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High-Lights

Cyber-Mobbing! Was tun, wenn es einen trifft? 
Mobbing im Internet, Cyber-Mobbing, an sich 
ist keine Straftat, allerdings sind meistens 
die Straftatbestände „Beleidigung“, „Ver-
leumdung“ gelegentlich auch „Bedrohung“ 
erfüllt, vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Cyber-
Mobbing#Rechtslage.
Was ist zu tun?
Beweismittel sichern!
Wichtig ist, dass man die Beweismittel sichert: 
Erstens sollte man die Seite, von der man sich 
gemobbt fühlt, im Browser via „Speichern“ 
in einem eigenen Ordner auf dem Rechner 
sichern:<Datei>-> <Speichern>.

Zweitens ist 
es absolut not-
wendig, dass 
man einen 
Screenshot , 
ein Bild-
schirmfoto, er-
stellt und das 

geht so: Auf jedem Windows-Rechner gibt es 
eine <Druck>-Taste, bei Apple-Computern die 
Tastenkombination <Apfel> + <Shift> (=Um-
schalt) +< Ctrl> + <3>. Wenn man sie auslöst, 
geschieht in der Regel gar nichts. Öffnet man 
jedoch anschließend ein Dokument in einer 
Textverarbeitung und führt dann den Befehl 
„Einfügen“ (rechte Maustaste oder Dialog Be-
arbeiten->Einfügen bzw. <Strg>+<V>) aus, so 
erhält man das Bildschirmfoto als Bild im Text-
verarbeitungsdokument. 

Gleich anschlie-
ßend sollte man 
auch Uhrzeit und 
Datum des Vor-
gangs in dem Do-
kument vermer-
ken. Auch meh-
rere Screenshots 
auf einer Seite 
sind möglich. 
Es ist besonders wichtig, dass man die Adress-
zeile des Browsers auf dem Bild sehen kann, 
denn damit kann man z. B. gefälschte Face-
book-Accounts sehr gut nachverfolgen. Auch 
für unerwünschte PMs bei pafnet.de ist ein 
Bildschirmfoto das Mittel der Wahl.
Mit diesen Materialien, die man natürlich spei-
chern muss, kann man sich entweder an die 
Betreiber von pafnet. de oder an die Polizei 
wenden. Bei facebook ist das Ganze etwas 
schwieriger, aber auch dort findet man Hilfe, 
selbst wenn man nicht dort registriert ist: www.
facebook.com  ganz rechts unten: „Hilfe“  
„Missbrauch oder Verstöße gegen die Richtli-
nien melden“.

Hilfe finden!
Aber was soll ein gemobbter Jugendlicher nun 
weiter tun? Am besten ist es natürlich, wenn 
er sich seinen Eltern anvertraut, aber auch die 
Schule kann helfen, den oder die Mobber zu 
verfolgen, vgl. das Schreiben der Schulleitung 
zum Thema „Mobbing im Internet“, www.
schyren-gymnasium.de/schreiben/Mobbing_
im_Internet.pdf. 
Neuerdings gibt es aber noch eine weitere 
Möglichkeit, Hilfe zu bekommen: Wie der PK 
am 1. Juni unter dem Titel „Du bist nicht schuld“ 

berichtete, gibt es nun auch in Pfaffenhofen 
Scouts für juuuport, vgl. www.juuuport.de: Wir 
helfen dir im Web!
juuuport ist eine Selbstschutz-Plattform von 
Jugendlichen für Jugendliche im Web. Auf ju-
uuport helfen sich Jugendliche gegenseitig, 
wenn sie Probleme im und mit dem Web ha-
ben. Ob Cybermobbing, Abzocke oder Technik, 
zu allen diesen Themen können auf juuuport 
Fragen gestellt werden: entweder öffentlich im 
fooorum oder persönlich in der Beratung per  
E-Mail-Formular. 
Für Jugendliche, die Hilfe und Rat suchen, sind 
die juuuport-Scouts da. Die Scouts sind 16 
bis 21 Jahre alt und arbeiten auf juuuport eh-
renamtlich. Sie wurden von Experten aus den 

