Schon Gehört?

Infos aus dem Schubart-Gymnasium

B e r u f l i c h e

O r i e n t i e r u n g

Aalen, Anfang November 2015

L ie b e E lt e r n ,
lie b e S c h ü le r in n e n , lie b e S c h ü le r ,
Auslandsjahr, Studium, FSJ, BuFDi, Work and
Travel, Au-Pair oder eine Berufsausbildung?
Noch nie standen einem nach der Schule so viele Möglichkeiten offen.
Die unvorstellbare Zahl von mehr als 18.000
möglichen Studiengängen in Deutschland (Tagesspiegel, 19.10.2015) macht die Qual der
Wahl nicht eben einfacher.

Aus dem Inhalt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beruflich orientiert! – Informationen (ab S. 1)
Beruflich orientiert! – Berichte (ab S. 7)
Europäisch und weltwärts orientiert! (ab S. 9)
MINT-orientiert! (ab S. 13)
Musisch orientiert! (ab S. 15)
Personalien (S. 19)
Impressum (S. 19)
Schülerorientiert: SMV! (S. 20)

Und wie groß ist die Enttäuschung, wenn man
seine Pläne umsetzen will und feststellt, dass
man zu spät dran ist: dass Bewerbungsfristen
längst verstrichen sind und Anträge, Impfungen
oder Qualifizierungsnachweise verlangt werden,
die sich auf die Schnelle nicht besorgen lassen.

1. Beruflich orientiert! —
Informationen

Die gute Nachricht: Interessante Begegnungen
zu haben, die zum Thema Berufsorientierung
inspirieren, ist schon als Schüler möglich.

In den letzten Jahren hat es Veränderungen
gegeben, die dazu geführt haben, dass junge
Menschen Entscheidungen zur beruflichen
Orientierung früher als in der Vergangenheit
treffen müssen. So endet für viele das Gymnasium nach acht Jahren und es gibt keine
Pflicht zum Wehr- oder Zivildienst mehr.

Was das SG und seine Kooperationspartner dazu bieten, finden Sie in dieser Ausgabe von
„Schon Gehört“!

BOGY an Gymnasien in BadenWürttemberg

Ihre Christiane Dittmann

Das Kultusministerium hat darauf reagiert und
ein Landeskonzept „Berufliche Orientierung“
entwickelt. Dieses sieht eine Rahmenvereinbarung der Gymnasien mit den
BOGY im Malsaal des Staatstheaters Stuttgart (siehe Berichte ab S. 7)
staatlichen Stellen der Berufsberatung (BiZ) vor. In dieser
heißt es: „Das frühzeitliche
Einsetzen des Themas der Beruflichen Orientierung, die kontinuierliche Begleitung des Prozesses und die Verankerung im
Unterricht schaffen die Grundlage dafür, dass die Schülerinnen und Schüler die erforderlichen Kompetenzen für einen
direkten Übergang in Ausbildung, Studium und Beruf entwickeln. Berufliche Orientierung zieht sich wie ein roter FaFaden durch die verschiedenen
Fächer und Klassenstufen mit
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klaren Strukturen und Verantwortlichkeiten.“
(Ministerium für KJS BW, Bundesagentur für Arbeit, „Rahmenvereinbarung zur Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung“,
10.11.2014, S. 2, Hervorhebungen im Text).

Gerhard Habenicht

BOGY am SG
Neben der berufsvorbereitenden unterrichtlichen Arbeit in den Fächern Deutsch (z.B.
Verfassen von Lebensläufen und Bewerbungen) und Gemeinschaftskunde gibt es am
SG zahlreiche außerunterrichtliche Aktivitäten:
-

Vorträge von Fachleuten verschiedener Berufe
Freistellung zum Besuch des landesweiten
Studieninformationstages
Berufsinformation des Rotary-Clubs
Besuch des BiZ durch alle Schülerinnen und
Schüler der K1
Betriebspraktikum (5 Tage) für Klasse 10 mit
Vorbereitung
Möglichkeit, den Girls’ Day und den Boys’
Day zu besuchen
Information durch Studien- und Berufsbotschafter für die K1
Schwarzes Brett mit aktuellen Informationen

Der Beauftragte für BOGY am SG Gerhard Habenicht informiert über Berufsorientierung und
stellt Kontakte zu Betrieben bzw. Fachkräften
her.

BOGY am SG 2015/6
15.10.2015 Vortrag von Herrn Belko (Zeiss) für
K1
18.11.2015 Landesweiter Studieninformationstag (Freistellung für K1 und K2)
19.11.2015 Vortrag von Herrn Zeller (BiZ) zur
Vorbereitung des BOGY-Praktikums für die Klassen 10
04.12.2015 Vortrag zum Physik-Studium für die
K1
Januar

Vortrag „Abitur und was dann?“
(VR-Bank) für K1

01.02.2016 Besuch des Berufsinformationszentrums (K1)
Februar
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Informationsveranstaltung des

Rotary-Clubs z. Berufsorientierung
11.-15.04.

BOGY-Praktikum für Klasse 10

28.04.2016 Girls’/Boys’ Day
25.07.2016 Information durch Studien- und Berufsbotschafter (K1)
26.07.2016 Information zum Freiwilligen Sozialen Jahr (DRK) für K1

Das BiZ:
Profis in Sachen Zukunft
Schon seit Jahren arbeitet das SG mit dem
Berufsinformationszentrum (BiZ) der Bundesagentur für Arbeit Aalen zusammen. Hier
können sich Schülerinnen und Schüler umfassend über berufliche Perspektiven informieren; denn die Berufswahl ist eine der
weitreichendsten Entscheidungen, die auf
sie zukommt.
Im BiZ gibt es Informationen zu allen Ausbildungs- und Studiengängen — mitsamt den Anforderungen, Entwicklungsmöglichkeiten und
wichtigen Terminen. Dazu ist das BiZ in vier
Themeninseln gegliedert. Sie sind farblich gekennzeichnet und orientieren sich an den Zielgruppen und deren Lebenslagen. Innerhalb einer Themeninsel werden Internetarbeitsplätze
mit themenbezogenen Printmedien kombiniert:
Arbeit und Beruf: Informieren Sie sich in Ihrem
Berufsbild über neue Anforderungen, über Wege Ihrer Karriereplanung, zu alternativen Beschäftigungsformen wie z.B. der selbständigen
Tätigkeit oder planen Sie den richtigen Wiedereinstieg ins Berufsleben
Ausbildung und Studium: Jeder Mensch muss
seinen eigenen Weg finden. Der eine hat praktische Begabungen, ein anderer liebt die Theorie.
Manche Berufe erfordern ein Studium, andere
Berufe bieten den Einstieg über eine schulische
oder betriebliche Ausbildung.
Bewerbung: Die Bewerbung ist die „Eintrittskarte“ in das Berufsleben. Ein kompletter Lebenslauf, ein überzeugendes Bewerbungsschreiben
und die richtigen Antworten im Vorstellungsgespräch — so kann der gewünschte Arbeits- oder
Ausbildungsvertrag wahr werden. Informationen,
Muster für Lebenslauf und Bewerbungsschreiben, Checklisten und Trainingsprogramme fin-

Schon beworben?

Schon praktiziert?

