
 

 
 

 
  

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde des AEG, 
 
das zweite Halbjahr des Schuljahres 2018/19 war von vielen lebendigen und über-
wiegend positiven Ereignissen geprägt, die ich im Folgenden skizzieren möchte:  
  
Anknüpfend an die zwei Projekttage im Juli 2018 entstand der Wunsch der SMV 
und einzelner Schülerinnen und Schüler, das Thema „Fair Trade“ in den Blick zu 
nehmen und als Schule ein Fair Trade-Zertifikat zu erwerben. Inzwischen hat das 
Fair Trade-Schulteam bereits einige kleinere Aktionen initiiert und will einen Projekt-
tag am Schuljahresende dazu nutzen, das Thema in der Schulgemeinschaft breiter 
zu streuen und mehr Interesse zu wecken. Ebenso freut es mich, dass die SMV im 
Juli 2020 mit „Schule als Staat“ ganz besondere Projekttage vorhat und dazu die 
Planungen bereits angelaufen sind. Um die Informationen zwischen der SMV und 
den Klassen besser fließen zu lassen, wurden seit Schuljahresbeginn regelmäßige 
SMV-Sitzungen eingeführt und abgehalten. Diese können für die weitere Verstän-
digung über das Fair Trade-Zertifikat und „Schule als Staat“ in der Schülerschaft 
nützlich sein. Leider fand der Weihnachtsmarkt in diesem Schuljahr nicht statt, was 
ich persönlich sehr bedauert habe. Auch wenn die Enttäuschung groß war, ließ die 
SMV den Kopf nicht hängen. Es wurden inzwischen neue Gespräche geführt, damit 
die Veranstaltung nächsten Dezember in optimierter Form wieder stattfinden kann.    
 
Dadurch, dass die Aula als zentraler Veranstaltungsort der Schule neun Monate 
renoviert wurde und für Konzerte und Theateraufführungen nicht zur Verfügung 
stand, musste man erfinderisch werden. So verlegte die German Drama Group im 
März ihre beiden modernen Aufführungen von Shakespeares „Romeo und Julia“ in 
die Mensa, welche sich mal schnell in den Schauplatz Verona verwandelte. Ähnlich 
kreativ war man beim Chor-Jahreskonzert Anfang April in der Turnhalle: Dort war 
die Akustik erstaunlich gut, und die Chorlieder unter dem Motto „Erinnerungen“ 
wurden vom Publikum begeistert aufgenommen. Eine Konzertreise in die Part-
nerstadt Alba Ende Mai schloss sich an. Zuvor im Dezember waren beim großen 
Weihnachtskonzert in der Böblinger Kirche St. Maria alle Musikensembles der 
Schule vereint, wodurch gemeinschaftliches Musizieren der Ensembles und die 
musikalische Bandbreite innerhalb des Musikprofils sicht- und hörbar wurde.  
 
Am 17. Mai 2019 wurde schließlich mit dem festlichen Jahreskonzert der Orchester 
die neue Aula wiedereröffnet. Sie ist nun ein echtes Schmuckstück, welches in Zu-
kunft viele Schulveranstaltungen beherbergen wird. Auch der Literatur- und Thea-
terkurs der J2 konnte Ende Mai mit seiner Eigenproduktion „Versuch No 105“  in 
den Genuss der neuen Aula kommen und  überzeugte das Publikum.    
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Einige Wettbewerbe und Reisen liegen inzwischen hinter uns. Das AEG kann sehr 
stolz sein über Siege und erfolgreiche Teilnahmen bei „Jugend forscht“ und „Ju-
gend musiziert“ und dem überraschenden Sieg einer Schülergruppe der J1 beim 
Trinationalen Wettbewerb in Straßburg. Die Erfindung, ein raffinierter Tresor, ist 
unschlagbar! Mit den Fahrten nach Aarhus, Merlebach, Alba und Indien wurden die 
internationalen Kontakte zu anderen Schulen weiter ausgebaut und viele interkultu-
relle Erfahrungen gesammelt. Das Skischullandheim der achten Klassen in Südtirol 
im Februar war wie immer ein sportlicher und sozialer Erfolg. Auch die Studienfahr-
ten der J1, die diesmal nach Rom, Südfrankreich, Berlin und ans Ijsselmeer gingen, 
brachten viele interessante Eindrücke und prägende Erlebnisse.       
       
Dass dem AEG trotz 72 Schulanmeldungen für das neue Schuljahr nur zwei Ein-
gangsklassen zugebilligt wurden, war insgesamt enttäuschend, ebenso auch das 
unschöne Presseecho der Kreiszeitung im Anschluss daran. Dennoch bin ich über-
zeugt davon, dass das AEG mit seinen vielen Angeboten innerhalb und außerhalb 
des Unterrichts seine Schülerinnen und Schüler bestmöglich fördert. Als Schulleite-
rin ist mir dabei wichtig, sowohl traditionelle Veranstaltungen und Abläufe des 
Gymnasiums zu unterstützen als auch frische Impulse zu setzen. Im neuen Schul-
jahr werden wir daran arbeiten, wieder drei Züge zu erreichen. Gespräche mit den 
einzelnen Gremien zum Ideenaustausch über dieses Thema wurden von mir be-
reits angestoßen.    
 
Über eine Sache freue ich mich ganz besonders in diesem Schuljahr: Unser neues 
Leitbild. In einer gemischten Gruppe aus Schülern, Lehrern und Eltern wurden ge-
meinsam 11 Leitsätze für die Schule formuliert, in denen sich die vielen Aktivitäten 
des AEG und wichtige Werte der Schulgemeinschaft widerspiegeln und gebündelt 
werden. Das Leitbild wird auf dem Sommerfest am 25. Juli, zu dem ich Sie alle 
herzlich einlade, offiziell bekannt gegeben. Ich würde mir wünschen, dass diese 
Sätze den Zusammenhalt weiter stärken, strukturbildend wirken und in den kom-
menden Schuljahren mit Leben gefüllt werden.     
 
Herzliche Grüße und erholsame Sommerferien! 
 

 
Grit Steiner 
Schulleiterin des AEG 

 

 

Neue Öffnungszeiten des Sekretariats: 
 
Montag bis Donnerstag:   7:30 bis 12:00 Uhr 
  13:00 bis 15:00 Uhr 
 
Freitag  7:30 bis 12:00 Uhr 
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NEUES VOM ELTERNBEIRAT 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

liebe Eltern! 

