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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
liebe Eltern, liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,

ich präsentiere Ihnen den neuen 
Newsletter der Georg-Büchner 
Schule als Doppelausgabe und 
als Jahresrückblick auf einige Ak-
tivitäten des vergangenen Schul-
jahres, wobei längst nicht alle 
hier beachtet werden, wie ein 
Blick auf die Homepage unter 
„Aktuelles“ deutlich macht. 
Diese Ausgabe wird wieder als 
PDF in zwei unterschiedlichen 
Größen in ausdruckfähiger Quali-
tät auf der Schulhomepage veröf-
fentlicht.
Fühlen Sie sich alle weiterhin 
ganz herzlich eingeladen und an-
geregt, mit eigenen Beiträgen und 
Vorschlägen zu Inhalt und Form 
des Newsletters an mich heran-
zutreten. 
Ich bin gespannt auf Ihre Vor-
schläge und Rückmeldungen und 
wünsche viel Freude bei der Lek-
türe.
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Neues an der Georg-Büchner-Schule

Das Hoffest der Georg-Büchner-Schule
Am Donnerstag, dem 29. Juli 2017 
fand das alljährliche von Renate 
Grein organisierte Hoffest an der 
Georg-Büchner-Schule statt.

Sowohl den kleineren als auch den 
größeren Besuchern wurde ein bun-
tes Programm mit allerlei Aktivitäten 
geboten. So gab es für die jüngeren 
Geschwister unserer Schülerinnen 
und Schüler ein Bobby Car-Rennen 
auf dem Schulhof. Beim Entenan-
geln konnten die kleinen Leute dann 
noch tolle Preise gewinnen.

Die Intensivklassen von Frau Höll-
mann veranstaltete für die Größeren 
ein Quiz über die Herkunftsländer 
unserer Flüchtlingskinder, die 6c ein 

Quizduell und in der alten Turnhalle 
konnte man sich sportlich austoben, 
z.B. beim „Monstertischtennis“ der 
7d.

Wer sich nicht ins Tattoo-Studio 
traut, konnte sich von den Kindern 
der 5c ein trendiges Henna-Tattoo 
verpassen lassen.

Ein abwechslungsreiches Salat- und 
Kuchenbuffet der Eltern, die Grillsta-
tion des Fördervereins sowie zahl-
reiche von den Schülerinnen und 
Schülern organisierte Verköstigungs-
angebote, wie z.B. Smoothies (8c), 
Früchtebecher (8d) und Pommes 
Frites (5b) sorgten für das leibliche 
Wohl der vielen Besucher.

In den Abendstunden wurden den 
Besuchern französische Lieder der 
Jahrgangsstufe 7 sowie ein musi-
kalischer Beitrag der Gesangsklasse 
von Herrn Hölter geboten.

Insgesamt ist den Lehrern, Schülern 
und Eltern der GBS durch die vielen 
kulturellen, sportlichen und kulinari-
schen Beiträge wieder ein sehr schö-
ner Schuljahresabschluss gelungen, 
den selbst das unbeständige deut-
sche Sommerwetter, welches zwi-
schenzeitlich für Sturm und Regen 
sorgte, nicht zu trüben vermochte!

Sabrina Schulz

Fo
to

s:
 V

. 
H

im
m

el
m

an
n



4 Newsletter September 2017

Der interkulturelle Bereich der Schule

China-Austausch der GBS 2016

26 GBS-Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufen E- und Q-Pha-
se besuchen die Second Senior High 
School in Huangyan. 
Zum vierten Mal konnten Schülerin-
nen und Schüler der GBS im Rah-
men eines Schüleraustauschs nach 
China reisen und dort vielfältige Ein-
drücke sammeln. 
In der Woche vor den Sommerferi-
en waren die chinesischen Schü-
lerinnen und Schüler zu Gast in 
Darmstadt und man konnte sich bei 
den unterschiedlichen Unterneh-
mungen kennenlernen. 
Nichtsdestotrotz war die Aufregung 
bei allen sehr groß, als der Gegen-
besuch in China vom 8. – 21.10.16 
anstand. Die Stadt Huangyan hat 
ca. 700.00 Einwohner und liegt im 
Süden Chinas  südlich von Shang-
hai in der Provinz Taizhou/Zhejiang. 
Unsere Partnerschule ist eine große 
High-School mit den Jahrgängen 9 – 
11 (ca. 2300 Schüler/innen). 
Nach einer langen und anstrengen-
den Anreise trafen wir am späteren 
Abend in der Schule ein. Dort wur-
den wir begeistert von weit über 
1000 chinesischen Schülerinnen 
und Schülern, die dafür kurz ihre 
Lernzeit am Abend unterbrachen, 
begrüßt und von den Gastfamilien 

in Empfang genommen. Der einwö-
chige Aufenthalt in den Gastfamilien 
begann mit einem verlängerten Wo-
chenende gefüllt mit unterschiedli-
chen Aktivitäten und Ausfl ügen. Als 
man sich dann am Dienstag in der 
Schule wiedertraf, gab es reichlich 
auszutauschen: Wo wart ihr am Wo-
chenende? Schläfst Du auch auf ei-
nem Holzbrett? Was gibt es bei Euch 
zum Frühstück? Von der ausgepräg-
ten chinesischen Gastfreundschaft 
wussten alle zu berichten.
In den darauffolgenden Tagen konn-
te man sich ein ungefähres Bild vom 
Schulalltag und dem chinesischen 

Schulsystem machen. Nach einer 
eher förmlichen Begrüßungszere-
monie mit Gruppenfoto, besuchten 
wir mit unseren Austauschpartnern 
deren Unterricht. Sehr interessiert 
nahmen unsere Schülerinnen und 
Schüler die Angebote der Gast-
geber wie Tai Chi, Kalligrafi e und 
Tuschmalerei sowie die Arbeit im 
Science-Lab wahr.
Zusätzlich unternahmen wir Ta-
gesausfl üge zum Linhaidong See, 
der Ziyang Straße und der alten 
Stadtmauer, die auch südchinesi-
sche Mauer genannt wird. Beein-
druckt waren wir vom Guanhua 
Tempel in der Nähe von Budaikeng, 
wo uns junge Mönchen Tai Chi und 
Kung Fu vorführten und uns der 
Tempelälteste bei einer Teezeremo-
nie warmherzig bewirtete und zum 
Abschied mit Holzkugelarmbändern 
beschenkte. 
Ein sehr schöner Familienabend, an 
dem gemeinsam gekocht und geges-
sen wurde, bildete den Abschluss 
des „offi ziellen“ Austauschs. Inzwi-
schen waren uns die zunächst doch 
gewöhnungsbedürftigen Tischsitten, 
die angebotenen Speisen und Ge-
tränke und der Umgang mit Stäb-
chen recht vertraut. 

In der zweiten Woche begaben wir 
uns auf eine Rundreise zu den alten 
kulturellen Städten und den moder-
nen Metropolen Chinas. Von Huang-
yan fuhren wir nach einer herzlichen 
Verabschiedung nach Hangzhou am 

KERNKOMPETENZEN – Interkultureller Bereich

Unsere Reisegruppe vor dem Himmelstempel in Beijing
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Kalligraphie-Kurs in unserer Partnerschule
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Westsee, das für den Anbau des 
Drachenbrunnentees berühmt ist. 
Im Anschluss an eine Bootsfahrt 
über den See, wurden wir dann 
auch in einer Teeplantage in der Zu-
bereitung des beliebten grünen Tees 
unterrichtet.
Die nächste Station auf unserer Rei-
se führte uns in die mit 24 Millio-
nen Einwohnern achtgrößte Metro-
pole der Welt. Hier konnten unsere 
Schülerinnen und Schüler ganz nach 
ihren Vorstellungen zunächst aus-
giebig in der Innenstadt bummeln, 
bevor das Shanghai-Museum be-
sichtigt wurde. Die Uferpromenade 
The Bund beeindruckte am Abend 
mit ihrem packenden Blick auf die 
nächtlich beleuchtete Skyline und 
verdeutlichte gleichzeitig das Wech-
selspiel aus moderner Großstadt und 
kolonialer Vergangenheit mit ihren 
vielen imposanten historischen Ge-
bäuden. Ein weiteres Highlight bot 
sich uns, bevor wir am nächsten 
Tag Shanghai Richtung Suzhou ver-
ließen. Der faszinierende Blick von 
der Aussichtsplattform des Jim Mao 
Towers über die Stadt ließ die gigan-
tischen Ausmaße der Metropole und 
deren wahre Größe nur erahnen.

In Suzhou, das aufgrund seiner 
Schönheit neben Hangzhou zu den 
beiden chinesischen Paradiesstäd-
ten zählt und als chinesisches Ve-
nedig gilt, erkundeten wir, sehr im 
Kontrast zu Shanghai stehend, enge 
historische Gassen, schmale Kanä-
le und kleine Läden. Das Programm 
des nächsten Tages beinhaltete ne-
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ben einer Fahrt auf dem Kaiserka-
nal, einem Spaziergang durch den 
Panmen-Garten auch den Besuch 
einer Seidenmanufaktur. Hier durfte 
man Seidenraupen streicheln und 
bekam Einblicke in die Herstellung 
dieses für China typischen Produkts. 
Am Abend tauschten wir dann un-
sere Hotelzimmer gegen ein Abteil 
im gefürchteten Nachtzug und setz-
ten unsere Reise in Richtung Beijing 
fort. Auch die beengten Verhältnisse 

im Zug taten der guten Stimmung 
keinen Abbruch und so erreichten 
wir nach 13 Stunden mehr oder we-
niger erholt Beijing, die Hauptstadt 
Chinas. Über den Platz des Himm-
lischen Friedens spazierten wir zur 
Verbotenen Stadt und besichtigten 
das mit 890 Palästen und unzähli-
gen Pavillons bebaute Gelände. Als 

Suzhou

weitere Sehenswürdigkeit suchten 
wir den Himmelspalast sowie einen 
historischen Stadtteil auf. Zum Ab-
schluss unserer sehr abwechslungs-
reichen Reise erklommen wir am 
letzten Tag das Weltwunder Große 
Mauer und konnten in Beijing noch 
einmal ausgiebig shoppen. Vom Bei-
jinger Flughafen traten alle wohlbe-
halten und um viele Impressionen 
und Erfahrungen reicher die Heim-
reise an. 
Insgesamt verlebten wir gemeinsam 
zwei außergewöhnliche und inten-
sive Wochen in China, die für alle 
Beteiligten eine lohnende Erfahrung 
waren.

Ursula Kirchen 
und Sebastian Höfl er
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Kooperativer Bereich

Studientage 2017
Für das Schuljahr 2015/2016 erar-
beitete eine Arbeitsgemeinschaft, 
die sich bei einem pädagogischen 
Tag konstituiert hatte, ein Konzept 
für Studientage an der GBS.
Diese wurden schließlich Ende Ja-
nuar 2016 erstmals durchgeführt. 
An drei Tagen erfolgte eine Unter-
brechung des herkömmlichen Un-
terrichtsalltags und die einzelnen 
Jahrgangsstufen bearbeiteten ver-
schiedene Themen in projektartiger 
Organisationsform. 

Dies bot die Chance, Themen viel-
seitiger zu beleuchten, außerschu-
lische Experten besser einzubinden 
sowie Exkursionen terminlich zu 
koordinieren.
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Der Studientag wurde nun zum zwei-
ten Mal vom 24.01. bis 26.01.2017 
in dieser Form durchgeführt.

Hier ein Überblick über die Aktivitäten und Themen: 
Jahrgangsstufe 5: ein Tag soziales Lernen, ein Tag Methodentraining, 
 ein Wandertag
Jahrgangsstufe 6: ein Tag Medienprojekt, ein Tag Musik-Kunst-Projekt, 
 ein Wandertag
Jahrgangsstufe 7: Suchtprävention 
Jahrgangsstufe 8:  Skifreizeit 
Jahrgangsstufe 9:  Vorbereitung auf das Betriebspraktikum 
E-Phase: Präsentieren 
Q1: Hobit 
Q3: Abiturvorbereitung

Methodentraining der Jahrgangsstufe 5
Nicht erst seit 2015 wird an der 
GBS methodenorientiert gearbeitet. 
Seit dieser Zeit aber wird regelmäßig 
ein Sockeltraining angeboten. Jede 
Klasse der 5. Jahrgangsstufe erhält 
zwei Tage Methodentraining. 
Zunächst wird erst einmal das eige-
ne Lernen refl ektiert. Daraus wer-
den dann in einem nächsten Schritt 
„Karikaturenrallye“ Lerntipps entwi-
ckelt. Wie immer bei diesen Arbeits-
inseln – der Lehrer steht in einigem 
Abstand auf dem Festland und hat 
wenig Lust sich nasse Füße zu ho-
len – fi nden die ersten Arbeitsschrit-
te in Einzelarbeit statt. Danach folgt 
in der Regel die Partnerarbeit bzw. 
(Zufalls-)Gruppenarbeit. Hier wer-

den nun zum Thema Lernen Mode-
rationskarten erstellt, die nun aber 
von jedem Einzelnen im Plenum vor-
gestellt werden („Staffellauf“). Am 
Ende wird in einem Rollenspiel ein 
völlig hilfl oser und verzweifelter Mit-
schüler (dargestellt durch den Leh-
rer) beraten. Einen Abschluss fi ndet 
diese Einheit durch einen „Lernty-
pentest“ und ein Lernspiel, welches 
den Lernerinnen und Lernern viel 
Spaß macht und sich ohne großen 
Aufwand in jedem Fachunterricht 
nutzen lässt.