Herbstliche Infos
aus dem Schubart-Gymnasium
den Sie hier. In der Themeninsel „Bewerbung“
bieten die Bewerbungs-PC Fachprogramme
zum Erstellen professioneller Bewerbungsunterlagen. Sie sind mit Farbdrucker, Scanner und
USB-Zugang ausgestattet.
Ausland: Karriere, Abenteuer, Neugier — die
Gründe für einen Aufenthalt im Ausland sind
ganz unterschiedlich. Vielfältige Möglichkeiten
und Informationen bekommen Sie bei dieser
Themeninsel.
Weitere wichtige Termine:
21.11.2015 Ausbildungs- und Studienmesse in
Ellwangen
14.12.2015 Veranstaltung „Berufe in Uniform“;
BiZ, 14.30 Uhr, Anmeldung erwünscht Tel. 07361/575-170.
20.02.2016 Ausbildungs- und Studienmesse in
Aalen
Petra Zapf, Agentur für Arbeit Aalen

Petra Zapf (re.) und Markus Zeller (2.v.li.) von der Agentur
für Arbeit im Gespräch mit Tobias, Lorena und Pius (v.l.n.r.)

Schon geplant?

„Später mal was vor?“ —
im Gespräch mit der
Bundesagentur für Arbeit
Aalen, 10.11.2015: Pressesprecherin Petra
Zapf und Berufsberater Markus Zeller kommen ans Schubart-Gymnasium und stellen
sich den Fragen von Lorena, Pius und
Tobias (Klasse 10).
TOBIAS: Was ist eigentlich Ihre Aufgabe bei der
Agentur für Arbeit (AA)?
ZELLER: Ich bin im Team der Berufsberatung für
akademische Berufe zuständig. Meine Aufgabe
ist es, junge Menschen in Gesprächen, Veranstaltungen und Messen zu informieren. Bei Einzelgesprächen nehmen wir uns Zeit, um umfassend zu beraten. Wir vermitteln aber auch Ausbildungsplätze und haben viele Kontakte mit
Hochschulen und Betrieben.
TOBIAS: Wir erfahren also auch vieles über ein
zukünftiges Studium und Hochschulen.
ZELLER: Genau das ist unser Arbeitsbereich. Da
helfen wir gerne weiter.

Schon engagiert?
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LORENA: Wie kommt man denn zur Agentur für
Arbeit?
ZAPF: Ich kam zur AA über die Verwaltung und
die Personalabteilung. Berufsbegleitend studierte ich und bin seit 2008 Pressesprecherin. Ich
veröffentliche unter anderem den Arbeitsmarktbericht und koordiniere die Pressearbeit, was
mir sehr gefällt.
ZELLER: Ich bin von Haus aus Jugend- und Heimerzieher und arbeitete zuerst in Jugendhäusern. Dann studierte ich in Mannheim und kam
nach Aalen. Eigentlich wollte ich Lehrer oder Ingenieur werden, habe mich dann aber doch für
ein Studium bei der Arbeitsagentur entschieden.
Hier habe ich mit jungen Menschen zu tun, berate und habe einen äußerst spannenden Beruf.
PIUS: Ist es sinnvoll, schon im Laufe der Klasse
10 mit der Berufsorientierung anzufangen?
ZELLER: Ja, das würde ich empfehlen. Viele
kommen eher etwas spät zu mir. Die Betriebe
setzen aber Bewerbungstermine relativ früh an.
Ihr müsst euch ja entscheiden, was Ihr nach der
Klasse 10 machen möchtet, um euch dann für
die Kursstufe hier am SG oder auch für einen
anderen Ausbildungsgang zu entscheiden.
TOBIAS: Wie schwer ist es, angesichts der Fülle
der Studiengänge den richtigen zu finden?
ZELLER: Es gibt über 9.000 BachelorStudiengänge. Viele aber sind sehr ähnlich, z.B.
die 150 BWL-Studiengänge in Baden-Württemberg. Meine Aufgabe ist es, euch zu helfen,
sich im Dschungel dieser vielfältigen Angebote
zu orientieren, zu unterstützen und eure ganz
grundsätzlichen Fragen klären.
PIUS: Sicher gibt es Studiengänge, die sehr
überlaufen sind, und andere, die wenig nachgefragt werden.
ZELLER: Genau. Bei allem, was mit Verwaltung
und Betriebswirtschaft zu tun hat, ist der Wettbewerb relativ groß. Es gibt weniger Stellen als
Absolventen. Bei den technischen Berufsfeldern, z.B. in den MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) sind
Absolventen sehr gefragt. Dennoch ist der Renner nach wie vor BWL.
TOBIAS: Thema Schulreformen. Merken Sie,
dass es in vielen Berufen große Nachfrage gibt?
ZELLER: Das ist tatsächlich so. Viele Betriebe
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möchten gerne die Besten. Sie brauchen aber
nicht nur Ingenieure, sondern auch Fachkräfte,
welche die entwickelten Maschinen dann zusammenbauen. Auf den Messen merken wir,
dass wir Unternehmen nicht mehr um ihre Teilnahme bitten müssen, sondern dass jeder Betrieb mit dabei sein will, wenn wir informieren.
Für viele Berufe gibt es jetzt deutlich mehr Stellen als Bewerber.
PIUS: Berufe wie Elektroniker oder Sanitärfachleute sind also besonders wertvoll?
ZELLER: Nun ja, wir brauchen jeden Beruf, sie
sind alle „wertvoll“. Aber es ist schon so, dass
wir auch die handwerklichen Berufe dringend
brauchen: Menschen, die gut sind in ihrem Fach
und Meister werden. Viele ältere Unternehmer
sind auf der Suche nach Nachfolgern für ihren
Betrieb. Ihr könnt ja z.B. eine Ausbildung machen, dann Versorgungstechnik studieren und
einen Betrieb übernehmen. Ihr könnt eine Lehrzeitverkürzung beantragen und die Meisterqualifikation machen. Ob ihr vom Studium zum
Handwerk oder vom Handwerk zum Studium
kommt — das ist alles sehr attraktiv. Aber wir
wollen euch nichts „aufschwatzen“, sondern
euch die Möglichkeit geben, den eigenen Weg
zu finden. Begabte Abiturienten können durchaus mit einer Ausbildung beginnen und nachher
motiviert studieren.
LORENA: Beraten und testen Sie Bewerber?
ZELLER: Wir haben viele Tests und auch
Psychologen im Team. Sie können euch sagen,
wo eure Stärken liegen und Selbstbewusstsein
geben. Wenn z.B. ein Bewerber KFZ-Mechatroniker werden möchte und eine „vier“ in Mathe
hat, können wir über einen Fähigkeiten-Test
feststellen, ob er genug Potential hat. — Wenn
ihr motiviert seid, könnt ihr vieles erreichen, was
ihr euch vielleicht gar nicht zugetraut habt. Aber
eigene Ziele zu finden, ist nicht ganz einfach.
Gerade viele Gymnasiasten haben angesichts
der Fülle an Angeboten Schwierigkeiten, ihren
Weg zu finden. Wir unterstützen euch da gerne.
TOBIAS: Ist es empfehlenswert, zwei Fächer
gleichzeitig zu studieren?
ZELLER: Zwei Studiengänge sind wahrscheinlich
schwer möglich, schon aufgrund der Studienpläne. Aber es gibt viele kombinatorische Studiengänge: Wirtschaftsinformatiker, Wirtschaftsingenieur, Wirtschaftsrecht usw. — Schaut ein-

Schon beworben?
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fach mal nach bei www.arbeitsagentur.de (Berufenet), bei www.abi.de oder bei www.hochschulkompass.de.
Seht eure Berufswahl als euer ManagementProjekt. Überlegt euch eine Strategie. Was wollt
ihr: die Welt verbessern, Geld verdienen, Spaß
haben, praktisch anpacken? Wie erreicht ihr eure Ziele? In Klasse 9 lernt ihr, euch zu bewerben. In Klasse 10 sammelt ihr am besten eigene
Erfahrungen, macht ein Praktikum und lernt eure Fähigkeiten und Interessen besser kennen. In
der Kursstufe 1 könnt ihr eure Entscheidungen
konkretisieren, umsetzen und euch (spätestens
in der Kursstufe 2) bewerben.

