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Es sind Begegnungen mit

Menschen,...

 

...die das Leben lebenswert machen.

(Guy de Maupassant)

er Förderverein hinterlässt
D deutliche Spuren — die vielen

Veranstaltungen, die vom

Verein unterstützt wurden, sind ein

beredtes Zeugnis davon. Nachhaltige
Spuren hinterlassen vor allem die
menschlichen Begegnungen: Die
Schülerinnen und Schüler schätzen die
konkrete und persönliche Zuwendung
durch Vereinsmitglieder und profitie-
ren von den Erfahrungen und Biogra-
phien der Ehemaligen. Daher freut es
mich sehr, dass der Verein in der
Schule noch mehr sichtbar wird. Dies
ist ein großer Gewinn für uns und
dafür sage ich ganz herzlichen Dank!

Im letzten Schuljahr wurde die
TO durch das Landesinstitut für
Schulentwicklung fremdevaluiert und
auf ihre Qualitätsentwicklung hin
überprüft. Insbesondere in der Unter-
richtsqualität wurde unserer Schule
ein hohes Niveau mit einer guten
Außenwirkung bescheinigt. Dies bes-
tätigt die dort zitierte Schüleraussage:
„Die TO ist eine gute Schule und das

ist auch in der Wirtschaft bekannt.“
Dass sich die Schüler bei uns überaus
wohl fühlen, hängt auch damit zu-
sammen, dass die TO einen umfassen-
den Bildungsanspruch umsetzt, indem
über den Unterricht hinaus zahlreiche
Anregungen wissenschaftlicher und
kultureller Art geboten werden. Für
dieses weit gespannte Bildungsange-
botleistet auch der Förderverein einen
verlässlichen Beitrag und trägt so mit
dazu bei, dass die TO eine attraktive
Schuleist undbleibt.

Um die Technische Oberschule

als vorzügliche Bildungseinrichtung
zu erhalten und langfristig zu stärken,
ist es in Anbetracht der bildungspoliti-
schen Entwicklungen äußerst wichtig,
dass die TO an diesen Entwicklungen
antizipiert und ihr schulisches Ange-
bot weiterentwickelt. Als eine zum
Profil der Technischen Oberschule
passende Schulart hat die TO daher
beim Regierungspräsidium und beim
Schulträger ein Technisches Gymna-
sium mit dem neuen Profil Umwelt-
technik beantragt. Wir hoffen sehr,
dass wir dieses Vorhaben in die Tat
umsetzen können. Auch hierbei sind
wir für jegliche Unterstützung dank-
bar.

Wie in den Vorjahren gibt es wie-
der volle Klassen, was den ungebro-
chenen Zulauf und damit die Bedeu-
tung und Wertschätzung der TO zeigt.
Darüber freuen wir uns und sind zu-
versichtlich, dass sich dieser Trend

fortsetzen wird. Durch unser Wirken
und die intensive Kooperation mit
dem Verein können wir mit dazu bei-
tragen, dass unsere Schülerinnen und
Schüler gute Chancen haben, durch
unruhige und krisenanfällige Zeiten
hindurch sicher zu navigieren.

Ihre Andrea Theile-Stadelmann

Zwei Mitglieder-

versammlungen

m 18.11.2011 fand die Jahres-
Asammlung des Vereins für

das Geschäftsjahr vom 01.11.

2010 bis 31.10.2011 als „Doppelver-
anstaltung“ statt. Über den Antrag des
Vorstands auf Erhöhung des Mit-
gliedsbeitrags musste gemäß Satzung
zwei Mal abgestimmt werden.

Im Blickpunkt: einige Aktivitäten
im letzten und im laufenden Wirt-
schaftjahr. Mitgliedsbeiträge, Zuwen-
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dungen und Spenden ergaben Ein-
nahmen von rund 6.000 €, davon(sehr
bemerkenswert!) rund 650 € als Spen-
de des Überschusses aus dem ABI-
Fest 2011 und als höchste Einzelspen-
de 200 €. Diese Überraschung war
gelungen! HERZLICHEN DANK!

  

Die Initiatoren der Spende an den Verein:

Lukas Daiss(li.) und Nils Walter

Damit wurden Leistungen zu Gunsten
der Schule und Mitgliederveran-
staltungen ganz oder teilweise finan-
ziert; beispielhaft seien erwähnt:

- Experimentelles Fliegen im grünen
Bereich: Windkanal

- Aufführung White Horse Theatre:
„Neighbours with long teeth“(s. S. 4)

- Theater-Projekt (Eigenproduktionei-
ner BK-Klasse am 12.02.2012, s. S. 8)

- Stadtführung

- Herbstspaziergang in den Hohen-
heimer Gärten(s. S. 4).

