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Thema Stottern zu informieren. Meine Zusage habe
ich Frau Dr. Sandrieser sofort am Telefon gegeben.
Wow, Christoph Biemann kommt nach Hildrizhausen!
Am 6.11.2015 habe ich Christoph bei mir zu Hause
kennengelernt. Er ist ein ganz entspannter, lockerer
und netter Mensch. Meine anfängliche Nervosität bei
den Drehaufnahmen verflog sofort. Christoph wollte
mit den Drehaufnahmen einfach zeigen, dass stotternde Kinder und Jugendliche nicht anders als NichtStotternde sind. Er hat Filmaufnahmen beim E-Gitarre
und mit meinem Hund spielen gemacht, sowie beim
Waveboard fahren. Vom 11.-12.11.2015 war ich dann
für 2 Tage in Koblenz. Das war „wie im Film“. Überall
wo Christoph Biemann auftauchte, wurden die Handys gezückt und Selfies gemacht. In Koblenz reiste
Christoph Biermann mit seinem Team, bestehend aus
seinem Sohn Lukas und dem genialen Kameramann
Gerald an. Das Team war sehr lustig, und wir hatten
viel Spaß zusammen. Es wurden mehrfache Szenen
von der logopädischen Therapie bei Frau Sandrieser
gedreht. Natürlich wollte Christoph auch Schulszenen zeigen. Dafür bekam ich nach entsprechender
langwieriger Organisation durch das Maus-Team, Frau
Sandrieser und der Schule kurzerhand eine „neue“
Klasse: die 7. Klasse des Eichendorff-Gymnasiums in
Koblenz, in die Frau Sandriesers Tochter geht. Von
der Klasse und dem Klassenlehrer bin ich sehr nett
aufgenommen worden.

Für die Filmaufnahmen blieben alle Schüler nachmittags in der Schule. In der Mittagspause spendierte
Frau Sandrieser Pizza für alle. Gedreht wurde in der
Geschichtsstunde. Unterricht vor laufender Kamera mit Herrn Biemann ist mal ganz was anderes als
sonst. Zusammen mit Frau Sandrieser habe ich mit
der Klasse dann noch ein Quiz mit Fragen zum Thema Stottern durchgeführt. Die Klasse wusste deutlich
mehr über Stottern als viele Erwachsene.
Da ich Basketball spiele, wurden nachmittags dann
noch Aufnahmen beim Basketball spielen gedreht.
Die Tage mit dem Maus-Team waren eine sehr spannende und interessante Erfahrung für mich. Von
Herrn Biemann habe ich als Dankeschön für meine
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Mitarbeit zwei seiner Bücher mit persönlicher Widmung geschenkt bekommen: „Christophs Buch der
Entdeckungen“ und „Christophs Experimente“. Beide
Bücher sind beeindruckend.
Vielleicht kann ich durch die Maus-Sendung ein bisschen dazu beitragen, dass mehr Menschen über Stottern Bescheid wissen, und stotternden Menschen in
Zukunft mit mehr Toleranz und Verständnis begegnet
wird.
Der Sendetermin der Maus-Sendung steht aktuell
noch nicht fest. Sobald ich den Sendetermin weiß,
werde ich den Termin mitteilen.
Yannik Rickert, Klasse 6c

Verwaltungsteam unserer Partnerschule IIS Antonietti
aus Iseo (Italien) zu Gast
Im Rahmen des Erasmus+ Projektes „Von der Schule
zur Zivilgesellschaft“ hatte das SGH vom 01. bis 04.
März 2016 ausnahmsweise keine Schülergruppe, sondern Teile der Verwaltung unserer Partnerschule IIS
Antonietti aus Iseo (Italien) zu Gast.
Neben dem Rektor, Diego Parzani waren Rossana Belotti, die Koordinatorin des Projekts auf italienischer
Seite, sowie die beiden Finanz-Sekretärinnen Micaela
Perruccio und Nicoletta Tignonsini für vier Tage nach
Holzgerlingen gekommen um sich darüber zu informieren, wie Schulen in Deutschland und im Speziellen natürlich unser SGH verwaltet und geleitet werden.
Herr Deim gewährte dabei dem Verwaltungsteam gemeinsam mit Bürgermeister Dölker tiefere Einblicke in
die Finanzierung von Schulen in Baden Württemberg,
während unsere Sekretärinnen ihren italienischen
Kolleginnen den Alltag im Sekretariat des SGH nahe
brachten. Vieles war dabei für unsere italienischen
Gäste überraschend, z.B. wie man als so kleines Team
die bekannterweise sehr umfangreiche Arbeit im Sekretariat bewerkstelligen kann, die am IIS von 10 Personen erledigt wird.
Immer wieder stellte sich bei den Gesprächen heraus, dass die Unterschiede im vereinten Europa doch
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noch tiefgreifender sind, als wir es stellenweise für
möglich gehalten hatten. Deutliche Abweichungen
konnte das beteiligte Schulleitungsteam vor allem im
Umgang mit persönlichen Daten, Notengebung, der
Versetzungsordnung der beiden Länder, aber auch
der Bezahlung und Arbeitszeiten der Lehrkräfte, sowie vieler weiterer Punkte ausmachen.