 
Ein erfülltes Schuljahr mit vielen Erlebnissen und Veränderungen ist auf der som-
merlichen Zielgeraden. Und so möchte ich einen kleinen Rückblick wagen. 
Zuallererst aber geht mein herzlicher Glückwunsch an alle Abiturientinnen und 
Abiturienten des Jahrgangs 2019! Ich wünsche euch einen gelungenen Ab-
schluss eurer Schulzeit und für die Zukunft alles erdenklich Gute – persönlich, be-
ruflich und als Gesellschaft. Bleibt einander und dem AEG verbunden. 
Ich freue mich ganz besonders, dass unsere Aula nach der Komplettrenovierung 
in neuem Glanze erscheint und dass sie sich inzwischen schon bei mehreren tollen 
Konzerten und Theateraufführungen bewähren konnte. Mein herzlicher Dank für 
die Finanzierung und Umsetzung geht an den Schulträger – die Stadt Böblingen 
und den Gemeinderat – sowie an die Schulleitung und alle Lehrer, die die Renovie-
rung unterstützt haben und die während dieses Schuljahres überwiegend ohne Au-
la auskommen mussten und dadurch immer wieder vor neuen Herausforderungen 
zum Improvisieren und Umplanen standen. So gab es im Dezember erstmals ein 
Weihnachtskonzert aller Ensembles in der Kirche St. Maria und im April ein Chor-
konzert in der Sporthalle – beide vor großem Publikum. Auch die Aufführungen von 
Romeo & Julia in der Mensa waren sehr gelungen und hatten einen ganz besonde-
ren Charme. Allen Beteiligten, vor allem den verantwortlichen Lehrern,  danke ich 
ganz herzlich für ihren mit viel Kreativität und Flexibilität verbundenen Einsatz!  
Wer die Aula nach der Renovierung noch nicht von innen gesehen hat, kann das 
gerne nachholen, z.B. am Tag des Sommerfests (25. Juli, s.u.) 
Die Renovierung des AEGs geht im neuen Schuljahr weiter mit der Sanierung des 
Brandschutzes und auch in den nächsten Jahren wird die Stadt Böblingen im Rah-
men des Schulsanierungsprogramms massiv in die Schulgebäude, auch in das 
AEG, investieren.  
Aber nicht nur am AEG, sondern auch in der Nachbarschaft wird zurzeit gebaut: 
Nach dem Abriss der Neuapostolischen Kirche wurde inzwischen der Rohbau größ-
tenteils errichtet. Die Bauarbeiten werden noch bis weit in das Jahr 2020 dauern 
und haben auch Auswirkungen auf die Verkehrssituation am AEG. Durch die Ver-
legung der Bushaltestelle und die Baustelle selbst stehen in der Zeppelinstraße di-
rekt vor der Schule deutlich weniger Parkplätze und Haltebereiche zur Verfügung. 
Deshalb möchte ich Sie als Eltern dringend bitten, ihre Kinder möglichst nicht oder 
nur im Notfall mit dem Auto zur Schule zu bringen, und wenn, dann nicht direkt vor 
oder auf dem AEG Parkplatz zu halten, sondern etwas entfernte Park- und Haltebe-
reiche zu nutzen, etwa in der Bunsen- oder der Waldburgstraße. Ein kurzer Fuß-
weg sollte auch für die jüngeren Schülern kein Problem sein. 
Gerade jetzt in der Sommerzeit ist für viele Schüler auch das Fahrrad eine gute Al-
ternative für den Schulweg. An der Aktion STADTRADELN, die vor den Pfingstferi-
en zum bereits dritten Mal stattfand, haben wieder viele AEG Schüler teilgenom-
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men. Vielen Dank an Herrn Hollaus für’s Organisieren und Unterstützen! Ich hoffe, 
dass so noch mehr Schüler auf’s Rad umsteigen. 
Ich freue mich sehr, dass sich eine engagierte Projektgruppe auf den Weg gemacht 
hat, das AEG zu einer Fair Trade Schule zu entwickeln. Auch das Großprojekt 
Schule-als-Staat, das im Sommer 2020 nach fünf Jahren wieder am AEG stattfin-
den soll, wirft bereits seine Schatten voraus. An beiden Projekten ist die SMV fe-
derführend beteiligt. Ich wünsche beiden Projekten gutes Gelingen und eine nach-
haltig positive Wirkung für alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer. 
Ganz toll ist auch, dass das AEG seit diesem Schuljahr wieder eine Schülerzei-
tung – die Einsteinzeit – hat. Herzlichen Dank an Enrico Ferrari und die gesamte 
Redaktion! Ich wünsche euch noch viele erfolgreiche Ausgaben. 
Auch als Eltern können Sie sich gerne vielfältig aktiv am AEG Schulleben beteiligen 
– sei es im AK Prävention, in einem der Bewirtungsteams für die Konzerte, Thea-
ter-aufführungen und andere Veranstaltungen, im Eltern-Lehrer-Chor, in der Mensa 
oder in diversen Arbeitskreisen der Schulentwicklung. So können Sie die Schule 
Ihrer Kinder mitgestalten, die Gemeinschaft fördern, unseren Kindern etwas Be-
sonderes bieten und auch selber Spaß und Freude haben. Bei Interesse melden 
Sie sich einfach bei mir oder den jeweiligen Ansprechpartnern. Wenn Sie darüber 
hinaus Anregungen oder Vorschläge von allgemeiner Bedeutung für das AEG 
haben, so wenden Sie sich bitte an ihre Elternvertreter oder an den Elternbeirats-
vorstand unter elternbeirat.aeg@web.de   
Der letzte Schultag ist in diesem Jahr ausnahmsweise ein Freitag. Und so findet 
das traditionelle Sommerfest, zu dem ich Sie und Euch ganz herzlich einlade, in 
diesem Jahr am Donnerstag, den 25. Juli statt – verbunden mit der Begrüßungs-
feier für die nächsten Fünftklässler, einem Projektvormittag zum Thema „Faire 
Schule“ und der Vorstellung des neuen Leitbilds.  Ich würde mich freuen, ganz vie-
le von Ihnen und Euch dort zu treffen! 
 
Im Namen des gesamten Elternbeirats grüßt Sie und Euch ganz herzlich  
 
Dieter  
 
Dieter Renken,  
Elternbeiratsvorsitzender  
E-Mail:elternbeirat.aeg@web.de  
Telefon: 07157-67054 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elternbeirat.aeg@web.de
mailto:elternbeirat.aeg@web.de
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NEUES VON DER SMV 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser, 
 
Auch dieses Jahr kann die SMV auf ein ereignisreiches Schuljahr zurückblicken. 
Der diesjährige Fokus der SMV war das FairTrade Projekt. Im Oktober kam die 
SMV zu dem Entschluss eine FairTrade Schule zu werden. Anfangs war dies eher 
im kleineren Rahmen gedacht, was sich nun aber über das Schuljahr zu etwas sehr 
Großen entwickelt hat. Deshalb arbeitete ein FairTrade-Schulteam an den Kirite-
rien, um ein FairTrade-Siegel zu erlangen. Zu unserem Glück fand in diesem Jahr 
passend auch ein FairTrade-Wettbewerb statt. An diesem haben wurde auch mit 
Erfolg teilgenommen, indem wir verschiedene Projekte unter dem Thema Kinder-
ausbeutung gestaltet haben. Dadurch merkten wir, dass sich sehr viele verschie-
dene Arbeitskreise auf unterschiedlicher Weise sich mit dem Thema in ihren eige-
nen Projekten verwirklichen können, wie beispielsweise der Wichtel-Ak. In den letz-
ten Jahren wurde immer mit Ritter Sport Schokolade gewichtelt, nun haben die 
Sprecher diese in FairTrade Schokolade ausgetauscht. Aber auch kam ein FairT-
rade-Fußballtunier zustande, wo die Schüler mit einem FairTrade Fußball gekickt 
haben, dafür danken wir Frau Markert, die diesen Fußball für uns organisierte! 
Ganz viele schöne weitere Projekte von dem V-Ak, wie ein FairTrade Snackver-
kauf, aber auch die Flaschendeckel-Aktion, wurden umgesetzt. Hierfür danken wir 
Frau Seitter und Herr Stephan für die Abgabe der Flaschendeckel an den Sammel-
stellen! Aber auch unser jährliches Jahrbuch wurde mit eingebunden, indem es ei-
ne FairTrade-Seite entworfen hat. 
 