Dabei helfen wir und bieten auch Seminare an.
ZAPF: Es gibt bei uns verschiedene OnlinePlattformen, in denen ihr z.B. nachschauen
könnt, wie ihr Bewerbungsschreiben formuliert.
LORENA: Haben sie schon einmal positives
Feedback bekommen?
ZELLER: Neulich beim verkaufsoffenen Sonntag
kam ein Jugendlicher auf mich zu und erzählte,
was er gerade macht. Auch von Ehemaligen bekommen wir manchmal sehr positive Rückmeldungen. Wir versuchen einfach, Menschen zu
unterstützen. Über Feedback freuen wir uns
immer.

ZAPF: Da kann ich nur zustimmen. Wir haben
Überlegt euch auch einen Zeitplan: Für Ausbilein „Kundenreaktionsmanagement“ und bedungsberufe, für die duale Hochschule oder für
kommen viele positive Kritiken von Menschen,
den öffentlichen Dienst müsst ihr euch in der
denen wir wieder zu einer Perspektive verhelfen
Kursstufe 1 bewerben. Manche Betriebe (z.B.
konnten. Das motiviert uns.
Banken) sind meist noch früher
dran. Für besondere StudienFür Ausbildungsberufe, für
LORENA: Und wie geht es jetzt
gänge, z.B. Sport und Kunst,
die duale Hochschule oder
weiter?
müsst ihr in der Kursstufe vorfür den öffentlichen Dienst
ZELLER: Am 19.11. komme ich
gezogene Tests machen. Und
müsst ihr euch in der Kurszu den 10ern ans SG. Im Febfür Medizinstudenten gibt es eistufe 1 bewerben. Manche
ruar kommen die Schülerinnen
nen vorgezogenen MedizinerBetriebe sind noch früher
und Schüler der Kursstufe 1 ins
test (Infos unter www.hochdran. Für besondere StudiBiZ zu mir. Viele melden sich
schulstart.de). Also: nichts verengänge, z. B. Sport und
dann zu einem Beratungstermin
passen!
Kunst, müsst ihr vorgezogebei mir an. Es gibt nämlich eine
ne Tests machen. Und für
Und Vorsicht: Wenn ihr nach
Rahmenvereinbarung mit dem
Medizinstudenten gibt es eidem Abitur ein Jahr im Ausland
Kultusministerium
und
den
nen vorgezogenen Mediziseid, solltet ihr dringend bedenAgenturen, dass wir als neutranertest
ken, dass ihr euch rechtzeitig
ler Partner der Schule zur Verpersönlich bewerben und vorAlso: nichts verpassen!
fügung stehen. Ihr dürft auch
stellen müsst, damit’s nach dem
während der Schulzeit zu BeraMarkus Zeller, Agentur für Arbeit
Sommer weitergeht. Teilweise
tungsgesprächen kommen.
haben Altbewerber (Abitur des
TOBIAS: Und was sind zum Schluss ihre allgeVorjahres) vorgezogene Bewerbungstermine,
meinen Tipps?
zum Teil schon im Mai.
LORENA, PIUS, TOBIAS: Und wie ist das mit dem
Geldverdienen?
ZELLER: Das kommt nicht nur auf den Beruf oder
Studiengang an, sondern hängt von den Tätigkeiten und der Stellung im Betrieb ab.
LORENA: Auf was kommt es denn jetzt bei der
Berufswahl an?
ZELLER: Manche überfrachten ihre Berufswahl,
weil sie zu viele Kriterien haben. Überlegt euch,
was am wichtigsten ist und sucht euch dann eine berufliche Perspektive, die zu euch passt.
Schon geplant?

ZELLER: Nimm dir Zeit. Qualität braucht Zeit.
Überlege dir, was dir wirklich wichtig ist. Entscheide, bevor es andere für dich tun. Nutze
Helfer, lasse dich beraten. Gestehe dir Erfahrungen, Fehler und Umwege zu. Sei zuversichtlich, dass auch du gute Entscheidungen treffen
kannst. Tolle Berufschancen warten auf euch.
Seid gespannt!
LORENA, PIUS, TOBIAS: Wir danken Ihnen für das
interessante Gespräch.

Schon engagiert?
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2. Beruflich orientiert! —
Berichte
Belko: „Werde Experte!“
Hier ein Bericht über einen Vortrag von Michael Belko am 15.10.2015 vor Schülerinnen
und Schülern der Kursstufe 1.
Als Führungskraft im IT-Bereich der Firma Zeiss
gab uns Herr Belko in seinem Vortrag Einblicke
in das Arbeitsleben. Sein Wochenarbeitsplan
war für die meisten Schüler zunächst ein
Schock, da er jeden Tag von 8.00-18.00 Uhr
fast durchgängig an Besprechungen teilnahm
oder sie leitete und Arbeitsergebnisse präsentieren bzw. bewerten musste. Anschließend erzählte er, dass Zeiss sehr viele verschiedene
Bereiche abdecke und außerdem in starker Kooperation zu dualen Hochschulstudien stehe.
Welche Qualifikationen benötigt man später und
welche sind wichtig? Wie oft muss man später
individuell arbeiten und wie oft in einer Gruppe?
Wie sieht eine Bewerbung aus? Was ist für ein
Bewerbungsgespräch wichtig? All diese Fragen
beantwortete er ausführlich und gab uns Schülern wichtige Tipps fürs spätere Leben. Zum einen ist Kommunikation und Wissensaustausch
mit den Arbeitskollegen sehr wichtig. Zum andern empfahl Herr Belko, uns nicht nur auf ein
Spezialgebiet zu konzentrieren, sondern mindestens zwei Bereiche zu haben, in denen wir
„Experte“ seien.

Die Schulnoten bezeichnete Belko als Eintrittskarte zu einem Bewerbungsgespräch. Mit
schlechten Noten werde man meistens keine
Möglichkeit bekommen, überhaupt an einem
Bewerbungsgespräch teilzunehmen, da es vor
allem bei den Hochschulen und Universitäten zu
viele Bewerbungen gebe. In einem Bewerbungsgespräch sollte man selbstbewusst sein
und sich bei schwierigen Fragen nicht einschüchtern lassen. Hierbei, so Belko weiter, sei
vor allem der erste Eindruck wichtig: wie man
den Raum betrete und sich begrüße — was
Schüler ja auch in der Schule und beim ersten
Auftreten von neuen Lehrern erlebten.
Zusammenfassend kann man sagen, dass
ser Vortrag sehr gelungen war, da Belko
Schülern spannende Einblicke ins spätere
rufsleben und gute Tipps für Bewerbungen
Bewerbungsgespräche gab.

dieuns
Beund

Frederik Beck

BOGY: Ein echtes Muss!
Jedes Jahr haben Zehntklässler die Chance
(und die Verpflichtung), eine Woche lang ein Berufspraktikum zu machen. Sie können selbst
entscheiden, wo — sei es in einer Firma, einem
Betrieb, einem Büro, einem Institut oder einer
sozialen Einrichtung.
Wir von der Redaktion haben einige Berichte
zusammengestellt und waren begeistert von den
Erfahrungen des letzten BOGY-Jahrgangs.
Valentina in der GrafikDesign Werkstatt MüllerHocke

Schon geplant?

