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

die Ferien stehen vor der Tür. Zu unserem 
großen WHG-Schulfest (Programm siehe 
Rückseite) als Abschluss des Schuljahres darf 
ich Sie alle herzlich einladen.  
Rückblickend möchte ich noch einige 
Ereignisse aus der letzten Zeit ansprechen. 
 

„Herausforderung Medienkompetenz“ 
Professor Hans-Jochen Wagner, Dipl. Soz. 
Pädagoge und Professor an der FH Esslingen, 
hielt an unserer Schule einen hoch-
interessanten Vortrag zum Thema Medien. Er 
nannte zunächst einige Zahlen. Unter den 
Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren 
haben 67% einen eigenen Fernseher auf dem 
Zimmer,  46% besitzen einen PC und 49% ein 
eigenes Handy. Eine typische Erscheinung sei 
die „Verinselung“ der Jugendlichen. Schule, 
Freizeit, Medien, Vereine, Hobby sind z.B. 
solche Inseln, in denen sich junge Menschen 
aufhalten. „Eine Insel darf den Jugendlichen 
nicht zu stark in Beschlag nehmen, damit das 
System nicht aus dem Gleichgewicht kommt“. 
Prof. Wagner zitierte einen Forscher in der 
Kriminologie, der die Meinung vertritt, dass 
Medien nicht die Ursache von 
Gewaltbereitschaft sind, jedoch als Auslöser 
wirken können. Zur Frage eines weitgehenden 
Verzichtes auf Medien (wie z.B. von Prof. 
Spitzer vertreten) sagte der Referent: „Eine 
bewahrpädagogische Attitüde, die die Vielfalt 
der Medien aus den Familien und Schulen 
gänzlich heraushalten will, wird scheitern.“ An 
den Vortrag von Prof. Wagner schloss sich 
noch eine ausführliche Diskussion an. Ich 
danke dem Referenten für die sachkundigen 
und anregenden Hinweise zu diesem 
umstrittenen Thema. 

 

„Schule als Staat“ 
Es war eine richtige Entscheidung, dieses 
Projekt nicht mehr in dieses Schuljahr 
hineinzuzwängen, sondern vom 28. bis zum 30. 
September durchzuführen. Es ist schon einiges 
festgeklopft worden. Zu tun ist auch noch viel. 
Michael Epping hat einen kurzen Überblick 
formuliert: 
 
 
 
 

 

Die   Vorbereitungen    zum     Projekt   „Schule  als  Staat“ 
schreiten   voran   und ein großer Teil    unseres    Staates 
„Microdemos“ besteht bereits. Insgesamt vier Parteien 
wurden gegründet und bestritten Ende April mit viel 
Kreativität den Wahlkampf. Am meisten Stimmen konnte 
die Partei MoD bei der Wahl am 12. Mai erreichen, bei der 
jeder Lehrer und Schüler einen Stimmzettel in die 
Wahlurne werfen durfte. Gleichzeitig wurde ein 
Staatsoberhaupt gewählt und Marcel Kritzer (12) darf sich 
nun Präsident von Microdemos nennen. Nach 
erfolgreichen Koalitionsverhandlungen  zwischen MoD, 
FLP und LSD wurde die Regierung in der ersten 
Parlamentssitzung gebildet. Die Opposition stellt die Partei 
TC, welche mit elf Stimmen im Parlament vertreten ist.  
Auch in der Wirtschaft wurden bisher schon viele Ideen 
umgesetzt und Betriebe gegründet. Alle Informationen und 
Bilder sind auch im Internet unter sas.whg-gp.de zu 
finden. 
 
  Mündliches Abitur 
Unsere Schule hatte die Leitung in Plochingen. 
Dieses Gymnasium ist mit 1500 Schülern das 
größte in der weiteren Umgebung. Mit 119 
Abiturienten fielen über 200 mündliche 
Prüfungen an, bei denen unsere Lehrer den 
Prüfungsvorsitz hatten. Ich erwähne dies, damit 
deutlich wird, warum in diesem Zeitraum 
Unterricht an unserer Schule ausfallen musste. 
Herr Bossert hat die Vertretung sehr gut 
organisiert. Bei den Prüfungen am WHG hatten 
Lehrer vom Max-Planck-Gymnasium Nürtingen 
den Vorsitz. Sie bescheinigten unserer Schule 
ein hohes fachliches Niveau und eine 
angenehme Prüfungsatmosphäre. Wie im 
vergangenen Jahr bestanden alle Abiturienten 
die Prüfung. Wir gratulieren auch von dieser 
Stelle aus. Der Abischerz mit Einsatz von 
Feuerwehr und viel Wasser und akzeptablen 
Spielen war gelungen. Der Abiball im Uditorium 
in Uhingen war ein festliches Ereignis. Es war 
alles hervorragend organisiert. Die Übergabe 
der Zeugnisse und Preise fand in einem 
würdigen Rahmen statt.  Tanz- und 
Gesangseinlagen, ein filmisch festgehaltener 
Sketch von Björn Hahn und Fabian Herre und 
die Musik der „Blue Stars“ waren die 
Höhepunkte eines ansprechenden Programms.  
 
Ich bedanke mich bei  Lehrern, Schülern und 
Eltern für allen Einsatz in diesem Schuljahr und 
wünsche uns  erholsame Ferien. 
 
M.Pohl 
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