Für unsere Unterstüfler wurden auch in diesem Jahr zahlreiche Unterstufenpartys 
und weitere Aktionen von unserem Unterstufengremium organisiert. Auch wurde 
eine neue Schulkollektion entworfen, mit der wir unsere 12er unterstützt haben, da 
leider der Weihnachtsmarkt gezwungen war auszufallen. 
 
Die ganzen Projekte und Aktionen hätten nicht stattfinden können, ohne unsere 
engagierten Schülerinnen und Schüler, die ihre Freizeit in zeitaufwendige Veran-
staltungen investiert haben. Wir möchten uns im Namen des ganzen SMV-
Vorstands bei euch bedanken für eure Zusammenarbeit auf den SMV-Tagen, so-
wie im ganzen Schuljahr. In diesem Zusammenhang bedanken wir uns auch ganz 
recht herzlich bei unseren Verbindungslehrern Herrn Appelrath und Herrn Heck für 
ihre tatkräftige Hilfe und Ihr Engagement und vor allem Ihrer Unterstützung! Außer-
dem danken wir Frau Steiner und Herrn Jungbauer, aber auch dem Elternbeirat, 
besonders Dieter Renken und Kerstin Froese, sowie allen weiteren Eltern für die 
enge Zusammenarbeit und Verwirklichung vieler toller Aktionen. Unser Dank geht 
auch an Herr Hollaus und Frau Schneider, die uns dazu gebracht haben, über eine 
Fair Trade-Schule nach zu denken und sich dafür auch immer einsetzten.  
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Viele weitere große Projekte sind im Schuljahr 2019/20 geplant, wie Schule als 
Staat und letztendlich die Verwirklichung einer FairTrade-Schule mit Siegel. Die 
ersten Vorbereitungen sind auch schon für beide Projekte abgeschlossen. Die 
Schülerinnen und Schüler werden über ihre Klassensprecher einmal im Monat in-
formiert, denn die Klassensprecher sowie die Ak-Sprecher gehen auf die monatli-
chen SMV-Sitzungen. Wir wünschen für das kommende Schuljahr dem neuen 
SMV-Vorstand ganz viel Spaß in der Arbeit der SMV! 
 
Schöne und erholsame Sommerferien! 
 
Ihrer/Euer SMV-Vorstand 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein besonderes Dankeschön für das freiwillige Engagement in der SMV geht 
an: 
 
Anna Idt, 8A (Veranstaltungs-Ak Sprecherin) 
Jona Toedter, 9C (Veranstaltungs-Ak Sprecher) 
 
Ines Kirschner, J1 (Wichtel-Ak Sprecherin) 
Isabella Wörn, J1 (Wichtel-AK Sprecherin) 
 
Jon Salihi, 6A (Sport-Ak Sprecher) 
Matti Spitzel, 8C (Sport-Ak Sprecher) 
Jonathan Yilma, 8D (Sport-Ak Sprecher) 
 
Annika Bartelt, 8D (Unterstufengremium Sprecherin) 
Konstantin Schriel, 7B (Unterstufengremium Sprecher) 
Jakob Nuding, 8B (Unterstufengremium Sprecher) 
Helena Soucheiron Roscher, 8B (Unterstufengremium Sprecherin) 
Emma Whittall, 8D (Unterstufengremium Sprecherin) 
Marcel Fischer, 8B (Unterstufengremium Sprecher) 
Max Konson, 8C (Unterstufengremium Sprecher) 
 
Dustin Schüle, 6B (Gaming-Ak Sprecher) 
 
Jasmin Nguyen, 9B (Saubere Schule-Ak Sprecherin) 
 
Lena Koberg, J1 (Patenkind-Ak Sprecherin) 

SMV-Vorstand: Lena Koberg, 
Lillian Eckert, Fabian Mayer, 
Anna-Lena Stephan, Denny 

Wu (v. li. n. re.) 
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NEUES VOM FÖRDERVEREIN 
 

Liebe Mitglieder des Fördervereins, liebe Eltern,    
liebes Kollegium, liebe Schülerinnen und Schüler,           
 
bei der diesjährigen Hauptversammlung am 7. Mai 2019 konnten wir bekanntge-
ben, dass wir unser Ziel, die 400 Mitglieder-Marke zu erreichen, noch steigern 
konnten!  Nach aktuellem Stand hat der AEG-Förderverein 433 Mitglieder, was ein 
neuer Höchststand ist - ein ganz herzliches Dankeschön an alle Mitglieder! 
 
Als weitere wichtige Information von der Hauptversammlung geben wir gerne be-
kannt, dass sowohl Frau Schall als erste Vorsitzende als auch Frau Hartmann als 
Schriftführerin wiedergewählt wurden. Vielen Dank an beide für ihren ehrenamtli-
chen und unermüdlichen Einsatz im Sinne der Schulgemeinschaft. 
 
Mit Ihrer Unterstützung konnten und können wir viele Projekte an unserer Schule 
durchführen, die ohne den Förderverein nicht möglich wären. Neben dem Angebot 
der Instrumentenversicherung (aktuell sind über 350 Instrumente im Gesamtwert 
von 507.000,00 € versichert) haben wir in diesem Schuljahr schon folgende Projek-
te (sowohl über den Förderverein direkt als auch über unseren finanziellen Beitrag 
an den Projektausschuss) unterstützt: 
 

 Besuch der KZ-Gedenkstätte Dachau und Zeitzeugengespräch 

 Zahlreiche Unterstützungen für die Musikklassen und die Musikfachschaft 

 Vortrag „Prüfungsangst“ 

 Projekt „Rettet die Insekten“ 

 Schülerzeitung 

 Unterstützung unserer Teilnehmerin bei der Englisch-Debating-WM 2019 

 NWT Projekt : Stratosphärenflug 

 Sozialpreis Goldener Einstein 
 

Unterstützen auch Sie das bunte Leben am AEG und das Engagement des Förder-
vereins mit Ihrer Mitgliedschaft! Der Jahresbeitrag liegt bei nur 18,00 Euro. Wenn 
Sie noch nicht Mitglied im AEG-Förderverein sind, werden Sie es und sprechen Sie 
uns an, am besten über unsere E-Mail-Adresse:  
foerderverein@aeg-boeblingen.de  
Gerne können Sie sich auf unserer aktualisierten Homepage informieren: 
http://www.aeg-boeblingen.de/index.php/eltern/foerderverein 
Oder besuchen Sie unseren Infostand beim Sommerfest am 25. Juli 2019!  
 