Schon engagiert?
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Bericht 1: BOGY in einer
GrafikDesign-Werkstatt

lernte ich auch einige Berufe kennen, die für
mich nicht in Frage kommen.

Als ich im letzten Frühjahr zur Tür der GrafikDesign Werkstatt MüllerHocke in Bad
Saulgau eintrat, war ich fasziniert und begeistert von meinem Arbeitsplatz.
In einem bis ins Detail durchdachten Designergebäude, das früher einmal eine Autolackiererei
gewesen war, sollte ich eine Woche lang arbeiten. Nicht nur die enorme Arbeitsfläche für das
Zuschneiden von Plakaten oder Flyern hat mir
imponiert, sondern auch die topmoderne Einrichtung und die hauseigene Bibliothek mit
Fachliteratur zum Thema Grafikdesign. Sogar
ein eigener Schreibtisch mit Apple-PC stand mir
zur Verfügung. Die ganze Woche über konnte
ich alles ausprobieren: vom Einscannen aktueller Projekte bis hin zu meinem eigenen selbst
designten Werbeplakat. Ein erfolgreicher erster
Einblick in die Berufswelt!
Valentina Epp

Bericht 2: BOGY bei Zeiss
Ich habe mich bei der Firma Zeiss beworben.
Dort habe ich mir verschiedene Berufe angeschaut, vor allem in den Forschungs- und
Entwicklungsabteilungen. Dabei hat mich ein
Beruf besonders fasziniert: Optikdesign.
Bei Optikdesign geht es darum, Licht auf einen
möglichst kleinen Punkt zu bündeln. Einen Tag
lang durfte ich einem Optikdesigner bei der Arbeit zusehen. Es hat mich fasziniert, denn ich
wusste als Außenstehende nicht, wie viele Details beachtet werden mussten. Im Endeffekt hat
die Simulation am Computer tatsächlich funktioniert; und es war erstaunlich, dass aus so vielen
einzelnen Linsen nur ein kleiner Punkt angeleuchtet wird. Vielleicht kommt dieser Beruf für
mich später in Frage, aber man weiß ja nie.
Optikdesigner durchlaufen eine anspruchsvolle
Ausbildung. Sie haben ein abgeschlossenes
Physik-Studium, am besten mit Mathematik. Die
meisten Leute, die ich bei Zeiss kennen gelernt
habe, haben nach ihrem Studium auch eine
Doktorarbeit geschrieben.
Ich habe noch andere Abteilungen besucht und
festgestellt, dass Zeiss sehr vielfältig ist. Nicht
alle Arbeitsfelder haben mir gefallen, und so
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Trotzdem lohnt es sich, in einen Beruf hineingeschnuppert zu haben und sagen zu können:
„Das wäre später was für mich.“ Alles in allem
werde ich diese BOGY-Woche nie vergessen,
da ich dort viele Erfahrungen gesammelt und
Berufe erkundet habe.
Maren Bretzger

Bericht 3:
BOGY im Krankenhaus
Mein BOGY habe ich im Nördlinger Krankenhaus verbracht. Ich habe einen interessanten
Einblick in das Berufsbild des Arztes und
dessen Vielfältigkeit bekommen.
Ich konnte Einblicke in verschiedene Abteilungen bekommen, wie Herzkatheter-Labor, OP
oder Notaufnahme. Am spannendsten fand ich
die Notarzteinsätze, als etwa ein Rettungshubschrauber ankam.
Im Krankenhaus wurde ich in allen Bereichen
sehr freundlich empfangen. Die Ärzte und das
Pflegepersonal erklärten mir vieles und beantworteten meine Fragen bereitwillig.
Benedikt Lucke

Bericht 4:
BOGY im Staatstheater
BOGY gab mir die Möglichkeit, eine Woche
lang hinter die Kulissen des Staatstheaters
Stuttgart einzutauchen.
Da ich mich sehr für Theater und Kunst interessiere, habe ich mich um einen Praktikumsplatz
im Malsaal des Theaters beworben. Hier werden
alle Kulissen für Oper, Schauspiel und Ballett
gefertigt. Von den Bühnenmalern erfuhr ich, worauf es bei der Malerei in diesen Dimensionen
ankommt, und lernte Materialien und Techniken
kennen. Der Zuschauer wird nie erahnen, wie
herrlich die Farbe der Kulissen roch, bevor sie
trocknete, oder welch furchtbare Rückenschmerzen den im Stehen arbeitenden Bühnenmaler befallen können.
Das große Theater durfte ich auch erkunden
und erlangte dadurch Einblick in die vielen anderen Werkstätten, den Orchestergraben, die

Schon beworben?

Schon praktiziert?

Herbstliche Infos
aus dem Schubart-Gymnasium
Bühne, die Ballettsäle, das Kostüm- und Requisitenlager… Die Arbeit an diesem Ort, der so
ganz der Kunst gewidmet ist, war (und ist) für
mich unheimlich faszinierend.

zen liegen. Ehrenamtliches Engagement
sieht nicht nur im Lebenslauf richtig gut aus,
sondern macht Spaß und kompetent. —
„Schon gehört?“ hat nachgefragt:

Alexandra Ittner

Sich ehrenamtlich zu engagieren, fühlt sich für
mich inzwischen selbstverständlich an. Begonnen habe ich nach meiner Konfirmation im Leitungsteam der Kinderkirche in Unterrombach.
Was hat’s mir gebracht? Für mich war es schön
zu sehen, wie sich Kinder freuen, wenn man mit
ihnen etwas unternimmt und sich Zeit für sie
nimmt. Durch mein ehrenamtliches Engagement
konnte ich ein Stück von dem Glück, das ich in
meiner Kindheit erfahren habe, an andere Kinder weitergeben. Gleichzeitig habe ich dadurch,
dass im Team die individuellen Stärken und Talente gefragt sind, selbst viel Wertschätzung erfahren. Vor allem im Jugendgottesdienstteam
habe ich Leute kennengelernt, die mit mir viel
gemein haben und die ich in meinem Leben
nicht missen möchte.

