es für uns nicht möglich, besondere
Leistungen zu belohnen und wichtige
Voraussetzungen für Aktivitäten zu
schaffen, die den Unterricht ergänzen.
Die Arbeit in Projekten und die Möglichkeit, Besichtigungen durchzuführen vermitteln neue Impulse und Erfahrungen in fachlicher Ausbildung,
Haltung und Bildung.
H. Hezel

Kurzbericht zur
Jahresversammlung
Personalien: Der alte Vorstand ist
auch der neue für die Zeit von
01.11.2012 bis 31.10.2014.
Erster und zweiter Vorsitzender:
Heinz Hezel und Frank Otto Huber.
Beisitzer: Birgit Harbusch, Winfried
Maigler, Hans Schänzel.
Unsere langjährig bewährte Schatzmeisterin, Frau Moser, bleibt in ihrer
Funktion für den gleichen Zeitraum,
ebenso Herr Dr. Weckherlin als Kassenprüfer; neu an seiner Seite ist Herr
Wolfram Kurtz.
„Portraits“ der Mitglieder des Vorstands sind in der „Tangente“ vom
Juni 2011 (Mitteilungsblatt 33) 1) auf
den Seiten 4 und 5 enthalten; Sie können diese auf der Internetseite des
Vereins über den Link der TO-Seite
einsehen.
Zahlen zum Wirtschaftsjahr vom
01.11.2011 bis zum 31.10.2012 in
Euro und vollen Hundert:

Jugendstil-Ausstellung
ab 4.1.2013 im Rathaus
"Straßburg um 1900 – Jugendstil und
Stadtplanung": unter diesem Titel
zeigte eine umfangreiche fotografische
Ausstellung in der TO verschiedene
Formen des Jugendstils und der Stadtplanung aus Straßburg als Beitrag zu
50nJahren Städtepartnerschaft zwischen Stuttgart und Straßburg.
Diese Ausstellung wechselt den Ort:
von 04.01. bis 25.01.2013 ist sie im
Rathaus Stuttgart zu sehen (im zweiten OG, täglich von 8.00 bis 18.00
Uhr, außer Samstag und Sonntag).

Einnahmen durch Bankeinzug im Dez.
2011 und Okt. 2012:
13.400
Ausgaben
Schülerpreise:
2.300
Veranstaltungen, Projekte:
4.800
Mitgliederverwaltung (z.B.
Laptop u. Software):
2.100
Abschlussfeiern, Feste:
800
Sonstiges (kl. Einzelposten):
1.100

Informationen aus TO
und Verein im Internet
Unser Plan war, aktuelle Nachrichten
an Sie per E-Post/„Newsletter“ herauszugeben. Dazu haben wir versucht, eine Datei der E-Mail-Adressen
unserer Mitglieder aufzubauen. Die
geringe Zahl an Adressen, die wir
erhalten haben, legt nahe, diese Absicht z. Zt. nicht weiter zu verfolgen.
Stattdessen laden wir Sie ein, die
Internetseiten der TO von Zeit zu Zeit
zu besuchen. Sie finden dort Informationen zu aktuellen Ereignissen.
Heinz Hezel

Das Wichtigste zum Schluss: der
aktuelle Mitgliederstand beträgt 450.
Ihnen, unseren Mitgliedern, danken
wir herzlich für Ihre Treue und Ihre
regelmäßigen und oft jahrzehntelangen Beitragszahlungen. Ohne Sie wäre
1

) hier hatte der Druckfehlerteufel aus der
korrekten 35 eine 33 gemacht
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weitere interessante Angebote zu
bereichern. Beispiele hierfür sind die
Fortbildungsreihe "Kooperatives Lernen", an der sich ein großer Teil des
Kollegiums beteiligt hat und im Unterricht umsetzt, das Projektfach im
Berufskolleg – erstmals auch in Kooperation mit einem Unternehmen, die
Neukonzeption des Schulfestes, gemeinschaftsfördernde Ausflüge und
mannigfaltige außerschulische Veranstaltungen, die Erweiterung der technischen Ausstattung, die Neumöblierung des ersten Stockwerks und des
Schüleraufenthaltsraumes und nicht
zuletzt die rund 300 Absolventen, die
wir auch 2012 wieder erfolgreich (das
bedeutet auch mit einer sehr geringen
Durchfallquote) zu ihrem jeweiligen
Abschluss führen durften.
So zeigt sich die TO mit ihrem
attraktiven Bildungsangebot für die
Zukunft gewappnet, trotz allgemein
sich ändernder Rahmenbedingungen,
wie die zahlreichen Umbrüche in der
Bildungslandschaft und die leicht
rückläufigen Schülerzahlen. Neue
Kolleginnen und Kollegen bringen
frischen Wind in die Schule und Herr
Kurtz hat mit viel Tatkraft die Nachfolge Herrn Dr. Weckherlins angetreten (s. S. 4).
In einer guten Mischung aus Bewährtem und Innovativem sehen wir
zufrieden auf das Vergangene und
schauen optimistisch und neugierig
auf das Zukünftige. In der Verbundenheit mit unseren vielen Unterstützern und Förderern erhalten wir den
nötigen Rückenwind dafür, allen kommenden Herausforderungen mit einer
positiven Grundhaltung zu begegnen.
Für all dies sage ich dem Verein
im Namen der ganzen Schule sehr
herzlich Dank!
Ihre Andrea Theile-Stadelmann