Zu Beginn der Einheit „Lesetechni-
ken“ steht immer auch die Metho-
de „Texte markieren“. Nicht selten 
kommt es vor, dass selbst auch noch 
Oberstufenschülerinnen und Ober-
stufenschüler mit dem Argument: 
„Aber das ist doch alles wichtig!“ 
einen zu erarbeiteten Text fast voll-
ständig einfärben.

Markieren wie auch die nächste 
durchgeführte Methode „Mindmap“ 
werden zwar im Unterricht ange-
wendet, unterstützen die Lernerin-
nen und Lerner aber auch bei ihren 
häuslichen Unterrichtsvorbereitun-
gen. Wie auch das nächste Thema 
„Ordnung“, welches sich sicher 
nicht nur auf den schulischen Be-
reich beschränken kann.

Neben den konkreten Methoden 
lernen die Schülerinnen und Schü-
ler aber auch nicht nur in selbst 
gewählten, sondern auch in Zufalls-
gruppen zusammen zu arbeiten und 
innerhalb kürzester Zeit zu präsen-
tierbaren Ergebnissen zu kommen. 
Da muss man dann wirklich oft den 
Hut ziehen, wie das in aller Regel 
reibungslos klappt. Als Lehrer kann 
man sich in solchen Phasen zurück-
lehnen und nur begeistert zuschau-
en, mit welcher Energie und Fan-
tasie die Schülerinnen und Schüler 
sich mit ihrer Aufgabe z.B. „Plakate 
entwickeln“ auseinandersetzen.
Wie man unschwer sehen kann, 
macht es aber offensichtlich auch 
noch Spaß. Das zeigt auch die Rück-
meldung am Ende des Tages.

Roland Rabin
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Die Studientage in der Jahrgangsstufe 6

Dienstag, der 24.02.2017:
Medientag
Die Veranstaltung zum Erlangen des 
Mediendiploms der Jahrgangsstufe 
6 wurde von Herrn Holnick vom Ins-
titut für Medienpädagogik und Kom-
munikation (MuK) geleitet. 
Beginn der Veranstaltung im Prinz-
Emil-Schlösschen war um 9 Uhr, 
das Ende gegen 13 Uhr geplant. 
Nach einem Impulsreferat zu neu-
en Medien und ihren Möglichkeiten 
und Gefahren konnten die Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufe 6 sich in vier Workshops ein-
wählen und mit den Referenten des 
Instituts praktische Erfahrungen mit 
dem kreativen Umgang mit neuen 
Medien sammeln. Die Themen der 
Workshops waren der Umgang mit 
dem Smartphone, Special Effects, 
Comics und Stop Motion Filme. Da-
bei entstanden in etwa 90 Minuten 
sehr überzeugende Arbeitsergebnis-
se. Der Tag wurde mit einem Mit-
tagessen, das vom Institut für Me-
dienpädagogik und Kommunikation 
den Workshop-Teilnehmern spendiert 
wurde, beendet.

Zitate aus dem Evaluationsbogen 
der 6b:
Das nehme ich vom Medientag 
mit …
• „Der Vortrag war sehr interessant. 

Unser Workshop hat viel Spaß ge-
macht.“

• „Ich weiß jetzt, wie man Comics 
machen kann.“

• „…, dass man auf whatsapp sehr 
aufpassen muss, was man ver-
schickt und dass Filme zu drehen 
gar nicht so einfach ist wie es aus-
sieht.“

• „…, dass man im Internet, auf 
Whatsapp, auf Instagram und auf 
Facebook nicht zu viel von sich 
preisgeben soll.“ 

• „An diesem Tag fand ich es sehr 
cool, dass man seinen eigenen 
Stop-Motion-Film mit verschiede-
nen Materialien und Möglichkei-
ten drehen konnte. Meine Gruppe 
und ich haben bemerkt, dass es 
sehr schwer ist, so einen Film zu 
drehen.

Ein Tag Projekt Musik und Kunst, 
ein Wandertag

An einem der fol-
genden Tage arbei-
teten die Schüle-
rinnen und Schüler
der Jahrgangsstufe
6 zu einem fächer-
übergreifenden The-
ma, das jeweils 
ein Kunst- und ein 
Musikkollege ge-
meinsam planten 
und betreuten. 
Das konnte so 
aussehen, dass 
die Schülerinnen 
und Schüler bei 
Frau Kempken und 
Herrn Wiesen die Oper „Die Kluge“ 
von Carl Orff kennenlernten und 
dann Scherenschnitte zu einzelnen 
Szenen anfertigten. 
Oder es konnte so ablaufen, dass sie 
bei Frau Annel und Herrn Hölter zu-
nächst vier Hörbeispiele vorgestellt 
bekamen: einen Satz aus Beetho-
vens 3. Symphonie, Debussys Ara-
besque 1, Kelly Clarksons „Since 
U Been Gone“ und Joan Osbornes 
„What When God Was One of Us“. 
Danach entschied die Gruppe, zu 
welchem klassischen und zu wel-
chem Pop-Stück gezeichnet werden 
sollte und welchen der Popsongs 
man singen lernen wollte. Danach 
gab es einen Wechsel von Zeichnen 
und Proben. Es sollte beim Zeich-
nen versucht werden, auf Rhythmus 
und Klangfarbe zu reagieren und so 
erste Ansätze von Abstraktion im 
Zeichnen und Malen zu erproben. 
Gezeichnet wurde schließlich zu De-
bussy und Joan Osborne, gesungen 
wurde „Since U Been Gone“ von 
Kelly Clarkson.

Zitate aus dem Evaluationsbogen 
der 6b:
Das nehme ich vom Tag „Musik und 
Kunst“ mit …
• „Es war mal was anderes für uns 

alle, ein Liedstück zu zeichnen. 
Es war zwar nicht so ganz leicht, 
aber es hat Spaß gemacht.“

• „Das Malen zu der Musik war 
nicht so mein Ding.“

• „Ich fand es toll, die Musik zu 
hören und dazu etwas zu zeich-
nen. Zu singen war auch schön. 
Ich fand die meisten Zeichnungen 
schön und kreativ. Der Song hat 
mir auch gut gefallen, ich hatte 
danach einen Ohrwurm.“

Ohne vorherige Absprache waren 
alle sechsten Klassen zu ihrem Wan-
dertag in der Eissporthalle und alle 
hatten viel Freude daran trotz einiger 
Stürze.

Das nehme ich vom Wandertag in 
der Eissporthalle mit
• „Wir haben als Klasse Spiele ge-

spielt und haben uns gegenseitig 
geholfen, wenn der eine mal ge-
fallen ist. Auch haben wir einigen 
beigebracht, besser zu fahren. Die 
Klassengemeinschaft war besser, 
als bei manch anderen Ausfl ü-
gen.“

• „…, dass man lieber einen Rü-
ckenpanzer zum Eislaufen mitneh-
men sollte.“

• „…, dass man mit Wandertagen 
die Klassengemeinschaft stärken 
kann.“

• „…, dass Schlittschuhe unange-
nehm sind und man davon Blasen 
bekommt. Ich habe auch gelernt, 
dass es erst Spaß macht, wenn 
man fahren kann.“

Barbara Annel
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Studientage 2017 / IK I: Kunstprojekt: „Ich war auch da!“

Auseinandersetzung mit Kunst und 
dem öffentlichen Raum mit dem 
Medium der Fotografie. 
Das Kunstprojekt wurde durchge-
führt und begleitet von Frau Chauré, 
Frau Höllmann und Herrn Wiesen. 
Die Intensivklasse besteht aus Schü-
lerinnen und Schülern verschiedener 
Altersgruppen, kultureller Herkunft 
und schulischer Vorerfahrungen. 
Somit war es spannend mit dieser 
Gruppe ein künstlerisches Projekt 
durchzuführen, das eventuell vor-
handene Barrieren überwindet und 
sich mit einer Sprache auseinander-
setzt, die visuell, außersprachlich 
funktioniert – dem Medium der Fo-
tografie. Es eignet sich hervorragend 
über das Bild in einen Dialog zu tre-
ten und sich selbst individuell und 
emotional auszudrücken. Der eigene 
Blick auf die Welt wurde zum The-
ma und gleichzeitig Grundlage, um 
über das Bild eine sprachliche Aus-
einandersetzung zu führen. 
Wie kann man sich einem öffentli-
chen Raum kreativ annähern und 
sich in ein Verhältnis zu ihm setzen? 
Wie kann man sprachliche Hürden 
überwinden und in einen Dialog mit 
sich selbst und anderen treten? 
Spuren zu hinterlassen, den eigenen 
Blick auf die Welt zeigen – im Sin-
ne „Ich war auch da“ – waren Aus-
gangspunkte für die Durchführung 
dieses Fotografie-Projekts.

Was ist überhaupt Kunst und wie 
zeigt sich zum Beispiel Kunst hier 
in Darmstadt im öffentlichen Raum? 

Was sind typische Postkartenmotive 
Darmstadts? Marktplatz, Rathaus, 
Hochzeitsturm...
Wir waren auch dort und haben mit 
den gängigen Motiven gespielt.
Durch eine performative Annähe-
rung an die Skulptur „Berserker“ 
von Waldemar Grzimek wurde sich 
mit dem Thema der Skulptur be-
schäftigt. Weitere unterschiedliche 
Künstlerpositionen und -strategien 
wie z.B. die Verhüllungen von Chris-
to und Jeanne-Claude, Bildbeispie-
le aus der „small world“-Serie von 
Martin Parr oder den „one-minute 
sculptures“ Erwin Wurms wurden 
kennengelernt und besprochen.
Sich selbst in Beziehung zur Um-
gebung setzen, skurrile Situationen 
ins Bild bringen, den eigenen Blick 
auf die Umgebung schärfen und 
skulpturale Momente im Medium 
der Fotografie festhalten, wurden zu 
thematischen Ansätzen für das prak-
tische Weiterarbeiten gemeinsam er-
mittelt. 
Nach einem theoretischen Einstieg 
in das Projekt am ersten Tag, an 
dem wir uns mit der Frage beschäf-
tigt hatten, was eine Skulptur ist, 
und den „Berserker“ schon einmal 
als Foto kennengelernt hatten, sind 
wir in die Innenstadt gefahren und 
sind ihm begegnet. Dabei haben wir 
uns zu ihm positioniert und diese 
neuentstandene Skulptur auf Fotos 
festgehalten. Ausgestattet mit einer 
digitalen Spiegelreflexkamera und 
den eigenen Smartphones haben wir 
uns auf die Suche nach spannenden 
Motiven begeben. Dabei wurde frei 
fotografiert und es zeigten sich in 
den Bildern teils überraschende Er-
gebnisse. 
Das künstlerische Prinzip der Ver-
hüllung/Verdeckung nach Christo 
wurde von manchen Schülerinnen 
und Schülern auf die Fotografie 
übertragen und Wahrzeichen der 
Stadt wurden so abfotografiert, 
dass diese auf dem Bild letztendlich 
nicht zu erkennen waren, verfremdet 
wurden, weil sie während des Foto-
grafierens mit einem weißen DIN A4
Blatt verdeckt wurden. Was verste-
cke ich? Und was zeige ich? Der 
freie Blick auf die Orte wird verstellt, 
aber auch ein wenig vom Fotografen 
kommt mit ins Bild. So entstanden 

„umgekehrte Selfi es“ und so sind 
auch Bilder entstanden, die den Au-
tor und den Betrachter fast schon in 
einen Dialog zwingen. Bei dem wei-
teren Spaziergang Richtung Luisen-
platz und Kuppelkirche, welche wir 
auch besichtigt haben, fanden die 
Teilnehmer viele eigene Motive.
Die Fotografien der Schülerinnen 
und Schülern wurden anschließend 
digital gesammelt und eine Aus-
wahl zu Beginn des nächstens Tages 
präsentiert und besprochen. Nicht 
das rein Abgebildete wurde bespro-
chen, sondern das Bild als solches. 
Komposition, Bildflächen, farbliche 
Wirkung und Assoziationen wurden 
stärker in den Fokus gerückt. Man 
kam nun in einen gemeinsamen 
Austausch über das eigenständige 
Bild. 
Warum manche Fotos besonders 
eindrucksvoll sind? Vor allem liegt 
es an der Komposition: Wo sind die 
Dinge? Wie sind die Dinge auf dem 
Bild verteilt? So stand es als Erklä-
rung auf dem Vokabelzettel, denn 
auch sprachlich sollten die Schü-
lerinnen und Schüler natürlich von 
den Studientagen profi tieren
Nach der Besprechung der Bilder 
sind wir an weitere spannende Orte 
Darmstadts gegangen.

Am zweiten Tag ging es um das 
Wahrzeichen Darmstadts, welches 
als Logo an vielen Stellen zu fi nden 
ist: der „Fünffi ngerturm“ weit über 
der Innenstadt. Von oben kann man 
gut Dinge fl iegen lassen – „Flug-
skulpturen“ waren das zweite The-
ma. Wieder gab es rund um den 
Platanenhain und auf dem Heim- Fo
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weg über die Ollenhauerpromenade 
viel weiteres Interessante zu entde-
cken: eine Menge Skulpturen, Archi-
tektur, die spiegelnde Fassade des 
Darmstadtiums... 

Die Schülerinnen und Schüler ha-
ben nun weiter frei fotografiert mit 
der Vorerfahrung der kennengelern-
ten Künstlerpositionen und der Be-
sprechung der bereits entstandenen 
eigenen Bilder. Eine Auswahl von 
neu entstandenen Bildern wurde am 
dritten Tag wieder präsentiert und 
gemeinsam besprochen. Die Offen-
heit der Aufgabenstellung ließ den 
Schülerinnen und Schülern einen 
großen kreativen Freiraum der zu er-
staunlichen Ergebnissen führte und 
schon eine individuelle Handschrift 
der Fotografen sichtbar werden ließ.
Am dritten Tag wurde mit einer Aus-
wahl von Bildern nun intensiver auf 
der verbalen und schriftlichen Ebene 
weitergearbeitet, sie wurden noch 

einmal verfremdet, indem wir Dinge 
hinzugezeichnet, -geklebt oder -ge-
schrieben haben.
Die eigenen Werke boten einen ide-
alen Ausgangspunkt, um das eigene 
Sprachspektrum zu erweitern und 
durch kreative Schreibaufgaben zu 
festigen.
Außerdem sollte jeder schriftlich Re-
sümee ziehen. 

