war. Die Gedichte von Nora 
Gomringer gefielen allen relativ gut und übertrafen unsere Erwartungen. 
Auch ihre Person war allen sehr sympathisch. Sie hatte eine lockere und 
entspannte Art zu lesen und variierte ihre Stimme passend zum Gedicht. 
Wie wichtig so eine Performance ist, wurde den Schülern nun erst richtig 
bewusst, denn obwohl der Kurs einige der Texte im Unterricht schon kennen 
gelernt hatte, erschloss sich vielen der Sinn der Gedichte erst jetzt durch die 
temperamentvolle Vortragsweise der Dichterin.
Nach dem Mittagessen begann um 13.00 Uhr der zweite Programmpunkt 
des Tages: Meine GFS im Literaturmuseum der Moderne, ebenfalls auf der 
Schillerhöhe. 
Das im Jahr 2006 entstandene Gebäude beeindruckt durch eine moderne 
Architektur und seine ebenso moderne Ausstattung. Für die Ausstellung 
steigt man erst einmal hinunter in einen dunklen Saal. Im Vorraum gibt es 
kleine Stationen, an denen die Besucher mit dem elektronischen Führer ver-
schiedene Interpretationen „fischen“ können. Die Schülergruppe wurde von 
mir geteilt, da es sonst zu viele im Ausstellungsraum gewesen wären. Eine 
Hälfte des Kurses verschaffte sich einen ersten Überblick über die Ausstel-
lung und hörte sich die Interpretationen zu einzelnen Werken an, der andere 
Teil folgte Katharina in den Ausstellungsraum. Hier ziehen sich beleuchtete 
lang gezogene Vitrinenreihen durch den ganzen Raum, in denen sich ein 
bekanntes Werk an das andere reiht. Am Rand begleitet eine Sitzbank die 
Ausstellungsstücke mit einem Zeitstrahl,  der vom Ende des 19. ins 21. Jahr-
hundert führt.
Zuerst wurde natürlich Halt bei Kafkas „Proceß“- Manuskript gemacht. Ich 
erzählte einige Daten zum Skript selbst und berichtete dann von dem laufen-
den Prozess um den Kafka-Nachlass zwischen Marbach und Israel. Weitere 
Stationen waren Christian Morgenstern, Erich Kästner und Bertolt Brecht, 
vertreten jeweils mit einem Gedicht, welches ein Schüler aus jeder Gruppe 
vortrug. Im Anschluss erfragte ich den ersten Eindruck nach dem Hören des 
Textes.
Danach wurden die Gruppen getauscht und während ich die zweite Grup-
pe durch den Raum geleitete, konnten die anderen mit dem elektronischen 
Führer selbst ein wenig in den Kuriositäten stöbern.
Die Atmosphäre während der Führungen war locker, zu Anfang etwas zö-
gerlich, doch es wurde auch gelacht und schien allen Spaß zu machen. Ich 
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„Beziehungsweisen“ 

Am Mittwoch, den 21. Juli, prä-
sentierte der Wahlkurs „Literatur 
und Theater“ das selbst kon-
zipierte und inszenierte Stück 
„Beziehungsweisen“ im gut be-
suchten Vortragssaal der Jörg-
Ratgeb-Schule. 
23 Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufe 12 aus drei 
Gymnasium hatten sich unter 
der Leitung von Tobias Krämer 
(JKG) und Nadine Lindenthal 
(JRSN) auf den Weg gemacht, 

ein gemeinsames Projekt zu entwickeln. Schon bald kristallisierte sich das 
umfassende Thema „Beziehungen“ heraus, sowie die Vorgabe, in irgendei-
ner Weise eine Parkbank als Bühnenrequisit einzubauen. 
In szenischen Episoden präsentierten an diesem Abend Gruppen von 2-4 
Schülern jeweils ihre Version von „Beziehungen“, die sich bekanntlich nicht 
nur auf das reine Mann-Frau-Schema reduzieren lassen. So outet sich die 
Beziehungsreporterin als unglückliche Single mit vierbeinigem Liebhaberer-
satz, da zofft sich ein junges Pärchen, während die Alten auf der Parkbank 
das Hohe Lied der ewigen Treue anstimmen, das sich letztlich als klischee-
hafte Illusion entpuppt. Eine desillusionierte Ehefrau versucht vergebens 
ihre „Couchkartoffel“ zu reanimieren und als Medienparodie geben sich drei 
Märchendamen bei „Herzblatt“ die Ehre, den Traumprinzen hinter der Tür 
zu angeln. Als roter Faden fungieren die „Vier Freunde“, die sich zwischen 
den Szenen auf der Bank treffen, um scheinbar beiläufig über ihre neuesten 
Frauenbekanntschaften zu plaudern. Die vier Freunde, darunter der selbst-
verliebte „Discoproll“ und der völlig von der realen Welt abgekoppelte „Com-
puterfreak“, stellen eine neuartige Typeninterpretation der klassischen vier 
Temperamente dar. Das Finale gipfelt darin, dass sich die jeweils neueste 
Eroberung als ein und dieselbe Frau entpuppt. Mit der lustvollen Totalzer-
trümmerung eines Laptops endet dieser kurzweilige Theaterabend, der im-
mer wieder zu begeistertem Zwischenapplaus animiert hat. 
Für die Schülerinnen und Schüler war diese gelungene Aufführung eine sehr 
nachhaltige Erfahrung, schließlich war der Auftritt für viele eine absolute Pre-
miere im Rampenlicht, und auch die Unsicherheit, ob denn die selbstver-
fassten Szenen das Publikum erreichen würden, war bis dahin groß. Der be-
geisterte Applaus zeigte dann aber deutlich, dass das Ergebnis ihrer Arbeit 
alle Erwartungen übertroffen hatte.

Roboter sind auch nur Menschen
Fünfter Platz für das Team des JKG

Das Johannes-Kepler-Gymnasium 
nahm dieses Jahr zum ersten Mal mit 
einer Gruppe bestehend aus sechs 
motivierten und interessierten Schü-
lern der Klassenstufe 9 an der FIRST 
LEGO LEAGUE - „Smart Move“ teil. 
Für diesen Wettbewerb muss ein Ro-
boter konstruiert werden, der auf ei-
nem vorgegebenen Spielfeld diverse 
Aufgaben erfüllt. Der Roboter muss 
so gebaut werden, dass er den Auf-
gaben gewachsen ist und auch die 
Programmierung muss stimmen, so 

dass er die Aufgabe selbstständig abarbeiten kann. Auf den Tag des Wett-
bewerbs am Samstag, den 14.11.2009, hatten wir, Michael Munder, Davorin 
Ikic, Adrian Schildheuer, Stefan Mück, Timon Höfer und Rafik Bagirov uns 
unter Aufsicht eines Coaches, einem Ingenieur der Fachhochschule Ess-
lingen, intensiv vorbereitet. Während der Vorbereitungszeit hatte es einige 
stressige Tage gegeben, an denen wir Schule, Hausaufgaben, Lernen und 
Programmieren koordinieren mussten. 
Doch jetzt war der Tag da und wir fuhren gespannt und aufgeregt zur Aus-
tragungsfirma Festo, wo wir die anderen 19 Manschaften treffen sollten. In 
unserem ersten Match ging so einiges schief, da uns die Lichtverhältnisse 
einige Probleme bereiteten. Jedoch konnten wir unsere Schwellenwerte bis 
zu unserem nächsten Antritt der Helligkeit des Saales anpassen. Daraufhin 
rückten wir mit dem Ergebnis von 215 Punkten auf den dritten Platz der 
Vorrunde vor und qualifizierten uns mit der höchsten Punktzahl der Vorrunde 
für das Viertelfinale. In diesem blieb unser Roboter leider an einer Aufgabe 
hängen und fuhr uns deshalb nur wenige Punkte ein. Zu unserer Verwunde-
rung erreichten wir trotz allem denselben 
Punktestand wie ein anderes Team, mit 
dem zusammen wir den vierten Platz be-
legten, weshalb ein Stechen um den Ein-
zug ins Halbfinale veranstaltet werden 
musste. In diesem Stechen verloren wir 
knapp gegen den späteren Sieger des 
Wettbewerbs. Trotzdem verbuchen wir 
die Teilnahme als vollen Erfolg und und 
sind stolz auf unseren fünften Platz.
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Fantasiewerkstatt Buch

Die Ausstellungseröffnung der Klassen 
5a und 6a am 21.1.2010 in der Stadt-
teilbücherei Bad Cannstatt war ein gro-
ßer Erfolg. Es wurden Jugendbücher 
ausgestellt, zu welchen die Schüler 
eigene Texte geschrieben und Plakate 
und Kisten in ihrer „Fantasiewerkstatt“ 
gebastelt hatten.
Zu Beginn der Vernissage gab es drei 
Buchvorstellungen für das gesamte Pu-
blikum. Danach sang eine Gruppe von 

Mädchen aus der 6a das Lied „Let it be“. Anschließend durften sich die El-
tern und Gäste jeweils einen Schüler schnappen, um das von ihm gelesene 
Buch vorgestellt zu bekommen.  So konnten sie einen Rundgang u.a. durch 
Bandengeschichten („Vorstadtkrokodile“), spannende Detektivgeschichten 
(„Die drei Ausrufezeichen“) oder Verträumtes („Lippels Traum“) machen. 
Die Klassen 5a und 6a hoffen, dass sie die Eltern und Kinder dazu gebracht 
haben, die vorgestellten Bücher zu lesen.