Wir freuen auf neue Mitglieder und viele Projektanträge und wünschen allen erhol-
same Ferien und einen guten Start in das neue Schuljahr 
 

Herzliche Grüße  
 

Der Vorstand des Fördervereins 

mailto:foerderverein@aeg-boeblingen.de
http://www.aeg-boeblingen.de/index.php/eltern/foerderverein


  

 

AEG-BRIEF 2 | SCHULJAHR 2018/2019 

8 

UNSER SCHULLEBEN 
 

Arbeitskreis Prävention  

 
Auch im 2. Schulhalbjahr fanden wieder viele Präventionsprojekte wie das 
Deeskalationstraining (Klasse 8), „Bloßgestellt im Netz“ (Klassen 8+9), “Verrückt? 
Na und!“ (Klasse 10), „Soko 2.0“ (Klasse 6) sowie die „Wilde Bühne“ (Klasse 9) und 
das Projekt „Freunde üben Rücksicht“ (Klasse 5) mit außerschulischen 
Kooperationspartnern statt. Hier ein paar beispielhafte Projektbeschreibungen:  
SoKo 2.0 (Klasse 6) 
Aufbauend auf das soziale Kompetenztraining in den Klag-Stunden in Klasse 5 
konnten die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klasse bei einem erlebnispä-
dagogischen Tag ihre Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit testen und unter 
Anleitung eines Erlebnispädagogen ausbauen. Es galt Aufgaben wie das „Höllen-
tor“ zu lösen, einen Computer zu knacken, nach einem Schiffsunfall alle zu retten 
und mit dem „Laufenden-A“ über die Wiese zu kommen.   
Wilde Bühne (Klasse 9) 
Von der „Wilden Bühne“ – einem Mitmach- und Zuruftheater aus Stuttgart – wurden 
provokative Szenen zum Thema „Sucht“ vorgespielt. Im Anschluss diskutierten die 
Schülerinnen und Schüler über das Gesehene. Danach waren alle dazu aufgeru-
fen, die zuvor gesehenen Szenen so zu verändern, dass sich ein stimmiger Um-
gang mit dem Thema „Sucht“ ergab. Dabei wurden die Schülerinnen und Schüler 
selbst aktiv und spielten die veränderten Szenen vor. Währenddessen stellten sich 
die ehemals drogenabhängigen Schauspieler den Fragen der Jugendlichen. Mode-
riert wurde der Vormittag von der Theaterpädagogin Meike Jauernig.  
FüR- Freunde üben Rücksicht: ein Projekt zur „Gewaltprävention“ (Klasse 5) 
Mit einem neuen Konzept konnte in allen fünften Klassen das Gewaltpräventions-
projekt „FüR“ durchgeführt werden. Eltern der jeweiligen Klassen führten das Pro-
jekt an einem Vormittag durch und besprachen zusammen mit den Schülerinnen 
und Schülern das Thema „Gewalt“. Außerdem ging es auch um die Frage, was je-
der Einzelne für eine gute Klassenatmosphäre und ein harmonisches Miteinander 
tun könne. Dabei wurden die Themen Ausgrenzung, Gewalt durch Worte, körperli-
che Gewalt, Missbrauch von Medien, Sachbeschädigung und Erpressung themati-
siert und im Anschluss sozial kompetente Reaktionen besprochen und erprobt. 
Was Gewalt mit Menschen machen kann, wurde in Rollenspielen dargestellt. Zum 
Schluss wurde noch zusammen ein „Netz der guten Worte“ erstellt.  
 
Herzlichen Dank an die Eltern, die sich hierbei mit viel Zeit und Engagement für die 
Schülerinnen und Schüler eingesetzt haben! Außerdem würden wir uns über neue 
Mitglieder aus der Elternschaft freuen, die unseren Arbeitskreis verstärken (4-5 
Treffen pro Schuljahr). Die Treffen werden auf der Homepage bekannt gegeben.  
 
Es grüßt Sie im Namen des AK Prävention 

Anja Marcon   Tel.: 07031/6919872, Mobil: 0173/3263679, Email: marcon@awo-bb-tue.de 
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Debating am AEG: Champions keep playing until they get it right 
 
Kein Jahr gleicht dem vorangegangenen in den Debating AGs und so gibt es auch 
dieses Jahr aufregende Neuigkeiten von den Juniors und Seniors zu berichten, die 
sich in vielen auf Englisch geführten Debatten gegen andere Schulteams ganz pri-
ma präsentiert haben. 
Unsere Juniors (7.-9.Klasse) haben sich im letzten Schuljahr hervorragend ge-
schlagen, nachdem viele von ihnen einen langen Atem bewiesen haben und nach 
mehrjähriger Mitgliedschaft in der AG die Früchte ihrer Beständigkeit ernten konn-
ten. Aber auch unsere neuen Mitglieder bei den Juniors haben schnell gelernt und 
dazu beigetragen, dass das Juniorteam es in die Endrunden der deutschen „Bun-
desliga“ schaffte, die im letzten Sommer in Mannheim ausgetragen wurden. Sie 
mussten sich erst im Finale einem noch etwas erfahreneren Team geschlagen ge-
ben und wurden somit deutsche Vizemeister. In dieser Saison stehen alle Vorzei-
chen bislang auf Sieg – sie haben alle 6 Debatten der Vorrunden zu Null gewon-
nen. Go Juniors und Daumen drücken für die nächsten Runden in Würzburg am 
letzten Juniwochenende! 
Auch im Seniorteam hat sich Beständigkeit ausgezahlt! Nach mehreren Jahren der 
Teilnahme an der Debating AG hat Sarah Grudzinski den Sprung in das deutsche 
Nationalteam geschafft. Sie hat sich nach einem aufwändigen Auswahlprozess als 
eines von 5 Mitgliedern des deutschen Kaders qualifiziert. Und damit das National-
team zusammen wächst, hat sie bereits an internationalen Turnieren unter ande-
rem in Prag und Kopenhagen teilgenommen, bevor sie mit dem Nationalteam im 
Juli die Reise nach Sri Lanka zur 10-tägigen Weltmeisterschaft antreten sollte. 
Doch aus Sri Lanka ist Thailand geworden – auf Grund der Terroranschläge wurde 
die WM dorthin verlegt. Glück auf, Sarah und wir sind gespannt auf deine Erzäh-
lungen! Die vielen neuen Mitglieder im AEG-Team konnten bereits viel von ihren 
jüngst gewonnenen Erfahrungen profitieren und diese in den Vorrunden der Senior-
League einbringen. Dort debattierten sie Themen wie: This House is in favour of 
raising a European army oder This House would introduce an opt-out system for 
organ donations after death. So werden nicht nur die Seniors, sondern auch die 
Juniors und Coaches unsere langjährigen Mitglieder nach deren Abitur im Sommer 
sehr vermissen. Außer Sarah sind das Pauline Ackermann und Raphael Müßig. 
Sarah und Pauline sei darüber hinaus Dank für all ihr wunderbares Mentoring.  
Unser Dank gilt auch den Mitgliedern des Projektausschusses für ihre ebenso be-
ständige Unterstützung unserer gelegentlich auch kostspieligeren Reisen zu Tur-
nieren.        J. Maetze und S. Pongratz und die Teams der Juniors und Seniors 
 

Scapegoat, Maskottchen  

des AEG-Debating-Teams  

Team AEG, Vizemeister im Junior-
Debating 2018:  
Sunny Lorenz, Priscilla Raitza, 
Giselle Görtz, Hanna Grudzinski, 
Patrick Raitza, Tarun Ruschmeier, 
Clara Taudt 
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Seminarkurs Indien – Die Reise (24.2.-6.3.2019) 
 