Egberdina Höllmann 
und Stephan Wiesen

Einige Zitate aus den Resümees:

Ich will erzählen, was wir gemacht 
haben. Wir haben viel Fotos ge-
macht, das war wunderschön. 
(Rhama)

Unser Thema für die Studientage 
war cool: ein Kunstprojekt. Wir ha-
ben viel Spaß mit der Lehrerin und 
mit meinen Freunden auch gehabt.
(Asmaa)

Unser Thema war „Wir waren auch 
da!“ Wir waren auch in einer Kir-
che. Alle Schüler haben gesagt, 
dass das toll ist. (Adriana)

Am ersten Tag war ich krank. Am 
zweiten Tag war ich da. Wir sind 
um 8.30 in die Schule gekommen. 
Danach haben wir die Fotos vom 
ersten Tag gesehen. Sie haben viele 
schöne Fotos gemacht. (Dejana)

Wir haben viele Fotos gemacht, mit 
einer Kamera und alle hatten auch 
ein Handy. Wir haben viele Fotos 
gemacht, das war sehr schön. 
(Mohamad)

Mohamad hat ein lustiges Foto ge-
macht und ich und Khalil haben ein 
tolles Bild gemacht. (Munir)

Ich glaube, die Fotos, die die an-
deren gemacht haben, sind schöner 
als die Fotos, die ich gemacht habe.
(Manizhe)

Für mich war es interessant, weil 
ich viele Skulpturen gesehen habe.
(Zahra)

Die Skulptur ist ein Mann. Er heißt 
Berserker. Er ist ohne Kleider. Er 
hat viele Muskeln. Wir haben viel 
Spaß gehabt. (Hiba)

Der Berserker ist ein Sportler mit 
Muskeln und er ist nackt. Er ist ko-
misch. (Khalil)

Heute sind wir zum Hochzeitsturm 
gefahren. Dort war es heute leider 
nicht offen, aber trotzdem hat es 
uns gefallen. Wir haben viele Sa-
chen hochgeworfen und während 
sie in der Luft waren, haben wir sie 
fotografi ert. (Kanischkah)

Es war lustig, aber trotzdem kalt.
(Pakizabahar)

Gestern war das Wetter kalt. Wenn 
ich in der Klasse bleibe, macht es 
mir mehr Spaß. (Farhad)

Ich habe keine Fotos gemacht, weil 
ich das Quatsch fi nde. (Bizhan)

Das Verkehrserziehungstraining – „Das sichere Fahrrad“ für den Jahrgang 6
199 Jahre Fahrrad. Kurz vor 
dem Jubiläum 2017, hat die Ge-
org-Büchner-Schule den Schülerin-
nen und Schüler der 6. Klassen ein 
maßgeschneidertes Fahrradtraining 
angeboten. Im September 2016 lief 
zum ersten Mal die Aktion „Das si-
chere Fahrrad“. Dafür haben wir ein 
komplett neues Konzept erstellt, da 
wir keine Wiederholung zum „Fahr-
rad-Führerschein“ der Grundschulen 
anbieten wollten.

Frau Cipressi-Hoheisel, Verkehrsbe-
auftragte der GBS, hat sich gemein-
sam mit den Kooperationspartnern 
Frau Corina Schneider, Schulbe-
auftragte des 2. Polizeireviers in 
Darmstadt und Herrn Bulmahn, 
Geschäftsführer des Darmstädter 
Fahrradladens „Citybike“, zum Ziel 
gesetzt, nicht nur die Sicherheitsas-
pekte aufzuzeigen, sondern auch 
den Spaß am Radfahren zu fördern.

Das kostenfreie Training fand auf 
dem Mini-Pitch des GBS Schulge-
ländes statt. Da das Training bei 
jedem Wetter stattfand, waren die 
Schülerinnen und Schüler entspre-
chend ausgerüstet erschienen.

Jede Klasse wurde im Rahmen ei-
ner Doppelstunde nicht nur von den 
Kooperationspartnern des Projekts 
betreut, sondern auch von Schüle-
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rinnen und Schülern der Oberstufe 
unterstützt, die ihnen tatkräftig zur 
Seite standen.

Für einige Schülerinnen und Schüler 
war es aufgrund der weiten Anfahrt 
schwierig, mit dem eigenen Rad zu 
erscheinen. Dafür hatte Herr Bul-
mahn einige Leihfahrräder mit Hel-
men zur Verfügung gestellt, die von 
den fahrradlosen Schülern genutzt 
werden konnten. 

Für den ersten Teil war Frau Schnei-
der zuständig. Sie richtete die Auf-
merksamkeit der Schüler zunächst 
auf die Helme, die die Schülerinnen 
und Schüler mitgebracht hatten. Ei-
nige Helme in extrem coolem Design 
wurden in der Runde präsentiert. 
Dabei ging es aber nicht um die Äs-
thetik, sondern um die Sicherheit: 
Frau Schneider erklärte, wie wichtig 
es sei, dass wir den eigenen Fahr-
radhelm immer dabei haben und 
wie man erkennt, dass ein Fahrrad-
helm richtig auf dem Kopf sitzt. Der 
Helm sei außerdem kein Spielzeug 
und man sollte ihn sorgfältig behan-
deln, so dass er stabil bleibe und 
so weiterhin Schutz bieten könne. 
Auch wenn in Deutschland keine 
Helmpfl icht besteht, ist es trotzdem 
empfehlenswert, den Fahrradhelm 
immer zu tragen.
Frau Schneider unterrichtet Schüle-
rinnen und Schüler zum Thema Si-
cherheit im Verkehr; Sie hielt keinen 
Vortrag, sondern kommunizierte mit 
den Schülern interaktiv, stellte einen 
Fall nach dem anderen vor und frag-
te die Kinder anschließend, welches 
das richtige Verhalten im Straßen-
verkehr sei. Danach präsentierte sie 
„das sichere Fahrrad“ und erklärte 
den Schülerinnen und Schülern, 
worauf man achten sollte, um das 
Fahrrad verkehrssicher zu betreiben.

Für den zweiten Teil des Sicher-
heitstrainings war Herr Bulmahn 
verantwortlich. Der erste Schritt 
war, die Sicherheitsanweisungen 
von Frau Schneider technisch um-
zusetzen. Er erklärte, wie ein Fahr-
rad technisch aufgebaut ist und wie 
es verkehrssicher sein soll. Ob der 
Sitz und der Lenker auf der richtigen 
Höhe bzw. gerade und stabil sind, 
wird zuerst geprüft. Einige Räder, 

bei denen die Stabilität reduziert 
war oder sicherheitsrelevante Tei-
le nicht in Ordnung waren, wurden 
unter den Anweisungen von Herrn 
Bulmahn und mit der Unterstützung 
älterer Schüler zunächst überprüft 
und danach auf Vordermann ge-
bracht. Die Überprüfung der Brem-
sen und des allgemeinen Zustands 
des Fahrrads schloss diesen sicher-
heitstechnischen Teil ab.

Schülerinnen und Schüler durften 
nun auf das Fahrrad steigen und zu-
nächst mit dem Gleichgewicht spie-
len: zunächst also das Gewicht nach 
vorne schieben, dann nach hinten, 
ohne dabei das Gleichgewicht zu 
verlieren. Danach folgte die zweite 
Übung, die mit Gleichgewicht zu tu 
hatte: Die Schülerinnen und Schüler 
saßen auf dem Sattel und versuch-
ten, ohne den Boden mit den Füßen 
zu berühren, nur an die Wand des 
Mini-Pitches gelehnt, möglichst lan-
ge mit ihrem Fahrrad auf der Stelle 
stehen zu bleiben. Um die Gleichge-
wichtslage zu halten oder ein leicht 
gestörtes Gleichgewicht wieder her-
zustellen, genügen meist geringfügi-
ge Änderungen des Lenkeinschlags 
oder kleine Gewichtsverlagerungen.
Dabei halfen die älteren Schüler tat-
kräftig mit, bis alle erfolgreich das 
Gleichgewicht halten konnten. Die 
Schülerinnen und Schüler waren da-
bei sehr ehrgeizig und haben um die 
Wette gekämpft, wie lange sie die 
Balance halten konnten. Besonders 
ehrgeizig waren einige Mädchen der 
6a, die mehrere Sekunden geschafft 
haben.

Danach wurde ein kleiner Parcours 
mit Hilfe von „Lübecker Hütchen“ 
aufgebaut. Die Schüler fuhren nach-
einander die Slalomstrecke, die u.a. 
eine scharfe Kurve enthält, ohne 
dabei die Markierungen zu berüh-
ren. Anschließend durchfuhren die 
Schüler, nachdem die Übung von 
Herrn Bulmahn vorgemacht worden 
war, den Parcours auf einer geraden 
Linie, indem sie die Hütchen weder 
mit Vorderrad, noch mit Hinterrad 
berührten. Diese Übung war sehr 
schwierig und erforderte viel Ge-
schick und besonders stolz waren 
diejenigen, die diese Übung wenigs-
tens einmal erfolgreich umsetzen 
konnten.

Wie bei den anderen Verkehrserzie-
hungsrunden, die an der GBS be-
reits einige Male in den Vorjahren 
durchgeführt wurden, mit der Stra-
ßenbahn und mit dem Auto, war als 
letzte Übung eine Vollbremsung ge-
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Ein starkes Verkehrserziehungsteam
Zum zweiten Jahr hat das glei-
che starke Team der 6a, Veronika 
Schulz, Mira Götz, Angelina Leicht, 
Carlo Leimholz, Finn Boxheimer, das
Verkehrserziehungsprogramm der 
GBS am Tag der offenen Tür am 
3. Dezember 2016 vertreten. Da-
bei repräsentieren diese fünf en-
gagierten Schüler den kompletten 
Jahrgang 6. Mit viel Einsatz haben 
die 5 Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 5a nicht nur die Inhalte von 
Gelernten vermittelt, sondern auch 
den eigenen Enthusiasmus den be-
suchenden Eltern vermittelt. 
Es handelt sich bei den Klassen 6 
um den ersten Jahrgang, der vom 
Anfang an die komplette Verkehrser-
ziehung der GBS bekommen wird. In 
der 5. Klasse haben sie den Umgang 
mit den Gefahren im Straßenverkehr 
anhand des Verkehrssicherheitspro-
gramms des ADAC „Achtung Auto“ 
eingeübt. In der 6. Klasse haben 
sie mit dem Programm „Das siche-
re Fahrrad“ nicht nur den korrekten 
Umgang mit diesem Mobilitätsmit-
tel, sondern auch den Spaß am Ra-
deln entdeckt.

Nächstes Jahr wird der Jahrgang den 
richtigen Umgang mit der Straßen-
bahn üben; darüber hinaus werden 
wir das korrekte und disziplinierte 
Verhalten an der Straßenbahnhalte-
stelle umsetzen, inklusiv unserer et-
was problematischen Haltestelle am 
Hochschulstadion. Nach den Voll-
bremsungen im Auto und auf dem 

Fahrrad, werden sie auch die Aus-
wirkungen der Vollbremsung in der 
Straßenbahnen erleben, wie immer 
unter Aufsicht und mit den Anwei-
sungen nicht nur von uns Fachleh-
rern, sondern auch von qualifi zierten 
Trainern.

Giulia Cipressi-Hoheisel

Von links nach rechts: Veronika Schulz, Mira Götz, Angelina Leicht, 
Frau Cipressi-Hoheisel, Carlo Leimholz, Finn Boxheimer

plant. Der Unterschied zu den ande-
ren Trainingseinheiten besteht aber 
darin, dass sich die Schüler wäh-
rend der Vollbremsung mit der Stra-
ßenbahn oder im Auto nur festhalten 
mussten, so dass ihnen nichts pas-
sierte. Selbst auf dem Fahrradsattel 
sind die Schülerinnen und Schüler 
aber auch alleine für die Vollbrem-
sung verantwortlich. Mit anderen 
Worten, die Schülerinnen und Schü-
ler sollten jetzt die Vollbremsung 
selbstständig durchführen und rich-
tig reagieren.

Auf dem Abhang vor der Sporthal-
le schafften alle Schülerinnen und 
Schüler diese Übung unter den An-
weisungen und der Überwachung 
von Herrn Bulmahn erfolgreich 
und unfallfrei. Obwohl die Aufre-
gung spürbar war, haben alle am 
Sicherheitstraining Beteiligten es 
geschafft, sämtliche Ängste zu über-
winden und sich auf die aufregende 
Übung konzertiert einzulassen und 
dies erfolgreich zu meistern. 

Dieses Programm ist eine von vielen 
Etappen unserer Verkehrserziehung 
und trägt dazu bei, die GBS als „ge-
sunde Schule“ nach den Kriterien 
des Hessischen Kultusministeriums 
zu qualifi zieren.