Arasch Seddiqi, 5a

Von dunklen Höhlen und Vogelflug

An einem kalten Donnerstagmorgen im November 2009 traf sich die Klasse 
5a mit Frau Preugschat und Frau Schüssler im Schulhof zur Exkursion auf 
die Schopflocher Alb. Wir wollten zwei Tage gemeinsam dort verbringen, 
um Freundschaften zu schließen und etwas über die Schwäbische Alb zu 
erfahren.
Nach etwa zwei Stunden im Doppeldeckerbus erreichten wir die Jugendher-
berge in Bad Urach. Dort holten wir die bereits vor uns angereiste Klasse 5b 
ab und gingen gemeinsam mit dieser auf die Ruine Reußenstein. Gegen-
über der Ruine befand sich eine sehr steile Wand: der Albtrauf. Nachdem 
wir uns die Ruine angeschaut hatten, fuhren wir mit dem Bus weiter in die 
Nähe einer Höhle namens Heimenstein. Da diese ziemlich klein ist, krochen 
und rutschten wir in kleinen Gruppen die Felsen hinunter. Unten in der Höhle 
angekommen, sahen wir Falter, die bereits ihren Winterschlaf an der Decke 
hielten. Am Höhlenende zeigte uns Frau Schüßler ein ziemlich tiefes Kolk-
loch, das sich aus Wasserwirbeln gebildet hat. 
Am Randecker Maar, in dem sich, wie uns Herr Hutt mitteilte, vor 150 Milli-
onen Jahren ein See befand, beobachteten wir die Arbeit auf einer Zugvö-
gelzählstation.

Der letzte Halt war die Falkensteiner 
Höhle. Mit Gummistiefeln bekleidet 
krochen wir durch den engen Eingang. 
Hier war es völlig dunkel. Gott sei Dank 
hatten ein paar unserer Klassenkame-
raden eine Taschenlampe dabei. Als wir 
watend die Stelle erreicht hatten, wo 
das Wasser am Tiefsten war, wollten wir 
alle nur noch an die frische Luft. 
Einige kamen pitschnass aus der Höhle 
und waren sichtlich froh, wenn sie ande-
re Hosen zum Wechseln dabei hatten. 
Trotz der Kälte war es sehr interessant.
Zurückgekehrt in die Jugendherberge, trafen wir uns nach dem Essen zu 
einem Spieleabend mit der ganzen Klasse. Um 22 Uhr war Schluss und wir 
mussten alle ins Bett. Natürlich schliefen wir lange nicht ein und unterhielten 
uns noch.
Am folgenden Tag machten wir eine Wanderung zur „Hohenurach“, einer 
Burgruine. Zu guter Letzt liefen wir zum schönen Uracher Wasserfall, wo 
wir uns noch einmal richtig austoben konnten. Schließlich holten wir unser 
Gepäck ab und fuhren mit dem Zug müde aber glücklich nach Hause.
Hoffentlich werden wir bald wieder etwas gemeinsam unternehmen!

Felix Brenner, Philipp Rabik, Alexander Robertus, 
Harshita Seam, Arasch Seddiqi und Michael Wolff, 5a

Klasse 5b, Schuljahr 2010/2011
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Oper, Disco und Spaghetti

Es gab viel zu lachen bei der Premiere 
von „Der Diener zweier Herren“ am 18. 
März im Musiksaal, denn Carlo Goldonis 
Stück gilt als Höhepunkt der Commedia 
dell’Arte, einer Form der italienischen 
Volkskomödie. Die Mittel- und Ober-
stufen-Theater-AG unter der Leitung 
von Wieland Weitz hat diesen Klassiker 
amüsant und kurzweilig auf die Bühne 
gebracht. Doch auf die in der Commedia 

üblichen Masken verzichtete die Inszenierung. Schließlich sollten sich die 
Darsteller auch sehen können, erklärte Herr Weitz in seiner kurzen Einfüh-
rung zu Beginn der Vorstellung. Eine gute Idee, denn bei dieser Verwechs-
lungskomödie kann man schon einmal den Überblick verlieren. 
Schauplatz der Geschichte ist das Wirtshaus „Zum goldenen Pfau“ in Ve-
nedig. Beatrice (Elena Dopfer/Constanze Hirsch) quartiert sich in dem von 
den Wirtsleuten Tebaldo (Friedrich Mütschele/Juliane Spank) geführten 
Haus mit ihrem Diener Truffaldino (Mike Hausmann) ein. Beatrice ist in der 
Verkleidung ihres verstorbenen Bruders angereist, um dessen Schuldner 
und Schwiegervater in spe Pandolfo (Marc Probst) zu besuchen und die 
Schulden einzutreiben. Mittlerweile hat jedoch Pandolfos Tochter Rosaura 
(Gergana Krestava) schon mit Sylvio (René Nacke), dem Sohn des Dottore 
Lombardi (Pierre Nacke), angebandelt. Als wäre das nicht schon kompliziert 
genug, lässt sich Truffaldino, dessen einziges Ziel ein immer voller Magen 
zu sein scheint, auch noch von Florindo (Robin Rösslein) anstellen. Dieser 
ist nicht nur der Verlobte Beatrices, son-
dern auch noch in den Tod ihres Bruders 
verwickelt, weshalb er zur Flucht nach 
Venedig gezwungen war. Weder Beatrice 
noch Florindo ahnen etwas von der Anwe-
senheit des anderen im „Goldenen Pfau“ 
und schon gar nicht, dass sie denselben 
Diener angestellt haben. 
Truffaldino ist ziemlich überfordert mit 
seiner doppelten Tätigkeit, zumal er sich 
auch noch Hals über Kopf in Blandina (Lisa 
Schaal), der Zofe Rosauras, verliebt hat. 
Und so stiftet er einige Verwirrung. Eine Lüge folgt der anderen, um seinen 
Hals aus der Schlinge zu ziehen. Diese Lügen führen schließlich dazu, dass 
sowohl Beatrice als auch Florindo glauben, der jeweils andere sei tot. In ihrer 

Verzweiflung wollen 
sich beide das Le-
ben nehmen. Doch 
Truffaldino kann das 
Schlimmste verhin-
dern und führt beide 
wieder zusammen. 
Der Witz der Hand-
lung wird durch das 
k o m ö d i a n t i s c h e 
Spiel der jungen 
Darsteller und die 

vielen kleinen Regieeinfälle wunderbar unterstützt. So setzt sich Truffaldino 
an den von ihm liebevoll gedeckten Tisch und wird bei seinem clownesken 
Spiel mit der Pfeffermühle von den Klängen italienischer Opern unterstützt. 
Die Inszenierung schafft es Klassik und Moderne in Einklang zu bringen, 
denn nicht nur die modernen Kostüme verleihen dem Stück Aktualität. Syl-
vio, eigentlich ein Inbegriff des Machismo, vertreibt beispielsweise seine 
Angst vor einem Duell mit einem Discotänzchen. Eine Hommage an John 
Travolta in „Saturday Night Fever“, die die Zuschauer zum spontanen Mit-
klatschen animierte.
Absoluten Höhepunkt der Inszenierung bildet das Abendessen, bei dem 
Truffaldino beide Herren gleichzeitig zu bedienen hat. Er verwechselt nicht 
nur die Speisen, sondern bedient sich dazu auch noch selbst. Trinkt die Sup-
pe direkt aus dem Topf, serviert die Spaghetti mit bloßer Hand und verteilt 
den Wein nicht nur auf dem Tisch. Die freistehende Tür, die beide Parteien 
voneinander trennt, bereitet Truffaldino auch so manche Schwierigkeiten, 
bis er sie schließlich, wie einst Freddie Frinton das Tigerfell in “Dinner for 
one“, einfach umgeht. Der vereitelte Selbstmord von Florindo und Beatrice 
wird auf ebenso originelle Weise in Szene gesetzt. Die beiden Unglücklichen 
stecken ihre Köpfe einfach in zwei rote 
Wassereimer. Ein lustiges Bild, das 
durch seine Schlichtheit die Absurdität 
der Situation unterstützt.
Die Theater-AG bereitete den Zu-
schauern einen Abend voll Humor 
und Slapstick, der noch lange in Er-
innerung bleiben wird. Die gelungene 
Ensemblearbeit der Schüler aus den 
Klassen 8 bis 13 wurde mit herzlichem 
Lachen und viel Applaus vom Publi-
kum belohnt. 
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Wald als Lebensraum

Überall in den Medien wird da-
von geredet: „Das Klima erwärmt 
sich“, „Wir müssen schnell han-
deln“, Schlagzeile um Schlag-
zeile fordert auf sich, für den 
Umweltschutz einzusetzen. Um 
herauszufinden, wie wichtig das 
Ökosystem Wald für unsere Um-
welt ist, besuchte die Klasse 10b 
mit ihrer Biologielehrerin Frau 
Neuwirth-Schmidt und Herrn 
Weitz das Haus des Waldes in 
Stuttgart Degerloch. 