Bericht 5:
BOGY beim Film
Ich habe mein BOGY in der Deutschen Film
Akademie in Berlin gemacht.
Dazu gekommen bin ich auf Grund dessen,
dass mein Vater in Berlin wohnt und bei der
DFA einige Personen kennt.
Meine Begabung liegt eher in den kreativeren
Fächern, solche wie z.B. Kunst, Musik, etc. Filme und die Schauspielerei gehören zu meinen
größten Interessen. Da passte die Idee meines
Vaters genau, ein BOGY bei der DFA zu machen.
Dort habe ich fünf Tage verbracht und von 9 bis
13 Uhr gearbeitet. Meine erste Aufgabe war es,
die verschiedenen Filmpreisverleihungen der
vergangenen Jahre auszuwerten und meine
persönliche Meinung dazu aufzuschreiben. Typische Aufgaben, wie unterschiedliche Sachen
sortieren, Kaffee machen etc. gehörten aber
ebenfalls zum Alltag der DFA. Zum Mittagessen
saß ich mit der ganzen DFA-Crew zusammen
am Tisch. Ich habe mir die ganze Sache etwas
„spektakulärer“ vorgestellt, als sie dann letztendlich war. Dies lag aber wahrscheinlich an meinen zu hohen Erwartungen.
Im Großen und im Ganzen habe ich die Zeit dort
genossen und hatte jede Menge Spaß. Es war
eine komplett neue Erfahrung für mich, die Arbeitswelt der Filmbranche genauer zu sehen.
Die Menschen und Mitarbeiter, welche ich dort
kennengelernt habe, waren alle sehr herzlich
und liebevoll im Umgang mit den Praktikanten
und Praktikantinnen. Die DFA und das dortige
Praktikum kann ich nur weiterempfehlen.
Zoe Dretar.

Ganz umsonst: Ehrenamt
Viele Schülerinnen und Schüler denken nicht
nur an ihre berufliche Zukunft, sondern setzen sich für Aufgaben ein, die ihnen am HerSchon geplant?

Hannah Fitzner

3. Europäisch orientiert —
weltwärts orientiert!
Französischlernen lohnt sich…

Deutsch-Französischer
Austausch Brigitte Sauzay
Durch unsere Kontakte nach Saint-Lô
und Uzès haben wir jetzt schon mehrere
Austauschpartner
für
das
SauzayProgramm vermitteln können. Zurzeit
sucht wieder ein Schüler aus Uzès in
Südfrankreich einen Austauschpartner
am Schubart-Gymnasium. Er ist 13 Jahre
alt, lernt seit drei Jahren Deutsch und
sucht bei uns einen Partner in der 8. oder
9. Klasse.
Der Austausch kann in Absprache mit den
Familien zwischen 3 bis 12 Wochen dauern
und teilweise auch in die Ferien gelegt werden. Bei Interesse meldet euch doch einfach
bei mir, ich kann euch dann noch nähere Informationen geben.

Schon engagiert?

Silvia Glimschi
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Mit Brigitte Sauzay in Uzès:
ein Bericht
Eine erlebnisreiche Zeit in einer französischen Familie und einer französischen Schule: David Heinze hat nun seinen BrigitteSauzay-Austauschpartner in Uzès, Südfrankreich, besucht. Hier sein Bericht:
In Uzès war es sehr schön, auch wenn das Wetter nicht ganz so warm war, wie erwartet. Die
Schule, in der ich war, heißt Lou Redounet und
sieht ein bisschen wie ein Gefängnis aus. Überall gibt es Zäune drum herum. Und wenn man
rein will, muss man ein Carnet de Correspondance zeigen, damit die Schule weiß, dass ich
kein ungebetener Gast bin.
Der Unterricht war, obwohl auf Französisch, relativ einfach. Zuerst habe ich nicht viel verstanden, aber nach ein paar Wochen ging es dann.
Die Schüler dort lernen nicht ganz so viel und
schnell wie hier, deswegen war der Unterricht in
manchen Fächern, wie zum Beispiel Mathe,
sehr einfach. In anderen Fächern war es aber
auch interessant, zum Beispiel in Geschichte,
wo wir den ersten Weltkrieg aus der Sicht der
Franzosen durchnahmen. Komisch ist, dass
man während der Schulzeit nichts trinken und
nichts essen darf.

In Barcelona

Benjamins Eltern sind geschieden, was für mich
bedeutete, dass ich jede halbe Woche umziehen musste. Beide Eltern waren nett zu mir und
wir haben viel unternommen, wie zum Beispiel
wandern oder zum Angeln gehen. In der Mitte
meines Aufenthalts sind wir nach Barcelona ge-

Zu Besuch in Uzès
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fahren, weil das „nur“ dreieinhalb Stunden Fahrt
weg ist. Dort haben wir die Sagrada Familia besichtigt und sind in den Zoo gegangen. Abends
draußen im Park Barcelonas rumzulaufen ist
wirklich schön, da dann viele Leute dort sind, die
Musik machen oder zuhören oder die einfach
nur dasitzen und reden. Das ist eine sehr angenehme Atmosphäre. Wir waren nur ein Wochenende dort und haben es natürlich nicht geschafft, alles anzuschauen, aber es war trotzdem toll.
Jeden Samstag ist Markt in Uzès und der ist
ziemlich groß. Wir waren einmal dort und haben
es nicht geschafft, uns alles anzuschauen.
Wir werden nächstes Jahr nach dem Urlaub
wieder nach Uzès fahren, weil es dort sehr
schön war.
David Henze

Noch einmal Brigitte Sauzay:
Julia und Garance
Vom 28. August bis zum 27. Oktober war ich
in Frankreich bei meiner AustauschPartnerin Garance Brugeron-Tek. Der Austausch fand mit der Organisation Brigitte
Sauzay statt und wurde in Frankreich betreut
von Madame Divry.

In Frankreich wohnte ich bei der Familie in
Uzès, einer kleinen Stadt in der Provence. Hier
befindet sich auch das Collège J.-Louis Trintignant, die Schule, die Garance mit ihren Freundinnen besucht. Ich hatte ganz normalen Unterricht. Morgens begann der Unterricht um 8.00
Uhr. Die meisten Fächer gleichen unseren in
Deutschland mit Ausnahme von Weltgeschichte,
unterrichtet in Englisch, dem Fächerverbund
Science de la Vie et de la Terre und Histo-Géo,
einer Kombination aus Geschichte und Geographie. Der Unterricht in Frankreich war zwar vom
Unterrichtsstoff her leichter, aber dennoch anstrengender als in Deutschland, da die Schulstunden 55 Minuten dauerten. Nach der Schule
gegen 18.00 Uhr ging ich zum Ballett, Jazz und
Modern Dance oder zum Klavierunterricht von
Garance.
Am Wochenende haben wir viele Ausflüge unternommen. Wir waren Paragliding und bei einem Stier-Rennen in der Camargue. Dabei wurden acht Stiere in einem abgegrenzten Bereich
der Stadt freigelassen und man versuchte, sie
dann wieder einzufangen. Außerdem habe ich
gemeinsam mit der Familie Nîmes besucht und
bin sogar eine Woche nach Paris gefahren, wo
wir bei Verwandten von Garance übernachtet
haben. In Paris waren wir in Disneyland Paris,
haben eine Stadtrundfahrt gemacht und sind in
ein Katzencafé gegangen. In diesem Café laufen Katzen frei herum, die man streicheln kann.
Es ist gedacht für Pariser, die zuhause keine
Tiere halten können. Am letzten Tag haben Garance und ihre Mutter mich dann am Gare de
l’Est zur Bahn gebracht und ich bin wieder nach
Hause gefahren. Alles in allem war es eine
wundschöne Zeit mit tollen Leuten, neuen Kontakten und einer Erweiterung meiner französischen Sprachkenntnisse. Merci beaucoup à
Madame Glimschi qui a rendu l’échange avec la
famille Brugeron-Tek possible.
Julia Marit Brooks

„Welcome, Sydney!“
Wir heißen unsere neue Austauschschülerin
Sydney Juska herzlich am SchubartGymnasium willkommen. Sydney kommt zu
uns von der North Penn High School, unserer Partnerschule in Lansdale, Pennsylvania,
im Osten der USA. Sie wird das gesamte
Schuljahr bei uns bleiben und besucht hier
die 10. Klasse.
Schon geplant?