Vom 24. Februar bis zum 06. März fand im Rahmen des Seminarkurs’ Indien unse-
re Indienreise statt. Wir, 18 Schülerinnen und Schüler, machten uns mit Herr Nitsch 
und Herr Laudes auf den Weg. Zunächst flogen wir nach Delhi, dann schließlich 
nach Jaipur, hier waren wir in der Neerja Modi School untergebracht. An der Schule 
verbrachten wir den Großteil unserer Reise und durften spannende Erfahrungen 
sammeln. Wir wurden nicht nur von den Köchen mit leckerem indischem Essen 
verwöhnt, sondern haben auch Einblicke in den indischen Schulalltag bekommen, 
lernten einen indischen Nationalsport kennen und bekamen Einschätzungen von 
den indischen Lehrern und Lehrerinnen zu den Themen unserer Seminararbeit. 
Außerdem nahmen wir an einem Tanzworkshop teil, bei welchem wir die indische 
Art zu tanzen kennenlernten. 
Neben der Zeit in der Schule machten wir auch noch Ausflüge zu besonderen Städ-
ten und Sehenswürdigkeiten innerhalb Indien.So besichtigten wir in der Nähe von 
Jaipur das “Amber Fort”, eine sehr große Festung, die wir auf Elefanten reitend er-
klommen. Unser Ausflug nach Pushkar brachte einige Stunden auf dem indischen 
Markt inklusive einer Tempelbesichtigung, Kamelreiten in den Sonnenuntergang 
und einen Nachmittag am Pool mit sich. Auch interessant war das Abendprogramm 
des Hotels, in welchem wir für eine Nacht untergebracht waren. Dieses setzte sich 
aus Volkstänzen und indischer Musik zusammen, an welchem wir auch aktiv teil-
nehmen durften.  
In Agra hatten wir die einzigartige Chance, die Schönheit des Taj Mahal, einem der 
sieben Weltwunder, mit unseren eigenen Augen zu bestaunen. Wir verbrachten 
einen halben Tag auf dem Gelände des Mausoleums. Aus diesen Stunden gingen 
wunderschöne Bilder und noch schönere Erinnerungen hervor. Der Kontrast zwi-
schen dem Garten und dem Bauwerk stellt eine sehenswürdige Einzigartigkeit dar, 
deren Eindrücke wir auf uns einwirken ließen. Auch konnten wir die Mauern des 
Red Fort in Agra betrachten, welche sich als höher als erwartet herausstellten. 
Mit der Fahrt zurück nach Delhi traten wir auch unsere Heimfahrt an, da unser Flie-
ger von Delhi aus ging. Dennoch freuten wir uns auf die Hauptstadt und genossen 
unsere letzte lange Busfahrt auf den Straßen Indiens. So konnten wir beispielswei-
se das India Gate im Sonnenuntergang betrachten. Schnell wurde uns klar, dass 
Delhi noch einmal eine ganz andere Dimension besitzt als die Städte, die wir bisher 
besucht hatten. Wir fuhren teilweise auf Autobahnen mit drei- oder viermal so vie-
len Streifen, als wir es aus Deutschland kennen, sahen aber auch eine verstärkte 
Armut sowie Umweltverschmutzung. Dann ging es am nächsten Tag mit einem 
Koffer voller Souvenirs, und einem Kopf voller unglaublichen Erinnerungen zurück 
nach Deutschland. 
Neben den touristischen Highlights durften wir auf dieser Reise eine Vielzahl an 
einzigartigen Erfahrungen machen und Eindrücke des Landes mit der zweithöchs-
ten Bevölkerungsanzahl der Welt sammeln. Unter anderem durften wir an dem 
chaotischen indischen Straßenverkehr teilnehmen und bekamen einige Male die 
Möglichkeit, auf verschiedenen Märkten unser Verhandlungsgeschick zu testen. 
Dort gab es ein riesiges Angebot von unterschiedlichen Dingen und teilweise war 
es herausfordernd, den Verkäufern zum einen klar zu machen was man möchte 
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und zum anderen noch die eigene Preisvorstellung durchzusetzen. Doch so konn-
ten wir auch ein Teil des wirklichen Indiens kennenlernen. 
Als fesselnd empfanden wir die Momente, in denen wir die Möglichkeit hatten, di-
rekt mit Indern in Kontakt zu treten. Dies ist uns bei den Mädchen der Nischai-
School, einer Schule für unterprivilegierte Mädchen, besonders in Erinnerung ge-
blieben. Sie zeigten sich sehr kontaktfreudig und nach einem Vormittag voller Spiel 
und Spaß besuchten die Mädchen uns noch einmal am letzten Tag unseres Auf-
enthaltes in Jaipur, um unsere Hände mit “Henna-Tattoos" zu verzieren.  
Wir danken Herrn Nitsch und Herrn Heck für die wunderbare Organisation der Indi-
enreise! Außerdem bedanken wir uns bei Herrn Laudes, welcher sich dafür bereit-
erklärt hat, als ein Begleiter mitzukommen und für den leider verhinderten Herrn 
Heck einzuspringen. Wir danken auch dem Projektfond und unseren Eltern für die 
finanzielle Verwirklichung dieser aufregenden Reise. 

  Senta Jödecke und Lena Koberg 
 

 
 
German Drama Group: Romeo und Julia (29.&30.3.2019) 
 
Die Mittel- und Oberstufen-Theater AG des Albert-Einstein-Gymnasiums unter Lei-
tung ihrer Lehrerin und Theaterpädagogin (BuT) Bettina Klett-Jung und ihrer Re-
gieassistentin Verena Nestele begeisterte die Zuschauer an zwei ausverkauften 
Abenden am 29. und 30.März 2019 mit ihrer modernen und erfrischenden Inszenie-
rung von Shakespeares „Romeo und Julia“. 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 8-12 zeigten ihre eigene Fassung von 
„Romeo und Julia“, bei der Shakespeares Originaltext gekürzt und aktualisiert wur-
de und mit eigenen biografischen Texten der Schülerinnen und Schüler z.B. zum 
Verhältnis zu den eigenen Eltern verwoben wurde. Die Mischung wirkte dabei 
stimmig und ausbalanciert. Für den Zuschauer wurde deutlich, dass im Mittelpunkt 
der gemeinsamen Erarbeitung der Inszenierung immer die Frage stand, was diese 
über 400 Jahre alte Geschichte mit den Schülerinnen und Schülern und deren Le-
benswelt heute noch zu tun hat und welche Aspekte des Dramas für sie heute noch 
relevant sind. So wurden viele eigene Ideen der Schülerinnen und Schüler in die 
Inszenierung eingearbeitet (wie z.B. ein Tanzbattle zwischen den verfeindeten Fa-
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milien gleich zu Beginn zu Survivors „Eye of the Tiger“), ohne dabei die ursprüngli-
che Geschichte mit den komplexen Texten aus den Augen zu verlieren. 
Im Zentrum der Inszenierung standen die Figuren des Dramas, welche von den 21 
Schülerinnen und Schülern mit sehr viel Spielfreude und durch herausragende 
schauspielerische Leistungen zum Leben erweckt wurden. 