Bereichen Recht, Internet 
und Psychologie ausge-
bildet. Sowohl als Modera-
toren als auch als Berater 
arbeiten sie auf juuuport 
selbstständig. Ihre Bera-
tung ist kostenlos. 
juuuport in Pfaffenhofen
Träger von juuuport ist die 
Niedersächsische Lan-
desmedienanstalt (NLM). 
Juuuport meldet unter 

dem Datum von 13. 3.: „Am Samstag wurden 
erstmals juuuport-Scouts aus Süddeutschland 
ausgebildet. Experten und erfahrene Scouts 
aus Hannover, Hamburg, Leipzig und Köln 
begaben sich nach Bayern - genauer gesagt: 
nach Pfaffenhofen a.d. Ilm. Dort trafen wir auf 
elf aussichtsreiche Scout-Anwärter, die von uns  
ausgebildet wurden.“ Die Scouts betreut vor Ort 
der Kreisjugendpfleger Manfred Liesaus. Natür-
lich sind auch einige Jugendliche aus unserer 
Schule unter den Scouts!

Hans-Georg Haehnel

Mittwoch, 20.06., bis 16.07., amerikanische 
Austauschschüler bei uns am SGP
Freitag, 22.06., Abiturball
Freitag, 22.06., Bundesjugendspiele 5.-8. 
Klassen
Mittwoch, 27.06., 19:00 Uhr: Abirevue
Donnerstag, 28.06., 09:15-12:30 Uhr: „Fuß-
ball - unser Leben“, Jahrgangsstufe 7
Freitag, 29.06., 16:00 Uhr: Abiturverleihung  
Donnerstag, 05.07., 19:00 Uhr: Chorabend
Montag, 09.07., bis 13.07., Sprachreise 
Belgien, Jahrgangsstufe 8
Montag, 16.07., Projekt „Unfallort Disco“, 
Jahrgangsstufe 10
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Kooperation mit der TU München - Interview mit Lara Werner

Wie geht es dir momentan zwischen Studi-
um und Praktikum?
Es ist sehr stressig, da  der Unialltag mit den 
Vorlesungen, deren Vor- und Nachbereitung, 
Laborpraktika und Hausarbeiten viel Zeit und 
Energie fordern. Dazu kommen dann noch 
vorzubereitende Stunden für das Schulprak-
tikum, die natürlich jetzt zu Beginn meiner 
Ausbildung noch sehr viel Aufwand bedeuten. 
Trotzdem ist beides zu meistern und macht 
natürlich auch viel Spaß!
Du studierst Biologie und Chemie in einem 
besonderen Studiengang. Kannst du bitte 
das Besondere daran erklären? 
Ich studiere ja an der TU München, die eine ei-
gene Fakultät für die Ausbildung von naturwis-
senschaftlichen Lehrern hat (TUM School of 
Education). Dort gibt es das Modul „TUMpaed-
agogicum“, in welchem man mehrere Praktika 
unter Begleitung von Seminaren zur Reflexion 
in der Uni besucht. Besonders groß geschrie-
ben sind der Wechsel der Rolle von der ehe-
maligen Schülerin zur Lehrerein und der frühe 
Kontakt mit Schülern und Klassen bereits im 
Studium. Man lernt, wie man die objektive Be-
trachtung von Unterricht perfektionieren kann, 
um sich möglichst viel Wissen und Methoden 
von erfahrenen Lehrkräften anzueignen. Au-
ßerdem geht es um das Sammeln von eige-
nen Erfahrungen im Unterrichten. 