Liebe Freunde und
Förderer der TO
er österreichische Schriftsteller
Alfred Polgar äußerte einmal
Folgendes: „Du weißt, dass
Freundschaft keine Nutz-, sondern
eine Zierpflanze ist.“ Er konnte damit
kaum den Förderverein der TO gemeint haben, denn dieser beweist auf
das Schönste, dass eine Freundschaft
sowohl zieren als auch nutzen kann.
So bereichern die vielseitigen, zahlreichen Veranstaltungen des Vereins die
Schule sehr und zeigen, dass Schule
viel mehr ist als die Einhaltung von
Stundentafeln und Lehrplänen: sie ist
ein Raum, wo vielerlei Begegnungen
stattfinden – über Generationen hinweg; wo Interesse gefördert wird, wo
ein vielseitiger Austausch stattfindet
über Natur, Technik und Geisteswelt,
aber auch über Ästhetik und Kunst.
Dies alles ist nicht nur „Zierrat“, sondern nutzt den Schülerinnen und
Schülern in hohem Maße: den Horizont zu erweitern, Erfahrungen zu
sammeln und für Studium und persönliches Leben zu profitieren. Zier und
Nutzen ergänzen sich also bestens,
wie Sie noch anhand verschiedener
Beiträge im Folgenden erkennen werden. Die Unterstützung des Vereins in
der lebendigen und aktiven Freundschaft zur Schule ist ein großes Geschenk, das uns der Vorstand mit viel
persönlichem Einsatz und die vielen
Freunde durch ihre materielle Hilfe
immer wieder bereiten.
Die Aktivitäten des Vereins ergänzen die vielfältigen schulischen
Initiativen, den Schülerinnen und
Schülern stets einen inhaltlich wie
methodisch ansprechenden, modernen
Unterricht zu bieten und diesen durch

D
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größe von 158 cm und ein Gewicht
von ca. 55 kg. Der Gang ist fast aufrecht, jedoch etwas schlurfend. Die
Arme sind länger als die Beine, Hände
und Füße sind pentadactyl (mit fünf
Fingern beziehungsweise Zehen),
wobei die Daumen wie bei vielen
Primaten opponierbar sind. Deshalb
ist ein recht geschickter Umgang mit
Werkzeugen möglich. Die etwas vergrößerten und auseinanderstehenden
Schneidezähne geben dem Anfl das
Erscheinungsbild eines Nagers. Nach
langen Konferenzen erscheinen unter
der Augenpartie dunkle Ringe.
Natürlicher Lebensraum:
Anfls sind hauptsächlich in Baufachschulen (Erstsichtung 2008) und
Technischen Oberschulen (Erstsichtung 2009) sowie hinter Schreibtischen anzutreffen, seltener in Wäldern, Gärten, Ställen und Fußballstadien. Sie kommen fast ausschließlich
im Südwesten Deutschlands vor.
Ernährung:
Das Anfl ist ein Allesfresser, ernährt
sich aber überwiegend planzlich. Eine
Besonderheit ist der Genuss von fermentierten Tabakblättern.
Sozialverhalten:
Grundsätzlich ist das Anfl friedlich.
Ist es jedoch hungrig oder wird es
stark gereizt, kann es sehr aggressiv
werden, Bisse und Tritte sind dann
nicht auszuschließen. Zeitweise ähnelt
sein Verhalten dem des Fünffingerfaultiers, es ist aber hauptsächlich
tagaktiv. Die Domestizierung ist nur
bei genügend Auslauf möglich und
gelingt nicht immer.
Lautgebung:
Verwendet werden vor allem "sch"und "le"-Laute. In regelmäßigen Abständen gibt es ein gackerndes Geräusch von sich.
A.F.
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Ausreden? Tatsachen!
ntschuldigungen, die von Lehrkräften als "Ausreden" bezeichnet werden, gibt es schon
schon, seit es Schüler gibt. Nicht alle
sind aber so kreativ wie die folgenden:

E

"Aufgrund der Absurdität und der
Sinnlosigkeit des Seins manifestierte
sich in meiner psychophysischen
Konstitution eine absolute Dominanz an negativen Affekten in Bezug auf die Notwendigkeit des
pünktlichen Unterrichtsbeginns."
M. H. OII 314

"Am Samstag den 14. Dezember
1991 konnte ich am Unterricht nicht
teilnehmen, da ich zum Zeitraum der
Schule noch schlief."
Heiko Wurster OI 224

Bewegungen im
Kollegium
eit der letzten Aktualisierung
im Herbst 2010 sind wieder
zahlreiche Kolleginnen und
Kolin Bewegung geraten.
Kollegen