Die erste Hürde war den richtigen Weg zu finden. Trotz zahlreicher männli-
cher Begleitung dauerte es, bis wir endlich ankamen und von einem gewis-
sen Herrn Nowak, der ganz in der Farbe des Waldes, nämlich dunkelgrün, 
gekleidet war, und seiner treuen Gefährtin, seiner Hündin Caia, begrüßt wer-
den konnten. Für manche war Caia eine Art lebendig gewordenes Kuschel-
tier, für andere aber, ich zitiere, eine „kleine Kampfmaschine“, doch dazu 
später noch mehr. 
Als erstes stand der „Wald als Lebensraum“ auf dem Tagesplan. Dazu muss-
ten wir in Gruppen so viele Spuren von Lebewesen, die im Wald wohnten, 
sammeln, wie nur möglich. Beispielsweise Federn oder Kot. Nach unserer 
„Schatzsuche“ wurden die Errungenschaften ausgewertet und manch eine 
unidentifizierbare Spur wurde genauer unter die Lupe genommen. Nach ei-
ner kleinen Frühstückspause packten wir frisch gestärkt das zweite Thema 
an, nämlich die Nutz- und Speicherfunktionen eines Waldes. Natürlich stellt 
sich zuerst einmal die Frage, was speichert ein Wald bzw. dessen Bäume 
überhaupt? Schnell wurde sie von uns schlauen Schülern gelöst: Kohlen-
stoffdioxid, das Gas, das in den Medien oft in Verruf gerät, da man es mit al-
ten umweltverschmutzenden Autos in Beziehung bringt. Doch für die Bäume 
im Wald ist es wichtig, denn CO2 ist notwendig, damit die Pflanzen Fotosyn-
these betreiben und so den für uns lebensnotwendigen Sauerstoff herstellen 
können. Wie wird der Wald von uns Menschen genutzt? Als erste Antwort 
kam „die Holz- und Möbelindustrie“, was ganz richtig ist. Denken wir nur an 
unser trautes Heim: Parkettfußböden, Holztische, Holzstühle, Holzkleider-
schränke und vieles mehr. Selten gibt es in einem Hausrat etwas, das nicht 
zumindest zu einem kleinen Teil aus Holz besteht. Um herauszufinden, wie 
viel Kohlenstoff ein Wald speichern kann und wie viel m3 Holz er enthält, 
mussten wir einen Probekreis vom Radius 5,65m ziehen, dessen Mittelpunkt 

ein Baum unserer Wahl sein sollte. Alle weiteren Bäume, die in diesen Pro-
bekreis fielen, mussten wir auch auf Höhe, Durchmesser und Anteil von Koh-
lenstoff untersuchen. Dazu erhielten wir ein Gerät, das uns die Anwendung 
des Strahlensatzes auf unseren Baumerleichterte.  Jetzt hatten wir die Höhe, 
nun fehlte noch der Durchmesser, den wir ebenfalls leicht mit einem Gerät 
erfassen konnten. Zur Bestimmung des Anteils von Kohlenstoff in einem 
Baum mussten wir aber zuerst noch das Volumen mit der Formel V(Baum)= 
Durchmesser² ∙ 0,8(Gewicht von Holz)∙Höhe bestimmen. Anschließend ließ 
sich der Anteil von Kohlenstoff ermitteln. Dazu braucht man aber Försterwis-
sen und so verriet uns Herr Nowak, dass der Anteil von Kohlenstoff in einem 
Baum ca. 40% sind. Unvorstellbar, dass ein Baum der Höhe 30 m und mit 
dem Durchmesser von knappen 50cm fast 960 m3 Kohlenstoff speichern 
kann. Auch unvorstellbar erschien uns die Zahl 8,4 m3/Minute. So hoch ist 
nämlich der Baumzuwachs in Baden-Württemberg. Außerdem erfuhren wir, 
dass Deutschland eher zu den Ländern gehört, die Holz importieren lassen, 
denn nur 60% kommen aus dem Inland. Nach unserer Messungsaktion war 
Zeit für eine längere Mittagspause, die wir mit Leckereien vom Grill füllten. 
Danach hieß es aber wieder „Auf in den Wald!“, sucht Tiere, die im Waldbo-
den leben. Voller Begeisterung machten wir uns auf die Suche und fanden 
diverse Spinnen, Ameisen, Käfer, Larven und sehr, sehr lange Regenwür-
mer. Am lautesten wurde gekreischt, als wir mitbekamen, dass unsere süße 
Begleiterin Caia nach Mäusen buddelte, um diese anschließend, so glauben 
wir zumindest, zu verspeisen. Nichts wie weg! Unsere gefundenen Krab-
beltierchen schauten wir uns unter dem Mikroskop genauer an, was wirk-
lich interessant war. Man konnte alle Einzelheiten erkennen. Zu guter Letzt 
stellten wir uns noch die Frage „Wer räumt 
eigentlich das Laub weg?“. Da wir schon, 
dank unserer ausgezeichneten Biokennt-
nisse, Vorwissen hatten, war diese Frage 
leicht zu beantworten. Nämlich die Tiere, 
die sich ausschließlich von pflanzlicher 
Nahrung ernährten (Primärkonsumenten) 
wie beispielsweise der Regenwurm. Er und 
viele andere Tiere zerkleinern das herunter-
gefallene Laub und zersetzen es schließlich 
zu sehr nährstoffreicher Erde, den Humus.
Der Tag im Wald hat uns allen viel Spaß 
bereitet und wir alle haben bei unserem 
Erforschen anschaulichst erfahren, warum 
der Wald so wichtig für uns und so bewun-
dernswert ist.

Nina Fischer, 10b 
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verrauchten Brücke bis nach Buffalo 
aushält und als einziger das Leben 
verliert.
Zum Abschluss verfolgten die Schüler 
mit amüsiertem Schrecken die Tauch-
gänge des Jünglings in Schillers Bal-
lade „Der Taucher“, der, im Schulhaus 
auf und abtauchend, erst den golde-
nen Becher des Königs aus den dunk-
len Tiefen holt, dann aber den zweiten 
waghalsigen Versuch, einen Ring aus 
den blauen Fluten der Sportmatten 
zu holen, um die Hand der Königstochter zu gewinnen, mit dem Leben be-
zahlt.
Eine spannende Deutschstunde ging so viel zu rasch unter lang anhalten-
dem Applaus der Schüler zu Ende. Und jeder nahm nicht nur das Erlebnis 
der zur Aufführung gebrachten Texte mit, sondern auch viel Wissenswertes 
zur Gattung Ballade und die Hintergründe zu den einzelnen Texten.  
Ein herzlicher Dank geht an alle Schülerinnen und Schüler der Theater AG 
unter Leitung von Herrn Weitz für das Geschenk dieser tollen Stunde zum 
Schuljahresausklang. 

Martin Sauer

Klasse 5a, Schuljahr 2010/2011

Balladen nur Balladen

„Balladen nur Balladen“, so hätten die Schü-
lerinnen und Schüler stöhnen können, als sie 
von der zusätzlichen Doppelstunde Deutsch 
hörten. Doch es kam ganz anders. Zwei Stun-
den lang konnten sie sich von den Texten be-
rühmter Balladen gefangen nehmen lassen, 
die ihnen die Schüler der Theater AG präsen-
tierten.
Zuerst wurden sie im abgedunkelten Physik-
saal mit Lenores Alptraum konfrontiert, die um 
ihren im Krieg gebliebenen Bräutigam trauert. 
Nachts schreckt sie in ihren Träumen hoch, 
ihr Wilhelm ist da, um sie zu holen. Geschickt 
hatten die Darsteller Schwarzlicht als Effekt 
genutzt, um die alptraumhafte Atmosphäre in 

Gottfried August Bürgers Ballade LENORE nahe zu bringen. Schnell flogen 
die Stifte der Zuschauer über das Papier, um ihre Eindrücke aufzuschreiben 
und die Umsetzung von Lenores grausigem Ritt mit ihrem toten Bräutigam 
zu bewerten, denn schon ging es weiter.
Durch die Weite der Turnhalle folgten sie Friedrich Schillers Damon auf dem 
Heimweg, um seinen Freund aus der fatalen Bürgschaft zu befreien. Feh-
lende Akteure hatten die Spieler kurzum aus ihrem Publikum gewonnen. So 
fanden sich die einen plötzlich in der Rolle der Räuber und die anderen stan-
den in der Menge, die schon gierig darauf wartete, die arme Bürgin, eine völ-
lig verdatterte Zuschauerin, gekreu-
zigt zu sehen. Doch wie es Schillers 
Ballade so will, erreicht Damon doch 
noch rechtzeitig die Heimat und der 
grausame Tyrann Dionys besinnt 
sich gerührt und bittet die beiden 
treuen Freunde, in ihrem Bunde der 
Dritte sein zu dürfen.
Dann folgten der Erlkönig von Goe-
the und der mutige Heldentod John 
Maynards in Theodor Fontanes 
gleichnamiger Ballade, in der anders 
als bei der realen Begebenheit, nicht etwa nur 29 Passagiere und der Steu-
ermann die Fahrt auf dem brennenden Schiff überleben, nein hier wird nur 
der Steuermann John Maynard von den trauernden Passagieren zu Gra-
be getragen, der mutig, um die Passagiere zu retten, auf der brennenden, 

Wir danken allen herzlich, die durch ihre zur Verfügung gestellten 
Artikel an diesem Keplerbrief mitgewirkt haben.
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Lange Lesenächte

Als Schule sind wir stets darauf bedacht eine Gemeinschaft zu bilden und 
damit fangen wir schon bei den Jüngsten an. Was eignet sich da besser als 
gemeinsam etwas zu erleben, und genau das wollten wir von der SMV mit 
den langen Lesenächten für die Klassen 5 und 6 erreichen.
So trafen sich jeweils um 19.30 an einem Freitag im Februar und April 41 
Schülerinnen und Schüler der Stufe 5 bzw. 55 Teilnehmer aus der Stufe 6 
und wurden von Anna und Nora, den beiden Verantwortlichen der SMV für 
die Unterstufe, in Empfang genommen. Unterstützt wurden die beiden von 
Paten aus der 10. Klasse, Herrn Erb, Frau Klemmer und Herrn Weitz.
Als wir um 20:00 dann die verschiedenen Lesegruppen gebildet hatten, na-
türlich wollten nicht alle das Gleiche lesen, tauchten wir ein in die spannen-
den Geschichten. Wir lasen lustige Bücher, Krimis und Mädchenbücher. Für 
jeden Geschmack war etwas dabei. Schon viel zu früh mussten sich die 
ersten von den Geschichten verabschieden und wurden von ihren Eltern 
abgeholt. Die dagebliebenen Kinder richteten sich nun im Musiksaal ihre 
Nachtquartiere ein. Es dauerte zwar noch etwas, aber schließlich schlief 
auch der Letzte ein.
Am nächsten Morgen ging es schon sehr früh weiter und so frühstückten wir 
um 8:00, nachdem Anna einen ungewöhnlichen Weg hatte nehmen müssen, 
um Brötchen zu holen. Nachdem alle satt waren, fingen die Paten an, den 
Musiksaal und die Küche wieder aufzuräumen, während die Fünfer draußen 
spielten, bis sie abgeholt wurden. 
Wir hoffen, allen Schülerinnen und Schülern hat es gefallen und freuen uns 
schon auf weitere spannende Aktionen.