Du absolvierst schon das zweite Praktikum 
an unserer Schule. Was ist anders im Ver-
gleich zum ersten Praktikum?
Im ersten Praktikum (zwei Wochen) ging es 
nur um das Beobachten von Unterricht ohne 
viel Vorwissen. Im besten Falle sollten einzelne 
Unterrichtssequenzen gehalten oder Gruppen-
arbeiten betreut werden, so dass einfach ein 
wenig „geschnuppert“ werden konnte. 
Im zweiten Block-Praktikum (vier Wochen), 
sowie im aktuellen, wöchentlichen semester-
begleitenden Praktikum (10 Tage), besitzt man 
durch die Vorlesungen und Seminare schon 
viel mehr Hintergrundwissen, was Unterricht 
angeht, und kann die einzelnen Phasen, Lern-
ziele, Übergänge, Fragestellungen u. v. m. pro-
fessioneller erkennen und bewerten. Und das 
Wichtigste ist: Man unterrichtet nun selbständig 
mehrere Unterrichtsstunden, die man vorher 
selbst erarbeitet und mithilfe von Unterrichts-
skizzen erstellt hat. 
Du hospitierst nicht nur in einzelnen Unter-
richtsstunden. Was musst du noch für die 
Nachbereitung tun?
Es gibt spezielle Aufgaben zur Selbstreflexion, 
die für das Seminar in der Uni erledigt werden 
müssen. Beispielsweise war einmal der Fokus 
auf die speziellen Fragestellungstypen der 
Lehrkräfte und die Antworttypen der Schüler 
und Schülerinnen gelegt. Hierzu musste man 
jede einzelne Frage jeder Lehrkraft und jede 
Antwort der Schüler eine Woche lang doku-
mentieren und auswerten. Dabei lernt man, wie 
die ideale Kommunikation im Unterrichtsge-
schehen ablaufen sollte!
Hast du schon erste Unterrichtserfahrungen 
gesammelt?
Ja, ich durfte bisher schon zwölf Stunden 
selbstständig erarbeiten und halten!
Was war für dich das bisher bemerkenswer-
teste Erlebnis? 
Meine Wirkung auf die Schüler! Ich wusste 
zwar, dass ich ein gewisses Talent mitbringe, 
zu erklären und auch für die Fächer zu begeis-
tern, da ich schon lange Nachhilfe gebe. Jedoch 
war ich überaus überrascht, dass ich durch die 

Reihe so interessierte und freundliche Schüler 
unterrichten durfte, die mir anhand ihres Ver-
haltens äußerst positive Rückmeldungen zu-
kommen ließen. Meine Motivation und Freu-
de am Unterrichten stieg dadurch zusätzlich 
enorm!
Jede Lehrperson hat Idealbilder. Wie sieht 
für dich ein ideales Gymnasium aus?
Meine Vorstellung eines idealen Gymnasiums 
umfasst an erster Stelle einen respektvollen 
Umgang zwischen Lehrern und Schülern. Die 
Klassenstärke sollte unabhängig von den Fä-
chern 25 Schüler nicht überschreiten. Es gibt 
eine maximal moderne Ausstattung im Bereich 
der Biologie und Chemie und bestenfalls eine 
Biologie-/ Chemie-Sammlung wie am SGP, in 
der sich alle naturwissenschaftlichen Lehrer 
regelmäßig treffen, was gute Zusammenar-
beit, Teamfähigkeit und ein beeindruckend 
positives Klima mit sich bringt!
Worauf könnten sich Schüler freuen, wenn sie 
gerade von dir unterrichtet werden würden?
Ich nehme die Schüler und Schülerinnen ernst 
und versuche sie nach bestem Wissen und 
Können für die Biologie und Chemie zu be-
geistern. Ich kann motivieren und anstecken 
und stehe am Anfang meines Lehrerdaseins, 
bin also offen für alles Neue!
Wie wäre es - kannst du dir vorstellen, am 
Schyren-Gymnasium zu unterrichten?
Ja, auf jeden Fall! 

Das Interview führte Dr. Ulrich Winter

Im Rahmen des P-Seminars „Gestaltung 
eines Holocaust Gedenktages“ wurden am 
30.01.12 bei der Abendveranstaltung mit 
dem Titel „Wider das Vergessen“ 230 Euro 
an Spenden eingenommen. 
Das Geld kam der „Lichterkette e.V.“ zu-
gute. 
Diese Organisation kümmert sich um die In-
tegration Jugendlicher mit Migrationshinter-
grund und fördert z.B. mit der sogenannten 
„Deutschstunde“ die Sprachkenntnisse der 

Spenden für den Verein „Lichterkette“

Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
Zwei Schülerinnen des P-Seminars, Helene 
Paare (rechts auf dem Foto) und Anja Dim-
melmeier (links) überbrachten am 19.04.12 
das gesammelte Geld Frau Harriet Austen 
(Mitte), Geschäftsführerin der „Lichterkette“ 
in München, die sich sehr über das Geld 
freute und schon einen guten Verwen-
dungsweck für eines ihrer neuen Projekte 
gefunden hat. 

Veronika Kettner
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Bericht des Schatzmeisters

Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meldungen

Elternbeirat - Was tut der eigentlich?
An sämtlichen Schulen in Bayern wird ein 
Elternbeirat (EB) gebildet. Dieses Gremium ist 
die Vertretung der Erziehungsberechtigten der 
Schüler und der Eltern volljähriger Schüler der 
Schule. Der EB wirkt in Angelegenheiten mit, 
die für die Schule von allgemeiner Bedeutung 
sind. Der Schulleiter unterrichtet den EB über 
alles, was für die Schule wichtig ist. 