 
Im Gegensatz zum Originaltext durften in dieser Inszenierung auch Figuren spre-
chen, die bei Shakespeare wenig oder gar nicht zu Wort kommen. So konnte z.B. 
Rosalind (Annika Schrenk), wegen welcher Romeo (Nils Ole Hinrichs) ja eigentlich 
auf die Party der Capulets gekommen war, auf der er dann Julia (Kaja Frommer) 
entdeckte und sich in diese schockverliebte, Romeo ihre Meinung über sein Verhal-
ten und seine Beziehung zu Julia zu sagen. Und Julias Mutter (Giselle Görtz) be-
kam die Gelegenheit ihrer Tochter ihre Lebensgeschichte zu erzählen und ihr damit 
zu erklären, warum sie sich entsprechend verhielt. Requisiten und Bühnenelemente 
wurden minimalistisch verwendet und gewannen gerade dadurch an Bedeutung. 
Die Bilder und die Atmosphäre, die in den Szenen entstand, war so besonders 
ausdrucksstark. Hervorzuheben ist beispielsweise die Inszenierung der berühmten 
Liebesszene von Romeo und Julia, die zunächst lediglich durch eine Schattenwand 
zu sehen war, unterstützt von Taylor Swifts Song „Love Story“, ergänzt durch 
Bruchstücke des Originaltextes. So entstand eine sehr berührende Atmosphäre mit 
Gänsehautfeeling. 
Erfrischend war, dass die Schülerinnen und Schüler im Verlauf der Inszenierung 
sogar noch mehr als Shakespeare mit comic relief arbeiteten, so z.B. durch das 
Erscheinen der überdrehten und zerzausten Verbindungslehrerin Lorenzia (Sabeth 
Horn) in ihrem bunten Jumpsuit und den wilden Dreadlocks, die gerne auch mal 
brachial den Schulgarten bearbeitete oder in Person der Ammen (Fabia Wolf und 
Emely Dobesch), die statt Julia auf ihre Fragen „von höchster Wichtigkeit“  zu ant-
worten, lieber ihre Yogamatten ausbreiteten und wenig gekonnt sehr komplizierte 
Übungen ausführten. 

 
 
Immer wieder durchbrachen die Schülerinnen und Schüler außerdem bewusst die 
vierte Wand und stellten damit klar, dass es sich hierbei um eine Inszenierung han-
delte. So wurde Graf Capulet von seinem Dienstboten (Anna Whittall), auf die Büh-
ne gerufen, da Graf Capulet scheinbar seinen Einsatz verpasst hatte. Markus (He-
lena Soucheiron Roscher), ein Freund der Lorenzia, der auf der Suche nach einem 
Brecheisen war, um die Gruft, in der Julia lag, aufzubrechen, versuchte sein Glück 
vergeblich bei den Zuschauern. Benvolia (Sofia Ramos Kulzer), eine Freundin 
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Romeos und Mercutios, ließ die Laserschwerter-Kampfszene zwischen Tybalt (Pat-
rick Auwärter), Romeo und Mercutio (Joost Hinrichs), in welcher sowohl Mercutio 
als auch Tybalt ums Leben kamen, von Romeo, Mercutio und Tybalt noch einmal in 
slow motion wiederholen, um dem Präsidenten (Simon Naß) den Hergang zu schil-
dern. Joost Hinrichs, der den Part des Mercutio übernommen hatte, reagierte auf  
diesen Wunsch nach Wiederholung mit den Worten „Hä? Ich dachte, ich hätte jetzt 
Pause, Mercutio ist doch tot und mein Kostüm ist doch auch schon in der Wäsche!“ 
Und auch Romeo und Julia kamen am Ende noch einmal zu Wort, obwohl beide zu 
diesem Zeitpunkt eigentlich bereits tot waren. Als sich ihre Väter (Finn Brodbeck 
und Julius Pohl), die sich gar nicht mehr recht entsinnen konnten, warum sie ei-
gentlich „den Zwist in Gange brachten“, versöhnten, erhoben sich Romeo und Julia 
aus der Gruft, stellten sich vor die beiden Väter und kommentierten diese Versöh-
nung erstaunt und sehr altersgerecht treffend mit den Worten „Echt jetzt?!“ 
Für alle, die leider keine Karten mehr bekommen haben, ergibt sich die Chance am 
2.Juli 2019, die Aufführung zu sehen. Dann werden die Schülerinnen und Schüler 
der Mittel- und Oberstufen-Theater AG des AEG einen Ausschnitt ihrer „Romeo 
und Julia“-Produktion im Kammertheater des Staatstheaters Stuttgart im Rahmen 
des Projekttages „Vorhang auf!“ präsentieren.

   
 
Literatur- und Theaterkurs J2: Versuch No 105 (24.&25.5.2019) 
 
Am 24. und 25.Mai präsentierte der Literatur- & Theaterkurs 12 dann seine Eigen-
produktion „Versuch No 105“, an der die Schüler*innen in diesem Schuljahr gear-
beitet haben. Anbei der Pressetext des Kurses, sowie einige Szenenfotos der be-
eindruckenden Abschlussarbeit: Wir, der diesjährige Literatur und Theaterkurs des Al-
bert-Einstein-Gymnasiums, freuen uns sehr unser eigenständig geschriebenes und insze-
niertes Stück „Versuch No 105“ mit Ihnen teilen zu dürfen. Während der letzten Monate 
haben wir uns intensiv mit den Themen Individualität und Fremdbestimmung beschäftigt 
und unsere Gedanken künstlerisch verarbeitet. Während des Stückes werden Sie die Pro-
tagonistin in einem inneren und äußeren Kampf auf der Suche nach der wahren Definition 
von Perfektion, hin und her gerissen zwischen Selbstbestimmung und alles übergreifender 
Konformität, begleiten können. Wenn wir Ihre Neugier wecken konnten, laden wir Sie herz-
lich dazu ein, sich am 24. und 25. Mai in der neu renovierten Aula des AEGs einzufinden, 
um einen intensiven und interessanten Theaterabend mit uns zu genießen!  
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Mittel- und Oberstufenchor: Konzertreise nach Alba (29.5.-2.6.2019) 
 
Am Mittwoch, den 29.05 um 10 Uhr hieß es Abfahrt zur Chor- und Konzertreise 
nach Alba. Zunächst lief alles planmäßig, bis wir in der Schweiz waren. Vor dem 
Gotthard-Tunnel war Stau und auch danach wurde es nicht besser. Als wir dann 
mit drei Stunden  Verspätung in Alba ankamen, war die Aufregung um so größer! 
Wie werden die Gastfamilien sein, werden wir uns untereinander verstehen können 
und können wir uns notfalls auch auf Englisch verständigen? Durch Francesca, die 
Musiklehrerin in Alba, wurden wir beruhigt und den einzelnen Familien vorgestellt, 
während die Koffer durch Wolfgang, unseren perfekten Busfahrer, ausgepackt wur-
den. 
Nachdem alle auf ihre Familien verteilt waren ging es für jeden nach Hause in die 
Gastfamilie. Viele Familien kochten noch schnell ein 3 Gänge Menü und zeigten 
kurz die Wohnung oder Haus, bevor alle letztlich doch sehr müde ins Bett fielen.  
Am nächsten Morgen traf man sich um 8 Uhr vor der Schule und alle hatten sich 
viel zu erzählen.  
Durch eine Zeitplanumstellung und wegen einer gesperrten Aula hatten wir am 
Vormittag frei und nutzten diese Zeit nochmals sinnvoll für eine Probe im Semina-
rio. Den Nachmittag verbrachten wir dann individuell in den Gastfamilien. Manche 
blieben in Alba, andere gingen zu den verschiedensten Aussichtsplätzen rund um 
Alba. Die Landschaft dort ist nämlich wirklich wunderschön: Weinberge ringsum, 
ein Fluss, im Hintergrund Berge mit Schnee und gleichzeitig sommerliche 24°C. 
Somit ging der Nachmittag viel zu schnell vorbei. Die meisten von uns aßen abends 
dann Lasagne, Tortellini oder Panna cotta. Einfach nur super lecker! 
Am Freitagvormittag fuhren wir dann nach Cuneo zur Stadtbesichtigung. Dort führte 
Francesca, die dort ebenfalls an einer Schule unterrichtet, uns etwas herum und im 
Anschluss hatten wir noch eine Stunde Freizeit um die Stadt selbst zu erkunden 
oder ein Eis zu essen. Zurück in Alba hatten wir etwas Zeit und dann eine Stellpro-
be in der Kirche.  
Zwischen Probe und Konzert wurden wir in den Kirchenräumen von Angehörigen 
der anderen Chöre und Orchester fürstlich zum Buffett geladen.  
Um 20.45 Uhr begann dann das Konzert. Es traten zwei Chöre der italienischen 
Schule und auch ein Orchester vor uns auf.  
Dann kam unsere Darbietung mit Band und Forest Gump, Jekyll and Hyde und vie-
les mehr. Zum Abschluss sangen alle zusammen 'we are the world'. 
Ein sehr inniger Moment für alle. Danach tosender Aplaus in einer voll besetzten 
Kirche. 
 