Mira Götz aus der Klasse 6a, die 
das Verkehrserziehungsprogramm 
des GBS auch bei öffentlichen 
Events vertritt, hat über das Training 
berichtet: 

„Am Mittwoch, den 07.09.2016, 
fand in der 3. und 4. Stunde auf 
dem Mini-Pitch der Georg-Büch-
ner-Schule eine kleine Fahrradprü-
fung statt. 30 Schüler und Schüler-
rinnen der 6a übten fl eißig mit dem 
Fahrrad. Nachdem Herr Bulmahn 
uns begrüßt hatte, bekamen wir 
alle ein Blatt mit einem beschrif-
teten Fahrrad. Anschließend kam 
eine nette Polizistin und erklärte 
uns wichtige Dinge, die ein Fahr-
rad haben sollte, wie z.B.: eine 
laute Klingel, Refl ektoren usw. Als 

wir alle Fragen beantwortet bekom-
men hatten, ging es endlich rich-
tig los. Jeder von uns bekam ein 
Fahrrad und konnte dann auf dem 
Mini-Pitch verschiedene Übungen 
ausprobieren, ob Slalom um die 
Hütchen oder sich in der Grund-
stellung über den Mini-Pitch rollen 
lassen. Zum Schluss durften wir 
eine Vollbremsung machen, bei der 
wir uns weit hinter den Sattel des 
Fahrrads lehnen mussten und beide 
Bremsen fest gedrückt hielten. An 
diesem Tag lernten wir viele wich-
tige Sachen über das Fahrrad und 
sammelten viele neue Erfahrungen. 
Es war ein toller Tag“.

Auch das Darmstädter Echo hat 
über unsere Initiative zu unse-
rer Freude ausführlich berichtet: 
http://www.echo-online.de/lokales/
darmstadt/bremsuebung-am-mi-
ni-pitch_17387120.htm
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Eine Reise in die Zukunft der Arbeitswelt
Seit ich an der GBS tätig bin, ent-
wickeln die Schüler in der 9. Klasse 
im Rahmen des bilingualen PoWi 
Unterrichtes das Projekt „Young 
Entrepreneurs“ („Unternehmens-
gründung“) im ersten Schulhalbjahr. 
Es handelt sich um die Entwicklung 
einer Geschäftsidee, Produkt oder 
Dienstleistung, von der Markfor-
schung und -analyse bis zu Marke-
tingstrategien. In kleinere Gruppen 
und unter bestimmten Vorgaben 
entwickeln die Schüler – immer in 
der Zielsprache Englisch – die eige-
ne Projektarbeit. Es handelt sich um 
unternehmerische Ideen, die oft sehr 
kreativ und spannend sind.  
Zur Unterstützung sowie zur Stär-
kung des Praxisbezugs habe ich in 
diesem Schuljahr eine Kooperation 
mit der TU Darmstadt initiiert. Die 
Schüler haben im Oktober 2016 im 
Rahmen eines Experiments in engli-
scher Sprache über die Zukunft der 
Arbeitswelt im Bereich Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften mitge-
wirkt und anschließend an einer in-
teraktiven Führung auf Englisch im 
„Future Innovation Lab“ teilgenom-
men. 
Der Besuch des Forschungslabors 
von Frau Prof. Dr. Stock-Homburg 
am 10.11.2016 stellte für die Schü-
lerinnen und Schüler eine große 
Chance dar, indem sie die eigenen 
unternehmerischen Ideen konkret 
refl ektieren konnten. Durch einen 
glücklichen Zufall war in der Woche 
zuvor die Themenwoche „Zukunft 
der Arbeit“ in der ARD gesendet 
worden, in der die gleichen Themen 
behandelt worden waren. 
Als Folge dieser Uni-Kooperation 
und dem anschließenden Erlebnis, 
haben die Schüler die Zukunftsdi-
mension ihrem Projekt Unterneh-
mensgründung neu hinzugefügt. Sie 
haben daher in den eigenen Pro-
jekten auch beschrieben, wie sich 
das „eigene Unternehmen“ entwi-
ckeln wird. Die Prognosen betrafen 
sowohl die technische Entwicklung 
der eigenen Produkte, die sich nach 
dem technischem Fortschritt ändern 
wird, als auch die eigenen Vorstel-
lungen für die Zukunft, das heißt, in 
welcher Richtung die Schüler sich 
vorstellen können, dass sich das ei-

gene Unternehmen entwickeln wird. 
Beim Besuch des Future Innovati-
on lab ging es nicht nur darum, mit 
den Robotern, mit augmented rea-
lity-Brillen und XXL-smart-tables zu 
spielen, sondern konkret zu begrei-
fen, dass die Zukunft der Arbeit mit 
solchen Innovationen zu tun haben 
wird.
Die Dokumentation über die uni-
versitär-schulische Kooperation mit 
der bilingualen 9. Klasse wurde 
im Videobericht von Rheinmain TV 
am 10.11.16 ausgestrahlt. http://
www.rheinmaintv.de/video/Kids-er-
forschen-die-Zukunft/5f1142e-
46f1e0b640392185825f96f4e

Einige Schülerinnen und Schüler der 
9. Klasse, manche auf Englisch und 
manche auf Deutsch, haben diese 
Erlebnisse so beschrieben:

A Trip to the Future
Future Innovation Lab

Bericht von Ilyes Ait-Aissa, 
Atila Dozdozan Ghadimi, 
Nils Marten, Julius Wahl:
What is the workplace of the future 
like? A few months ago, our class 
9c&b from Georg-Buchner-school 
in Darmstadt visited the future in-
novation lab. At school, we already 
talked about work life in future and 
the evolution of technology. In the 
lab, our thoughts about a comforta-
ble, relaxing and colorful workplace 
became real.

First, we listened to a presentati-
on about the Industrial revolutions. 
Scientists forecast that robots will 
work along human workers. Howe-
ver, there are companies which can’t 
continue their business since they 
don’t adapt to the megatrend like 
Nokia, a successful mobile phone 
producer that was overwhelmed by 
touch screen phones. The Dodo sto-
ry was a funny comparison to that 
case.
After that we took a look at some de-
vices. A good example in the smart 
table. It’s a very big high Tec tab-
le, which is compatible with WIFI 
and other technology. Because of its 
big size, many people can work to-
gether. It’s especially useful for pre-
sentations in group.
We even interacted with some hu-
manoid robots. Robots today are 
highly developed, but they are not 
able to do diffi cult work or take 
chances. We think that they should 
not be used for physical work.
Third, we tried on some Augmented 
Reality Glasses. With the glasses, 
you can see for example holograms 
of animals. The glasses may be used 
for repair of broken objects, like ca-
bles, displaying instructions on the 
glasses.
All in all, we made a great experien-
ce concerning future technology and 
also the future of workplaces, which 
of courses mainly infl uences us, the 
next Generation.  
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Bericht von Natalie Hütter, 
Merle Meißner, Maivi Stumpp 
und Hanna Zappe:
Am 10. November 2016 sind wir mit 
unserem PoWi-Bili-Kurs zum Future 
Innovation Lab im Donnersbergring 
16a gelaufen. In den Wochen vorher 
haben wir paarweise das Labor be-
sucht, wo wir zunächst an Laptops 
einige Fragen beantworten muss-
ten. Anschließend haben wir eine 
Unterhaltung mit den Robotern auf 
Englisch geführt. Die Studie diente 
dazu, das Verhalten von Menschen 
gegenüber Robotern zu testen.
Als wir im Future Innovation anka-
men, hörten wir uns zuerst einen 
englischen Vortrag von Frau Prof. Dr. 
Stock-Homburg an, in dem sie uns 
etwas über die Industrie 4.0 erzähl-
te, der nicht nur Frau Cipressi-Ho-
heisel, sondern auch uns Schüler in-
teressierte. Danach wurde der Kurs 
in kleine Gruppe eingeteilt, in denen 
wir die verschiedensten technischen 
Innovationen, die die Zukunft der 
Arbeitswelt beeinfl ussen werden, 
untersuchen durften.
Zuerst trafen wir wieder auf Pepper 
und Nao, die Roboter, die wir schon 
bei der Studie kennengelernt hatten. 
Nao, der kleinere Roboter, zeigte uns 
seine Tanzkünste zu Gangnam Style, 
was wir alle sehr lustig fanden.
Danach durften wir den Smart Ta-
ble, einen riesigen Touchscreen auf 
Tischbeinen, ausprobieren, mit dem 
wir zuerst einmal im Internet ge-
surft haben. Wir könnten uns gut 
vorstellen, dass diese Technologie 
beispielsweise für Architekten oder 
zu Präsentationszwecken von Vorteil 
sein könnte.
Am besten hat uns die augmented 
reality-Brille gefallen. Mit dieser 
konnten wir versteckte virtuelle Tie-
re, die im Raum platziert waren, fi n-
den. Diese Technologie können wir 
uns zukünftig z.B. in Möbelhäusern 
vorstellen, denn so können sich die 
Kunden die Möbel besser in ihren ei-
genen vier Wänden virtuell ansehen.
Alles in allem fanden wir den Be-
such im Future Innovation Lab sehr 
intersannt und vor allem informativ. 
Wir hoffen, dass unsere zukünftige 
Arbeitswelt durch solche techni-
schen Errungenschaften vereinfacht, 
verbessert und bereichert wird.

Bericht von Kara Saliger, 
Isabell Cömert, Felix Reith, 
Joshua Kumar u. Hannah Dußling:
On thursday the 10th of November 
the bilingual politics class of Mrs. 
Cipressi-Hoheisel visited the future 
innovation lab, a place where re-
searches of the TUDarmstadt try to 
improve the life of working.
We started off by listening to Mrs. 
Ruth Stock-Homburg, a professor for 
business administration. She held a 
speech about Industry 4.0 and the 
way they create a better working 
life. Industry 4.0 is the concept of 
linking physical and virtual objects 
in a manufacturing process, where 
the process becomes more indepen-
dent. She also talked about Gamifi -
cation, where work is created more 
playful, for example augmented rea-
lity glasses can be used to simulate 
real cases, like a burning house for 
fi refi ghters. We learned that fl exibili-
ty is the key to a better working life. 
After the speech we were divided 
into groups and in these groups we 
looked at different innovation tools. 
One of the tools was the smart tab-
le. The smart table was a computer 
in a table. It had a touchscreen and 
you could use it like a normal tab-
let. It was really coolant funny to do 
things on it. The second tool was the 
augmented reality glasses. When 
you put on the glasses you see ho-
lograms in the room. It looked very 
realistic. The last tools were robots. 
The fi rst robot was about 50 cm tall. 
It could dance, talk to you and shake 
hands when you greeted him. It was 
funny when he danced and it was 
incredible to see how the robot is 
programmed and how it works. 
All in all it was a great experience 
and interesting to see, in what en-
vironment our generation might 
work with.

Bericht von: Richard Erb, 
Oguzhan Öztep, Younes El Aazaoui, 
Jason Schwehn:
Am 10. November 2016 besuchte 
der Powi-Bili-Kurs von Frau Cipres-
si-Hoheisel das Future Innovation 
Lab in Darmstadt. Vor Ort wurden 
wir herzlichst von der Crew, TU-Pro-
fessorin Stock-Homburg und zwei 
Doktoranden, begrüßt. Nach ei-
nem kurzen Vortrag von Frau Prof. 

Stock-Homburg, wurden wir in drei 
Gruppen aufgeteilt, mit denen wir 
dann drei Stationen besucht haben.
An diesen drei Stationen haben sich 
dann die drei Gruppen abgewechselt 
und haben an innovativen Geräten 
gearbeitet. Zu diesen Geräten gehör-
ten ein XXXL Tablet mit vielen inno-
vativen Funktionen, eine VR-Brille, 
womit wir 3D-Tiere suchen muss-
ten, die im Raum versteckt wur-
den, und zwei Roboter, ein kleiner 
und ein großer. Der kleinere Roboter 
konnte unter anderem sprechen und 
tanzen und man konnte sogar mit 
ihm interagieren. Nachdem jeder 
jede Station besucht hatte, wurden 
fünf Personen ausgesucht, die dann 
interviewt wurde. 
Ein Video mit diesen Interviews und 
einem kurzen Bericht kann man auf 
Youtube fi nden. 
Danach wurden wir durch den 
Raum geführt, wo es noch viele an-
dere Sachen zu sehen gab, wie zum 
Beispiel einen 3D-Drucker, bei dem 
wurden uns auch Werke gezeigt, die 
der Drucker hergestellt hat. Die In-
tention dieses Besuches war, etwas 
über den Arbeitsplatz der Zukunft zu 
lernen und dessen Funktionen.
Unserer Gruppe hat die Führung 
und das Arbeiten an den einzelnen 
Stationen sehr gut gefallen, da wir 
einen Eindruck über die nahe Zu-
kunft unseres Arbeitsplatzes bekom-
men haben. Auch der Vortrag war 
sehr interessant und informativ. Wir 
hoffen, dass das Future Innovation 
Lab in Zukunft noch mehr Investo-
ren und Besucher anziehen kann, 
um die Fortschritte der Arbeitswelt 
weiter bekannt zu machen und zu 
fördern. 
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Der Leistungskurs Q1 Politikwissen-
schaft im Future Innovation Lab
Im Schuljahr 2016/17 habe ich au-
ßerdem auch eine Kooperation mit 
der TU Darmstadt und meinem Leis-
tungskurs Politik Q1 hergestellt. 
Auch in diesem Fall, nach der Mitwir-
kung der Schülerinnen und Schüler 
im Rahmen eines Experiments über 
die Zukunft der Arbeitswelt haben 
wir anschließend am 09.12.2016 
einen Besuch zum Future Innova-
tion lab durchgeführt. Themen und 
Schwerpunkte der Führung und des 
interaktiven Vortrages sind den ver-
bindlichen Unterrichtsinhalten der 
Q-Phase angepasst worden. Dabei 
haben wir die Chance gehabt, die 
Unterrichtsinhalte mit den aktu-
ellsten Themen und Entwicklungen 
zu verknüpfen.
Der Vortrag und die anschließende 
Debatte thematisierte Industrie 4.0 
und 5.0 und deren rasante Entwick-
lungen. Das Thema „Wettbewerb“ 
wurde auch aus unterschiedlichen 
aktuellen Perspektiven besprochen. 
Damit wurde den Schülerinnen und 
Schüler klar, wie wichtig es ist, sich 
auf die Zukunft vorzubereiten, um 
auf den ständigen Wandel reagie-
ren zu können. Wirtschaft befi ndet 
sich dauerhaft im Wandeln, was be-
deutet, dass wachsende Unterneh-
men sich entweder anpassen oder 
aus den Märkten ausscheiden. Das 
einzelne Unternehmen muss seine 
Wettbewerbsfähigkeit in einem sich 
ändernden Strukturwandel behaup-
ten und das geht nur mit Innovation 
und Anpassungsfähigkeit.