S

Zu uns kamen: Frau Bonz (E/D), Frau
Brand (E/F), Herr Prof. Brunner (Ph),
Frau Drumm (E/F), Herr Ecker
(M/Ph), Herr Knöll (Ch), Herr Koßbiel (Eth), Frau Mess (M/Ch), Frau
Palavestric (M/Ph), Frau Schweighardt (VBL/G), Frau Warth (Ch/Bio).
In den verdienten Ruhestand gingen
die Kollegen Schrade (M/Sp) und
Straub (Gest), während sich Herr
Schmid (M/Ph) aufmachte, sein Glück
in einem anderen Bundesland zu finden.
Januar 2013

durch verschiedene Musikgenres am
Klavier untermalt. Nicht nur, dass das
Improvisationstheater etwas völlig
Neues für uns war, es war auch einfach ein perfekter Abend mit viel
Stimmung und Charakter.“
Und sicher auch ein passender
Beitrag für die Arbeit der Klasse BK
161 am aktuellen Theaterprojekt
„Bluthochzeit“ von Federico García
Lorca mit der Aufführung am 8. März
2013 in der TO.
Heinz Hezel

Schüler aus den BK- Klassen machen
mit. Wir drücken die Daumen und
sind gespannt, welche Entwürfe (wie
immer in hoher Qualität) in der TO
entstehen und ob der eine oder andere
preisgekrönt wird. Ein Bericht dazu
folgt auf der TO-Internetseite wahrscheinlich im März 2013.
Heinz Hezel

Klassenfahrt nach
Karlsruhe zum ZKM

er folgende Beitrag stellt eine
wichtige Neuentdeckung der
zoologischen Systematik vor,
die erst vor kurzem von der Fachwelt
zur Kenntnis genommen wurde.
Wissenschaftlicher Name: Anne Dorothea Christine Fladerer [StR'in, Dipl.
Gwl., Dipl.-Ing. (FH), Verk. IHK]
Systematik: Familie Hominidae, Gattung: Mensch, Art: Homo sapiens
europaeus var. suebi-alamanni
Erstbeschreibung: durch K.-H. und E.
Fladerer 1964

Das Anfl – nicht in
Brehms Tierleben

B

drinnen ein verspieltes florales Deckenmuster, wie es zarter nicht sein
könnte, die Säulen aus imitiertem rosa
Veroneser Marmor mit Nischen, in
denen einst Büsten von Persönlichkeiten aus der Welt der Technik und der
Literatur standen. Das Wissen darüber, und dass diese Eingangshalle
1987 in der Nachbildung der Bibliotheca Laurenziana in Florenz (1524
von Michelangelo erbaut) wiederhergestellt wurde, verdanken wir Dr.
Klaus Goettert.
Sein lebenslanges
Bemühen um den Denkmalschutz
und
das
Bewahren der historischen Substanz hat die
Schule vor schlimmen
Modernisierungssünden
bewahrt. Zum 100-jährigen Jubiläum der Schule

vielleicht mancher noch als Schüler
mit dem Zeichnen von antiken Gebäuden und Säulen der dorischen Ordnung in Erinnerung. Vielen von uns ist
Dr. Goettert jedoch präsent durch
seine legendären Exkursionen, die
sich bei seinen Kolleginnen und Kollegen, aber auch bei der ehemaligen
Schülerschaft großer Beliebtheit erfreuten. Diese minutiös vorbereiteten
Kunstführungen mit Zielen im gesamten süddeutschen Raum nach Speyer,
Würzburg, auf die Insel Reichenau, zum
Kloster Lorch oder
nach Karlsruhe in die
badische Landesausstellung – um nur einige Orte zu nennen –
hat er noch im Ruhestand bis ins hohe Alter durchgeführt.

D

wei BK-Klassen – 33 Schülerinnen und Schüler unter Leitung
von Herrn Thomsen, ihrem Gestaltungs – waren am 9. Novemtaltungslehrer
ber einen Tag in Karlsruhe (unterstützt
mit einem Fahrtkostenzuschuss des
Fördervereins) im Zentrum für Kunst
und Medientechnologie (ZKM) zum
Besuch der Ausstellungen
- Art + Press
- Videoinstallationen 1960 bis 1990
- Klangkunst
Besonderen „Anklang“ fand „Klangkunst“ mit neuen Erfahrungen zu
Kunst im Raum in Verbindung mit
naturwissenschaftlichen Elementen;
hier sei als Beispiel nur das Projekt
„Radiowellen im Raum hörbar gemacht“ genannt.
Der Besuch der Parkgarage
„Schlossplatz“ in Karlsruhe stellte den
direkten Bezug zu aktuellen Arbeiten
in den Klassen her: Gestaltung von
öffentlichen Garagen mit Schülerkunst. Die ParkraumbewirtschaftungsGesellschaft mit Sitz in Stuttgart hat
den Wettbewerb für 2013 zur Realisierung in Karlsruhe ausgeschrieben.