Am nächsten Morgen konnten wir etwas länger ausschlafen. Um 10 Uhr ging es 
dann ab nach Torino. Die italienischen Austauschpartner waren auch mit dabei. 
Nachdem ein Gruppenfoto von allen gemacht wurde, durften wir individuell bzw. in 
getrennten Gruppen durch die Stadt ziehen. Wegen des guten Wetters konnte man 
sich dort auch gut abkühlen. Zurück in Alba hatten wir eine halbe Stunde Zeit, was 
genau reichte um ein Eis zu essen. Dann sangen wir in einer extra für uns gehalte-
nen Messe in der Seitenkapelle des Seminarios. Für alle sehr eindrücklich, da wir 
im Prinzip kein Wort der italienischen Messordnung und Predigt verstanden haben 
und trotzdem das Gefühl bekommen haben, alles verstanden zu haben, was der 
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Priester zu uns gesprochen hatte. Den letzten Abend verbrachten wir dann wieder 
in den Gastfamilien. Viele waren Pizza essen und einige trafen sich danach noch 
auf dem Piazza de Ferrero. 
Beim Abschied am frühen Sonntagmorgen flossen bei manchen die Tränen. Gerne 
wären wir noch länger hier in Alba geblieben. Jedoch mussten wir ja wegen der 
sich anschließenden Studienfahrt der J1 noch am gleichen Tag wieder in Böblingen 
ankommen. In der Schweiz war leider wieder viel Stau wegen dem einsetzenden 
Rückreiseverkehr und wir kamen erst um 22:00 Uhr im AEG an, auch weil wir zwei 
Sängerinnen nach einer kleinen Pause auf dem Rastplatz einfach vergessen haben 
und wir deshalb nochmals zurückfahren mussten, um sie abzuholen. Die Folge 
war, dass ein paar Sängerinnen und Sänger sich deshalb direkt den Koffer ans 
AEG liefern lassen mussten, da es um 23:00 Uhr direkt weiter zur Studienfahrt 
ging. 
Es war eine super tolle Chorreise, mit vielen neuen Eindrücken, neue Freunden, 
leckerem Essen und vielem mehr. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Chor-
reise! 

        Mirjam Schnabel 
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Neue Angebote am AEG 
 
Die Taekwondo-AG 
 
Dieses Schuljahr konnten wir zum ersten Mal Taekwondo anbieten - eine koreani-
sche Kampfkunst, die für Fußkunst, Handtechnik und Weg steht. In dieser Sportart 
werden Respekt, Disziplin und Hilfsbereitschaft geschult. Jede Person wird ge-
schätzt, unabhängig von Aussehen, Herkunft und Kultur. Respekt gegenüber der 
Halle, den Trainern und den Trainingskameraden wird gezeigt, indem man sich 
verbeugt und dadurch Dank ausdrückt. Trainiert werden bestimmte Kicks oberhalb 
der Gürtellinie, Fauststöße, die nicht zu Kopf gehen und kleine Handgriffe zur 
Selbstverteidigung. Insgesamt darf Taekwondo abgesehen von Notfallsituationen 
nur in der Halle angewendet werden. 
 
Ein herzlicher Dank geht an Frau Fazikas, die mit großem Einsatz die Fünft- bis 
Siebtklässler dieses Jahr begleitet hat. Wir freuen uns über die weitere Zusam-
menarbeit. 
 
Bildungspartnerschaft mit dem Staatstheater Stuttgart: Die „Theaterfamilie“ 
 
In diesem Schuljahr wurden über Frau Klett-Jung Kontakte zwischen dem AEG und 
dem Staatstheater Stuttgart geknüpft. Aus diesem Kontakt entwickelte sich ein tol-
les Ergebnis, denn das AEG darf sich nun zu den Mitgliedern der „Theaterfamilie“ 
des Schauspiels Stuttgart zählen. Für (fast) jede Klassenstufe bietet das Schau-
spielhaus interessante Angebote, die in einzelnen Fächern ab dem neuen Schul-
jahr wahrgenommen werden können:  
 

 Klasse 5 und/oder 6: Besuch des Familienstücks Der satanarchäolügenial-
kohöllische Wunschpunsch von Michael Ende und eines Begleitworkshops 

 Klasse 8: Besuchstag im Staatstheater mit Blick hinter die Kulissen 

 Klasse 9: Projekt der Fachschaft Bildende Kunst mit dem Staatstheater 

 Klasse 10: Kennenlernen von Theaterberufen im Rahmen des BOGY 

 J1+J2: Projekt Theater X Kunst des Literatur- und Theaterkurses  
 
Ansprechpartnerin für die Kooperation ist Frau Klett-Jung. 
 
Wir danken dem Schauspiel Stuttgart ganz herzlich für diese tollen Möglichkeiten 
und freuen uns sehr, ab sofort ein Mitglied der „Theaterfamilie“ zu sein.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter:  
https://www.schauspiel-stuttgart.de/mitmachen/fuer-paedagoginnen/  
 
 
 
 
 
 

https://www.schauspiel-stuttgart.de/mitmachen/fuer-paedagoginnen/
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Unsere Preisträger 
 
Jugend forscht 2019 
 
Auch in diesem Jahr haben die Jungforscher der MINT-AG, 
Projekte bei Jugend forscht eingereicht und in der Stadthalle 
Sindelfingen beim Regionalwettbewerb Mittlerer Neckar prä-
sentiert. Der Wettbewerb fand am 21. und 22. Februar statt. 
Am Donnerstag waren die Jurygespräche der Mittelpunkt und 
am Freitag gab es Feedbackgespräche, einen Presserundgang 
und die Öffentlichkeit konnte sich die Projekte erklären lassen. 
Ab 15 Uhr waren alle zu der großen Feierstunde eingeladen, in der die Projekte 
prämiert wurden. Musikalisch umrahmte die AEG-BigBand die Veranstaltung, und 
auch ein Diabolo-Künstler und ein Mentalmagier lockerten die Preisverleihung auf. 

 
Wettbewerb „Schüler experimentieren“: 

Schokolade einmal anders – bzw. Schokolade gesünder 
zu machen, um mehr davon naschen zu können, haben 
sich Julia Cluss, Nora Reinsperger und Jana Pracht 
(v.l.n.r) zur Aufgabe gemacht. 

Hierbei nutzen sie verschiedene Süßmittel, wie Reissirup 
oder Agavendicksaft um ihre Leckereien herzustellen. Bei 
den Test-Verköstigungen haben sie festgestellt, dass ihre 
Schokokreationen sehr unterschiedlich gut ankommen. 

Versüßt wird ihnen ihre Forschung mit einem Philips Expe-
rimentierkasten als Sonderpreis für jede von ihnen. 

