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GGE – Für ein besseres Miteinander
Wir als SMV des Goethe Gymnasiums Emmendingen möchten und hiermit um den von Ihnen zu
vergebenen Jugendbildungspreis Baden-Württemberg („Dein Ding“) bewerben. Da Sie in Ihrer
Ausschreibung unter anderem Projekte mit dem Ziel der Förderung eines guten sozialen Klimas innerhalb
des schulischen Alltags als mögliche Projekte genannt haben, fühlten wir uns direkt angesprochen und
entschieden uns, unser bis dahin mehr oder weniger titelloses Großprojekt „GGE – Für ein besseres
Miteinander“ bei Ihnen einzureichen. Im Folgenden wollen wir ihnen unser Projekt, seine Ziele und die
bisher erzielten Erfolge erläutern.
Der Anstoß kam zunächst aus dem Lehrerkollegium, als eine Kollegin zu Beginn des Schuljahres unsere
Verbindungslehrerinnen aus in ihrer Klasse gegebenem Anlass darauf ansprach, uns auf der jährlichen
SMV-Hütte doch einmal mit dem Thema „Integration und Toleranz“ auseinanderzusetzen. Auf der Hütte
stieß das Thema auf ungeahnt fruchtbaren Boden, wobei teilweise hitzige Diskussionen geführt wurden,
in denen schnell klar wurde, dass es für Themen dieser Art eigentlich immer Handlungsbedarf gibt.
Doch mindestens genauso schnell tauchten auch schon die ersten Probleme auf: Wie genau soll das
Thema/sollen die Themen aussehen? Wie umfassend soll das Ganze gestaltet werden? Ebenfalls fiel uns
sehr früh auf, dass wir sehr darauf achten müssen, wie wir unseren Mitschülern unser Vorhaben
vermitteln, ohne „oberlehrerhaft“ mit dem Zeigefinger aufzutreten. Das würde unserer Meinung nach
bewirken, dass das Gesagte wie altbekannte Floskeln behandelt werden würde, was natürlich genau das
Gegenteil unserer Absicht wäre.
Auf der SMV-Hütte wurden also die ersten Ideen ausgearbeitet, die letztes Schuljahr zum großen Teil
schon umgesetzt wurden. Auch wurden bereits erste grobe Ideen gesammelt, die in den folgenden
Schuljahren umgesetzt werden sollen, da ein besseres Miteinander nicht mit einer einmaligen Aktion
erreicht wird. Wir kamen zu dem Schluss, dass unser Vorhaben ein langer Prozess werden würde und
immer wieder Impulse von uns, der SMV, also im Prinzip direkt aus der Schülerschaft, gegeben werden
müssen.
Den ersten großen Impuls und Anstoß haben wir bereits am 31. Januar gesetzt, indem wir eine
Schulversammlung einberufen haben, in der wir die Notwendigkeit aufgezeigt haben, sich in unserer
heutigen (Schul-) Gesellschaft mit Themen wie Toleranz, Integration und Mobbing auseinanderzusetzen
und unseren Mitschülern unsere zweite Aktion vorgestellt haben: den Plakatwettbewerb. Über einen
Zeitraum von vier Wochen wurden teils im Kunstunterricht, teils zu Hause von Schülern aus allen Altersund Klassenstufen Plakate gestaltet, die sich zum Großteil mit den Themen Mobbing und Ausgrenzung
beschäftigen. Die besten Plakate wurden nach Abgabefrist von allen Schülern ausgewählt und in der
Schule vor- und ausgestellt. Ziel des Plakatwettbewerbs ist zum einen, dass wir Schüler uns ausgiebig mit
Mobbing, Ausgrenzung und Toleranz beschäftigen und uns Gedanken machen und zum anderen, dass wir
überall in der Schule kleine Erinnerungen in Form von Plakaten haben, die zwar klein scheinen, unserer
Meinung nach aber eine große Wirkung haben können. Die Plakate haben schon dann ihr Ziel erfüllt,
wenn man sie im Vorbeigehen liest und sich vielleicht die nächste kleine Bemerkung verkneift, auch wenn
die nicht unbedingt böse gemeint ist.
Auf den folgenden Seiten können Sie sich nun selbst ein Bild von unserem Großprojekt machen und auch
bereits die ersten Ergebnisse bewundern. Wir sind sehr stolz auf unser Projekt und dankbar dafür, dass
wir so etwas mit Unterstützung der ganzen Schulgemeinschaft bei uns realisieren und auf die Beine
stellen können.
Im Namen der SMV,
David Künzler, Schülersprecher des GGE
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Schulversammlung am 31.01.2014
Einleitung durch Theater AG