Das Verwaltungsteam des IIS Antonietti inkl. Begleitung
vor dem Tübinger Rathaus

Natürlich durfte bei so viel „trockener“ Arbeit auch
der kulturelle Austausch nicht zu kurz kommen, und
so besuchte die Gruppe unterschiedliche regionale
Sehenswürdigkeiten, wie die Universitätsstadt Tübingen, das Mercedes Benz Museum in Stuttgart, sowie
als kleinen Höhepunkt die urschwäbische Schönbuch
Brauerei in Böblingen in der es viel über das deutsche Reinheitsgebot und die Geheimnisse heimischer
Braukunst zu erfahren gab.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass dieser
Austausch uns allen tiefreichende Einblicke in das
Leben hinter den Schulalltag der Partnerschulen gewährte und so manche Vorgehens- oder Arbeitsweise
von den Beteiligten aus einer neuen Perspektive betrachtet werden kann.
Gemeinsam freuen wir uns entsprechend schon auf
den Rücktausch unserer Verwaltungsgruppe im kommenden Jahr, bei dem wir hoffen, Feinheiten aus dem
italienischen Schulleben erfahren zu dürfen.
An dieser Stelle gilt mein persönlicher Dank noch all
denen, die mit Zeit und Rat zum Gelingen des Austausches beigetragen haben.
Dr. J. Reichl
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Erasmus+ Iseo-Austausch
Im Rahmen des Erasmus+ Programms „Von der Schule zur Zivilgesellschaft“ mit unserem Partner, der IIS
Antonietti in Iseo (Italien) verbringen zwei Schülerinnen gerade einen dreimonatigen Erasmus Junior Austausch in italienischen Gastfamilien. Dabei nehmen
sie sowohl am Alltag der Familien, als auch am Regelunterricht der IIS Antonietti teil.
Die beiden gewähren uns nach der Hälfte ihres Aufenthalts einen kurzen Einblick in ihren Alltag.
Dr. J. Reichl
Erasmus Junior – Bericht: der 1. Monat
Donnerstag, 21. Januar 2016, der Koffer ist gepackt
und es geht mit gemischten Gefühlen mit dem Bus
nach Italien. Dabei sind noch ein paar Freunde aus
der 10. und 11. Klasse, überall werden Eltern verabschiedet, auch wenn die meisten nur eine Woche
wegfahren. Für mich war der Abschied von meiner
Familie nicht einfach, obwohl ich mich mit meiner
Austauschpartnerin Anna, als sie bei mir gewohnt
hat, richtig gut verstanden habe.
Nach acht Stunden im Bus sind wir endlich angekommen und ich war so froh, Anna wieder zu sehen nach
dem Monat, den ich warten musste. In meinem neuen Zuhause wurde ich dann gleich meinen „neuen
Geschwistern“ Andrea (20), Emanuele (17), Letizia
(10) und meinen Gasteltern Maria-Grazia und Gilberto
vorgestellt. Alle haben mich herzlich aufgenommen
und mir das Haus gezeigt und außerdem mit den
Haustieren, zwei Katzen sowie einem Hund, bekannt
gemacht.
In der folgenden Woche haben Nadine und ich dann
das Austauschprogramm Erasmus+ mitgemacht, wurden einem Teil unserer Lehrer vorgestellt, haben mit
dem Schulleiter und einer Journalistin gesprochen
und angefangen uns hier einzuleben. Nach einem
Trip nach Brescia, Verona und auch Mailand wurde
sich dann tränenreich von unseren deutschen Begleitern verabschiedet. Anschließend sind wir dann
in unsere Klassen gebracht worden und in meinem
Fall wurden dann erstmal ein paar Kennenlernspiele
gemacht um mir den Einstieg in die 2aG, meine Klasse hier, zu erleichtern. Das Schulsystem in Italien ist
anders als das deutsche und war deshalb anfangs etwas gewöhnungsbedürftig für mich. Zum Beispiel gibt
es auf dem „Istituto D‘Istruzione Superiore ‚Giacomo
Antonietti‘“ oder auch kurz „I.I.S. Antonietti“ keine
Mittagsschule sondern einen zusätzlichen Schultag,
den Samstag. Eine Unterrichtsstunde ist 55 min lang,
es gibt keine Pausen zwischen den verschiedenen