Schon engagiert?
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Außerdem musiziert sie im Schulorchester mit
— sie spielt das in vielen Orchestern oft nur
mager besetzte aber besonders schön klingende Fagott. Außerdem hat sie sich dazu bereit
erklärt, unsere Englischklassen, besonders die
Stufen 8-10, zu besuchen, dort eine PowerPoint
Präsentation über unsere Partnerschule und ihre Heimat zu halten und uns den American way
of life aus ihrer Perspektive vorzustellen. Natürlich können interessierte Schülerinnen und
Schüler Sydney im Anschluss an die Präsentation noch individuelle Fragen stellen — in englischer Sprache, versteht sich!
Andrea Ariman

Grüße aus Lansdale
Ida Grüner vom SG besucht seit August 2015
Sydneys Heimatschule North Penn High
School und hat uns eine Email geschrieben,
in der sie über ihre Erfahrungen der ersten
beiden Monate berichtet:
„Bevor ich hierher gekommen bin, habe ich ein
paar Erfahrungsberichte über einen Auslandsaufenthalt gelesen. Ein Satz ist mir bis jetzt immer noch im Gedächtnis geblieben: ‚Es ist kein
Jahr in einem Leben, sondern ein Leben in einem Jahr’. Und ich muss sagen, das trifft den
Nagel auf den Kopf. Es ist eine komplett andere
Welt mit anderen Sitten, Leuten und Städten.
Und es macht einfach Spaß, eine andere Kultur
zu erleben und so viele neue Menschen kennen
zu lernen. Auch die Schule ist komplett anders,
aber auch sehr anstrengend. Es wäre zu viel, alle Unterschiede aufzuzählen, aber so die großen sind beispielsweise die Zeiten. Mein Unterricht beginnt um 7:20, das heißt ich muss seeeehr früh aufstehen. Dann fahren wir zur Schule,
manchmal mit dem typisch gelben amerikanischen Schulbus, aber meistens mit dem Auto,
da mein Gastbruder schon fahren darf. Und
dann die Fächer: Ein Stundenplan ist sehr viel
individueller, jeder kann seine Fächer selbst
aussuchen und auch das level (Schwierigkeitsgrad). Ich beispielsweise habe „Fashion“, „Genetics“, „Töpfern“ und „Food and Nutrition“ gewählt.
Ich habe schon viele Erfahrungen gemacht und
so viel Neues kennengelernt. Ich bin beeindruckt von den amerikanischen Städten wie
Washington D.C. oder Philadelphia. Ich kann
nur jedem raten, sich für einen AuslandaufentSeite 12

halt zu bewerben: Ihr werdet es nicht bereuen!”
Ida Grüner

„Your American Dream!“ —
Bewerbung für USA-Austausch
Wer hat Interesse, ein Schulhalbjahr (August
2016 bis Januar 2017 oder Januar 2017 bis
Juni 2017) oder ein gesamtes Schuljahr (August 2016 bis Juni 2017) an unserer Partnerschule in den USA zu verbringen?
Interessenten fordern bitte bis 15.12.2015 die
Bewerbungsunterlagen bei Frau Ariman an
(traumberuf-lehrerin@gmx.de). Spätestens am
15.01.2016 sollten die Bewerbungsunterlagen
bei Frau Ariman im Fach liegen oder persönlich
abgegeben werden. TIME TO MAKE YOUR
AMERICAN DREAM COME TRUE!
Andrea Ariman

Nîmes 2016
Die erste Lateinstudienfahrt der Lateinklassen 10 nach Nîmes vom 6. bis 13. Mai 2015
war ein voller Erfolg. Daher wollen wir die
2015 neu eingeführte Tradition des LateinLernens an außerschulischen Orten in der
Provence auch im nächsten Jahr pflegen.
Die Vorbereitungen für die Tour de Provence
2016 laufen an und sind schon wieder in vollem
Gange. Wir werden am Schuljahresende von
unseren Provence-Erlebnissen berichten.
Gerhard Habenicht, Hanna Hoffmann, Simone Robitschko

Lust auf Europa, Lust auf Welt?
Interessierte Schülerinnen und Schüler
finden auf unserer Homepage viele weitere Informationen zu Austauschen und
Auslandsaufenthalten (Menü “Partner |
Partnerschulen”).
Für die Jahresprogramme zahlreicher Organisationen ist jetzt höchste Zeit für Bewerbungen zur Ausreise im Sommer 2016.
Schülerinnen und Schüler, die Lust auf Welt
haben, können einen halbjährigen Schüleraustausch während der 10. Klasse durchführen — oder einen ganzjährigen Austausch während der 10. Klasse oder danach. Die Fremdsprachenlehrkräfte beraten
gerne.

Schon beworben?

Schon praktiziert?

Herbstliche Infos
aus dem Schubart-Gymnasium
vorzustellen.

4. MINT-orientiert!
Zweimal Silber für das SG
auf der IENA 2015
Schüler des SG holten sich zwei SilberMedaillen auf der Internationalen Erfinderund Neuheitenausstellung (IENA) 2015 in
Nürnberg. Angelika Möbius begleitete und
betreute die Forscher.
Erfinder aus aller Welt reisten auch dieses Jahr
wieder zur IENA an. Sie stellten insgesamt rund
700 Neuheiten in der Nürnberger Messehalle
vor. Das Spektrum reichte dabei von komplexen
High-Tech-Geräten bis hin zu praktischen Erfindungen für den täglichen Gebrauch. Am Donnerstag, 29.10., fuhren zwei Schülergruppen
vom Technikum des Schubart-Gymnasiums zur
IENA 2015. Im Gepäck hatten sie Projekte, die
sie in den letzten zwei Jahren sorgfältig erarbeitet hatten.

Timo Enssle (19), Florian Janot (14) und Kai
Krull (14) stellten einen Low-Cost-Tricopter der
Öffentlichkeit vor und entwickelten damit ein
Projekt von Yannik Saemann und Pascal
Schlaak (beide 19) weiter. Quattrocopter überschwemmen derzeit in allen Größen und Formen den Markt.
Eine ungerade Anzahl von Rotoren, in diesem
Fall drei, erfordert eine völlig andere Steuertechnik und auch einen ganz anders gearteten
technischen Aufbau, da ein Motor drehbar ansteuerbar sein muss. Damit wird ein weitaus agileres Flugverhalten bei relativ stabiler Steuertechnik möglich.
Die drei trieben die Entwicklung mit vergleichsweise geringen Kosten bis zur fertigen Verkaufsverpackung eines Tricopter-Baukastens.
Eine interessierte Fangemeinde war auf der
Messe schnell gefunden und eine kleine Flugshow von Timo tat das ihrige.