Z
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etritt man die Eingangshalle des
wuchtigen wilhelminischen Gebäudes der Technischen Oberschule Stuttgart von der Hohenheimer
Straße her, erlebt man einen starken
Kontrast und steht wie verzaubert.
Draußen imposante Säulen mit der
Göttin Minerva über der Portalmitte,
drin

1996 führte er durch seine große Ausstellung mit Aufrissen, Grundrissen
und alten Ansichten des Gebäudes.
Städtebau und Denkmalschutz beschäftigten ihn auch außerhalb der
Schule. Noch 2004 hat er Führungen
durch die TO und andere Gebäude in
der Nachbarschaft durchgeführt. Für
Kunstgeschichte als Schulfach hat er
die ersten Lehrpläne entwickelt.
Als Kunst- und Geschichtslehrer
an der Technischen Oberschule hat ihn
vielleicht

Erinnerungen an Herrn
Dr. Klaus Goettert

Erscheinungsbild und Körperbau:
Die Wildform erreicht eine KörperSeite 6
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Dr. Klaus Goettert ist am 29. Januar
2012 im Alter von 84 Jahren verstorben. Er hat sich in vielfältiger Weise
Verdienste für die Schule und in der
Stadtentwicklung erworben. Wir werden ihn gern und dankbar in Erinnerung behalten.
Maria Groner

Sein phänomenales Gedächtnis und
Wissen, wie er historische Fakten und
Zusammenhänge mit dem Städtebau
und mittelalterlichen Gebäuden verknüpfte, beeindruckte immer wieder.
Für die Teilnehmer war dies allerdings
manchmal kein Zuckerschlecken, weil
es bedeutete, am Wochenende früh
aufzustehen, um pünktlich am Treffpunkt zu sein, in eiskalten Kirchen zu
sitzen, sich das Speiseeis in der Fußgängerzone beim Durchmarsch zu
versagen und vor allem immer aufmerksam und still zu sein, um den
Monolog nicht zu unterbrechen, denn
es war zuweilen schwierig, mit ihm im
Dialog zu kommunizieren und sein
Interesse außerhalb der Kunstgeschichte zu wecken.
Erst beim Ritual des Kaffeetrinkens und Kuchenessens am Nachmittag wurde die Stimmung aufgelockert,
wenn Dr. Goettert mit Kölner Humor
Anekdoten zum Besten gab.
Ausgabe 37

weiterhin erhalten bleibt. Aber lassen
wir Herrn Kurtz selbst zu Wort kommen:
Im Laufe der letzten sieben Jahre
lernte ich die TO in ihren verschiedenen Facetten gründlich kennen, indem
ich mehr als 350 Schülern den Weg
zur Prüfung mit Mathematik und Physik garnierte, mit drei TO-Klassen die
Freuden und Leiden des Klassenlehrers durchlebte und vier Jahre lang
Aufgaben im Personalrat sowie in der
Qualitätsentwicklung
der
Schule
wahrnahm.
Als sich 2011 abzeichnete, dass
die neue Aufgabe als stellvertretender
Schulleiter auf mich zukommen
würde, wurde ich „Assistent der
Schulleitung“ und das Schuljahr
2011/12 quasi mein „Lehrjahr“.

weitere „Überraschung“ hielten mich
immer schön auf Trab.
Die Umstellung vom Klassenraum
zum Schreibtisch mit PC und Telefon
vollzieht sich bei mir langsam. Den
Herausforderungen der von Prüfungen geprägten zweiten Schuljahreshälfte kann ich dank meines „Lehrjahres“ aber schon etwas gelassener
entgegenblicken und meine Hoffnung,
dass etwas mehr Routine in den Alltag
Einzug hält, ist wohl berechtigt.
An dieser Stelle möchte ich Herrn
Weckherlin meinen Dank aussprechen
aa aaat fff für die fortdauernde Bereitschaft aaae schaft, mir bei der Entwirrung kommm rung komplexer Interna
mit aaaaaaaa mit Rat und Tat behilflich aaaaaaaaa lich zu sein.
Aaaaaaaa Erneut kann ich sagen,
aaaaaaaaa dass ich (auch für die
aaaaaaa neuen Aufgaben) jeden Tag
aaa wieder gerne in die TO komme:
wegen unserer aufgeschlossenen
Schülerschaft, des engagierten und
motivierten Kollegiums und der Anerkennung, die ich bereits von allen
Seiten erfahren habe.
Wolfram Kurtz

Unser neuer SSL
ir haben einen ganz neuen
SSL! Nein, nein, es handelt
sich nicht um ein schnittiges Mercedes-Sportcoupé als neues
Dienstwägele, was zwar einerseits in
der Hauptstadt des Automobils naheläge, andererseits aber bei einer grünroten Landesregierung und einem
grünen OB haushaltstechnisch kaum
durchgehen würde. Sondern um unseren neuen Stellvertretenden Schulleiter, Herrn Kurtz, den Nachfolger unseres bisherigen SSLs, Herrn Dr. Weckherlin, der uns aber – trotz Ruhestanda–

Die Kunst der
Improvisation

W
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in Besuch des Studio-Theaters
in der Nachbarschaft der TO
wurde von Herrn Horn für seine
beidenbei
Gestalterklassen am 28. November organisiert. Der Förderverein
hat dazu einen Zuschuss gewährt.
Indra Bretz, Schülerin, berichtet:
„Vier Schauspieler haben mit viel
Humor und spontanen Dialogen die
Zuschauer verzückt. Mit Hilfe des
Publikums wurden reale Erlebnisse
eines Besuchers nachgespielt und