 

Oh-Oobleck - Clara Kim und Nick Bendl (v.r.n.l) fasziniert die nicht-newtonsche 
Flüssigkeit Oobleck. Sie stellten mit sämtlichen Stärkear-
ten, die sie auftreiben konnten Oobleck her und stellten 
dabei fest, dass Stärke nicht gleich Stärke ist. Sie erhiel-
ten als Sonderpreis ein einwöchiges Praktikum beim 
Institut Dr. Flad in Stuttgart. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                              
Mit Farben das Mikrolima beeinflussen - Den 3. Platz 
im Fachgebiet Arbeitswelt erreichten Paul Sommer und 
Tim Keller (v.r.n.l). Sie haben sich damit beschäftigt, wa-
rum in Los Angeles bestimmte Straßenzüge mit einer 
weißlichen Farbe gestrichen werden.  
Hierzu untersuchten die beiden Jungforscher, wie sich 
verschiedene Farben auf verschiedenen Untergründen 
erwärmen und welche Auswirkungen dies auf das Mikro- 
klima haben kann. 
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The Floating Stickman - Im Fachgebiet Physik haben 
Elias Müller und Maxim Schmeljow (v.l.n.r) uns gezeigt, 
wie man ein Strichmännchen mit Wasser zum Leben er-
wecken kann. Sie malten mit einem White-Board-Stift auf 
verschiedene Grundmaterialien. Eine kleine Menge Was-
ser genügte, um die Figur (den Floating Stickman) von 
der Oberfläche zu lösen und schwimmen zu lassen. Sie 
erhielten den 3. Platz bei Schüler experimentieren.  
 

 
 
Die farblichen Auswirkungen von grünen Walnuss-
schalen auf unterschiedliche Fasertypen – Lorena 
Hasenmaier, Bahtija Blömer und Valeria Stovba (v.l.n.r) 
erhielten für ihre Arbeit den 1. Platz im Bereich Biologie 
bei Schüler experimentieren. 
Somit sind sie eine Runde weiter und werden ihre For-
schungen beim Landeswettbewerb erneut präsentieren. 
 
 
 
 

    Wettbewerb „Jugend forscht“: 
Die klassische Konditionierung bei Pflanzen - Kann 
man Pflanzen konditionieren wie einen Hund? Leonie 
Groß und Lena Koberg (v.r.n.l) wollten einer Pflanze 
beibringen durch Musik von Nickelback und Mozart oder 
einem Geruch, wie Parfüm, ihre Blätter zum Schließen 
zu bringen. Sie erhielten den 2. Platz in Biologie bei Ju-
gend forscht und als Sonderpreis ein Jahresabonne-
ment der Zeitschrift Bild der Wissenschaft. Außerdem 
gewannen sie den Preis für den schönsten Stand bei 
Jugend forscht. 
 

 
Da das AEG mehr als vier qualitativ hochwertige Arbeiten einreichten, erhielt das 
AEG einen Schulpreis. 
 
Ein großer Dank geht auch an den Projektausschuss des Fördervereins, der den 
Jungforschern die Poster bezahlt hat! 
 
 
 
 
 
 



  

 

AEG-BRIEF 2 | SCHULJAHR 2018/2019 

19 

Jugend musiziert 2019  
 
Wie jedes Jahr konnte das AEG als Schule stolz sein über zahlreiche erfolgreiche 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Musikwettbewerb Jugend musiziert. Die 
Wettbewerbe fanden diesmal in Böblingen und Sindelfingen (Regionalwettbewerb), 
Schorndorf und Renningen (Landeswettbewerb) und Halle/Saale (Bundeswettbe-
werb) statt.  
 
Folgende Schülerinnen und Schüler des AEG erhielten einen Preis:  
 
Regionalwettbewerb 

 
1.Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb: 
Nora Allekotte, Benjamin Dehmel, Ratiya Düpre, Luna Frirdich, Hanna Grudzinski, 
Rika Ishino, Magnus Kleiner, Theodora Lazarevic, Fiona Ott, Benjamin Renken, 
Romeo Ruoff, Victoria Sayles, Mirjam Schnabel, Janick Scholl, Luisa Schwegler, 
Clara Taut, Naemi Vetter, Jonathan Wagner 
1.Preis 
Simon Bartelt, Julia Drüppel, Senta Jödecke, Tabea Ott, Franziska Pfeifer, Otello 
Ruoff, Sarah Stärk 
2.Preis 
Eric Cyrclaff, Lorenz Maisch, Noemy Russky 
 
Landeswettbewerb 

 
1.Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb: 
Benjamin Dehmel, Ratiya Düpre, Rika Ishino, Magnus Kleiner, (Fiona Ott), Jannick 
Scholl, Luisa Schwegler 
1.Preis: 
Jonathan Wagner 
2.Preis: 
Nora Allekotte, Ratiya Düpre, Luna Frirdich, Theodora Lazarevic, Benjamin 
Renken, Victoria Sayles, Clara Taut 
3. Preis 
Romeo Ruoff, Mirjam Schnabel 
 
Bundeswettbewerb 

 
1.Preis: 
Luisa Schwegler (2x) 
2. Preis: 
Janick Scholl 
3.Preis: 
Benjamin Dehmel, Rika Ishino, Magnus Kleiner 
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11. Trinationaler Schülerkongress 2019 der Naturwissenschaften und Technik 
in Straßburg (24.-25.1.2019) 
 
Im vergangenen Schuljahr führten wir im Fach Naturwissenschaft und Technik 
(NwT) unser Jahresprojekt zum Thema „Bau eines Tresors“ durch. Die Aufgaben-
stellung bestand darin, einen stabilen und einbruchsicheren Tresor zu bauen. Die 
Kosten durften 20€ nicht übersteigen und es sollten möglichst viele recyclebare 
Materialien verwendet werden. 
Die Tresore unserer beiden Teams wurden aufgrund ihrer innovativen Funktions-
weisen von Frau Hartmann ausgewählt, beim 11. Trinationalen Schülerkongress 
der Naturwissenschaften und Technik in Straßburg vorgestellt zu werden und das 
AEG zu repräsentieren. An diesem Kongress, der am 24. und 25. Januar 2019 
stattfand, nahmen ca. 110 Schüler aus Baden-Württemberg, dem Elsass und der 
Nord-West-Schweiz mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Projekten teil, die sie 
zuvor im Schulunterricht erarbeitet hatten. 
Im Museum Le Vaisseau wurde uns ein Stand zur Verfügung gestellt, an dem wir 
unsere Tresore und die dazu von uns in den drei Sprachen Deutsch, Englisch und 
Französisch gestalteten Plakate den Besuchern und Teilnehmern des Kongresses 
sowie Vertretern des Bildungsministeriums vorstellten. Des Weiteren hatten wir die 
Möglichkeit, uns sehr interessante Vorträge hochrangiger Wissenschaftler zu ver-
schiedensten Themen anzuhören. 
Bei der abschließenden Preisverleihung konnten wir uns mit unserem Tresor-
Projekt gegen mehr als 30 Teams durchsetzen und erreichten den ersten Platz! 
An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei Frau Hartmann für die Betreu-
ung und Unterstützung der Projektphase sowie bei Herrn Laudes für die Organisa-
tion der Reise und die Begleitung während des Kongresses. 
 

         Natalie Werling, Jannik Peplau, Felix Schlechte, Nils Nitsch 
 

 

 
 

Wir gratulieren allen Preisträgerinnen und Preisträgern sehr herzlich! 