Nora Pfeifer, 8c

Fächertag am JKG - Erleichterung! Erfolg! Glück!

Dies dürften wohl die Worte, Gedanken und Stimmungen sein, die den 12ern 
des JKG, die maßgeblich an der Organisation des ersten Fächertages mit-
wirkten, nach der 6. Stunde durch den Kopf gegangen sind. Denn obwohl 
der Tag letztendlich ein voller Erfolg war, hatte sich dies wegen vieler ver-
schiedener Komplikationen im Voraus lange Zeit nicht so erwarten lassen.
Doch zunächst eine kurze Erklärung, was es mit dem Fächertag auf sich hat: 
Die Oberstufengruppe der SMV hatte es sich als Ziel gesetzt, am 7.5.2010 
einen Tag für alle Schüler zu gestalten, an dem sich diese ausschließlich mit 
ihrem Lieblingsfach beschäftigen konnten. Die Aufsicht und Programmer-
stellung wurde von der gesamten Kursstufe 12 unter der Regie der Ober-
stufengruppe übernommen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und langen 
Verzögerungen, vor allem hinsichtlich der Programmerstellung, kam die 

ganze Sache dann doch ins Rollen, sodass am Freitagmorgen die komplette 
Stufe 12 im Stress war, um mit den Schülern der Klassen 5 bis 9 den Fächer-
tag durchzuführen.
Selbstverständlich war es für keinen von uns eine leichte Aufgabe, sich den 
ganzen Tag mit mehr oder weniger wissbegierigen, jungen Schülern zu be-
schäftigen und dabei immer den Überblick zu behalten. Denn wenngleich 
in fast jedem Raum Lehrer anwesend waren, die den Schülern bei Bedarf 
helfend unter die Arme greifen konnten, war es doch gewollt und geplant, 
dass die Schüler aus der Stufe 12 so weit als möglich eigenständig arbeiten. 
Trotzdem oder gerade deswegen machte es den meisten Schülern Spaß, 
einen Tag lang eine etwas andere Art von Unterricht zu erleben. Besonders 
erfreulich ist die Tatsache, dass selbst Lehrer, die während der Planung dem 
Projekt eher skeptisch gegenübergetreten waren, lobende Worte fanden. 
Von einigen Stimmen hörte man sogar die Bitte, so einen Tag doch irgend-
wann einmal zu wiederholen.
Doch mit dem Fächertag für die Klassen 5-9 alleine war es nicht getan. 
Gleichzeitig liefen nämlich in drei Räumen Fächervorstellungen ab, die den 
Klassen 10 und 11 die Entscheidung der Kurswahl erleichtern sollten, denn 
in wenigen Monaten würden sie sich für ihre Kursfächer entscheiden müs-
sen.
Jeweils drei verschiedene Blöcke liefen gleichzeitig ab: die Blöcke gliederten 
sich in die unterschiedlichen Fachrichtungen auf; so gab es einen Sprach-
block und einen naturwissenschaftlichen Block. Die Fächervorstellung über-
nahmen Schüler der Stufe 12 und auch hier kann man von einem Erfolg 
sprechen. Einige Schülern der jetzigen Kursstufe stellten fest, dass sie froh 
gewesen wären, wenn auch sie damals eine solche Orientierungshilfe be-
kommen hätten.
Insgesamt kann man sagen, dass der Tag ein voller Erfolg war und sich be-
stimmt auch bei den unteren Klassen großer Zu-
stimmung erfreute. Schön war es zu sehen, wie 
ältere Schüler, die nun bald aufs Abi zugehen, mit 
jüngeren Schülern, die noch einiges von ihrem 
Schulweg vor sich haben, auskommen und arbei-
ten und wie gut die Zusammenarbeit funktioniert.
Wir, die Oberstufengruppe, wollen uns an dieser 
Stelle bei allen Schülern und Lehrern bedanken, 
die für unsere Idee offen waren und uns sogar 
halfen, unser Projekt wirklich in die Tat umzuset-
zen.

Pia Knauß, Benjamin Duppui, JSt 12
Kristina Romanenko, 8b: Nixe
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Das große Abenteuer Indien

12. Oktober 2009 
Heute begann für 11 Deutsche das große Abenteuer Indien. Wir hatten alle 
ein mulmiges Gefühl in der Magengrube. 6000 km von daheim entfernt, in 
einem fremden Land mit einer fremden Sprache und vor allem einer fremden 
Kultur. Trotzdem freuten wir uns auf Indien und die vielen neuen Erfahrun-
gen und Erlebnisse. Wir waren guter Dinge und kamen dann mitten in der 
Nacht in Delhi an, wo wir von einem Bus abgeholt wurden.
Als wir aus dem Flughafen ins Freie traten, bemerkten wir sofort, dass alles 
anders war als bei uns. Von den Häusern über die Straßen bis hin zu den 
Menschen. Diese Busfahrt war die aufregendste meines Lebens, denn die 
Inder haben ein anderes Verständnis von Verkehrsregeln. Der, der am lau-
testen hupt, hat Vorfahrt. Die Straßen sind nicht gerade im besten Zustand 
und, wenn man dann auch noch nicht angeschnallt ist, wird die Autofahrt 
zum Erlebnis. Man sieht dazu noch alle möglichen Tiere auf der Straße: Ka-
mele, Elefanten, Affen und vor allem Kühe.

17. Oktober 2009
Heute war das Diwalifest, das Fest des Lichtes, das wichtigste Fest im Hin-
duismus. Für mich ist es wie eine Mischung aus Weihnachten und Silvester: 
Weihnachten wegen der Kerzen und der familiären Stimmung und Silvester 
wegen der Feuerwerke und der lauten Musik. Am Morgen und Mittag wird 
alles vorbereitet. Das Haus wird mit Lichterketten geschmückt, es werden 
überall Kerzen aufgestellt und die Frauen ziehen ihre Saris an. Am Abend 
versammelt sich die ganze Familie vor ihrem kleinen Altar im Haus und hul-
digt den Göttern und singt. Für mich war es ein sehr bewegender Tag. Ich 
wurde integriert in die Feier und konnte die fremde Kultur ganz nah erleben. 
Anschließend gingen wir in einen Tempel und stellten Kerzen auf. In der 
Nacht haben wir dann noch Feuerwerkskörper abgebrannt.

22. Oktober 2009
Unser zweiter Schultag begann mit der täglichen Assembly, die für uns im-
mer wieder faszinierend war: mehr als tausend Schüler marschieren im In-
nenhof der Schule auf, singen die Schulhymne, sprechen ein Gebet, ehren 
die Geburtstagskinder und lauschen den Ankündigungen des Tages. Wir 
hatten an diesem Tag einen zweistündigen Tanzworkshop. So einfach die 
Bewegungen auch aussahen, wenn die Tanzlehrerin sie vorführte, waren sie 
doch äußerst schwierig für uns Deutsche. Im Vergleich zu den Indern haben 
wir wirklich zwei linke Füße.
Der Unterricht in Indien ist nicht vergleichbar mit dem unsrigen. Der Lehrer 
erklärt dort fast gar nichts, sondern schreibt nur Aufgaben an die Tafel. Die 

Klassen haben 48 Schülern und mehr, 12 Stuhlreihen erstrecken sich nach 
hinten bis ans Ende des Klassenzimmers. Die Schüler der hinteren Reihen 
können so gut wie nichts verstehen, da die Lehrerin zu leise spricht und die 
Ventilatoren einfach zu laut sind.