Das neue Geschäftsjahr 2011/12 ist
bereits in vollem Gang; geplantsind:

- neue Organisation der Vereinsarbeit
mit Datenbanksystem und mehr Öf-
fentlichkeitsarbeit

- Finanzierungshilfen für Projekte
und Projektarbeiten der Klassen

- Besichtigungen (erste Veranstaltung
am 14.01.2012, Einladung in dieser
Ausgabe, Seite 8)

Im Brennpunkt: der Mitgliedsbeitrag.

   
Wenn öffentliche Mittel nicht oder
nicht vollständig zur Verfügung ste-
hen, finanzieren Fördervereine der
Schulen notwendige und wünschens-
werte Vorhaben, soweit halt die Mittel

reichen. Dass Fördervereine mehr
denn je gefordert werden, ist bekannt.
Und wir wollen die Bildungsarbeit an
der TO stärkerals im letzten Geschäfts-
jahr finanziell und ideell unterstützen.

Das bedeutet: Anpassung des
Mitgliedbeitrags an höhere Anforde-
rungen! Der aktuelle Regel-Beitrag
von 10 €/Jahr stammt aus dem Jahr
2001, davor waren es 10 DM. So er-

gibt sich auch aus der Geschichte
Aufholbedarf.

Der Antrag des Vorstands am
18.11. lautete deshalb: den Regel-
Beitrag ab dem laufenden Geschäfts-
jahr anheben auf 18 €/Jahr und den
Schüler-/Studentenbeitrag auf 10 €/
Jahr, nach 5 Jahren Studium dann

Übergang zum Regelbeitrag. In der
zweiten Mitgliederversammlung des
Abends wurde darüber endgültig ab-
gestimmt. Ergebnis: Antrag ange-
nommen — ohne Gegenstimme oder
Enthaltung. Der Bankeinzug des Bei-
trags wird jeweils nach Ende des Ge-
schäftsjahres veranlasst. Das bedeutet:
der neue Regelsatz von 18 € und der
ermäßigte Beitrag von 10 € fließen im
November 2012 an den Verein.

Zur Zeit hat der Verein 475 Mit-
glieder, großes DANKE an Sie für
Ihre finanziellen Beiträge und Ihre
Verbundenheit mit dem Verein bis
heute, oft in langjähriger Mitglied-
schaft. Wir bedanken uns auch für Ihr
Verständnis zur Anpassung und Ihre
Unterstützung in der Zukunft. Das
Wichtigste für den Verein sind seine
Mitglieder, denn ohne Sie würde es
keinen Verein geben und keine Unter-
stützung für Ihre Schule voneinst.

Heinz Hezel
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Herbst in Hohenheim

 

Anfang Oktober war die Chan-
A: da: wir konnten Herrn Pro-

fessor Steiner, Universität

Hohenheim, kurzfristig für
eine Führung durch deren
Gärten gewinnen. Am
Treffpunkt Garbe bildete
sich am frühen Nachmittag
eine Gruppe von fünfzehn ®
Herbstspaziergängern aus
der TO und ihrem Förder-
verein zum Rundgang und
„Unterricht“ im Landesarbo-
retum — fächerübergreifend
zu Biologie, Geschichte,

Deutsch und einem Ein-
schub Physik mit Fragen zur
Statik alter hoher Bäume.

Erster Anziehungspunkt: Ein Maul-
beerbaum mit seinen hellroten Früch-
ten, die man genüsslich kauen kann;
die zunächst süßlich sind, dann aber

papierenen Geschmack verbreiten —
und Vorsicht vor den kleinen harten
Kernen! Viele Besonderheiten folgten.

Pr a —   

  a En

Wir schlossen nicht gezählte Bekannt-
schaften mit Bäumenausalten Zeiten;
mancheiner hat hier aus der Ferne die
französische Revolution „erlebt“. Der

Exotische Garten ist der älteste Teil 

der Hohenheimer Anlagen; auf An-
weisung von Herzog Carl (Eugen)
1776 angelegt und ständig weiter
gestaltet, entwickelt, gehegt und ge-
pflegt: Forschungsstätte, Entwick-
lungszentrum und Park für jedermann.

une— TE EL AERTE
Ei, Ü Bi de

TER

Herrn Steiners Ausführungen zur
Landesgeschichte frischten manches
Wissen auf. Ein Beitrag zum Fach
Deutsch folgte zum Abschluss an den
Säulen des Jupiters: „Des Sängers

Fluch“ von Ludwig Uhland und des-
sen (des Fluchs) verheerender Wir-
kung.