Die näheren Bestimmungen finden sich in 
Art. 64 ff. des Bayerischen Erziehungs- und 
Unterrichtsgesetzes (EUG), die Sie auf der 
Homepage des Kultusministeriums nachlesen 
können.
Der Elternbeirat des Schyren-Gymnasiums 
Pfaffenhofen (SGP) hat 12 Mitglieder. Die 
Wahlen finden alle zwei Jahre statt, das nächste 
Mal zu Beginn des Schuljahres 2012 / 2013.

Für den noch amtierenden Elternbeirat geht 
eine arbeitsreiche Wahlperiode zu Ende. In den 
beiden Schuljahren seiner Amtszeit ist er zu 13 
Sitzungen zusammen gekommen. Viermal hat 
er gemeinsam mit den Klassenelternsprechern 
getagt. Einmal fand ein Treffen mit dem 
amtierenden Landrat statt - der Landkreis 
fungiert als Schulaufwandsträger und ist für die 
Schulbusse zuständig. Die hierfür gewählten 
Mitglieder des EB haben an 8 Sitzungen des 
Schulforums teilgenommen, das sich aus 
Vertretern der Lehrerschaft, der Schüler und der 
Eltern zusammensetzt und zu allen wichtigen 
Angelegenheiten der Schule anzuhören ist. 
Der Finanzausschuss, der die Elternspenden 
verwaltet, hat über dutzende von Anträgen auf 
Zuweisung von Fördergeldern entschieden.  
Hinzu kam die Mitwirkung an projektbezogenen 
Arbeitsgruppen, zum Beispiel zur Verbesserung 
der Schulverpflegung.

Mit den folgenden Themen haben wir uns 
besonders intensiv beschäftigt:
• Die Wahlperiode begann mit einem 

unangenehmen Schülerdisziplinarverfahren 
wegen einer vagen Amokdrohung. 

• Dauerbrenner waren Lehrermangel, 
Klassenstärken und Unterrichtsausfälle. 

• Die Reduzierung des Schulranzengewichts 
war und ist uns ein besonderes Anliegen. 
Um nicht nur zu reden, sondern etwas zu 
tun, hat der EB unter tatkräftiger Mitwirkung 
des Förderkreises und des Rotary Club 
Pfaffenhofen für die fünften und sechsten 
Klassen doppelte Büchersätze angeschafft; 
die Aktion wurde fortgesetzt und ausgebaut.

• Ein Thema war die weitere Profilbildung 
am SGP. So wurde auf Anregung des 
Elternbeirats bilingualer Unterricht in 
Geografie eingerichtet. Das Ziel der Errichtung 
eines wirtschaftswissenschaftlichen Zweiges 
haben wir aus organisatorischen Gründen 
aufgegeben.

• Das Projekt der Entwicklung eines Leitbildes 
durch die Partner der Schulfamilie - 
Schüler, Lehrer und Eltern - ist leider an 
der zu geringen Mitwirkungsbereitschaft der 
Gruppen gescheitert.

• Gemeinsam mit der Lehrerschaft wurde 
ein neues Konzept für Hausaufgaben 
und Leistungskontrollen nach langen 
Nachmittagen erarbeitet. Begleitet wurde die 
Entwicklung einer neuen, schülergerechten 
Vertretungsregelung.

• Die Verbesserung der Schulverpflegung 
mit Unterstützung eines Schulverpflegungs-
coaches  haben wir aktiv unterstützt.

• Wir haben in der Landeselternvereinigung 
(LEV) sowie ihren regionalen Gremien aktiv 
mitgewirkt und so Schulpolitik mitgestaltet.

• Ein Highlight war der vom EB veranstaltete 
fit-for-life Tag am 3. März 2012 (Bericht und 
Fotos im letzten Schyren-Info). 

Sie sehen also: den Themen und Aktivitäten, 
mit denen der Elternbeirat sich zu befassen 
hat, sind kaum Grenzen gesetzt. Bei aller 
Beanspruchung lässt sich aber auch 
feststellen, dass die vertieften Einblicke ins 
Schulleben sehr interessant sind und am SGP 
eine offene Atmosphäre herrscht, die einem 
aktiven Elternbeirat etliche Möglichkeiten der 
Mitgestaltung eröffnet. Unsere Devise ist dabei: 
Nur gemeinsam sind wir stark, Kooperation 
bringt mehr als Konfrontation. Unser oberstes 
Ziel ist: dem Wohle unserer Kinder dienen!