26. Oktober 2009
Unser letzter Tag in Indien war anfangs sehr anstrengend. Als wir im Tanz-
raum ankamen, mussten wir noch einmal den Tanz proben und fingen dann 
an, uns für den Tanzauftritt zu richten. Die Männer waren relativ schnell in 
ihren Tanzkostümen, aber wir Frauen brauchten da ein bisschen länger. Bis 
endlich alle Klammern angesteckt waren, jede das richtige Kostüm und ihren 
Schmuck anhatte und geschminkt war, verging eine ganze Weile.
Dann ging es auch schon in die Halle, wo wir unseren Tanz und unsere 
zwei indischen Lieder vorführen sollten. Wir hatten ein großes Publikum: alle 
Schülern, Lehrer, der Direktor, unsere Austauschfamilien und die Presse.
Alles klappte gut und wir mussten unseren Tanz am Ende sogar noch einmal 
vorführen, damit das Fernsehen ihn aufnehmen konnte. Ganz schön aufre-
gend. 
Dann kam der traurige Abschied, bei dem einige Tränen flossen. Sowohl die 
Inder als auch die Deutschen wollten sich nicht voneinander trennen und 
bedankten sich gegenseitig für die wunderschöne Zeit. Nach dem tränen-
reichen Abschied fuhren wir mit dem Bus 5 Stunden zum Flughafen. Als wir 
endlich in Stuttgart ankamen, fielen wir unseren Familien in die Arme und 
fingen gleich an, von unseren aufregenden, spannenden Erlebnissen aus 
der nun nicht mehr ganz so fremden Kultur zu erzählen.

Anja Gellert und Elisabeth Opfermann, 10c

Die indische Schülergruppe des Austausch 2010 in Stuttgart. Sie verwöhn-
ten ihre Gasteltern mit Tanzdarbietungen und brachten uns Jaipur nahe.
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Ein musikalischer Ausstellungsbesuch in der Stadtkirche

Das Schulorchester des Johan-
nes-Kepler-Gymnasiums entführ-
te am letzten Donnerstag die zahl-
reichen Zuhörer in der Stadtkirche 
in eine russische Bilderausstel-
lung, ehe der Schulchor im zwei-
ten Teil des Konzertes trotz des 
außen niedergehenden Regens 
mit richtigen Sommergefühlen 
aufwartete.
Launig führte Herr Burda, der 
Leiter des Orchesters, in die Ge-

schichte Modest Musorgskijs Werk „Bilder einer Ausstellung“ ein, das der 
Komponist seinem früh verstorbenen Freund, dem Maler und Architekten 
Viktor Hartmann, widmete. Eine Ausstellung, die die Freunde Hartmanns ein 
Jahr nach dem Tode des Architekten und Malers auf den Weg gebracht hat-
ten, nahm Mussorgskij zum Anlass, seine Eindrücke beim Gang durch die 
Ausstellung und dem Betrachten der Bilder in Musik umzusetzen. 
Weit ist die Bandbreite der Musik, die in den Köpfen der Zuhörer Bilder ent-
stehen ließen, noch verstärkt durch die Bilder, die während der Suite, an 
die Wand der Stadtkirche geworfen wurden. Ruhig und getragen führte die 
Promenade von Bild zu Bild. Diabolisches, Kapriziöses und Beschwingtes 
wechselten sich ab, in den schon zu klassischen Ohrwürmern gewordenen 
Melodien wie etwa dem Ballett der Küchlein in den Eierschalen und Gnomus. 
Das Orchester der Schule wurde den Nuancen dieser großartigen Musik ge-
recht und verführte immer wieder zu spontanem Beifall. Alle waren sich am 
Ende dieser gekonnten Museumsführung einig, dass dieses Schulorchester 
inzwischen zu einem harmonischen, strahlenden Klangkörper herangereift 
ist.
Nach dem musikalischen Museumsbesuch lockte der Chor wieder hinaus ins 
Freie. Mit Lemon Tree von Fools Garden und Summer Nights aus dem Mu-
sical Grease begann ein Melodienreigen, der auch noch zu den lauschigen 
Ufern des „Moon River“ von Henry Mancini führte. Den Rahmen des Gan-
zen bildete der besinnliche Eingangssatz Cynthia Numns „He’s our hope“ 
und der abschließende Schlusschor „Happy Ending“ von Mika, mit dem die 
Zuhörer beschwingt und erfüllt in die regennasse Sommernacht entlassen 
wurden. Doch zuvor hatten sich alle noch einmal begeistert mit viel Applaus 
bei der Chorleiterin Frau Tränkle, dem Orchesterleiter Herrn Burda und den 
Schülerinnen und Schülern für einen kurzweiligen Abend bedankt.

Martin Sauer

Experiencing the American Way of Life

Zum ersten Mal war eine Schülergruppe an die Scotch Plains-Fanwood High 
School in der Nähe von New York gereist, um Amerika hautnah zu erleben. 
Begeisterte Artikel fanden sich bald in der Online Zeitung der amerikani-
schen Partnerschule, von denen einer als Beispiel für diesen gelungen Aus-
tausch stehen soll.

Editor‘s note: For the past two weeks, a dozen 11th grade students and 
two English teachers from Johannes Kepler Gymnasium, an elite secondary 
school in Stuttgart, Germany, have been in Scotch Plains and Fanwood as 
part of an exchange with SPFHS. Today, German students Jessica Klug and 
Frederique Sloet van Oldruitenborgh share their stories:
When we heard about the exchange program between Scotch Plains-Fan-
wood High School and the Johannes-Kepler-Gymnasium, Stuttgart, we knew 
we needed to take part in this!
We have always been interested in other countries and their cultures, espe-
cially in the United States. We were very excited to be two of the participating 
students. Since more students of both schools wanted to be part of this ex-
change, we were finally twelve students and two teachers from Germany.
On the day of our arrival, our host families welcomed us extremely friendly 
and have been so generous and hospitable ever since. We are treated like 
family members and we really appreciate that. They take such good care of 
us and that’s why we feel so comfortable here.
Our exchange students show us what their everyday lives and an American 
school is like. In school they take us to all their classes and their classmates 
and teachers are also very interested in “the Germans.“
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535 Webstühlen aus England 
der größte Websaal Euro-
pas. Insgesamt beschäftigte 
Staub nur kurze  Zeit später 
über 800 Mitarbeiter. 
Unser Rundgang startete 
am Bad- und Waschhaus, 
welches heute ein Kinder-
garten ist. Staub war seiner 
Zeit weit voraus. Er erkannte 
nämlich, dass Hygiene wich-
tig für die Gesundheit seiner 

Arbeiter war. Für ihn selbst war es wichtig, gesunde Arbeitskräfte zu haben, 
da solche mehr arbeiten konnten und Ausfälle reduziert wurden. Das Haus 
durfte gemeinschaftlich genutzt werden und war das erste seiner Art in Würt-
temberg. Direkt daneben standen die Wohnhäuser der Arbeiter. Auch hier 
war der Lebensstandard vergleichsweise hoch.
Eine Familie - neun Kinder waren keine Seltenheit - bewohnte eine 63m² 
große Wohnung. Diese war wiederum in Küche und Schlafzimmer aufge-
teilt. Eine weitere Besonderheit der Siedlung war, dass Staub auch auf die 
Gestaltung seiner Siedlung Acht gab. So gab es zum Beispiel einen Preis für 
den schönsten Vorgarten. Weiter ging die Führung zur Kinderbewahrungs-
anstalt“. Wieder einmal war Staub seiner Zeit voraus: Er richtete den ersten 
Kindergarten ein. Auch eine Fabrikschule befand sich unter diesem Dach, 
eine Apotheke sowie eine Bibliothek und ein Versammlungsraum. Für seine 
Gäste aus der Schweiz ließ Staub ein „Schweizerhaus“ bauen. Es gab auch 
ein Gebäude für die unverheirateten Arbei-
terfrauen.
Staub führte viele Neuerungen ein. So hob er 
nicht nur die Lebensqualität durch bestimm-
te Bauten, sondern er setzte auch Reformen 
durch, wie zum Beispiel eine Witwenver-
sicherung. Er tat dies nicht aus reiner Gut-
mütigkeit, sondern wegen seiner religiösen 
Überzeugung: Staub war Calvinist. Des Wei-
teren wollte er sich eine Stammbelegschaft 
aufbauen, denn damals war es üblich, dass Arbeiter sehr oft ihren Arbeits-
platz wechselten.  Außerdem wollte er seine Arbeiter vom Sozialismus fern-
halten. Er war, wie es für seine Zeit typisch war, ein durch und durch patriar-
chalischer Unternehmer, der für seine Belegschaft wie ein Vater sorgte, aber 
auch keinerlei Raum für Mitbestimmung oder Widerspruch ließ. Seine eige-
ne Villa mit ca. 500 m2 und einem riesigen Garten baute Staub ganz in der 

We were surprised how much German the students in Frau Orme’s class 
know. We didn’t expect them to understand so much and talk so “spitze”! 
Compared to our school in Germany, SPFHS offers a bigger variety of sub-
jects and activities. We’ve already been to volleyball games to support the 
Raiders and we also got to watch the Marching Band competition and loved 
it!
Another difference is that students here have the same subjects every day. 
In a German school every day is different. We have a different schedule each 
day and it’s the teachers who change classrooms! During lunch break we are 
allowed to leave school and even go to eat lunch at home. We’re sure that 
there is much more to discover for our American friends when they get to 
Stuttgart, Germany, next summer. 
We even had the opportunity to go to New York City! We went on a bus tour 
through Manhattan and we were overwhelmed. Some of us even started to 
cry when we first arrived there.
It is pleasant to live in quiet cities like Fanwood and Scotch Plains and never-
theless have New York “next door.“ It has been an honor for us to stay here 
for two weeks and to have the privilege to  experience the “American way of 
life“. We want to thank Dr Heisey, Ms Orme, Ms Merz and Ms Hoffmann who 
made this happen!