2012 werden wir für alle, die die-

ses Mal nicht dabei sein konnten,

einen Frühlings- oder Sommerspazier-
gang anbieten. Heinz Hezel

Biss im

Mittagstief

 

Lehrerin der TO fiel Vampir zum Opfer

s geschah am 23. Mai 2011 um
E 13.25 Uhrin der Schulturnhalle:

Eine Englischlehrerin der TO

wurde von Vampir „Count Spatula“

gebissen und verschwand vor den
Augen von ca. 150 entsetzten Zu-

 

Ausgabe 36 Dezember 2011



schauern in einem schwarzen Sarg.
Dieser tragische Vorfall — der im
Schulalltag seinesgleichen sucht — war
allerdings nur ein Gag der englischen
Theatertruppe des „White Horse The-
atre“, die an diesem Nachmittag das
Stück „Neighbours with Long Teeth“

präsentierte.

Das Stück handelt von dem gutsi-

tuierten Ehepaar Smith, das in einer

besseren Wohngegend ein beschauli-

ches Leben führt und schockiert ist,

als es seine neuen Nachbarn kennen

lernt: eine Vampirsfamilie! Als sich

ihr Sohn Rick mit Vampirmädchen

Phylthia anfreundet, sind die Smiths

entsetzt und verbieten ihrem Sohn den

Umgang mit Phylthia. Doch können

sie nicht verhindern, dass auch sie den

Vampiren näher kommen... Auf hu-

morvolle Art und in verständlichem

Englisch dargeboten, kann man dieses

Stück als einen Beitrag zum Thema

Fremdenfeindlichkeit verstehen.

Die Schülerinnen und Schüler wa-

ren von der Aufführung begeistert.

Am anschließenden Gespräch mit den

jungen, engagierten Schauspielern aus

Großbritannien beteiligten sie sich

rege und konnten dabei gleich noch

ihre Englischkenntnisse anwenden.

Denn natürlich wurde im Stück und

auch in der Diskussion Englisch ge-

sprochen.

Nach diesem weiteren Erfolg -

2009 hatte das „White Horse Theatre“

schon einmalein Gastspiel an der TO

gegeben — darf man gespannt auf die

nächste Aufführung sein. Allerdings

wäre die Durchführung einer solchen

Veranstaltung ohne finanzielle Unter-

stützung gar nicht möglich. Ein großes

Dankeschön geht deshalb an den För-

derverein. Bettina Stippich

Tilman Rau - Ein Schrift-

steller zum Anfassen

 

ie schreibt man heutzutage
einen Roman, lebt als

Schriftsteller in Stuttgart

und bleibt doch völlig normal? Sol-
ches konnten am 17. Oktober viele
OI-Schüler bei einer Autorenlesung
von Tilman Rau erfahren. Anlässlich

der Frederik-Lesewochen besuchte er
die TO und stellte uns Kostproben
seines literarischen Schaffens vor. So
erzählt ‚Letzte Worte“ von einer

„Vergegnung“ zweier Liebenden in
Barcelona. ‚Die Cousine“, eine weite-

re Kurzgeschichte, entführt den Zuhö-
rer auf humorvolle Weise zu einer
Geburtstagskaffeerunde. Die Cousine
(die schönste Frau, die der Ich-
Erzähler kennt) und er nutzen die
familiäre Zusammenkunft, um im

Badezimmer wie früher ... Damit die

Familie am Kaffeetisch bleibt und die
beiden nicht stört, wird sie von der

Cousine (einer „sehr guten Pharma-
zeutin“), ruhig gestellt. Die Ereignisse
nehmen eine skurrile Wendung....

Nach dem Vortrag „löcherten“ die

Schüler Tilman Rau über sein Leben

als Schriftsteller. Dabei war bald klar:

Reich werden nur die wenigsten Auto-

ren. Die lockere und offene Art, mit

welcher Rau erzählte, beeindruckte die

Schüler tief. So meinte einer in einer

Gesprächsrunde danach: „Schriftstel-

ler als Hauptberuf ist wohl nichts für

mich — aber man braucht ja auch ein

gutes Hobby.“ Dann fügte er hinzu:

„Gut, dass es Menschen wie Tilman

Rau gibt, die ein ganz anderes Le-

benskonzept haben — und doch so

herrlich normalbleiben.“

Annette Sikeler
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Paris - mon amour

 

h, la, la, Paris est tres mag-
nifique! Doch auf den gefühlt
stundenlangen Gepäckmara-

thon durch die Stadt, Ziel

Hötel Lux, hätte manch einer

gern verzichtet. Dennoch,
voller Neugier und Wissens-
durst erkundeten wir die Met-
ropole.. Sehenswürdigkeiten
wie die Notre-Dame, Eiffel-
turm, le Louvre, die Basilika
Sacre-Cour ..., wie groß
kann eine Stadt sein! Un cafe
s'il vousplait!