Das Fall-Beispiel Nokia wurde uns 
außerdem im Future Innovation Lab 
anhand eines Comics-Videos, das 
uns das Verhalten des „Dodo Birds“ 
der Insel Mauritius zeigt, veran-
schaulich und ansprechend gezeigt. 
Der Dodo ist ein fl ugunfähig gewor-
dener Vogel, der vor circa 200 Jahre 
ausstarb. In dem Comic lernt man, 
dass der Dodo das Fliegen verlernt 
hat, weil er auf dem Boden alles, 
was er zum Leben brauchte fi nden 
konnte. Seine Lebensbedingungen 
waren sehr bequem und er brauchte 
sich nicht mehr anzustrengen, um 
zu überleben. Als diese Lebensbe-
dingungen sich änderten, schaffte 
der fl ugunfähige Vogel nicht recht-
zeigt, sich anzupassen und starb 
aus. So konnten wir den freien Fall 
eines ehemaligen Weltmarkführers 
wie Nokia, der sich an das sich 
ändernde wirtschaftlichen Umfeld 
nicht rechtzeitig anpassen konnte, 
mit dem Dodo-bird effect erklären, 
genauso wie die Entwicklung ande-
rer Unternehmen, die ein ähnliches 
Schicksal mit Nokia teilen.
Auf diese spannende und lustige 
Weise haben die Schüler gelernt, 
wie wichtig für Unternehmen ist, auf 
den Strukturwandel zu reagieren. 
Wirtschaftsethik, auch ein verbindli-
cher Unterrichtsinhalt der Q-Phase, 
kam nicht zu kurz. 

In der von Sebastian „Sepp“ Sheik 
freiwillige vorbereitete Fragenliste, 
spiegelt sich der kritische Blick die-
ses Leistungskurses auf das Thema 
wider: 

KERNKOMPETENZEN – Kooperativer Bereich

• Wie weit wird sich der Dodo-Effekt  
in der Wirtschaft ausbreiten? 

• Aus der Umweltperspektive: Wie 
viel Energie wird von diesen Ma-
schinen verbraucht? Gib es Prog-
nosen?

• Wird die Produktivität tatsächlich 
steigen?

• Ob ein Roboter beim Einchecken 
wirklich die gleiche Fachkompe-
tenz haben kann wie ein Mensch? 
(Eigentlich ja)

• Was wenn „Unfälle“ passieren, 
z.B.: ein Mensch fällt vor dem Ro-
boter um, oder der Roboter geht 
kaputt… Gibt es „Notfallpläne“?

• Und was wenn der Roboter etwas 
„falsch“ macht: Wer übernimmt 
die Verantwortung dafür, wer ist 
daran schuld?

• Ob das respektvoll und menschen-
würdig ist einem Mensch gegen-
über, von einem Roboter ersetzt zu 
werden?

Darüber hinaus, ist bei diesem Be-
such ein Kontakt der Schüler mit der 
zukünftigen Arbeitswelt, mit „der 
Welt nach der Schule“ entstanden. 
Ein schöner Bericht mit Foto über 
die Kooperation und den Besuch 
des Leistungskurses im Future Inno-
vation Lab erschien im Darmstädter 
Echo unter dem Titel „Menschen 
treffen Roboter“ im Dezember 2016 
unter http://www.echo-online.de/
lokales/darmstadt/menschen-tref-
fen-roboter_17534782.htm

Giulia Cipressi-Hoheisel
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Mon séjour à Toulouse oct-déc 2016 – Mein Aufenthalt in Toulouse (Okt.-Dez. 2016)
Mein Name ist Julia und ich gehe 
zurzeit in die E-Phase. Letztes Halb-
jahr habe ich, dank der Hilfe und 
Unterstützung von Frau Chauré, 
die den Frankreichaustausch an der 
GBS organisiert, einen zweimonati-
gen, individuellen Schüleraustausch 
im Rahmen des Brigitte-Sauzay-Pro-
grammes in Frankreich gemacht. 
Ich wohnte in einer Gastfamilie und 
habe die Schule Saint Joseph-La 
Salle in Toulouse besucht, zu der 
Frau Chauré Kontakt hat und mit 
der sie den Schüleraustausch an un-
serer Schule in der 7. Jg. ins Leben 
gerufen hat. 

Meine Gastfamilie war sehr nett und 
sie haben mir nicht nur geholfen, 
meine Sprachkenntnisse zu verbes-
sern, sondern mir auch die Stadt 

Toulouse und die französische Kul-
tur näher gebracht. Dadurch konn-
te ich viele neue Erfahrungen und 
Eindrücke sammeln. Während der 
Zeit, die ich dort in der Schule ver-
bracht habe, habe ich auch andere 
deutsche Austauschschülerinnen 
kennengelernt, mit denen ich mich 
über meine und ihre Erfahrungen 
mit dem Auslandsaufenthalt austau-
schen konnte. 

Es war sehr interessant, einen ande-
ren Schulalltag zu erleben und mit-
zubekommen, wie das französische 
Schulsystem funktioniert. Ich habe 
viel dazu gelernt und werde meine 
Austauschschülerin auf jeden Fall 
noch einmal besuchen gehen. Ma-

riette besucht mich sogar wieder vor 
den Sommerferien  und ich wer-
de sie auch bald wieder besuchen. 
Es war wirklich eine schöne und 
erlebnisreiche Zeit, in der ich nicht 
nur eine andere Kultur kennenler-
nen konnte und mich in der Fremd-
sprache verbessern konnte, sondern 
auch neue Freunde gewinnen konnte.

Meiner Meinung nach ist ein Schü-
leraustausch der beste Weg, um eine 
Sprache zu lernen. Das kann ich nur 
jedem Schüler empfehlen.

Vive la France :)
Liebe Grüße 
Julia Staudt 

(E-Phase, ab 2017/2018 Q1)

Das Auslandspraktikum in England
Das Auslandspraktikum in England 
fand dieses Jahr vom 22. Januar bis 
zum 4. Februar 2017 statt. Fünf-
undzwanzig Schülerinnen und Schü-
ler der Q-Phase haben daran teilge-
nommen und einen unvergesslichen 
Eindruck in Worthing (Sussex) hin-
terlassen. 
Alle Praktikanten sind von den ver-
schiedenen Unternehmen oder 
Dienstleistern, bei denen sie gear-
beitet haben, hoch gelobt worden. 
Sehr geschätzt wurden ihre Motiva-
tion, die von zu Hause mitgebrachte 
Kompetenz in der englischen Spra-
che, die Zuverlässigkeit, die Fähig-
keit und Bereitschaft, sich zu entwi-
ckeln, die Pünktlichkeit und, last but 
not least, die gute Laune! 
Die Auslandspraktikanten haben 
alle zu zweit bis auf eine Gruppe 
zu dritt bei britischen Gastfamilien 
gewohnt und zwei Wochen lang ein 

Betriebspraktikum absolviert. Die 
Hälfte der Schülerinnen und Schüler 
hat außerdem an einem Sprachkurs 
„Business English“ teilgenommen.

Die britische Presse, die Lokalzei-
tung „Worthing Herald“ ist wieder 
auf uns aufmerksam geworden. 
Diesmal hat ein professioneller Foto-
graf vom Herald mit uns ein schönes 
Gruppenbild auf dem Worthington 
Pier gemacht und die Journalistin 
Jenny Logan hat über uns einen 
spannenden Artikel mit Bilder veröf-
fentlicht, die online Version ist unter 
diesem Link zu lesen: http://www.
worthingherald.co.uk/news/pictu-
res-german-students-enjoy-wor-
king-in-worthing-1-7802049
Außerdem hat die englische Radio 
More, die die gesamte South Coast 
erreicht, uns zu einem Interview ein-
geladen. Anwesend waren Tabea, 

Nils und ich: wir konnten die span-
nende Erfahrung machen, von einer 
Radiosendung befragt und aufge-
nommen zu werden. Themen waren 
das Auslandspraktikum in Worthing 
und natürlich ... Brexit!
Die Interviews, der Bericht von Ja-
mie Crow und die Fotos sind unter 
diesem Link zu sehen und zu hören: 
http://moreradio.online/worthing
Das Programm am Wochenende 
war, wie jedes Jahr, ein Trip nach 
London am Samstag, der zum Glück 
kühl aber sonnig war, und ein Trip 
nach Brighton am Sonntag, der lei-
der unter strömender Regen statt-
fand. 
Die Beschreibung von diesen tollen 
zwei Wochen ist wie immer in den 
Worten der Schülerinnen und Schü-
ler am besten zu lesen, die über die 
eigene Arbeitsstelle berichten, ihre 
Erwartungen, Aufgaben und Gefühle.Fo
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My name is Simay and I‘m doing 
work experience in Worthing with 
25 other students of my school.
I‘ve been working in the café „The 
Black Cat“ since last Monday. I was 
welcomed very friendly and felt 
very comfortable since the fi rst day. 
Mainly, I work as a waitress. I take 
orders and serve the customers. 
The staff is very nice and taught me 
everything I need to know. I really 
liked working there and would defi -
nitely recommend this café for ever-
yone who likes very good food for 
affordable prices.
Nils Wierzog: I have been working 
at The Black Cat Café, a lovely café, 
with a welcoming staff down by the 
sea front on Rowlands Road and 
Queens Road.
There I worked as a waiter. Of cour-
se the staff helped us, but they trus-
ted us enough to work on our own.
I really enjoy working there since the 
staff is nice and the cafee looks like 
a adorable living room. 
I really like when the café is full 
because then waiting on the custo-
mers becomes a challenge that can 
only be managed by good team-
work. But quiet times arent bad as-
well, you have time to think and you 
can make the café look even nicer.
The atmosphere is very homely and 
the food is very good. You can have 
a very strong tasty British breakfast 
called the fat cat, a snack like a pa-
nini or a sandwich and of course 
coffe, tea and cake. This is of cour-
se only a small part of the menu. 
I would really recommend you to 
check it out yourself.

My name is Katharina, I‘m from 
Germany and I‘m doing a work ex-
perience in Worthing with 25 other 
students. I‘ve been working at the 
hairdressing salon „Trimmers“ since 
the 24th of January. 
The salon is very nice and the staff 
is welcoming and talkative. 
I mostly help keeping the salon cle-
an and tidy or I help the customers 
getting comfortable by taking their 
coats of and making them tea or 
coffee.
I like my workplace very much since 
I can help and talk a lot with the 
staff and customers.
I enjoyed the time and can only re-
commend getting a great trim in a 
nice atmosphere like I am going to 
this week.
 

My name is Tabea and I am doing 
my work experience at the „Davison 
Day Nursery“. From the fi rst day on-
wards I was met nicely by the lovely 
staff who showed me around the 
nursery and their daily routines. I 
was able to play with the children, 
solve puzzles, help them craft and 
paint masterpieces and much much 
more.
Working with children was challen-
ging for me but it was certainly an 
intriguing experience.

I‘m Rebecca from Germany and I 
had have a nice time in Worthing, 
where I‘ve done my work experience 
in an italian restaurant called „Fi-
ordilatte“. In the Restaurant, I was 
supposed to take orders and served 
the very good Pizza out of the sto-
neoven to the customers. I‘ve also 
had the possibility to make a Pizza 
by myself. I enjoyed the work and 
the whole time in Worthing, espaci-
ally because I can use these experi-
ence for my future, I guess. 

Simay and Nils 
at the „Black Cat Café“

Katharina at „Trimmers“

Tabea at Davison Day Nursery

My name is Elena and my work ex-
perience was at „UNLEASHED dog-
gy day care“. I had two action-pa-
cked weeks full of lovely dogs. After 
a short induction I could immedia-
tely start working. My main task was 
to stroke, tickle and play with the 
dogs. Also teaching tricks like „sit“ 
was an assignment of mine. From 
my own experience I know that wor-
king with puppies and a thoughtful 
and open staff makes you fell very
comfortable. I would recommend any-
one who loves dogs to do a work ex-
perience of this kind. And I would like 
to thank all the staff members for let-
ting me have such a wonderful time.

Rebecca und Noah at the 
Italian Restaurant „Fiordilatte“

Elena at 
„Unleashed Doggy day care“ Fo
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My name is Sebastian and I have 
worked for the shop „Beyond Atlan-
tis“. It is a shop where you can buy 
fi sh and everything you need to keep 
them but also for snakes and small 
dragons. Our task consists mainly 
of feeding the animals, cleaning the 
tanks and catching fi sh for people 
who want to buy them. You defi ni-
tely have to get used to it but after 
a while you really start enjoying it. 
The people we are working with are 
also very nice and we have many 
oppurtunities to improve our english 
by talking to customers. I can really 
recommend the job to anyone who 
is not too afraid of snakes and other 
small animals like lizards

Hey my name is Nick and I‘m doing 
a work experience at „Beyond Atlan-
tis“ in Worthing. „Beyond Atlantis“ 
is a fi sh and reptile shop so they 
hold many different fi sh, snakes, 
geckos and a lot more. Working at 
a reptile shop was actually not my 
fi rst choice but when my teacher 
told me that I am going to work the-
re I said: „Alright let‘s try something 
new maybe I‘ll like it.“
So when I got there on my fi rst day 
I was just kinda looking around, as-
king questions and making sure that 
the terrariums were locked up good. 
I didn‘t quite know what to do till 
they got out some snakes and just 
put them on my hands and shoul-
ders. I was really insecure but I ma-
naged to hold almost every reptile in 
the shop without freaking out. This 
was nearly 2 weeks ago and now af-
ter working with reptiles every day I 

feel confi dent with getting them out 
of the terrarium and play with them 
like normal pets. But I guess without 
the people working there I would be 
as afraid of reptiles than I was in 
the beginning because they helped 
me out a lot. Now that we have to 
leave soon I can honestly say that 
I couldn‘t have gotten into a better 
shop and that I‘ll really miss working 
with reptiles.