Jessica Klug and Frederique Sloet van Oldruitenborgh

Exkursion zur historischen Arbeitersiedlung in Kuchen

Zum Abschluss unserer Unterrichtseinheit über die industrielle Revolution 
und ihre Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft besuchten wir mit 
unserem Geschichtslehrer Herrn Geiselhart die historische Arbeitersiedlung 
in Kuchen bei Geislingen. Nach rund einer Stunde Zugfahrt und ein paar 
Minuten zu Fuß erreichten wir unser Exkursionsziel. Dort führte uns Herrn 
Junginger durch die Siedlung. 
Zunächst nahmen wir in einem Pavillon Platz, wo Herr Junginger seine Füh-
rung mit einer kleinen Einleitung und Bildern begann. Wir erfuhren, dass vor 
Beginn der Industrialisierung in Kuchen viele Weber lebten, die ihr Handwerk 
im heimischen Keller ausübten. Die Arbeitsbedingungen waren katastrophal, 
da sie kein elektrisches Licht zur Verfügung hatten, sondern nur Öllampen 
als Lichtquelle besaßen. Außerdem war die Luft voll von kleinen Staubteil-
chen, die beim Weben freigesetzt wurden und die die Lungen der Arbeiter  
schädigten. Kinderarbeit war gang und gäbe, schulische Bildung nicht vor-
handen und Krankenversorgung und Hygiene miserabel. 
1857 kam Arnold Staub aus der Schweiz in die Gemeinde und gründete eine 
Baumwollspinnerei und –weberei. Rasch ließ er zwei Gebäude errichten, 
den Europasaal und die Spinnerei. Der Europasaal war die Weberei und mit 
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Das „Klassenzimmer am See“

Am Montag, den 21.06.2010, fuhren wir, 
die Klasse 6a, mit unseren Fahrrädern 
zum Max-Eyth-See. Es gab einige kleine 
Startschwierigkeiten, aber die konnten 
wir schnell beseitigen. Dann ging es auch 
schon los, unsere Fahrradtour hatte be-
gonnen.
Unsere Tour ging zum größten Teil am Ne-
ckardamm entlang, doch an einer Stelle 
mussten wir wegen Bauarbeiten umplanen 
und ein bisschen anders fahren, was kein 
Problem war. Endlich angekommen, wur-
den wir freundlich von Micha und Sophie, 
zwei Mitarbeitern des Projektes „Klassen-
zimmer am See“ begrüßt. Der Max-Eyth-
See präsentierte sich uns als ein Ort, wo 
man viel über das Leben im und um den See herum herausfinden kann. 
Die beiden NABU-Mitarbeiter gaben uns eine Einweisung in verschiedene 
Geräte, die wir nachher selbst in einer Gruppenrallye benutzen durften. Da-
bei durften wir unter anderem Fossilien ausklopfen oder das Wasser mit 
verschiedenen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel dem Mikroskop, erforschen. 
Vor dem Heimfahren machten wir noch eine kleine Pause, in der wir Eis 
aßen oder Fußball spielten. Der Heimweg verlief problemlos und einige Kin-
der fuhren direkt von unterwegs nach Hause. Soweit wir wissen, hat es der 
ganzen Kasse gut gefallen und wir hatten viel Spaß.

Marlene und Marie-Sophie, Klasse 6a

„Mobbingfreie Schule – gemeinsam Klasse sein!“

Am Montag erfuhren wir, was Mobbing überhaupt ist und definierten diesen 
Begriff. Danach formulierten wir unser Ziel für diese Woche: „Gemeinsam 
Klasse sein!“ Wir lernten Gründe für und Folgen von Mobbing kennen. In 
einem Film zum Thema „Schulweg in die Angst“ wurde uns drastisch vor 
Augen geführt, wie sehr manche Schüler unter Mobbing leiden und dass 
wir alle auf jeden Fall etwas gegen Mobbing unternehmen und den Opfern 
helfen müssen. Um unsere Klassenkameraden besser kennen zu lernen, 
fragten wir uns gegenseitig: „Wer ist in meiner Klasse?“ Danach stellten wir 
Regeln auf, wie wir uns den Umgang miteinander wünschen.
Am zweiten Tag machten wir die Übung „Gruppenknäuel“ zur Stärkung des 
Zusammenhalts in unserer Klasse. Dann schauten wir wieder einen Film 

Nähe der Fabrik. Auch das war typisch für einen Unternehmer seiner Zeit.
Unsere Führung endete bei der Spinnerei, wo uns Herr Junginger auch vom 
Tod Arnold Staubs 1882 erzählte. Staub hatte Insolvenz seiner Firma anmel-
den müssen. Diesem Druck war er nicht gewachsen, der vielfach geehrte 
Mann, wollte nicht als Versager enden und beging Selbstmord. 
Dieser Ausflug hat sich für uns gelohnt, Herr Junginger, der so lebendig er-
zählen konnte, als wäre er selber dabei gewesen, konnte uns die damalige 
Zeit sehr nahe bringen. Für geschichtlich Interessierte ist diese  Exkursion 
sehr empfehlenswert. 

Stefanie Silbermann und Nicolas Ziegler, JSt 13

Stolperstein-Verlegung für Lydia Nagel

Die beiden Schülerinnen Clara 
Holfelder und Rahwa Efrem, 
die beide die Stufe 12 am Jo-
hannes-Kepler-Gymnasium in 
Cannstatt besuchen, haben im 
Rahmen einer GFS-Arbeit das 
Schicksal von Lydia Nagel er-
forscht. Sie hielten ihr Referat 
bei der Stolpersteinverlegung 
und beim abendlichen Bene-
fizkonzert. 
Lydia Nagel wurde am 9. Feb-
ruar 1860 als Tochter des Apo-
thekers Christian Nagel und 
Christiane Nagel (geb. Ensslin) in Weil der Stadt geboren. Sie war die ältes-
te von vier Geschwistern. Eine Schwester starb an einem Herzleiden. Nach 
einigen Aufenthalten in der Heilanstalt Winnenthal und der Universitätsklinik 
für Gemüts- und Nervenkrankheiten Tübingen wurde sie auf Grund einer 
„senilen Geistesstörung“ am 24. Juni 1940 nach Grafeneck verlegt. In der 
Martin Luther Straße 11, wo Lydia Nagel zuletzt gewohnt hatte, wollen wir 
heute zu ihrem Gedenken einen Stolperstein verlegen. Das Leben von Lydia 
Nagel wurde, wie das vieler anderer, als „lebensunwert“ bezeichnet. Uns 
schockiert, dass das Leben von Menschen mit Behinderung in der NS-Zeit 
so bewertet wurde. Es ist unmöglich, den Wert einzelner Menschen messen 
zu wollen. An was will man diesen messen? Jeder Mensch ist ein Individuum 
und hat seine Stärken und Schwächen an ganz unterschiedlichen Stellen. 
Genau das macht die Menschen besonders. In einer Gesellschaft können 
alle von diesen verschiedenen Fähigkeiten profitieren.

Clara Holfelder und Rahwa Efrem
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Fliesenkunst beim Mercedes-Benz Museum
Auszüge aus der Rede des Schulleiters Rupert Kern:

Können Fliesen Menschen erwärmen, beein-
drucken, faszinieren, eine Ahnung des Schö-
nen vermitteln? Für diese langgezogene Un-
terführung wurden keine Bilder gemalt, keine 
Graffitikünstler beauftragt, nein, es wurde ein 
Fliesenprojekt in Auftrag gegeben, das den 
Menschen in seinem ästhetischen Empfinden 
ansprechen soll, in ihm wirken soll, seine See-
le berühren und ihm Freude vermitteln soll. 
Bemalte und anschließend gebrannte Fliesen 
bergen in sich eine geheimnisvolle Kraft, die je 
nach Farbspiel und Motiv den Menschen zum Staunen und zum Nachden-
ken  anregen kann. 
Eines wurde bei diesem Projekt sichtbar: Schönes kann oft erst dann erfah-
ren werden, wenn Menschen gewaltige Anstrengungen auf sich nehmen. 
Schülerinnen und Lehrerin haben nicht nur Unterrichtstage, sondern viele 
freie Tage an der Schule verbracht, um Ideen zu entwickeln, umzusetzen, 
Fliesen zu bemalen und in den Brennofen zu schieben. Diese Arbeit in die-
sem Projekt hat unsere Schülerinnen vielfältige neue Erfahrungen ermög-
licht. 
Eine gewaltige Logistik war erforderlich, um den zeitlichen Ablauf zu steu-
ern. Und unvermittelt erschwerten sich die Be-
dingungen. Kurz nach den Osterferien war der 
Werkraum wasserlos, das Wurzelwerk der Kur-
parkbäume hat sich 20 bis 30 Meter in die Ab-
wasserkanäle der Schule hineingefressen und 
den Abfluss völlig verstopft. Das Wasserbecken 
musste herausgerissen werden, um einen Zu-
gang zum Abwasserkanal zu ermöglichen. Des-
halb können Sie vielleicht verstehen, dass ich 
den Schülerinnen  der Keramik-AG des JKG Pia 
Knauß, Yu-Gyum Jang, Ajnur Durak, Kim Stichler 
und Jaqueline Heinemann besonders dankbar 
bin. Trotz widriger Umstände haben sie an ihrem 
Projekt unverzagt weiter gearbeitet.
Natürlich gilt mein besonderer Dank der Kunst-
lehrerin Frau Esenwein. Alle von ihnen, die mit 
Ihr zusammen gearbeitet haben, werden erfah-
ren haben: Sie ist durchsetzungsfähig, kreativ, 