Trotz unseres ansehnlichen
Wortschatzes stießen wir im
ersten Alltagsgebrauch auf
sprachliche Barrieren; die Be-
stellung eines „Schokoladen-

halstuches“ ist nur ein Bei-
spiel davon, das, wie so viele,

mit einem Lächeln aufge-
nommen wurde. Am Ende
entschädigte die Creme
Brül&e am Abendfür jegliche
Strapazen und sogar die nicht
ganz so komfortablen Hotel-
zimmer. Ein Erlebnis sonder-
gleichen. Bitte wieder!

Paris est...

romantique romantisch joli hübsch
archicomble überfüllt _idyllique verträumt
multiculturelmultikulturell vieux alt

aimable hiebenswert ravissant entzückend

interessant interessant degourdi aufgeweckt
cher teuer remarquable sehenswert

inoubliable unvergesslich

Schülerinnen und Schüler sagen:

Ich kann nur zustimmen: Gerne wie-

der. (Andrea Holder)

 

Das hat echt Spaß gemacht. J’aime
Paris. (Sanaa Hamdani)

War ein super Wochenende! Viel Spaß
gehabt. (M.D.)

Mein erstes Mal in Frankreich. Paris

ist eine tolle Stadt, mit tollem Essen,

NNASG

schönen Gebäuden und einer tollen
Sprache. Die Pariser sind sehrfreund-
lich und hilfsbereit. (Marcel Hubert)

Schönes Gefühl etwas auffranzösisch
zu sagen und zu merken, der Gegen-
über versteht einen. (Thorsten Koch)

War echt super: kann nur zustimmen.

(Christian Holder)

Wann gehen wir wieder?

(Benny Tattko)

Karen Brand
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| Bernd Umbreit an der |

| TO Stuttgart |

ie in den vergangenen Jah-
ren zuvor, hat der renom-

mierte Filmemacher Bernd
Umbreit unseren Schülern zweiseiner
Filme vorgeführt, die teilweise mit
großen Fernsehpreisen ausgezeichnet
wurden. Es sind schwere Themen, mit

denen Umbreit seine Zuschauer kon-
frontiert. Während er in „Zeit, die mir

noch bleibt“ einen 41-jährigen Mann
von seiner Diagnose Lungenkrebs bis
zu seinem Tod begleitet, handelt ‚„Hal-

lo, Jule — ich lebe noch“ von Suizid

unter Jugendlichen.

Obwohl seine Filme sehr dicht an

den Betroffenen deren Lebenssituation

zeigen, offenbart sich jedoch dem

Zuschauer in dem unmittelbaren Ein-
druck der Endlichkeit und Zerbrech-
lichkeit des Lebens, wie wertvoll ein

Mensch und wie schön Leben ist.
Nicht nur seine Filme an sich gehen
unter die Haut — Bernd Umbreit selbst
beeindruckt jedes Mal durch seine
offene Art, wie er Schülern begegnet
und sie in den Alltag eines Filmema-
chers mitnimmt. Wieder bestätigten
die Schüler durchweg, dass diese
Vorführungen sehr eindrücklich und
bereichernd für sie gewesen seien und
solche Veranstaltungen „unbedingt“
weiterhin durchgeführt werden sollten.

Unser Dank geht an den Verein der

Freunde, der diese Vorführungen

finanziert und schon einige Jahre

ermöglicht hat. Weitere Informationen

im Internet: www.umbreit-film.de

Annette Sikeler

 

& TO wants YOU

 

 

takten bereichern?

der Schule wichtig ist?

DANN...

rungsbericht geben.

ALSO...

einfach an den Förderverein der TO*! 

m Sie haben gute ErinnerungenanIhre Schulzeit an der TO Stuttgart?

m Sie möchten von Ihrem Können und Wissen der Schule zurückgeben?

m Sie wollen Ihre ehemalige Schule mit Ihren ErfahrungenundIhren Kon-

m Sie wissen aus Ihrem Berufsleben, was für die Schüler nach Abschluss

.. Können Siesich vielleicht auch vorstellen, unsere Schüler an diesen „Schät-

zen“teilhaben zu lassen, indem Sie einen Vortrag halten oder einen Erfah-

.. können die Schüler möglicherweise bei Ihnen eine Betriebserkundung durch-
führen, oder Sie können Praktikanten- oder Ferienarbeitsplätze vermitteln.