Wie man an der Aufführung der Theater-AG sehen konnte, können Mobbing und Ausgrenzung schlimme
Folgen für einen Einzelnen haben, auch Folgen, die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so
wahrnimmt.
Wir als SMV haben daher diese Schulversammlung einberufen, um bewusst zu machen, dass es für jeden
Schüler und jede Schülerin wichtig ist, dass man sich hier an der Schule wohl fühlt.
Nur, wenn man sich wohl fühlt, kann man gut lernen und das Bestmögliche erreichen.
Jeder hier in der Schule hat irgendwelche Probleme.
Diese Probleme sind genauso unterschiedlich wie die Personen hier in der Schule.
Manche fühlen sich vielleicht in ihrer Klasse nicht so wohl.
Manche haben vielleicht Angst vor der nächsten Mathearbeit,
Bei manchen gibt es vielleicht Probleme im privaten Umfeld.
Und es gibt mit Sicherheit auch einige unter uns die mit einem mulmigen Gefühl in die nächste Stunde
gehen, weil das Zeugnis vielleicht nicht so toll wird.
Die Frage ist, an wen man sich wenden kann, wenn man Probleme hat, die man alleine nicht lösen kann.
Wir wollen euch daher jetzt alle die Ansprechpartner vorstellen, an die man sich hier am GGE wenden
kann, wenn man Hilfe braucht. Jeder wird kurz sagen, für welche Art von Problemen er zuständig ist und
wann, wo und wie man ihn/sie ansprechen kann.
kurzes Vorstellen der Ansprechpartner:
Beratungslehrer: Herr Gnädinger,
Verbindungslehrerinnen: Frau Engelken und Frau Ginzler,
Schulsozialarbeit: Frau Berwing,
SMV: Moritz (K1),
Streitschlichter: Sarah (K1),
Direktion: Frau Cavedon
Wie ihr also gesehen habt, gibt es an unserer Schule immer jemanden, an den man sich wenden kann,
egal, welche Art von Problem man hat.
Das Allerwichtigste ist aber, dass wir uns alle bewusst sind, dass in unserer Schule jeder
mitverantwortlich dafür ist, dass alle hier gut lernen und leben können.
Jeder hier kann mithelfen, dass für alle eine angenehme Atmosphäre herrscht.
Jeder hier sollte darauf achten, dass er sich so verhält, dass sich niemand ausgeschlossen fühlt.
Jeder hier kann eingreifen, wenn er merkt, dass eine Grenze überschritten wurde.
Jeder hier kann der Ansprechpartner für jemanden sein, dem es – aus was für einem Grund auch immer nicht so gut geht.
Jeder hier kann mithelfen, dass kein Schüler das erleben muss, was die Theater-AG am Anfang dieser
Schulversammlung vorgespielt hat!
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Wir wollen euch jetzt noch eine der Aktionen kurz vorstellen, die wir für das laufende Schuljahr geplant
haben.
Wir haben eine Plakataktion geplant, damit wir uns bewusst werden, dass jeder Einzelne
mitverantwortlich dafür ist, dass jeder sich an unserer Schule wohl fühlen kann.
Im Kunstunterricht wird jede Klasse in den nächsten Wochen Zeit bekommen Plakate mit Slogans zu
gestalten, die dann überall in der Schule aufgehängt werden. Die besten Plakate werden dann in einem
Plakatwettbewerb ausgewählt und natürlich gibt es für die besten Plakate auch Preise.
Wir hoffen, dass euch heute klar wurde, dass an unserer Schule niemand alleine mit seinen Problemen
fertig werden muss und an wen er/sie sich wenden kann.
Jetzt wünschen wir euch allen, dass nach der nächsten Stunde alle mehr oder weniger mit ihrem Zeugnis
zufrieden sind und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit!
Schönes Wochenende! 