(„Mobbing ohne uns“) an, in dem drei unterschiedliche Konfliktsituationen 
im Schulalltag gezeigt werden. Mit Hilfe eines Fragebogens werteten wir die 
Situationen aus und unterhielten uns in einem Stuhlkreis lange darüber, was 
genau in den Situationen passiert, wer, warum und wie mobbt und wie es 
den Opfern dabei geht. Außerdem machten wir uns bereits Gedanken, wie 
wir als Augenzeugen intervenieren könnten. 
Der Mittwoch begann mit der Übung „Ich sehe für dich bzw. du siehst für 
mich“. Wir bauten auf dem Schulhof einen Parcours auf und bildeten dann 
Tandems. Jeweils eine Person wurde mit verbundenen Augen von dem 
„Führer“ durch den Parcours geleitet, anschließend wurde gewechselt. Wir 
sollten an diesem Tag vor allem lernen, uns gegenseitig blind vertrauen zu 
können. Gegen Ende des Vormittags erarbeiteten wir uns Feedback-Regeln 
und übten danach in mehreren Runden „Heißer Stuhl“ ein, wie man jeman-
dem korrekt und fair Feedback geben kann und wie schwer es sein kann, 
auch positive (!) Rückmeldungen aushalten zu können.
Am vorletzten Tag begannen wir mit einem gemeinsamen Klassenfrühstück. 
Das hat großen Spaß gemacht und war sehr lecker. Außerdem feierten wir 
gleich noch eine kleine Geburtstagsparty. Den Rest des Vormittags machten 
wir eine Übung mit dem Titel „Forumtheater: Konflikte klären!“. Wir überleg-
ten uns Konfliktsituationen aus unserem Alltag und entschieden uns für zwei 
Situationen, ein typischer Konflikt unter Mädchen und entsprechend dazu 
einen bei den Jungs. Wir studierten 
die Konfliktsituationen ein, führten 
sie mehrmals im Plenum auf und 
griffen dann mit einem „Stopp“-Si-
gnal ein, wenn es zu Mobbing kam 
(z.B. durch Beleidigungen, körper-
liche Gewalt usw.). So sollten wir 
Konflikte auch körperlich erfahren 
und diese anschließend lösen. 
Am Freitag bereiteten wir vormit-
tags alles für den abschließenden 
Elternnachmittag vor. Schließlich 
wollten wir unseren Eltern präsen-
tieren, was wir in der Woche alles 
erarbeitet haben! Die Woche hat al-
len gut gefallen und wir haben sehr 
viel gelernt, vor allem, wie wir jetzt 
und in Zukunft gemeinsam Klasse 
sein können!
Hasan Türkgeldi und Karl Zaiß, 7b 

Zwei Plakate der Anti-Graffiti-Campagne
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zielgerichtet. Die Planung und Umsetzung eines Kunstprojektes bis in das 
letzte Detail ist für sie ein absolutes Muss, sie beherrscht die Logistik und sie 
weiß, wen sie in das Boot holen muss. Die Fliesenobjekte, bezeichnet mit 
KAZZY, hat sie selbst gestaltet. Ich danke Ihnen, Frau Esenwein für diese 
wunderbare Gestaltung des Zugangs zum Daimler-Benz-Museum.
Dieses Fliesenprojekt soll nicht einfach eine Unterführung verschönern, 
nein, es drängt uns auch in die Rolle des Lernenden: Machen wir uns auf, 
lernen wir, uns an der Unbekümmertheit, am Spiel, an der Betrachtung zu er-
freuen. Lernen wir darüber zu staunen, dass wir dank der Mobilität an vielen 
Punkten der Erde erfahren dürfen, was uns alles auf dieser Erde geschenkt 
wird. Tun wir alles, diese Mobilität so zu gestalten, dass das Schöne auch 
erhalten bleibt. Großartig wäre es, wenn wir das Erleben des Schönen wei-
ter fortführen könnten, wenn wir hier am Landesteg diese unberührte Natur 
erfahren könnten. Diesen großen Wunsch möchte ich mit den Worten von 
Frau Esenwein zum Ausdruck bringen: „Eine kleine Heckenrose kann man 
zerstören, aber nicht eine ganze Hecke mit Rosen. Ihr größter Wunsch: Bei 
den Bänken soll eine große Heckenrose wachsen, die mit ihrem Duft, mit 
dem Besuch der Schmetterlinge und Insekten Natur schenkt und uns hier 
das Schöne erleben lässt. 

Ein erfolgreiches Jahr der Debater

November 2009
Gelungener Auftakt in die Debating Saison für die Seniors
Vier wackere Debater machten sich auf nach Schwäbisch Gmünd zum Auf-
takt der Debating Saison 2009/2010. Mit zwei Siegen kehrten sie hochzu-
frieden nach Cannstatt zurück. Für drei der Debater war dies gleichzeitig 
der Auftakt in ihre letzte Saison, die sie noch bis zum Abitur auch mit der 
Teilnahme an der European Schools Debating Week so richtig voll auskos-
ten wollen.
Dezember 2009
13th European Schools Debating Week - Debater des JKG auf Platz 15 
26 Mannschaften, darunter Teams aus Korea, Canada, Israel, aus der Türkei 
und Belarus, um nur die ausländischen Gäste mit dem weitesten Reiseweg 
zu nennen, waren nach Stuttgart gekommen, um sich vom 29.11. bis 4.12. 
auf Englisch in Debatten zu messen. Auch ein wackeres Team des JKG 
kämpfte wacker und kann nach acht heiß umkämpften Debatten auf den 15. 
Rang stolz sein. 
Januar 2010
Erfolgreicher Auftakt der Junior League - zwei Debatten gewonnen
Erfolgreicher Start der Juniors des JKG in Geislingen. Am Helfenstein Gym-
nasium ließen sie sich weder bei der Frage, ob man Olympioniken bezahlen 

solle, noch bei der Überlegung, Jungen und Mädchen getrennt zu unterrich-
ten, aus der Ruhe bringen und besiegten ihre Gegner klar. 

März 2010
Tim Diller zweitbester Sprecher der Senior League, JKG in der Finalrunde

April 2010
Debating Juniors im Viertelfinale!

Mai 2010
Debating-Juniors: Einzug ins Halbfinale!
Am 08. Mai 2010 fand das Viertelfinale 
der Debating-Society am JKG statt. Die 
acht Top-Teams aus Stuttgart und Um-
gebung kamen zusammen, um zu be-
weisen, dass sie die Besten der Besten 
sind. Unserer Mannschaft behauptete 
sich gegen das Karls-Gymnasium und 
steht im Halbfinale. 

JKG Zehnter bei der German Schools 
Debating Championship 
Sieben wackere Debater hatten es sich nicht nehmen lassen, an den Ger-
mans teilzunehmen und das lange Wochenende im Mai debattierend zu 
verbringen. Zwei erfahrene Sprecher, 3 Sprecher der Juniors und zwei New-
comer wollten es genau wissen: Würden sie sich durchsetzen können? Sie 
konnten es. Nach 7 Debatten hatten sie es geschafft, sie standen auf dem 
zehnten Platz. Tim Diller wird sechstbester Sprecher von 120 Teilnehmern.

Juli 2010
Seniors verpassen Einzug ins Finale

Das Debating Finale der Junior League in Ulm
Drei aufregende, anstrengende, aber auch überaus erfolgreiche Tage ver-
brachten die Juniors letzte Woche an der schönen Donau. Insgesamt erziel-
ten sie den 4. Platz landesweit. Wenn man bedenkt, dass am Anfang des 
Debating-Jahres 34 Schulen aus ganz Deutschland ins Rennen gingen, ist 
das eine hervorragende Leistung. Ganz besonders stolz machte uns unsere 
Sprecherin Luisa Balk, die im Gesamtsprecherrating als fünftbeste Spreche-
rin aller Schulen ausgezeichnet wurde.
Und wie heißt es in Anlehnung an den Schlusssatz jeder Debatte:

And for all these reasons, we think that the Debating-Club must live on!

German Schools Debating Championship
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KZ- Gedenkstätte Dachau

Am 20. Juli dieses Jahres unter-
nahm die Stufe 12 im Rahmen 
des Geschichtsunterrichts eine 
Exkursion nach Dachau zur KZ-
Gedenkstätte.
Der Rundgang der einzelnen 
Gruppen begann vor den Toren 
des ehemaligen Häftlingslagers, 
das nur einen relativ kleinen Teil 
des Komplexes ausmachte. Ge-
genüber von diesem Häftlingsla-
ger war das ehemalige SS-Aus-
bildungszentrum, das wir nicht 