.. wollen Sie vielleicht Kontakte zu Schülern knüpfen für die Zeit nach deren
Schulabschluss, um Fachkräfte für Ihr Unternehmen zu gewinnen.

Es gibt viele Möglichkeiten und Wege, wie „Ihre TO“ und deren Schüler von

Ihnen profitieren können — wenden Sie sich mit Ihren Angeboten und Offerten

*Kontakt: Heinz Hezel, 0711 / 7 827 306 oder h.hezel@t-online.de +   
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Werkschau

Sir James FE.Stirling

 

Die Technische Oberschule und ihr
Förderverein laden ein zum Besuchin
der Staatsgalerie am Samstag, 14.
Januar 2012, 14.30 Uhr (Dauer ca.
zwei Stunden).

Mitglieder des Fördervereins, Lehre-
rinnen, Lehrer, Schülerinnen, Schüler,
Gäste: Alle sind herzlich willkommen!

Leitung: Robert Thomsen, Dipl. Ing.
und Architekt, Lehrer für Gestaltung,
profunder Kenner des Lebenswerks
von Sir Stirling.

Treffpunkt: Eingang Staatsgalerie,
Konrad-Adenauer-Straße 30-32.

Der Künstler: Der zunächstals Ratio-
nalist geltende Stirling ist in den
1970er Jahren zu einem Hauptvertre-
ter der eklektizistischen postmodernen
Architektur geworden. Die Neue
Staatsgalerie Stuttgart ist eines seiner
Meisterwerke. Dort hat er eine Viel-
zahl regionaler und überregionaler
baugeschichtlicher Zitate verarbeitet.
„Die über 300 Modelle, Skizzen und

Fotografien sowie bisher unveröffent-
lichtes Archivmaterial erlauben
einen neuen Blick auf das Gesamt-
werk des Architekten.“

Anmeldung: bis 12.01.2012 per E-
Mail: tos@to.s.bw.schule.de oder Tel.
Hezel 0711/7827306 (mit AB) oder
per E-Mail: h.hezel@t-online.de

Theater an der TO

Am Mittwoch, 15.02.2012, 19.00 Uhr
zeigt die Klasse BK 155 im Raum 303
die szenische Gestaltung des Theater-
stücks DER WELTUNTERGANG
von Jura Soyfer — 1936 uraufgeführt
undzeitlos aktuell.

Das Stück: Die Menschen erfahren, in

Kürze drohe der Untergang der Welt.
Die Sonne und ihre Planeten haben
festgestellt: die Harmonie im Kosmos
ist gestört. Ursache ist das Verhalten
der Erde. Es geht ihr schlecht - sie hat
Menschen. Die Planeten beschließen
die Entsendung eines Kometen, der
die Erde mittels eines urgewaltigen
Aufpralls „entmenschen" soll. Profes-

sor Guck erkenntals einziger die dro-
hende Gefahr. Wie reagieren die Men-
schen auf seine Warnung?

Der Autor: Jura Soyfer, 1912 in Char-
kow/Ukraine geboren, aufgewachsen
in Wien, beginnt mit 15 Jahren sozia-
listische Schriften zu studieren. Über-
zeugter Marxist, wird er mit 17 Jahren
Mitglied im „Politischen Kabarett der

Sozialdemokraten“. Dort sammelt er
erste Erfahrungen im szenischen
Schreiben. Er will politisches Theater
machen undkeine bloße Unterhaltung.
1934 schließt er sich der illegalen
KPÖ an, verfasst Flugblätter und
schreibt Theaterstücke. Nach dem
Anschluss Österreichs 1938 wird er
auf der Fluchtin die rettende Schweiz
festgenommen. Er stirbt 1939 im KZ
Buchenwald an den Folgen unmensch-
licher Behandlung. Manfred Horn

Der einfachste Weg

Wollen Sie informiert werden über
Aktuelles und Veranstaltungen in
Schule und Verein? Dann geben Sie
uns bitte Ihre E-Mail Adresse bekannt,
soweit Sie uns diese nicht schon im
Sommergeschickt haben. Wir planen,
einen „Newsletter“ herauszugeben und

regelmäßig über Aktuelles zu berich-
ten, nicht nur ein, zwei Mal im Jahr

mit der „Tangente“. Ihre E-Mail bitte

an: tos@to.s.bw.schule.de. Alternativ:
h.hezel@t-online.de. Vielen Dank für
Ihre Unterstützung! Heinz Hezel
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