Die Preisträger aus dem SG

Felix Brucker (17), Alexander Schaible (17) und
Kai Krull (14) stellten ihre Sitzheizung für Outdoor-Veranstaltungen vor. Was war daran neu?
Das Drahtgeflecht-Prinzip, wie von Heizdecken
bekannt, eignet sich wegen der Kurzschlussgefahr nicht für den Einsatz im Freien. Deshalb fertigten die drei nach umfangreichen Versuchen
einen Sitz, der eine auf Heizlack basierende
Wärmeschicht im Laminat integriert hat. Mit ihrer
Abschaltautomatik hat diese Lösung neben den
Juroren auch Firmen beeindruckt, was vielleicht
auf eine Vermarktung hoffen lässt. Die drei
Schüler hatten im Vorfeld der Messe, zur Neuheiten-Show, die Möglichkeit, ihre Entwicklung
Schon geplant?

Silber für Timo, Florian und Kai

Einen herzlichen Glückwunsch an die fünf Tüftler. Erwähnt werden muss dabei unbedingt,
dass die Bearbeitung solch anspruchsvoller
Themen ohne die Unterstützung seitens der Ba-

Schon engagiert?
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den-Württemberg-Stiftung mit dem Programm
„MikroMakro – kleine Köpfe – große Ideen“ nicht
in diesem Umfang möglich wäre. Die finanzielle
und organisatorische Basis ermöglicht es jungen
Erfindern, mit aktuellster Technik zu experimentieren und zu bauen.
Angelika Möbius

Reges Interesse am Low-Cost-Tricopter

Felix und Alexander stellen ihre Sitzheizung vor
Timo zeigt, was der Tricopter kann
Die Junior-Ingenieure an ihrem Stand in Nürnberg
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5. Musisch orientiert!
Hörorientiert:
4-stündiger Musikkurs hat den
Bartók „schon gehört“

Gesangsoktett tolle Grooves und Mehrstimmigkeit beim gemeinsamen Singen, z.B. des Adele
Songs „Skyfall“. So konnten sie fasziniert miterleben, wie aus Beat boxing, Basslinie, Harmonie
und Melodie der faszinierende a-cappella-Klang
der Gruppe entsteht und den eigenen Gesang
dabei genießen.

Béla Bartóks Konzert für Orchester steht auf
dem Plan fürs Musikabitur. Erstmals beim
Abitur 2016. Das Sinfonieorchester des SWR
Baden-Baden und Freiburg führte genau dieses Werk auf, kurz vor den Sommerferien —
und zugleich zum ersten und letzten Mal seit
seiner Gründung bzw. vor seiner Fusion mit
dem RSO Stuttgart. Grund genug für den 4stündigen Musikkurs die Generalprobe am
Vormittag im Freiburger Konzerthaus zu besuchen.
Der Orchestermanager, die Damen des Flötenregisters und Chefdirigent Francois-Xavier Roth
stellen sich und das Werk vor. Die SGler und alle anderen anwesenden Schüler löchern die
SWRler mit Fragen. Es ist eine Freude dabei zu
sein, denn es herrscht eine tolle, offene Atmosphäre. Anschließend probt das Orchester den
letzten Satz des fünfsätzigen Werkes. Fast drei
Stunden lang wird detailliert und nuanciert daran
gearbeitet, bis selbst die über 120 Profimusiker
eine Kaffeepause benötigen. Die SGler haben
erstmals Kontakt zum Werk (vom Barthle’schen
Crashkurs während der Hinfahrt abgesehen)
und sind gespannt, was alles dahinter steckt. Es
ist das letzte noch ausstehende Sternchenthema für das Abitur 2016. Mittlerweile wird dies im
Unterricht fachlich analysiert, biographisch und
musikalisch gedeutet, auf andere oder auch
vergleichbare Stile transferiert, selbstverständlich gehört und auch erlebt. Das Abitur kann
kommen.

SG singt mit einer der besten
a-cappella-Gruppen
Am 5. Oktober zogen die SG-Voices und viele Klassen (alle Siebt, Acht- und Zehntklässler sowie einige Oberstufenschüler) mit ihren
Musiklehrern in die Stadthalle zu einem
Gesangsworkshop
mit
der
britischen
a-cappella-Gruppe „Voces8“.
Mit mehreren hundert Schülern der drei Aalener
Gymnasien erlebten sie mit dem renommierten
Schon geplant?

Nach dem Workshop „backstage“ mit den Künstlern

Neues von den
SG-Voices
Eine ganze Reihe der
SG-Voices singt begeistert weiter und
einige neue Sängerinnen und Sänger
sind
nach
den
Schnupperstunden
dazugekommen. So starten die SG-Voices
mit über 30 Aktiven in das neue Schuljahr.
Schon am zweiten Schultag gab es den ersten
Auftritt. Die SG-Voices gestalteten die Aufnahmefeier unserer neuen Fünftklässler in der Aula
des SG mit. „Der Gesang hat mich so berührt
und war klanglich so schön“, so ein Elternteil
nach der Veranstaltung.
Nach der Teilnahme am Workshop mit Voces8
(s.oben) feierten die SG-Voices ein Willkommens- und Kennenlernfest. Nun freuen sie sich
auf die erste Chorfreizeit auf der Marienburg in
Niederalfingen vom 26.-28. November, bei der
sie neben viel Freizeitspaß das Programm für
das diesjährige Weihnachtskonzert erarbeiten.

Schon engagiert?
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Die SG-Voices begrüßen die neuen Fünftklässler

Die SG-Voices proben donnerstags von 13.1013.55 Uhr in der Aula. — Haben wir dein Interesse geweckt? Dann schau doch einfach in der
nächsten Probe vorbei.
Astrid Borgmeier

Jazz orientiert…
...ist unsere SG Big Band.
Am Samstag, 24.10., nahmen unsere Jazzer an einem
Improvisations-Workshop des
Kultusministeriums,
dem
„GTO_Jazzsymposium“
in
Osterburken teil. Dabei wurden
sie
mit den Musikern der vier anderen TeilnehmerBands neu gemischt. In jeweils zwei dreistündigen Workshops erarbeiteten sie dann Jazzstücke mit Dozenten der Musikhochschule Köln.
Der Schwerpunkt war die Improvisation in verschiedenen Stilrichtungen. Höhepunkt war das
Abschlusskonzert am Abend.

JazzBand Stuttgart,
die
Style&Groove Big Band aus Ladenburg, die Kepler-BigBand aus Freudenstadt, die JazzCrew aus St. Georgen sowie
die Kiwano-Jazzband der Musikschule Bad
Mergentheim. Das Wettbewerbsprogramm der
SG Big Band bestand aus den Titeln „Rockman,“ „Big Noise From Winnetka“ und „The Chicken“. Unsere Musiker zeigten, wie kreativ sie
mit den Titeln umgehen konnten — und gaben
alles für das SG und die Region Ostwürttemberg!

Beim Landeswettbewerb „Jugend jazzt“ am
Sonntag, 15.11., traten unsere Big Bandler
erstmals in ihrer Geschichte an. Weitere Teilnehmer waren renommierte Bands, die schon
öfter als Wettbewerbssieger auf Landes- und
Bundesebene
hervorgingen:
die
Ebelu-

Zum öffentlichen Vortrags-Termin der SG Big
Band kamen viele Fans in die Stadthalle Aalen
und unterstützten unsere Big Band!
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Probenorientiert:
Big Band und Orchester auf Probentagen in Ochsenhausen
Auf Probentage waren Orchester und Big
Band gleich zu Beginn des Schuljahres. Die
Big Band bereitete sich dabei schwerpunkt-

Schon geplant?

mäßig auf den Wettbewerb „Jugend jazzt“
vor (s.o.), das Orchester legte die Grundlagen für die Konzerte im Advent und im zweiten Halbjahr.
Ideale Bedingungen bot dafür die Landesakademie für die musizierende Jugend im ehemaligen Kloster Ochsenhausen. Das Foto entstand
in einer Probenpause im Klosterinnenhof.