E

Dann wurde es ernst. Der Sommer
ging vorüber, der Stundenplan war
fertig, das neue Schuljahr begann. Es
dauerte nicht lange, und der Spruch
„Das einzig Beständige ist der Wandel“ sollte sich bewahrheiten: der fast
tägliche Vertretungsplan und manch
Ausgabe 37
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zur Prüfung mit Mathematik und Physik garnierte, mit drei TO-Klassen die
Freuden und Leiden des Klassenlehrers durchlebte und vier Jahre lang
Aufgaben im Personalrat sowie in der
Qualitätsentwicklung
der
Schule
wahrnahm.
Als sich 2011 abzeichnete, dass
die neue Aufgabe als stellvertretender
Schulleiter auf mich zukommen
würde, wurde ich „Assistent der
Schulleitung“ und das Schuljahr
2011/12 quasi mein „Lehrjahr“.

weitere „Überraschung“ hielten mich
immer schön auf Trab.
Die Umstellung vom Klassenraum
zum Schreibtisch mit PC und Telefon
vollzieht sich bei mir langsam. Den
Herausforderungen der von Prüfungen geprägten zweiten Schuljahreshälfte kann ich dank meines „Lehrjahres“ aber schon etwas gelassener
entgegenblicken und meine Hoffnung,
dass etwas mehr Routine in den Alltag
Einzug hält, ist wohl berechtigt.
An dieser Stelle möchte ich Herrn
Weckherlin meinen Dank aussprechen
aa aaat fff für die fortdauernde Bereitschaft aaae schaft, mir bei der Entwirrung kommm rung komplexer Interna
mit aaaaaaaa mit Rat und Tat behilflich aaaaaaaaa lich zu sein.
Aaaaaaaa Erneut kann ich sagen,
aaaaaaaaa dass ich (auch für die
aaaaaaa neuen Aufgaben) jeden Tag
aaa wieder gerne in die TO komme:
wegen unserer aufgeschlossenen
Schülerschaft, des engagierten und
motivierten Kollegiums und der Anerkennung, die ich bereits von allen
Seiten erfahren habe.
Wolfram Kurtz

Unser neuer SSL
ir haben einen ganz neuen
SSL! Nein, nein, es handelt
sich nicht um ein schnittiges Mercedes-Sportcoupé als neues
Dienstwägele, was zwar einerseits in
der Hauptstadt des Automobils naheläge, andererseits aber bei einer grünroten Landesregierung und einem
grünen OB haushaltstechnisch kaum
durchgehen würde. Sondern um unseren neuen Stellvertretenden Schulleiter, Herrn Kurtz, den Nachfolger unseres bisherigen SSLs, Herrn Dr. Weckherlin, der uns aber – trotz Ruhestanda–

Die Kunst der
Improvisation

W
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in Besuch des Studio-Theaters
in der Nachbarschaft der TO
wurde von Herrn Horn für seine
beidenbei
Gestalterklassen am 28. November organisiert. Der Förderverein
hat dazu einen Zuschuss gewährt.
Indra Bretz, Schülerin, berichtet:
„Vier Schauspieler haben mit viel
Humor und spontanen Dialogen die
Zuschauer verzückt. Mit Hilfe des
Publikums wurden reale Erlebnisse
eines Besuchers nachgespielt und

E

Dann wurde es ernst. Der Sommer
ging vorüber, der Stundenplan war
fertig, das neue Schuljahr begann. Es
dauerte nicht lange, und der Spruch
„Das einzig Beständige ist der Wandel“ sollte sich bewahrheiten: der fast
tägliche Vertretungsplan und manch
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durch verschiedene Musikgenres am
Klavier untermalt. Nicht nur, dass das
Improvisationstheater etwas völlig
Neues für uns war, es war auch einfach ein perfekter Abend mit viel
Stimmung und Charakter.“
Und sicher auch ein passender
Beitrag für die Arbeit der Klasse BK
161 am aktuellen Theaterprojekt
„Bluthochzeit“ von Federico García
Lorca mit der Aufführung am 8. März
2013 in der TO.
Heinz Hezel

Schüler aus den BK- Klassen machen
mit. Wir drücken die Daumen und
sind gespannt, welche Entwürfe (wie
immer in hoher Qualität) in der TO
entstehen und ob der eine oder andere
preisgekrönt wird. Ein Bericht dazu
folgt auf der TO-Internetseite wahrscheinlich im März 2013.
Heinz Hezel

Klassenfahrt nach
Karlsruhe zum ZKM

er folgende Beitrag stellt eine
wichtige Neuentdeckung der
zoologischen Systematik vor,
die erst vor kurzem von der Fachwelt
zur Kenntnis genommen wurde.
Wissenschaftlicher Name: Anne Dorothea Christine Fladerer [StR'in, Dipl.
Gwl., Dipl.-Ing. (FH), Verk. IHK]
Systematik: Familie Hominidae, Gattung: Mensch, Art: Homo sapiens
europaeus var. suebi-alamanni
Erstbeschreibung: durch K.-H. und E.
Fladerer 1964