Sebastian at Beyond Atlantis

Bjorn and Nick at „Beyond Atlantis“

My name is Nagehan and I came to 
Worthing to make a work experien-
ce at Sussex Bread Company. I ser-
ved the customers and baked some 
Bread. I like my workplace very 
much, I made great experiences and 
the People were very nice and kind.

My name is Lennart and I worked 
at the „Mad Hatter“ tea parlour. I 
learned to make coffe, tea and dif-
ferent milkshakes. The People were 
very nice to me and thought me 
everything I need to know. Besides 

Nagehan at the bakery:
„Sussex Bread Company“

I served the customers who were 
sometimes really special but always 
nice to me.

Lennart at the 
„Mad Hatter“ tea parlour

Leo and Leon at the fi sh and Chip 
restaurant „Blue Ocean“

Leo Hansen: I worked at the Blue 
Ocean Fish & Chips shop, a small 
restaurant which is directly at the 
pier and offers of course fi sh and 
chips but also a great variety of bur-
gers and traditional british food to 
mainly regular customers. I worked 
as a waiter, therefore I took and de-
livered orders, cleaned tables, made 
drinks and much more.
The staff and the customers were 
very relaxed, and I had a interesting 
time there.

Giulia Cipressi-Hoheisel und die 
Auslandspraktikanten 2017Fo
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Sport an der Georg-Büchner-Schule

Skifreizeit der Jahrgangsstufe 8 nach Saalbach in Österreich 2017 – 21.01. bis 28.01.2017
Am Samstag den 21.1.17 ging es 
los zur Skifreizeit. Die Spannung 
war sehr groß. Um 7:30 Uhr haben 
wir uns am Jugendstilbad getroffen 
und die Busse mit unseren Koffern 
beladen. Um 8:00 Uhr saßen wir 
alle schon im Bus und haben unsere 
Eltern vom Fenster aus verabschie-
det. Nach zwei Stunden haben wir 
die erste Pause von 15 Minuten ge-
macht. Nach weiteren zwei Stunden 
Fahrt haben wir eine größere und 
auch die letzte Pause für 45 Minuten 
gemacht. Nach der Pause sind wir 
bis um 17:00 Uhr durchgefahren. 
Während der Fahrt haben wir Mu-
sik gehört, Spiele gespielt, Filme ge-
schaut und viel miteinander geredet. 
Als wir angekommen waren, haben 
wir unsere Koffer auf einen Pickup 
geladen, der unser Gepäck zur Ju-
gendherberge brachte, während wir 
den Berg hoch zur Jugendherberge 
zu Fuß liefen. Als jeder oben wieder 
seinen Koffer hatte, sind wir auf un-
sere zugeteilten Zimmer gegangen 
und haben unsere Sachen ausge-
packt und uns es uns dort gemütlich 
eingerichtet. Um 19:00 Uhr gab es 
Abendessen. Um 21:00 Uhr sind 
die einzelnen Klassen jeweils in ei-
nen Raum gegangen und haben die 
Skipässe bekommen und es wurden 
die Hausregeln erklärt. Nach dieser 
Besprechung sind wir in den Ski-
keller gegangen und haben unsere 
Skier auf unsere Skischuhe einstel-
len lassen, was für manche eine 
Überwindung war, da man sich auf 
die Waage stellen musste und das 
eigene Gewicht bekannt wurde. Da-
nach hatten wir bis 22:00 Uhr die 
Zeit zur freien Verfügung. Diese Zeit 
haben wir genutzt, indem wir in un-
seren Zimmern waren oder uns auf 
dem Flur mit den anderen getroffen 
haben. Die Treppe im Flur war für 
die nächsten Tage unser zentraler 
Treffpunkt. Um 22:00 Uhr kamen 
die Lehrer und haben uns auf unse-
re Zimmer geschickt, damit wir uns 
für die Nachtruhe fertig machen sol-
len. Um 22:30 Uhr lagen zwar alle 
Schüler im Bett, wir haben uns aber 
lange über das Skifahren unterhal-
ten und uns vorgestellt, wie wir in 

unserem Ski-Outfi t aussehen wer-
den. Die Vorfreude auf den ersten 
Skitag war sehr groß.

Klara Kacafi rek und 
Alessia Salvo, 8c

Der erste Skitag, der 22.01.2017 
Bei strahlendem Sonnenschein und 
gestärkt durch das Jugendpension-
Frühstück wurden wir samt Skiaus-
rüstung und Lunchpaketen zu den 
Pisten gefahren. Perfekte Skibedin-
gungen herrschten und machten 
richtig Lust aufs Skifahren! Sobald 
wir unsere Skischuhe anhatten, 
ging es schon mit der Aufteilung 
in Anfänger- und Fortgeschritte-
ne-Gruppen los. Für die meisten 
von uns war eine Einführung ins 
Skifahren mit den Grundstellungen 
usw. notwendig, da wir zum ersten 
Mal auf Skiern standen. Als erste 
Hürde galt es, die Spitze der Piste 
mit dem Tellerlift zu erreichen und 
dabei das Gleichgewicht zu hal-
ten, was gar nicht so einfach war! 
Oben angekommen ging es schon 
los – wir fuhren erstmal vorsichtig 
hinter dem Lehrer her und immer 
in Kurven, um die Geschwindigkeit 
zu bremsen, was bei manchen nicht 
auf Anhieb klappte. Es dauerte aller-
dings nicht lange, bis einige von uns 
schon auf anspruchsvolleren Pisten 
fahren wollten! Der erste Tag war 

anstrengend für die Muskeln, aber 
die Anstrengung hat sich gelohnt, 
denn Skifahren macht viel Spaß! Die 
Augen wurden dabei auch belohnt: 
Saalbach sah bei tiefblauem Him-
mel wunderschön aus. 

Olivia Smith, 8c

Montag, der 23.01.2017   
Am Montag hat und das Skifahren 
besonders viel Spaß gemacht, da wir 
zum ersten Mal in richtige Skigrup-
pen eingeteilt wurden. Wir mussten 
uns um 8:00 Uhr zum Frühstück 
treffen und anschließend um 9:00 
angezogen vor dem Haus bereitste-
hen. Mit Skischuhen mussten wir 
dann bei Glatteis den großen Hü-
gel zum Ski-Depot herunter laufen. 
Dann konnten wir schon die ersten 
Pisten des Skigebietes erforschen. 
Nach großer Anstrengung machten 
wir uns dann schließlich auf den 
Weg zu einer Berghütte, auf der wir 
Germknödel oder Kaiserschmarrn 
essen konnten. Nach dieser Pause 
fuhren wir bis ca. 15 Uhr weiter Ski. 
Am Abend wurde wie immer der 
Ding-Dong-König für den nächsten 
Tag gewählt. Man kann als König 
nominiert werden, wenn einem et-
was Peinliches oder besonders Lus-
tiges am Tag passiert ist. Der König 
muss dann einen ganzen Tag lang – 
auch auf der Piste – eine Warnwes-
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te tragen, darf aber auch drei Mal 
am Tag „Ding-Dong“ rufen. Alle, die 
das mitkriegen, müssen sich auf den 
Boden werfen und mit den Fäusten 
trommeln, während sie dabei „Ding-
Dong“ rufen. An diesem Tag wurde 
Simona aus der 8b gewählt, da sie 
von einem Hund sexuell belästigt 
worden war. 
Am Abend gab es dann noch eine 
Fackelwanderung, doch leider gab 
es nur ungefähr sieben Fackeln für 
uns alle zusammen. Trotzdem war 
es schön. Als wir dann unser Ziel 
erreicht hatten, warteten dort schon 
einige Lehrer mit einem Tee auf uns. 

Michelle Merk, Paula Fischer 
und Rieke Schneider, 8c

Tag 3 der Skifreizeit
Das Aufstehen war das Schlimms-
te, wir wachten immer noch müde 
vom Tag zuvor auf. Wir zogen uns 
an, putzen uns die Zähne und gin-
gen runter um zu frühstücken. Zu-
erst aß jeder Kellogs und später ein 
Brötchen mit Mortadella oder Käse, 
denn das ist das einzige, was es in 
dieser Jugendherberge gab. Nach-
dem wir gegessen hatten, musste 
einer von uns den Tisch abwischen, 
heute war Jan dran. Alle anderen 
gingen da bereits hoch um sich um-
zuziehen, und nach einer Weile kam 
dann auch Jan hoch und zog auch 
seine Skisachen an. Leo war natür-
lich schon unten und suchte seine 
Skischuhe. Mit Skisachen ging auch 
der Rest nach unten. Während Leo 
die ganze Zeit versuchte, in einen 
seiner Skischuhe reinzukommen, 
ging es bei Jan und Fynn reibungs-
los. Um 09.00 Uhr trafen sich die 
fortgeschrittenen Gruppen, zu denen 
nur Moritz und Robin aus unserem 
Zimmer nicht gehörten. Leo verspä-
tete sich wegen seinen Skischuhen 
um 3 Minuten und dann ging die 
Fortgeschrittenengruppe Nr. 2 auch 
endlich los. Also sind wir den Hü-
gel runtergegangen um unsere Skier 
zu holen. Es war recht anstrengend, 
da unsere Skischuhe uns sehr zu 
schaffen gemacht haben. Nachdem 
wir die Skier geholt hatten, ging un-

sere Gruppe zur Schönleitbahn und 
fuhr diese dann hoch. Als wir oben 
angekommen waren, sind wir erst 
mal mit Herrn Nowak, vorher mit 
Frau Karafi at, die rote Piste runter-
gefahren. Unten angekommen sind 
wir in einen anderen Lift gestiegen. 
Beim Einstieg ist jedoch Leo hin-
gefallen, und das, obwohl er schon 
sehr lange Ski fährt. Herr Nowak 
und die anderen, die in der Gondel 
saßen, haben zuerst gelacht und 
wollten ihn für dieses Missgeschick 
zum Ding-Dong-König machen. Auf 
der Piste ist Leo dann auch noch oft 
hingefallen trotz seiner langjährigen 
Skierfahrung. 
Um 12:00 Uhr war schließlich Mit-
tagspause, Leo bestellte sich ein Ski-
wasser, Jan einen Kaiserschmarrn. 
Kaiserschmarrn und Skiwasser wa-
ren recht lecker. Nachdem wir die 
Piste später herunter gecarvt waren, 
stiegen wir in einen Sessellift ein. 
Leo stieg mit Paula, Lola und noch 
einem anderen Mädchen in den Lift, 
aber irgendwie schaffte es Lola nicht 
richtig, drauf zu kommen, weshalb 
sie vom Lift fi el und das Personal 
alle Gondeln anhalten musste. Lola 
versuchte irgendwie noch hochzu-
springen, schaffte es jedoch nicht 
und musste sich wieder hinten an-
stellen. Als wir fast alle oben waren, 
mussten wir noch auf Lola warten, 
die unten auch noch Probleme mit 
dem Scanner gehabt hatte. Nach 
diesem peinlichen Missgeschick ist 
nichts mehr Besonderes auf der Piste 
passiert, jedoch sind Fynn und Leo 
nach dem Skifahren rodeln gegan-
gen, was ihnen ziemlich viel Spaß 
bereitet hat und sehr lustig war, 
denn sie sprachen davon, das am 
kommenden Freitag zu wiederholen. 
In der Zwischenzeit ist Jan mit ein 
paar Kindern aus der Parallelklasse 
zum Billa (ein Geschäft) gegangen 
und hat sich da eingekauft. Als dann 
alle wieder im Zimmer waren, haben 
alle Hill Climb Racing gespielt oder 
Musik gehört.
Um 18:00 Uhr gab es dann Abend-
essen. Also ging die Gruppe runter 
zu ihrem Stammtisch, von dem sie 
einen ausgezeichneten Blick auf 

den Fernseher hatte, der jedoch nie 
angeschaltet wurde. Zuerst gab es 
eine seltsame Suppe, in der so et-
was Ähnliches wie Klößchen drin 
schwamm, danach gab es Pizza, 
die aussah, als wäre sie gefühlt aus 
dem Jahre 1633, die jedoch überra-
schend gut schmeckte.
Nach dem Essen haben sich alle 4 
Klassen in einen Raum gezwängt 
und den Ding-Dong-König gewählt, 
der jedoch weder Leo, noch Lola 
hieß. Nach dem Abendessen gingen 
alle wieder hoch und beschäftigten 
sich irgendwie bis 21:00 Uhr, denn 
nach 21:00 Uhr mussten wir in un-
seren Zimmern bleiben. Um 22:00 
Uhr wurde das Licht ausgemacht, 
und es galt Nachtruhe. Unser Zim-
mer wollte jedoch noch nicht schla-
fen, weshalb wir noch Wahrheit oder 
Pfl icht bis tief in die Nacht spielten.