{BILD}
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Artikel für die Homepage vom 02.02.2014 , Autor: PM

Schulversammlung zum Thema Toleranz
Schulleitung und SMV des Goethe-Gymnasiums hielten am Freitag, den 31.1.
eine denkwürdige Schulversammlung ab: Mit einem Sketch, der unter die Haut
ging, thematisierten Schüler eindringlich den psychologischen Druck, der durch
Mobbing entstehen kann. Die kurze Bühnenshow zeigte die Albträume eines
gemobbten Schülers und endete mit dem Appell: „Sei kein Albtraum – sei
Mensch!“
Diese Botschaft war der Aufhänger für die anschließende Vorstellung der
Ansprechpartner für Schülersorgen an der Schule. Vertrauenslehrer,
Streitschlichter, Sozialpädagogen, Schülersprecher, Mentoren und die
Schulleitung in Person von Vizedirektorin Claudia Cavedon beschrieben in
kurzen Statements ihre Rolle und ihr Angebot für in psychologische Bedrängnis
geratene Schüler. „Egal, was ihr für Sorgen habt – es gibt immer jemanden, zu
dem ihr kommen könnt und mit dem ihr sprechen könnt an unserer Schule!“
Der langanhaltende Beifall aller Schüler und Lehrer zeugte von der Anerkennung
für dieses Engagement und man verließ die Versammlung mit dem guten
Gefühl, dass man am GGE als Schüler mit seinen Sorgen nicht alleine gelassen
wird.

Quelle: http://www.goethe-gymnasium-emmendingen.de/archiv/2014/Artikel/Schulversammlung310114.htm
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Artikel aus der Badischen Zeitung

Es gibt immer einen zum Reden
GGE thematisiert Mobbing.

Schulversammlung zum Thema Mobbing Foto: Peer Millauer

EMMENDINGEN (BZ). Mit einem Sketch, der unter die Haut ging, thematisierten Schüler
des Goethe-Gymnasiums eindringlich den psychologischen Druck, der durch Mobbing
entstehen kann. Die kurze Bühnenshow zeigte die Albträume eines gemobbten Schülers
und endete mit dem Appell: "Sei kein Alb – sei Mensch!" Diese Botschaft war der
Aufhänger für die anschließende Vorstellung der Ansprechpartner für Schülersorgen an
der Schule. Vertrauenslehrer, Streitschlichter, Sozialpädagogen, Schülersprecher,
Mentoren und Vizedirektorin Claudia Cavedon beschrieben ihre Rolle und ihr Angebot für
in Bedrängnis geratene Schüler. "Egal, was ihr für Sorgen habt – es gibt immer
jemanden, zu dem ihr kommen könnt und mit dem ihr sprechen könnt an unserer
Schule!"
(Badische Zeitung, Emmendinger Ausgabe vom 04.02.2014)

Quelle: http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/es-gibt-immer-einen-zum-reden
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Information der SMV zum Plakatwettbewerb
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Wie wir euch bei der Schulversammlung Ende Januar schon angekündigt haben, wollen wir am GGE einen
Plakatwettbewerb machen. Die von euch gestalteten Plakate sollen daran erinnern, dass jeder Einzelne
mitverantwortlich dafür ist, dass alle sich am GGE wohlfühlen können.
Mögliche Slogans für die Plakate:

???