Schon engagiert?
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Streicher-orientiert:
Die neue Streicherklasse des SG

Bläser-orientiert:
Bläserkids und unsere Mini-Band

Seit Anfang Oktober hat das SG wieder eine
neue Streicherklasse!

Elf Bläserkids finden momentan das für sie
passende Instrument. Im Angebot sind Posaune, Trompete oder Saxophon.

Insgesamt 12 Schülerinnen und Schüler aus
den Klassen 5 und 6 haben sich zusammengefunden, um beim gemeinsamen Musizieren in
der Gruppe die Streichinstrumente Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass zu erlernen.
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Ziel ist es, nach einem Jahr in der Miniband und
später in der SG Big Band zu musizieren. Die
Miniband ist für alle ab Klasse 5, die bereits ein
Blasinstrument, Klavier, Keyboard, Gitarre, Bass
oder Schlagzeug spielen. Der Einstieg in die Miniband ist jederzeit möglich! Die Bläserkids starten immer zum Schuljahresanfang.

Schon beworben?

Schon praktiziert?

Herbstliche Infos
aus dem Schubart-Gymnasium
Zur Orientierung: unsere Musikgruppen im Schuljahr 2015/16
-

Streicherklasse (Klasse 5/6): montags und
freitags, 7. Stunde, R. 302 (Herr Eisner/Herr
Kühling)

-

Bläserkids (Klasse 5/6): dienstags,
7. Stunde, Aula (Herr Barthle/Herr Gneipelt)

-

SG Voices (ab Klasse 5): donnerstags,
7. Stunde, Aula (Frau Borgmeier)

-

Unterstufenorchester (Klasse 5-7):
freitags, 14.30-15.30 Uhr, Aula (Herr Eisner)

-

Miniband (Klasse 5-8):
mittwochs, 7. Stunde, R. 302 (Herr Barthle)

-

Orchester (ab Klasse 7):
freitags, 15.30-17 Uhr, Aula (Herr Eisner)

-

SG Big Band (ab Klasse 5):
freitags, 15.30-17 Uhr, R. 302 (Herr Barthle)

-

Lehrerchor (ab 2. Staatsexamen):
projektorientiert (Frau Thier)

-

Faltenrock (ab 2. Staatsexamen):
rockorientiert

6. Personalien
Sarah Garman
Hallo! Mein Name ist
Sarah Garman, und ich
bin dieses Jahr die
Fremdsprachenassistentin. Ich komme aus
der Nähe von Detroit,
Michigan. An der Uni
habe ich Pädagogik,
Englisch und Deutsch studiert. Letztes Jahr unterrichtete ich an einer Montessori Grundschule,
und es freut mich sehr, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, am Schubart-Gymnasium zu arbeiten, weil mir die deutsche Sprache und Kultur
sehr gefallen.
Julia Rudi
Ich heiße Julia Rudi, bin Lehrerin für die Fächer
Geschichte, Russisch und Deutsch und unterrichte seit Oktober als Krankenvertretung am
SG. Aufgewachsen bin ich im Schwarzwald,
Schon geplant?

studiert habe ich in Tübingen und mein Referendariat habe ich am Hohenstaufen-Gymnasium
in
Göppingen gemacht. Ich
freue mich auf die Zeit am
SG mit vielen guten,
spannenden und interessanten Erfahrungen.

Romy Schwenk
Hallo, mein Name ist
Romy Schwenk und
ich unterrichte seit diesem Schuljahr die Fächer Deutsch, Gemeinschaftskunde und
das neue Neigungsfach Wirtschaft am
Schubart-Gymnasium.
Mein Studium habe ich
in Konstanz absolviert, das Referendariat am
KGW, bevor ich für drei Jahre in den Kreis Heidenheim abgeordnet wurde. Als ehemalige
Schülerin ist es für mich ein besonderes Gefühl,
neun Jahre nach dem Abitur am SG und in meinem vierten Jahr als Lehrerin nun hier arbeiten
zu dürfen. Ich freue mich darauf, diesen wundervollen Beruf jetzt endlich an meiner Wunschschule ausüben zu dürfen und wünsche mir natürlich freundliche, interessierte Schüler, die aktiv im Unterricht mitarbeiten.
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Schon engagiert?
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Schon Gehört?

Schubart-Gymnasium
Partnerschule für Europa
Rombacher Str. 30 | 73430 Aalen
Tel. (07361) 9561-0 | Fax: (07361) 9561-20
Homepage: sg.aa.bw.schule.de

Auf dem einen Foto sind die Teilnehmer der SMV-Tagung
abgebildet.

7. Schülerorientiert: SMV!
Am Donnerstag den 15.10.2015 fand unser
diesjähriger SMV-Tag statt. Dieses Jahr verbrachten wir den Tag im Rettungszentrum in
Aalen, um den Jahresplan für die SMV zu erstellen.
Die SMV-Spitze, dieses Jahr bestehend aus einer Schülersprecherin (Eva Brucker), drei Stellvertretern (Melanie Graf, Hannah Fitzner und
Max König) sowie den zwei Verbindungslehrern
(Martin Eisner und Andrea Köhnlein), führte die
restliche SMV durch den Tag. Der SMV-Tag
dient der SMV hauptsächlich zur Findung von
Projekten für das bevorstehende Schuljahr. Die
Klassen-und Kurssprecher hatten dieses Jahr
viele tolle Ideen, die wir
versuchen erfolgreich
umzusetzen.

Wir haben versucht, eine weite Spannbreite an
Projekten für das Schuljahr 2015/2016 zusammenzustellen. So kam es zu den alljährlichen
Projekten, wie der Nikolausaktion oder der Valentinsaktion, doch auch neue Projekte wie eine
Lutballonaktion am Schulfest oder ein Sporttag
(anstelle des Mosambiklaufs für die Klassen 810) stehen auf unserem diesjährigen Programm.
Wir haben gemerkt, dass unsere SMV dieses
Jahr sehr stark und sehr engagiert ist, worauf
wir als SMV-Spitze sehr stolz sind.
Außerdem möchten wir euch daran erinnern,
dass es allen Schülern offen steht, sich in der
SMV zu engagieren und mitzuhelfen! Wir freuen
uns immer über weitere helfende Hände in der
SMV!
Bis bald im SG!

Die neu gewählte SMV-Spitze
im Schuljahr 2015/16: v.l.n.r.:
M. Eisner, A. Köhnlein (Verbindungslehrer), Melanie Graf
(10b, stellv. Schülersprecherin), Eva Brucker (KS 1,
Schülersprecherin), Hannah
Fitzner (KS 2, stellv. Schülersprecherin), Max König (KS
2, Schülersprecher)

Schon
zu Ende?
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Das nächste „Schon
kommt im März!
Schon gehört?“
beworben?

Bis bald!
Schon praktiziert?