Leo van der Piepen

Mittwoch, der 25.01.2017
Wir haben um 8:00 Uhr gefrüh-
stückt. Um 9:00 Uhr sind die Fort-
geschrittenen in ihre Gruppen ge-
gangen, um 9:15 die Anfänger. Die 
Anfänger sind auf den blauen Pisten 
gefahren, die Fortgeschrittenen auf 
roten und schwarzen. Wir haben um 
13:00 Uhr Mittagspause auf einer 
Alm gemacht, dort haben wir entwe-
der etwas bestellt oder haben unsere 
Lunchpakete gegessen. Wir sind um 
15:30 zurück in die Jugendpension 
gefahren. Mittags konnten wir uns 
frei beschäftigen, wir durften in den 
Supermarkt gehen, oder die Zeit in 
der Jugendpension verbringen. Der 
Supermarkt ist wenige Bushaltestel-
len entfernt und man darf mittags in 
Dreiergruppen dort hinfahren. Aus-
ruhen war für die „Kranken“ von uns 
ein wichtiger Aktivitätspunkt. Um 
18:00 Uhr war Abendessen. Nach 
dem Abendessen fand die tägliche 
Wahl zum Ding-Dong-König statt. 
Um zwanzig Uhr konnten wir Spiele 
spielen oder die zweite Hälfte des 
Films „Er ist wieder da“ schauen.

Fynn Hensel, Romeo Maul, 
Moritz Damm
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Donnerstag, 26.01.2017
Am fünften Tag standen wir, wie je-
den Morgen, um sieben Uhr auf und 
gingen um acht Uhr in den Essens-
bereich der Jugendherberge runter, 
um zu frühstücken. Nach dem Essen 
bereitete sich jeder ein Lunch-Paket 
vor. Danach zogen wir unsere Skisa-
chen an, packten unsere Rucksäcke 
und schlüpften in unsere Skischuhe. 
Mit unseren Skistöcken liefen wir 
dann den Hügel, auf dem unsere Ju-
gendherberge lag, runter zur Bushal-
testelle. Dort stiegen wir in den Bus 
und fuhren zur Piste.
Wir fuhren insgesamt fünf Stunden 
auf verschiedenen Pisten Ski und 
fuhren dazwischen um zwölf Uhr 
mit der Gondel auf die Alm, um eine 
Essenspause zu machen. Die Aus-
sicht aus der Gondel war wunder-
schön. Man konnte fast alle Pisten 
überblicken! Auf der Alm durften 
wir entweder unser mitgebrachtes 
Lunch-Paket essen oder etwas kau-
fen. Nach der einstündigen Pause 
fuhren wir ungefähr zwei Stunden 
weiter Ski. Dann machten wir uns 
wieder auf den Weg zur Herberge. 
Bedauerlicherweise verpassten wir 
den Bus und mussten dann zehn 
Minuten auf den nächsten warten.
Wieder in der Jugendherberge an-
gekommen duschten wir und hatten 
noch ein bisschen Freizeit im Haus. 
In dieser Zeit konnte man entweder 
ein paar Besorgungen bei Billa, ei-
nem Supermarkt, machen oder et-
was anderes unternehmen. Um 18 
Uhr gab es, wie immer, Abendessen. 
Danach kleideten wir uns wieder 
mit unseren Skisachen an, da wir 
vorhatten zu einer Freestyle-Show 
zu gehen. Um dorthin zu gelangen, 
mussten wir über eine Stunde in der 
Kälte laufen. Als wir dort endlich an-
kamen, war schon eine große Masse 
von Menschen da, also mussten wir 
das Ganze von Weitem beobachten. 
Verschiedene Leute machten unter-
schiedliche Kunststücke auf Skiern 
oder auf Snowboards. Währenddes-
sen spielte eine Band laute Rock-
musik. Am Ende der Show gab es 
noch ein buntes Feuerwerk. Ein Zug 
holte uns dann ab und fuhr uns zur 
Jugendherberge. Davor wurden wir 
aber in zwei Gruppen eingeteilt. Die 

erste Gruppe durfte zuerst zurück-
fahren. Die zweite Gruppe musste 
warten bis der Zug wieder zurück-
kam. Leider war ich in der zweiten 
Gruppe und musste 15 Minuten in 
der Kälte warten. Anschließend wa-
ren wir gezwungen, nochmal den 
Hügel zur Jugendherberge hochzu-
laufen. Als wir endlich wieder da 
waren, waren wir alle total müde 
und erschöpft und gingen sofort ins 
Bett.
Meiner Meinung, war es im Großen 
und Ganzen ein schöner Tag, weil 
wir Ski gefahren sind und uns eine 
spannende Show angeschaut ha-
ben. Natürlich ist es nicht so schön 
gewesen eine Stunde in der Kälte 
zu laufen, um dorthin zu gelangen, 
aber es hat sich gelohnt.

Selin Sangha

Letzter Skitag
Am 27.01 war dann auch schon lei-
der der letzte Tag vor der Abreise. 
Dennoch war der Tag ein ganz be-
sonderer, weil alle Gruppen zusam-
men gefahren sind. Selbst die Bes-
ten der Besten fuhren zusammen 
mit den Anfängern die steilen Pisten 
runter und das war für alle ein sehr 
schöner Moment und eine schöne 
Erfahrung für alle Skilehrlinge und 
Lehrer. Als wir uns dann wieder auf 
den Rückweg machten, brach dann 
auch schon langsam der Abend an 
und somit gab es auch Abendessen. 
Wir aßen sehr leckeres Hühnerfri-
kassee und alle hatten wie immer 
ihren Spaß. Nach dem Abendes-
sen kam wieder die tägliche Ansa-
ge der Lehrer. Der Ding-Dong König 
des Tages wurde abgelöst und dann 
ging es los mit der großen „Chan-
ge-Your-Sex-Party“. Jungs kleideten 
sich als Mädchen und die Mädchen 
als Jungs. Schließlich näherte sich 
die Zeit des Schlafens. Jede Klasse 
bekam eine Aufgabe, die bis zum 
letzten Tag zu erfüllen war und wenn 
man diese geschafft hatte, durfte 
die ganze Klasse eine Stunde länger 
aufbleiben. Dann war der Tag auch 
schon vorbei. 

Sidar Demirtas

Skifreizeit-Samstag
Der Tag startete sehr früh, weil wir 
um vier Uhr aufstehen mussten. 
Danach sind wir zum Frühstück ge-
gangen, wo wir jedoch noch eine 
halbe Stunde warten mussten, weil 
die Besitzer der Jugendherberge so 
früh natürlich das Frühstück noch 
nicht vorbereitet hatten. Wir hatten 
Glück, denn da einige Jungs aus der 
A-Klasse Mist gebaut hatten, muss-
ten diese in der Kälte die Koffer allei-
ne in den Bus laden. Nachdem wir 
dann endlich gefrühstückt hatten, 
konnten wir losfahren. Die Fahrt be-
gann damit, dass jeder erst einmal 
geschlafen hat. Um 12 Uhr gingen 
wir dann während einer Pause in ei-
nem Burger King essen, wo jedoch 
auch nichts Außergewöhnliches ge-
schah. 
Als wir in Darmstadt ankamen war 
es dank des frühen Aufstehens erst 
15 Uhr. Insgesamt war der Samstag 
kein guter Tag, weil wir meistens im 
Bus waren und die Fahrt zu lang 
war, wobei er sehr viel besser war 
als die Hinfahrt.

Sören Lau
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Fachbereich I

Deutsch

Vorlesewettbewerb der 6. Klassen 
am 8.12.2016
Auch in diesem Jahr haben aus je-
der sechsten Klasse zwei Klassen-
sieger am Schulentscheid teilge-
nommen und sehr überzeugend aus 
ihren selbst ausgewählten Texten 
vorgelesen.
Gewonnen hat Johann Schwarz aus 
der Klasse 6a, dem wir herzlich gra-
tulieren und jetzt schon die Daumen 
für den Regionalentscheid drücken. 
In der Jury saßen Mai Ly Le, die Sie-
gerin des Lesewettbewerbs 2015, 
Özlem Eren aus der Q3, Frau Schlos-
ser, Frau Döring, Frau Göbel und 
Herr Steffen.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
Herrn Reeg für die freundliche Be-
grüßung, bei Leo van der Piepen und 
Nils Schlichting für ihre Hilfe bei 
der Technik, bei unseren Pianisten 
Mana, Paul und Henri aus der 6a 
und bei Frau Annel für die vielseitige 
Unterstützung in allen Bereichen.

Anna Göbel und Ulrich Steffen

Johann Schwarz 6a, der Schulsieger, mit den Klassensiegern

Kunst, DS, Musik

Kult(ur)pfade 2017
Am 12. Juni dieses Jahres fanden 
nun inzwischen zum dritten Mal die 
„Kult(ur)pfade“ statt, eine Veran-
staltung der drei kreativen Fächer 
Kunst, Musik und Darstellendes 
Spiel in der alten Turnhalle der Ge-
org-Büchner-Schule. Diese Werk-
schau des Fachbereichs I präsen-
tierte in einem gemeinsamen Abend 
Arbeitsergebnisse von Schülerinnen 
und Schülern der Jahrgangsstufen 5 
bis zum Abitur. 
Schon auf dem Weg durch die Schu-
le konnte man nahe der Turnhalle 
Kleinplastiken der Klassen 8a und 
8b zum Thema „Das Starke und das 
Schwache“ und plastische Arbeiten 
der E-Phase zum Thema „Metamor-
phose“ entdecken. 
Das Fach Bildende Kunst war dann 
auch im Vorraum der alten Turnhal-
le vertreten, wo dann die andern 
Kunstwerke der Jahrgangsstufen 
aufgehängt und aufgebaut waren. 

Zu betrachten waren dort unter an-
derem Tuscheexperimente „Alles 
was da kreucht und fl eucht“ und 
Frottagebilder „Phantastische Land-
schaft“ der Klasse 5c, die „Künst-
ler-Skizzenbücher“ und Malereien 
zu „Schau mir in die Augen“ der 
6a, Illustrationen „Sketching“ und 
Stop-Motion-Filme „Und das ist al-
les nur in meinem Kopf“ der Klassen 
8c und 8d, Collagen „Gestern und 
heute. Malerei und Fotografi e“ und 
Aquarelle „Ferne Galaxien“ der In-
tensivklasse und schließlich die von 
der Q2 entworfenen Plakate zu den 
„Kult(ur)pfaden“.
Schon vor dem Beginn der Auffüh-
rungen in der Turnhalle selbst war 
das Publikumsinteresse an diesen 
Arbeiten groß, in der Pause aber 
nahm das noch zu, was besonders 
die jungen Künstlerinnen und Künst-
ler und die betreuenden Lehrkräfte, 
Frau Lang, Frau Weber, Frau Annel 
und Herrn Wiesen, freute.
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Herr Ganß, der Schulleiter der GBS, 
eröffnete mit seiner Begrüßung die 
Veranstaltung und gab das Mikrofon 
weiter an die beiden Moderatorinnen 
des Abends, Zoé Bauer und Anna 
Schneller, beide aus der Klasse 9d. 
Sie führten charmant durch den gan-
zen Abend und sagten zunächst das 
Orchester unter der Leitung von Frau 
Kempken an. Dieses begann mit 
einer Folge von Filmmusikstücken 
unter dem Thema „It‘s crime time!“, 
bei der man Motive aus der BBC-Se-
rie „Sherlock“, und aus den Filmen 
„Harry Potter“, „Pink Panther“ und 
„James Bond-Goldfi nger“ wiederer-
kennen konnte. 
Erwähnenswert ist hierbei beson-
ders die Zusammensetzung des 
Orchesters, denn 16 Mitglieder der 
GBS wurden von 10 Mitspielern der 
Eleonorenschule Darmstadt unter-
stützt. Die Blechbläser, bis auf zwei 
Schüler der GBS alle Gäste, spiel-
ten wegen der Kontakte zu unserer 
Schule fast alle schon zum zweiten 
Mal zu den Kult(ur)pfaden mit, stu-
dieren zum Teil schon oder besuchen 
andere Darmstädter Schulen. Diese 
Orchesterkooperation besteht erst 
seit diesem Jahr und die „Kult(ur)-
pfade“ sind der zweite gemeinsame 
Auftritt nach dem 4. Mai 2017, bei 
dem das Orchester in dieser Beset-
zung beim Frühjahrskonzert der ELO 
aufgetreten ist. Beide Orchester sind 
der Meinung, dass sie auch nächs-
tes Jahr wieder zusammenspielen 
wollen, auch wenn organisatorisch 
hier und da noch manches verbes-
sert werden sollte. 
Wir laden interessierte Schülerinnen 
und Schüler, Ehemalige, Eltern und 
Lehrer ein, sich gerne beim Orches-
ter der GBS und ELO zu beteiligen, 
denn alle Instrumentengruppen 
wünschen sich noch Verstärkung, 
besonders aber Holzbläser und 
Streicher.
Zoé und Anna leiteten dann über zu 
den Klassen 5a und 5c, die mit viel 
Freude und sehr mitreißend „Ohne 
dich wär‘s grau“ unter Leitung und 
Klavierbegleitung von Herrn Hölter 
sangen.
Danach spielte Ilyes Ait-Aissa die 
Invention Nr. 8, F-Dur von Johann 
Sebastian Bach, Kara Saliger sang 
„Stay“ von Rihanna und begleitete 
sich selbst auf dem Klavier. 