Das Anfl – nicht in
Brehms Tierleben

B

drinnen ein verspieltes florales Deckenmuster, wie es zarter nicht sein
könnte, die Säulen aus imitiertem rosa
Veroneser Marmor mit Nischen, in
denen einst Büsten von Persönlichkeiten aus der Welt der Technik und der
Literatur standen. Das Wissen darüber, und dass diese Eingangshalle
1987 in der Nachbildung der Bibliotheca Laurenziana in Florenz (1524
von Michelangelo erbaut) wiederhergestellt wurde, verdanken wir Dr.
Klaus Goettert.
Sein lebenslanges
Bemühen um den Denkmalschutz
und
das
Bewahren der historischen Substanz hat die
Schule vor schlimmen
Modernisierungssünden
bewahrt. Zum 100-jährigen Jubiläum der Schule

vielleicht mancher noch als Schüler
mit dem Zeichnen von antiken Gebäuden und Säulen der dorischen Ordnung in Erinnerung. Vielen von uns ist
Dr. Goettert jedoch präsent durch
seine legendären Exkursionen, die
sich bei seinen Kolleginnen und Kollegen, aber auch bei der ehemaligen
Schülerschaft großer Beliebtheit erfreuten. Diese minutiös vorbereiteten
Kunstführungen mit Zielen im gesamten süddeutschen Raum nach Speyer,
Würzburg, auf die Insel Reichenau, zum
Kloster Lorch oder
nach Karlsruhe in die
badische Landesausstellung – um nur einige Orte zu nennen –
hat er noch im Ruhestand bis ins hohe Alter durchgeführt.

D

wei BK-Klassen – 33 Schülerinnen und Schüler unter Leitung
von Herrn Thomsen, ihrem Gestaltungs – waren am 9. Novemtaltungslehrer
ber einen Tag in Karlsruhe (unterstützt
mit einem Fahrtkostenzuschuss des
Fördervereins) im Zentrum für Kunst
und Medientechnologie (ZKM) zum
Besuch der Ausstellungen
- Art + Press
- Videoinstallationen 1960 bis 1990
- Klangkunst
Besonderen „Anklang“ fand „Klangkunst“ mit neuen Erfahrungen zu
Kunst im Raum in Verbindung mit
naturwissenschaftlichen Elementen;
hier sei als Beispiel nur das Projekt
„Radiowellen im Raum hörbar gemacht“ genannt.
Der Besuch der Parkgarage
„Schlossplatz“ in Karlsruhe stellte den
direkten Bezug zu aktuellen Arbeiten
in den Klassen her: Gestaltung von
öffentlichen Garagen mit Schülerkunst. Die ParkraumbewirtschaftungsGesellschaft mit Sitz in Stuttgart hat
den Wettbewerb für 2013 zur Realisierung in Karlsruhe ausgeschrieben.

Z
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etritt man die Eingangshalle des
wuchtigen wilhelminischen Gebäudes der Technischen Oberschule Stuttgart von der Hohenheimer
Straße her, erlebt man einen starken
Kontrast und steht wie verzaubert.
Draußen imposante Säulen mit der
Göttin Minerva über der Portalmitte,
drin

1996 führte er durch seine große Ausstellung mit Aufrissen, Grundrissen
und alten Ansichten des Gebäudes.
Städtebau und Denkmalschutz beschäftigten ihn auch außerhalb der
Schule. Noch 2004 hat er Führungen
durch die TO und andere Gebäude in
der Nachbarschaft durchgeführt. Für
Kunstgeschichte als Schulfach hat er
die ersten Lehrpläne entwickelt.
Als Kunst- und Geschichtslehrer
an der Technischen Oberschule hat ihn
vielleicht

Erinnerungen an Herrn
Dr. Klaus Goettert

Erscheinungsbild und Körperbau:
Die Wildform erreicht eine KörperSeite 6
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weitere interessante Angebote zu
bereichern. Beispiele hierfür sind die
Fortbildungsreihe "Kooperatives Lernen", an der sich ein großer Teil des
Kollegiums beteiligt hat und im Unterricht umsetzt, das Projektfach im
Berufskolleg – erstmals auch in Kooperation mit einem Unternehmen, die
Neukonzeption des Schulfestes, gemeinschaftsfördernde Ausflüge und
mannigfaltige außerschulische Veranstaltungen, die Erweiterung der technischen Ausstattung, die Neumöblierung des ersten Stockwerks und des
Schüleraufenthaltsraumes und nicht
zuletzt die rund 300 Absolventen, die
wir auch 2012 wieder erfolgreich (das
bedeutet auch mit einer sehr geringen
Durchfallquote) zu ihrem jeweiligen
Abschluss führen durften.
So zeigt sich die TO mit ihrem
attraktiven Bildungsangebot für die
Zukunft gewappnet, trotz allgemein
sich ändernder Rahmenbedingungen,
wie die zahlreichen Umbrüche in der
Bildungslandschaft und die leicht
rückläufigen Schülerzahlen. Neue
Kolleginnen und Kollegen bringen
frischen Wind in die Schule und Herr
Kurtz hat mit viel Tatkraft die Nachfolge Herrn Dr. Weckherlins angetreten (s. S. 4).
In einer guten Mischung aus Bewährtem und Innovativem sehen wir
zufrieden auf das Vergangene und
schauen optimistisch und neugierig
auf das Zukünftige. In der Verbundenheit mit unseren vielen Unterstützern und Förderern erhalten wir den
nötigen Rückenwind dafür, allen kommenden Herausforderungen mit einer
positiven Grundhaltung zu begegnen.
Für all dies sage ich dem Verein
im Namen der ganzen Schule sehr
herzlich Dank!
Ihre Andrea Theile-Stadelmann