besichtigen konnten, da sich auf diesem Gelände und sogar im Originalge-
bäude heute paradoxerweise eine Polizeiausbildungsstelle befindet. Dach-
au war damals bekannt für sein Ausbildungslager der SS-Eliten. Dreitausend 
Mann konnte es fassen, hohe SS-Leute wie Heinrich Himmler gingen aus 
und ein. Auch der spätere Leiter des KZ Auschwitz, Rudolf Höß, wurde hier 
ausgebildet.
Durch das originale Eingangstor betraten wir auf demselben Weg wie die 
Häftlinge damals das eigentliche Häftlingslager: Rechts steht ein großes, 
fast schlossähnliches Gebäude: das Verwaltungsgebäude; in der Mitte ein 
großer freier Kiesplatz, der sog. Appellplatz. Links sieht man zwei Baracken, 
in den 60er Jahren originalgetreu nachgebaut, da alle Originalbauten ab-
gerissen worden waren, um ein neues Wohnviertel zu errichten. Der Bau 
dieses Wohnviertels wurde erst auf Grund des heftigen Protests der Opfer 
und der Bevölkerung verhindert. Hinter den zwei Baracken deuten viele Rei-
hen von Grundrissen die 34 Baracken an, die ursprünglich an diesem Ort 
standen. Das Lager war für 9.000 Häftlinge errichtet worden. Tatsächlich 
fasste es stets weit mehr als 10.000. Als das Lager am 29. April 1945 befreit 
wurde, fristeten hier sogar mehr als 30.000 Menschen unter schlimmsten 
Bedingungen ihr Leben. 
Wenn die Häftlinge in Dachau ankamen, mussten sie zunächst in das Ver-
waltungsgebäude. Im sogenannten „Schubraum“, einem großen, kahlen 
Raum mit Schreibtischen, verloren sie ihre Identität, Namen und Besitz. 
Stattdessen wurden sie zur Nummer. Viele von ihnen konnten kein Deutsch, 
das war für die SS auch nicht wichtig, denn die Häftlinge mussten nur ihre 
Nummer auswendig und auf Deutsch aufsagen können. Anschließend wur-
de den Menschen, die meist gar nicht wussten, warum sie plötzlich Häftlinge 
waren, ihre Baracken zugewiesen. Die sogenannten Funktionshäftlinge wur-

den zu unterschiedlichsten Arbeiten gezwungen, die vergleichsweise „ange-
nehm“ sein konnten, wie zum Beispiel in der Verwaltung zu arbeiten. Diese 
Häftlinge genossen stets bessere Lebensbedingungen als ihre Mithäftlinge, 
die weniger Glück hatten und schwerste Feldarbeit oder Ähnliches verrich-
ten mussten. So entwickelte sich beim Kampf ums nackte Überleben ein 
regelrechter Konkurrenzkampf zwischen den Häftlingen. 
Der Morgen begann mit dem Appell auf dem Appellplatz. Dort mussten die 
Häftlinge eine Stunde oder länger stehen, je nachdem, wie es den SS-Auf-
sehern gefiel, manchmal den ganzen Tag und die ganze Nacht hindurch. 
Wer Schwäche zeigte und sich nicht mehr aufrecht halten konnte, wurde be-
straft; Hilfe untereinander war verboten. Eine gängige und grausame Bestra-
fung war das „Baumhängen“: Der betroffene Häftling musste die Arme hinter 
dem Rücken verschränken und wurde an den Handgelenken hochgezogen. 
Wie lange die Strafe dauerte, hing allein vom Willen des Wachpersonals ab. 
Ausgekugelte Schultern waren an der Tagesordnung. Doch für die Häftlinge 
gab es keinerlei medizinische Betreuung. Nachdem die Häftlinge den gan-
zen Tag über gearbeitet hatten, mussten sie abends erneut hungrig auf dem 
Appellplatz antreten. So wird verständlich, dass viele dieser Menschen sich 
in den elektrischen Zaun stürzten und den Freitod wählten.
Anschließend besichtigten wir das eigentliche Lagergefängnis, den „Bun-
ker“. Dort wurden „besondere“ Häftlinge inhaftiert. Die dunklen, engen Zellen 
wirken auch heute noch bedrohlich. In diesem etwas abseits gelegenen Ge-
bäude war die Außenstelle der Gestapo untergebracht, die hier unter Folter 
Befragungen durchführte.
Kündigte sich Besuch an, wie z.B. inländische Journalisten, so wurde die-
sem nur der Besucherbereich des KZ 
gezeigt. Hier gab es sogar Blumenbee-
te und Kieswege. Besonders ausge-
mergelte Häftlinge wurden zuvor aus 
ihren Zellen entfernt und durch gesün-
der wirkende ersetzt. Die für damalige 
Verhältnisse modernen Sanitäranlagen 
im Lagerkrankenhaus wurden bei sol-
chen Besuchen stets bewundert. Zy-
nischerweise wurde das Krankenhaus 
zunächst überhaupt nicht genutzt und 
schon gar nicht von den Inhaftierten.
Vom Bunker aus ging unsere Führung 
weiter zu den Baracken, in denen die 
„normalen“ Häftlinge untergebracht 
waren. Da die Häftlinge den ganzen 
Tag über arbeiten mussten, waren die 
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Baracken mehr Schlafstätte als Wohn-
unterkunft. Die gezimmerten Stock-
betten hatten keine Matratzen. Zu An-
fangszeiten des KZ Dachau hatte jeder 
Inhaftierte wenigstens noch seinen ei-
genen Schlafplatz. Je überfüllter das 
Lager später allerdings wurde, desto 
enger ging es auch in den Baracken 
zu, sodass nun mehrere Personen auf 
kleinstem Raum zusammengepfercht 
schlafen mussten. Unter diesen Um-
ständen ist es leicht nachvollziehbar, 
wie schnell sich Krankheiten unter den 
geschwächten Gefangenen ausbreite-
ten.
Der sicherlich bewegendste Teil unse-
rer Besichtigung waren die Krematori-
en. Im Sommer 1940 wurde das erste, 
kleinere der beiden errichtet. Obwohl 

das KZ Dachau im Gegensatz zum KZ Auschwitz kein „Vernichtungslager“ 
war, wurden die Leichen der zu Tode gequälten oder vor Erschöpfung ver-
storbenen Häftlinge genauso anonym verbrannt und verscharrt. Bald reich-
ten die zwei Öfen des alten Krematoriums nicht mehr aus, sodass 1942 ein 
neues größeres gebaut wurde, das vier Öfen besaß. Euphemistisch wurde 
das Todesgebäude als „Baracke X“ bezeichnet, und so konnten die Häft-
linge, die dieses bauten, wohl nur eine dunkle Ahnung gehabt haben, was 
sie gerade errichteten. Im selben Trakt war auch eine kleine Gaskammer 
für 150 Personen installiert. Jedoch diente diese nicht zur systematischen 
Vernichtung durch Vergasen, sondern zur Durchführung von menschenver-
achtenden pseudo-medizinischen Experimenten mit verschiedenen Gasen. 
Die niedrige Decke, die dicken Mauern und die fahle Beleuchtung bedrücken 
und beklemmen den Besucher noch heute.
Zum Abschluss sahen wir im ehemaligen Wirtschaftsgebäude Filmaufnah-
men, die unmittelbar nach der Befreiung des Lagers durch die Amerikaner 
gemacht worden waren und uns die katastrophalen und menschenverach-
tenden Zustände im KZ Dachau ein letztes Mal an diesem Tag erschütternd 
vor Augen führten.
Es war eine tief bewegende Exkursion, die im Unterricht zu nachdenklichen 
Gesprächen und Diskussionen führte.

Stefanie Silbermann und Ricarda Rother, JSt 13

2010

13.09.   Begrüßung und Einführung der Klassen 5
  6.10. -   7.10. 5a: Exkursion - Bad Urach - Schwäbische Alb
  7.10.  -    8.10. 5b: Exkursion - Bad Urach - Schwäbische Alb
13.10.   Biologie: Besuch des rollenden Klassenzimmers
15.10.   Kollegenausflug
25.10. - 29.10. Stufe 13: Projektfahrten nach Rom, Florenz und Berlin
27.10.  -  15.11. Zum Schüleraustausch in Jaipur / Indien
7.11. - 12.11. EurOpen in Debating in Stuttgart, Seniors nehmen teil
11.11. - 13.11. Streitschlichterausbildung
15.11.  - 17.11. BEI EUCH SPUKT‘S WOHL - Unterstufentheater AG
17.11.   Studieninformationstag für die Jahrgangsstufe 1
30.11.    10a: Exkursion zum Müllheizkraftwerk in Münster
  5.12.;  19.00 Konzert in St. Augustinus, Stuttgart-Neugereut
10.12. - 22.12. Zum Austausch in Scotch Plains  und Fanwood in den USA
17.12.;  18.00 „Dies ist keine Kochshow“ - Ausstellung eines Schülerpro-
   jekts in Bildender Kunst im Kunstmuseum am Schlossplatz
21.12.;    7.50 Weihnachtsgottesdienst in der Stadtkirche

2011

25.01. u. 26.01. Volleyballturnier
31.01. -   4.02. Klassen 7: „Gemeinsam Klasse sein“ - Antimobbingwoche
31.01. -   4.02. Klassen 9: BOGY - Berufsorientierung am Gymnasium
  2.02.   Fortbildung im Fach Erdkunde am JKG
  8.02.   16.00 Elternsprechtag (bis 19.00)
17.02.   Klassen 9: Exkursion nach Dachau
18.02.  15:00 Tag der Offenen Tür für die Grundschulklassen 4
25.02.  18.00 Keplerabend: Preisverleihung
  19.30 Keplerabend: geselliger Teil
  2.03.;  19.30 Elterinformationsabend für Grundschuleltern am JKG
15.03. - 22.03. Schriftliches Abitur
22.03. - 23.03. Neuanmeldung Klasse 5
22.05.;  18.00 Konzert des Sinfonieorchesters in der Stadtkirche
30.05. - 31.05. Mündliches Abitur
22.07.;   16.00  Schulfest: Ehemalige sind herzlich eingeladen
25.07. - 26.07. Klassen 10: Erste Hilfe Kurs
27.07.;    8.00 Abschluss-Gottesdienst in der Stadtkirche

Aktuellste Termine unter www.jkg-stuttgart.de  Stand: 07.10.2010
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