Wie ihr teilnehmen könnt:

Gestalte ein Plakat oder Poster - mit oder ohne Slogan (Format: mindestens DinA3)

alleine oder mit anderen zusammen

in der Schule und / oder zu Hause.
(Sprecht mit eurem Kunstlehrer / eurer Kunstlehrerin,
ob er/sie euch in der Schule Zeit zur Verfügung stellen
kann.)
Jede Klasse wählt bis zu 5 Plakate aus und gibt diese
Und dann?

bis zum

28.

März

über den Klassensprecher bei der SMV ab (am besten mittwochs in der 2. großen Pause
im SMV-Raum). Eine Jury wählt aus den abgegebenen Plakaten diejenigen aus, die am
Wettbewerb teilnehmen.

Alle Schülerinnen und Schüler wählen dann per Abstimmung die besten Plakate aus.
Für die Gewinner gibt es natürlich auch Preise.

Eure SMV
Hinweis für den Klassensprecher / die Klassensprecherin:
Bitte informiert eure Klasse (evtl. in der Klassenlehrerstunde) über den Plakatwettbewerb.
Hängt dieses Blatt im Klassenzimmer auf.
Fragt eure/n Kunstlehrer/in, wieviel Zeit er/sie euch zur Verfügung stellen kann.
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Eine Auswahl von Plakaten
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Im Rahmen des Plakatwettbewerbs wurden die Plakate öffentlich ausgehängt und
in den Pausen konnte jeder Schüler, Lehrer, oder sonst am Schulleben Beteiligter
seine Stimme abgeben. Die Siegerplakate wurden im Rahmen einer
Schulversammlung geehrt und in Form von Eisgutscheinen für die Macher
prämiert.
11

Bilder von der Preisverleihung

Die Preisträger auf der Bühne versammelt mit den ausgezeichneten Plakaten.

Die versammelte Schüler- und Lehrerschaft des GGE wartet gespannt auf die Verkündung der
prämierten Plakate.
©Bilder: Peer Millauer
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Wir wurden außerdem mit dem 5. Schulsozialpreis des Lions Clubs Alt-Freiburg
ausgezeichnet.
Den Link zum Bericht der Badischen Zeitung finden Sie hier (http://www.badischezeitung.de/emmendingen/plakate-die-etwas-veraendern-sollen--88036729.html)
Da wir bezüglich der Urheberrechte des Artikels kein Risiko eingehen wollen, können wir Ihnen diesen
leider in Form des obigen Links zur Verfügung stellen.
Sämtliche Rechte an diesem Artikel liegen bei der Badischen Zeitung bzw. den jeweiligen Verfassern.

Bildquellen:
Fotos Schulversammlung: ©Herr Peer Millauer (Lehrer GGE/Presseverbindungslehrer)
Fotos Plakate: © Frau Dagmar Ginzler (Lehrerin GGE/Verbindungslehrerin SMV)
Logo Kopfzeile: http://www.gge-em.de/image2.gif
Bild Inhaltsverzeichnis: http://www.emmendingen.de/fileadmin/emmendingen/GoetheGymnasium.jpg
Bild Titelblatt/Bild Seite 4:
https://plus.google.com/photos/115944648241269565192/albums/5975772859548491105/5975773878
328708946?banner=pwa&pid=5975773878328708946&oid=115944648241269565 © Peer Millauer
Die Rechte an allen veröffentlichten Bildern und Texten liegen bei den jeweiligen Urhebern. Sofern
nicht anderweitig angegeben ist die SMV durch ihren Vertreter David Künzler Urheber.
Fehler, sowie falsche/nicht vorhandene Urheberrechtskennzeichnungen bitten wir umgehend zu
melden und natürlich zu entschuldigen.

Dossier in Abstimmung mit/im Namen der SMV erstellt von: David Künzler, Schülersprecher
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