Liebe Freunde und
Förderer der TO
er österreichische Schriftsteller
Alfred Polgar äußerte einmal
Folgendes: „Du weißt, dass
Freundschaft keine Nutz-, sondern
eine Zierpflanze ist.“ Er konnte damit
kaum den Förderverein der TO gemeint haben, denn dieser beweist auf
das Schönste, dass eine Freundschaft
sowohl zieren als auch nutzen kann.
So bereichern die vielseitigen, zahlreichen Veranstaltungen des Vereins die
Schule sehr und zeigen, dass Schule
viel mehr ist als die Einhaltung von
Stundentafeln und Lehrplänen: sie ist
ein Raum, wo vielerlei Begegnungen
stattfinden – über Generationen hinweg; wo Interesse gefördert wird, wo
ein vielseitiger Austausch stattfindet
über Natur, Technik und Geisteswelt,
aber auch über Ästhetik und Kunst.
Dies alles ist nicht nur „Zierrat“, sondern nutzt den Schülerinnen und
Schülern in hohem Maße: den Horizont zu erweitern, Erfahrungen zu
sammeln und für Studium und persönliches Leben zu profitieren. Zier und
Nutzen ergänzen sich also bestens,
wie Sie noch anhand verschiedener
Beiträge im Folgenden erkennen werden. Die Unterstützung des Vereins in
der lebendigen und aktiven Freundschaft zur Schule ist ein großes Geschenk, das uns der Vorstand mit viel
persönlichem Einsatz und die vielen
Freunde durch ihre materielle Hilfe
immer wieder bereiten.
Die Aktivitäten des Vereins ergänzen die vielfältigen schulischen
Initiativen, den Schülerinnen und
Schülern stets einen inhaltlich wie
methodisch ansprechenden, modernen
Unterricht zu bieten und diesen durch

D
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größe von 158 cm und ein Gewicht
von ca. 55 kg. Der Gang ist fast aufrecht, jedoch etwas schlurfend. Die
Arme sind länger als die Beine, Hände
und Füße sind pentadactyl (mit fünf
Fingern beziehungsweise Zehen),
wobei die Daumen wie bei vielen
Primaten opponierbar sind. Deshalb
ist ein recht geschickter Umgang mit
Werkzeugen möglich. Die etwas vergrößerten und auseinanderstehenden
Schneidezähne geben dem Anfl das
Erscheinungsbild eines Nagers. Nach
langen Konferenzen erscheinen unter
der Augenpartie dunkle Ringe.
Natürlicher Lebensraum:
Anfls sind hauptsächlich in Baufachschulen (Erstsichtung 2008) und
Technischen Oberschulen (Erstsichtung 2009) sowie hinter Schreibtischen anzutreffen, seltener in Wäldern, Gärten, Ställen und Fußballstadien. Sie kommen fast ausschließlich
im Südwesten Deutschlands vor.
Ernährung:
Das Anfl ist ein Allesfresser, ernährt
sich aber überwiegend planzlich. Eine
Besonderheit ist der Genuss von fermentierten Tabakblättern.
Sozialverhalten:
Grundsätzlich ist das Anfl friedlich.
Ist es jedoch hungrig oder wird es
stark gereizt, kann es sehr aggressiv
werden, Bisse und Tritte sind dann
nicht auszuschließen. Zeitweise ähnelt
sein Verhalten dem des Fünffingerfaultiers, es ist aber hauptsächlich
tagaktiv. Die Domestizierung ist nur
bei genügend Auslauf möglich und
gelingt nicht immer.
Lautgebung:
Verwendet werden vor allem "sch"und "le"-Laute. In regelmäßigen Abständen gibt es ein gackerndes Geräusch von sich.
A.F.
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Ausreden? Tatsachen!
ntschuldigungen, die von Lehrkräften als "Ausreden" bezeichnet werden, gibt es schon
schon, seit es Schüler gibt. Nicht alle
sind aber so kreativ wie die folgenden:

E

"Aufgrund der Absurdität und der
Sinnlosigkeit des Seins manifestierte
sich in meiner psychophysischen
Konstitution eine absolute Dominanz an negativen Affekten in Bezug auf die Notwendigkeit des
pünktlichen Unterrichtsbeginns."
M. H. OII 314

"Am Samstag den 14. Dezember
1991 konnte ich am Unterricht nicht
teilnehmen, da ich zum Zeitraum der
Schule noch schlief."
Heiko Wurster OI 224