An diese beiden Schüler der Klas-
se 9c schlossen sich die Mitglieder 
der Theater AG an, die Frau Buhlin-
ger-Seipp leitet, Schülerinnen der 
Jahrgangsstufe 5 und 7, die die 
selbst entwickelte Szenencollage 
„Ida sucht den Superstar – eine au-
ßergewöhnliche Castingshow“ zeig-
ten. 
Frau Lang, die Fachsprecherin 
Kunst, führte in die ausgestellten 
Kunstwerke ein und lud zu deren 
Besichtigung in der Pause. Sie soll 
mit ihrer Einführung in die von ihr 
betreuten Arbeiten hier zu Wort 
kommen:
Kultur Pfade 2017 – Ausstellung 
der plastischen Arbeiten aus Jahr-
gang 8 und E-Phase:
Die Klassen 8a und 8b hatten sich 
zum Thema „Das Starke und das 
Schwache“ lange vorbereitet: über 
zeichnerischen Studien eigener 
Körperhaltungen, der näheren Be-
trachtung von Barockplastik, der 
Marmorskulptur „David“ von Loren-
zo Bernini, bis hin zu einem eige-
nen Entwurf für ihre Tonplastik.
Mit der Aufgabe, nun einen eigenen 
Ausdruck zu schaffen, unabhängig 
von der christlich-mythologischen 
Vorgabe, modellierten die Schüle-
rinnen und Schüler im Unterricht 
ihre Plastiken.
Der E-Kurs, welcher sich u.a. mit 
der Beschreibung und Analyse 
Plastischer Kunst zu beschäftigen 
hatte, bekam als abschließende 
Aufgabe, zum Thema „Metamor-
phose“ ein plastisches Werk zu ge-
stalten, das sich durchaus wieder 
von den mythologischen Vorgaben 
Ovids und den Themen der klassi-
schen Bildhauerei befreien durfte, 
um eine modernere Sicht auf die 
Aufgabe zu entwickeln.
Nicht zuletzt möchte ich mich noch 
einmal herzlich bei der Fachschaft 
Kunst der Max-Planck-Schule in 
Groß-Umstadt für die unkompli-
zierte Ausleihe der Podeste bedan-
ken, die wir für die Präsentation der 
Plastiken verwenden durften!

Yvonne Lang

Der Abend wurde nach der Pause 
mit einer selbst entwickelten Sze-
ne zu „Hans Guck-in-die-Luft“ von 
Marvin Seipp weitergeführt, die er 
schon erfolgreich im Spielprakti-
schen Teil seines DS-Abiturs gezeigt 
hatten. Diese Inszenierung bekam 
viel Beifall, der sehr angemessen 
war, wenn man bedenkt, dass zum 
Abitur in Darstellendem Spiel die 
Schülerinnen und Schüler völlig ei-
genverantwortlich eine Szene zu ei-
nem anspruchsvollen, vorgegebenen 
Thema und Inszenierungsstil entwi-
ckeln sollen, die Bühne gestalten, 
Statisten, Technik und Probenzeiten 
organisieren und selbst spielen müs-
sen.
Zwei Chorstücke des WU-Kurses 
der Jahrgangsstufe 9, Leonard Co-
hens „Hallelujah“, geleitet von Frau 
Kirchen und Meghan Trainors „All 
about that bass“, geleitet von Herrn 
Wahl, wurden ebenfalls mit viel Ge-
fühl und Schwung vorgetragen und 
entsprechend aufgenommen. 
Als dann nach dem Abiturienten 
Naaz und seinem „Rap Medley“ das 
Pop-Ensemble der Gbs, das nicht 
ohne Zugabe von der Bühne gelas-
sen wurde, mit „Made 2 Love U“ 
und „Treasure“ den Abend beendet 
hatte, versammelten sich alle Betei-
ligten zum großen, wohlverdienten 
Schlussapplaus.

Es war schön zu sehen, mit wie viel 
Spaß und Hingabe alle Beteiligten 
bei der Sache waren, wie stolz die 
Schülerinnen und Schüler über das 
Interesse an ihren Werkstücken und 
Auftritten waren und dass die Jün-
geren sich freuen, die Darbietungen 
der „Großen“ zu sehen und sich zum 
Vorbild nehmen. Dass die Abiturien-
ten, die zum Teil schon seit Klasse 
5 in verschiedenen Ensembles der 
Schule mitmusiziert hatten, nur 
wehmütig Abschied genommen ha-
ben, war berührend. 
Auch die dritten „Kult(ur)pfade“ wa-
ren also ein gelungenes Fest, das 
wegen des Engagements der Betei-
ligten und Organisatoren so gut ab-
gelaufen und beim Publikum ange-
kommen ist und Lust macht auf die 
nächsten Fortsetzungen.

Barbara Annel

FÄCHER AN DER GBS – Kunst, DS, Musik
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Fachbereich III

Mathematik

Mathematik-Olympiade für 
Viertklässler
Die Fachschaft Mathematik hat sich 
zum Ziel gesetzt, im Bereich der 
Begabtenförderung verstärkt mit 
Grundschulen zu kooperieren. Folg-
lich hat sie erstmalig in Hessen die 
Mathematik-Olympiade für Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufe 4 veranstaltet. Unterstützt 
wurde dieses Projekt vom Hessi-
schen Kultusministerium und dem 
Zentrum für Mathematik, einem 
Verein zur Förderung mathematisch 
begabter Schüler. Die Organisation 
der Veranstaltung lag bei Frau Dr. 
Stengel.
Im Vorfeld des Wettbewerbs hatten 
die Grundschullehrer schon einiges 
an Vorarbeit geleistet: An jeder teil-
nehmenden Grundschule wurden in 
einer Vorrunde die fünf besten Ma-
thematiker ausgewählt. Dies erfolgte 
entweder mit Hilfe einer Auswahl-
klausur oder im Rahmen einer Ma-
thematik-AG. Mit Spaß und Ehrgeiz 
haben sich die ausgewählten Schü-
ler auf den Wettbewerb vorbereitet. 
Am 9. November war es dann soweit! 
Einen ganzen Tag waren Schüler der 
Christian-Morgenstern-Schule, Elly-
Heuss-Knapp-Schule, Erich-Käst-
ner-Schule, Friedrich-Ebert-Schule 
und der Schule am Pfaffenberg zu-
sammen mit ihren Lehrern an der 
GBS. Es ging los mit einer zweiein-
halbstündigen Klausur, gefolgt vom 
Basteln und Spielen, einer kurzen 
Pause an der frischen Luft und 
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schließlich einem Mittagessen in 
unserer Mensa. Der Förderverein der 
GBS hatte alle Wettbewerbsteilneh-
mer zum Mittagessen eingeladen. 
Nach dem Mittagessen konnten die 
Viertklässler an einem abwechs-
lungsreichen Programm der Fach-
schaft Mathematik teilnehmen: 
Zuerst durften sie sich in der Sport-
halle austoben und ihr Geschick und 
sportliches Können unter Beweis 
stellen. Danach wurde in einem 
Workshop allerlei Mathematisches 
gebastelt. Die Schüler durften einen 
Papierfußball, einen Dodekaeder als 
Tischkalender und einen aufblasba-
ren Würfel mit nach Hause nehmen. 
Derweil haben die Mathematiklehrer 
der GBS und die Grundschullehrer in 
gemischten Teams Bewertungsmaß-
stäbe für die Klausuren festgelegt 
und alle Klausuren korrigiert. 
Zur Siegerehrung am Nachmittag 
waren auch die Eltern und Grund-
schullehrer eingeladen. Mit Zau-
bertricks wurden die Gäste in die 
erstaunliche Welt der Zahlen ein-
geführt. Die „Zahlenzauberer“, die 
ihrem Namen auch äußerlich alle 
Ehre machten, konnten Zahlen er-
raten, schneller rechnen als ein 
Taschenrechner und Händchen 
haltend Gedanken übertragen. Die 
Schülerinnen und Schüler aus dem 
Leistungskurs Mathematik (Stg) ha-
ben sogar die Meisterprüfung der 
Zauberei bestanden, indem sie an-
geben konnten, auf welcher Seite im 
Telefonbuch eine bestimmte Telefon-
nummer steht.

Anschließend folgte die Siegereh-
rung. Die drei besten Teilnehmer 
und das beste Team wurden von 
Herrn Ganß prämiert. Platz 1 be-
legte Maja Hujer von der Christi-
an-Morgenstern-Schule, über Platz 
2 und 3 durften sich Sina Heckel 
von der Friedrich-Ebert-Schule und 
Justus Lechelt von der Elly-Heuss-
Knapp-Schule freuen. 

In der Teamwertung lag die Erich- 
Kästner-Schule vorne. Als Erinne-
rung an diesen schönen Tag bekam 
jeder Wettbewerbsteilnehmer einen 
kleinen Zauberkasten geschenkt, 
der von der Firma Merck gesponsert 
wurde. 
Vielen Dank an die Grundschulen 
für die gute Kooperation und an den 
Förderverein der GBS, das Zentrum 
für Mathematik und die Firma Merck 
für die fi nanzielle Unterstützung.

Dr. Astrid Stengel
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Mai Ly Le ist Schulsiegerin 
Zwei Siebtklässler unserer Schule haben an der zwei-
ten Runde der Mathematik-Olympiade erfolgreich teil-
genommen. Vier Stunden haben sich Alexander Donath 
und Mai Ly Le mit Fragestellungen aus der Geometrie, 
Zahlentheorie und Logik beschäftigt, und damit so lan-
ge durchgehalten wie Oberstufenschüler im Abitur(!)
Mai Ly Le wurde Schulsiegerin. Herzlichen Glück-
wunsch an die beiden Mathematik-Olympioniken!

Dr. Astrid Stengel

Hervorragende Leistungen im 
Mathematikwettbewerb
Die Schulsiegerinnen und Schulsieger beim diesjähri-
gen Mathewettbewerb der 8. Klassen sind Paul Bada-
wi (8d) (1. Preis), Riecke Schneider (8c) und Luca 
Hohenberger (8b) (beide 2. Preis) sowie Carolina Pies 
(8b) und Moritz Damm (8c) (beide 3. Preis). Dieses 
Quintett wird unsere Schule in der 2. Runde vertreten.
Wir gratulieren ganz herzlich zum erzielten Erfolg und 
drücken die Daumen für die 2. Runde.

Susanne Bock, 
Fachbereichsleiterin FB III

Wir präsentieren die Preisträger des 
Känguru-Wettbewerbes 2017
Die Sieger und Preisträger des diesjährigen Känguru- 
Wettbewerbs sind ermittelt! 190 Schülerinnen und 
Schüler von der 5. Klasse bis zur E-Phase (zum ersten 
Mal an unserer Schule) nahmen am 16.3. am 23. Kän-
guru-Wettbewerb der Mathematik teil. Insgesamt nah-
men in diesem Jahr über 900.000 Schülerinnen und 
Schüler teil. Die Aufgaben erfordern sowohl logisches 
Denken, Mathematikverständnis als auch räumliches 
Vorstellungsvermögen. Am 26.4. erfolgte die Siegereh-
rung der besten Schülerinnen und Schüler der GBS.  
1. Preise erzielten: Luzie Aenis (5b) mit 92,50 Punkten 
und Mai Ly Le (7b) mit 107,50 Punkten. Sie machte 
auch den weitesten „Känguru-Sprung“, d.h. sie hatte 
von allen SuS der GBS die meisten richtigen Lösungen 
hintereinander.  
2. Preise gingen an: Emil Rathgeber (5a) mit 86,25 
Punkten, Sara-Marie Hargett (5a) mit 85,00 Punkten 
und Matilda Aenis (7c) mit 97,00 Punkten.  
3. Preise erreichten: Hatim Khattabi (5c) mit 78,50 
Punkten, Maren Schock (5b) mit 77,50 Punkten, 
Timo Strippel (7c) mit 92,50 Punkten, Lilly Schol-
tyssek (7c) mit 91,75 Punkten, Julius Huber (8b) mit 
102,50 Punkten, Paul Badawi (8d) und Paul Speng-
ler (8d) mit je 101,25 Punkten, Iason Schröter (8d) 
mit 98,75 Punkten und Helena Dannenfeldt (8b) mit 
98,25 Punkten.  

Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch! Ihr habt dies 
super gemacht!!! 
Alle Teilnehmer erhielten einen Känguru-Drehwurm und 
ein Heft mit den Wettbewerbs-Aufgaben und Lösungen 
und weiteren Knobelaufgaben. Den meisten Schülerinnen 
und Schülern hat es viel Spaß gemacht und sie freuen sich 
schon auf den Känguru-Wettbewerb im nächsten Jahr.

Ute Festag (Koordinatorin des 
Känguru-Wettbewerbs an der GBS)Fo
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GBS-Team gewinnt den Oberstufenwettbewerb 
in Mathematik
Am 11. März fand bei der Firma Merck der Tag der 
Mathematik statt. Dies ist ein Mathematikwettbewerb 
für Oberstufenschüler der Jahrgangsstufe Q2, bei dem 
die Schüler an einem Einzelwettbewerb, einem Grup-
penwettbewerb und einem Schnelligkeitswettbewerb 
teilnehmen. 
Unsere Schule hat vier Teams aus den Leistungskursen 
von Herrn Höfl er und Frau Dr. Stengel ins Rennen ge-
schickt. Ein Team konnte sich gegen alle Schülerteams 
aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg und Groß-Gerau 
durchsetzen. 
Herzlichen Glückwunsch zu diesem großartigen Erfolg!

Unsere Teams haben folgende Platzierungen erreicht: 
Platz 1: Marc Zeitler, Tim Werner, Franka Eiche, 
Rachid Zakhnini, Malina Jürgensen (Stg) 
Platz 4: Leonie Weiß, Bente Hein, Jonathan Rimek, 
Susann Esmek, Hannah Winterberg (Stg) 
Platz 6: Simon Groß, Tabea Heusel, Daniel Lee, 
Maximilian Reith, Niklas Stettner (Hör) 
Im Einzelwettbewerb konnten Tim Werner (Platz 7) 
und Marc Zeitler (Platz 9) überzeugen

Dr. Astrid Stengel
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