Wenn der Artikel Ihr Interesse geweckt 
hat und Sie Lust an einer aktiven Mitarbeit 
im nächsten EB bekommen haben, dann 
überlegen Sie sich doch, ob Sie nicht bei den 
im Herbst anstehenden Wahlen kandidieren 
möchten. Der Wahlaufruf wird in der ersten 
Ausgabe des Schyren-Info nach den 
großen Ferien sowie in einem gesonderten 
Anschreiben enthalten sein.

Dr. Thomas Dickert

Im Schuljahr 2011 / 2012 konnte der 
Elternbeirat dank der sehr zahlreich und 
großzügig gegebenen Unterstützung von 
Seiten der Eltern wieder viele wichtige 
Projekte unterstützen. Laut Satzung dient 
die Elternspende vorrangig der Förderung 
von Erziehungs-und Unterrichtszielen. 
Die lose Auf-
zählung soll ei-
nen Überblick 
über die geför-
derten Projekte 
geben: 

Probentage der Streicherklassen 5a 
und 6a in Alteglofsheim 
Probentage der BigBand, des Orches-
ters sowie des Unterstufenchores in 
Alteglofsheim 
Chorfahrt nach Budapest 
Anschaffung weiterer Zweit-Büchersät-
ze zur Reduzierung des Schulranzen-
gewichts 
Unterstützung der Bibliothek: Neuan-
schaffungen von Büchern 
Wettbewerb „Jugend debattiert“: Buch-
preise für die Sieger des SGP und Be-
zuschussung der Fahrt zum Regional-
wettbewerb 
Klassensprecherseminar auf Burg 
Wernfels 
Schüleraustausch mit Frankreich: Aus-
flug mit den Gästen nach Oberammer-
gau und Schloß Linderhof 
Unterstützung des Studien-und Berufs-
Informations-Abends 
Organisation und Durchführung des 
Fit-for-Life-Tages 

Förderung einzelner bedürftiger Schü-
ler für Unternehmungen im Klassenver-
band (Abiturfahrt, Wintersportwoche, 
Frankreichaustausch, Chorfahrt nach 
Budapest, Israel-Fahrt, Fahrt ins Schü-
lerforschungszentrum Berchtesgaden, 
Studienfahrten) 

Dr. Henning v. Lützow 
Schatzmeister Elternbeirat SGP
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Gisela und Stephan - das Musical aus dem Schyren-Gymnasium

Dr. Stefan Daubner ist mitten in der Vorberei-
tung eines wirklich großen Projekts: Gisela und 
Stephan: das Muscial - oder „Nuptiae schy-
renses“, für diejenigen, die es lieber auf Latein 
haben.
Auch einige Kollegen leisten ihren Beitrag: 
Claudia Fabrizek, als Texterin, Roland Schee-
rer und Wolfgang Jung als Bandmitglieder. Ver-
gessen wir jedoch die Schülerinnen und Schü-
ler nicht, die famos singen.
Manche der Songs haben „Suchtpotential“ - 
Wenn man dreimal „Ich weiß nicht“ gehört ha-
ben, dann ist man dem Refrain verfallen - ich 
musste an „My Heart Will Go On“ aus „Titanic“ 
denken. - Es hat ja wohl jeder eine sentimen-
tale Seite, aber auch die bedient Stefan Daub-
ner, wenn er nicht strenge Gregorianik und 
Soulklänge liefert!