Bewegungen im
Kollegium
eit der letzten Aktualisierung
im Herbst 2010 sind wieder
zahlreiche Kolleginnen und
Kolin Bewegung geraten.
Kollegen

S

Zu uns kamen: Frau Bonz (E/D), Frau
Brand (E/F), Herr Prof. Brunner (Ph),
Frau Drumm (E/F), Herr Ecker
(M/Ph), Herr Knöll (Ch), Herr Koßbiel (Eth), Frau Mess (M/Ch), Frau
Palavestric (M/Ph), Frau Schweighardt (VBL/G), Frau Warth (Ch/Bio).
In den verdienten Ruhestand gingen
die Kollegen Schrade (M/Sp) und
Straub (Gest), während sich Herr
Schmid (M/Ph) aufmachte, sein Glück
in einem anderen Bundesland zu finden.
Januar 2013

es für uns nicht möglich, besondere
Leistungen zu belohnen und wichtige
Voraussetzungen für Aktivitäten zu
schaffen, die den Unterricht ergänzen.
Die Arbeit in Projekten und die Möglichkeit, Besichtigungen durchzuführen vermitteln neue Impulse und Erfahrungen in fachlicher Ausbildung,
Haltung und Bildung.
H. Hezel

Kurzbericht zur
Jahresversammlung
Personalien: Der alte Vorstand ist
auch der neue für die Zeit von
01.11.2012 bis 31.10.2014.
Erster und zweiter Vorsitzender:
Heinz Hezel und Frank Otto Huber.
Beisitzer: Birgit Harbusch, Winfried
Maigler, Hans Schänzel.
Unsere langjährig bewährte Schatzmeisterin, Frau Moser, bleibt in ihrer
Funktion für den gleichen Zeitraum,
ebenso Herr Dr. Weckherlin als Kassenprüfer; neu an seiner Seite ist Herr
Wolfram Kurtz.
„Portraits“ der Mitglieder des Vorstands sind in der „Tangente“ vom
Juni 2011 (Mitteilungsblatt 33) 1) auf
den Seiten 4 und 5 enthalten; Sie können diese auf der Internetseite des
Vereins über den Link der TO-Seite
einsehen.
Zahlen zum Wirtschaftsjahr vom
01.11.2011 bis zum 31.10.2012 in
Euro und vollen Hundert:

Jugendstil-Ausstellung
ab 4.1.2013 im Rathaus
"Straßburg um 1900 – Jugendstil und
Stadtplanung": unter diesem Titel
zeigte eine umfangreiche fotografische
Ausstellung in der TO verschiedene
Formen des Jugendstils und der Stadtplanung aus Straßburg als Beitrag zu
50nJahren Städtepartnerschaft zwischen Stuttgart und Straßburg.
Diese Ausstellung wechselt den Ort:
von 04.01. bis 25.01.2013 ist sie im
Rathaus Stuttgart zu sehen (im zweiten OG, täglich von 8.00 bis 18.00
Uhr, außer Samstag und Sonntag).

Einnahmen durch Bankeinzug im Dez.
2011 und Okt. 2012:
13.400
Ausgaben
Schülerpreise:
2.300
Veranstaltungen, Projekte:
4.800
Mitgliederverwaltung (z.B.
Laptop u. Software):
2.100
Abschlussfeiern, Feste:
800
Sonstiges (kl. Einzelposten):
1.100

Informationen aus TO
und Verein im Internet
Unser Plan war, aktuelle Nachrichten
an Sie per E-Post/„Newsletter“ herauszugeben. Dazu haben wir versucht, eine Datei der E-Mail-Adressen
unserer Mitglieder aufzubauen. Die
geringe Zahl an Adressen, die wir
erhalten haben, legt nahe, diese Absicht z. Zt. nicht weiter zu verfolgen.
Stattdessen laden wir Sie ein, die
Internetseiten der TO von Zeit zu Zeit
zu besuchen. Sie finden dort Informationen zu aktuellen Ereignissen.
Heinz Hezel

Das Wichtigste zum Schluss: der
aktuelle Mitgliederstand beträgt 450.
Ihnen, unseren Mitgliedern, danken
wir herzlich für Ihre Treue und Ihre
regelmäßigen und oft jahrzehntelangen Beitragszahlungen. Ohne Sie wäre
1

) hier hatte der Druckfehlerteufel aus der
korrekten 35 eine 33 gemacht
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Mitteilungsblatt
des Fördervereins der Technischen Oberschule Stuttgart e.V.
Technische Oberschule Stuttgart, Hohenheimer Straße 12, 70184 Stuttgart
Fon: (0711) 24 89 71-0
Fax: (0711) 24 89 71-20
E-Mail: tos@to.s.bw.schule.de
Internet: www.to.s.bw.schule.de/to
Vorstand: Heinz Hezel, Frank Otto Huber, Hans Schänzel, Winfried Maigler, Birgit Harbusch
Erscheinungsweise: jährlich bzw. unregelmäßig
Kontakt für Anregungen, Fragen oder Kritik unter www.to.s.bw.schule.de/vfto/vfto.htm
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