Da es sich um eine Coproduktion mit einer un-
garischen Schule handelt, erklärt sich auch die 
URL für das Projekt: www.gisela-musical.eu
Seit etwa einem Monat ist diese Website aufruf-
bar. Sie bietet, aktuelle Informationen zum Pro-
jektstand und bereits einzelne Songs im MP3-
Format . Daneben wird über den Hintergrund, 
die Entstehung der Musicalidee und die Per-
spektiven des Projekts, z. B. die Zusammenar-
beit mit der Zoltan-Kodaly-Chorschule, dort be-

richtet. Ein Trailer 
ist bereits abrufbar 
und natürlich kön-
nen Sie auch eine 
Smartphone-Versi-
on der Seite aufru-
fen: mobile.gisela-
musical.eu

Idee und Entstehung
Die Idee zum Musical „Nup-
tiae Schyrenses – Gisela 
und Stephan“ geht auf das 
Jahr 2003 zurück, als ich 
als Lehrer an das Schyren-
Gymnasium kam und erst-
mals die Benediktiner-Abtei 
Scheyern besuchte.
In der Königskapelle des 
Klosters erfuhr ich von der 
Hochzeit der bayerischen 
Herzogstochter Gisela mit 
dem ungarischen Fürsten-
sohn Stephan, die dort um 
das Jahr 995 stattgefun-
den haben soll. An der Ge-
schichte und Kultur der osteuropäischen Länder 
war ich schon immer interessiert und dass sich 
diese historisch so wichtige Heirat hier ereignet 
hat, faszinierte mich und ließ mir keine Ruhe.  
Im Jahr 2011 stellte mir schließlich Pater Lu-
kas den Kontakt zu Frau Katalin Teleki, einer 
in München lebenden ungarischen Architektin, 
her, auf deren Initiative in der besagten Kapel-
le 2005 ein Wandrelief in Erinnerung an diese 
Hochzeit angebracht wurde.
Frau Teleki wiederum brachte mich mit Herrn 
Ferenc Sapszon, dem Leiter der Kodaly-Chor-
schule in Budapest in Verbindung, mit der das 
Musical-Projekt nun realisiert wird. Mehrere 
Treffen und Absprachen in Budapest ließen 
die Idee konkret werden und führten zum ge-
meinsamen Plan, einen Teil des Musicals in 
ungarischer Sprache und mit Musik des jungen 
ungarischen Komponisten Denes Harmath zu 
realisieren.
Eine gemeinsame Probe der Chöre der Kodaly-
Chorschule und des Schyren-Gymnasiums mit 
bereits fertigen Teilen des Stückes im Februar 
2012 war erfolgversprechend. Stefan Daubner

Interview mit Claudia Fabrizek
Was wäre ein Musical ohne Handlung und 
ohne Text? – Ein Konzertabend mit mensch-
lichen Stimmen als Instrumenten. Das soll aber 
das Musical „Gisela und Stephan“ nicht sein. 
Dafür steht Claudia Fabrizek, die die Fabel 
des Stückes mitentwickelt hat und für die Texte 
verantwortlich zeichnet. Sie stellt sich den Inter-
viewfragen von Hans-Georg Haehnel.
Wie sind Sie zum Schreiben des Musicals 
„Gisela und Stephan“ gekommen?
Das geht auf einen Anruf von Stefan Daubner 
im Sommer 2011 zurück, der die Idee zu dem 
Stück hatte. Seine Frau und er hatten schon viel 
recherchiert und so wurde in vielen Gesprächen 
der Plot des Stückes entwickelt. Dabei gab es 
wunderbare Momente, wo wir wirklich Ideen 
gemeinsam formulierten und sich ein Teil zum 
anderen fügte wie bei einem Puzzle. Manchmal 
war uns gar nicht mehr klar, von wem eine Idee 
ursprünglich stammte. 
Ausgangspunkt war für uns die Szene im Klos-
tergarten im jetzigen zweiten Akt, aus der auch 
die Songs „Ich weiß nicht“ und „Wir sind uns 

nah“ stammen. Hier müssen zwei Menschen 
ihr Leben neu erfinden, weil ihre bisherigen 
Pläne über den Haufen geworfen wurden. 
Von da aus fragten wir, was vorher notwen-
dig geschehen sein muss und welche in der 
begrenzten Zeit darstellbaren Folgen die Be-
gegnung von Gisela und Stephan hatte. Au-
ßerdem hatten wir immer im Kopf, dass es 
bei diesem Stoff auch um die Idee der eu-
ropäischen Einheit geht und dass die Angst 
von Veränderung ja geradezu modern ist.
Welche Vorerfahrungen beim Schreiben 
haben Sie?
Schreiberfahrung im epischen Bereich 
habe ich durchaus, aber ich hatte keiner-
lei Vorkenntnisse bei der Konzeption eines 
Musicals, speziell beim Texten von Songs 
– da musste ich mich erst einarbeiten. Songs 
müssen für die Figur, die sie singt, immer 
eine hohe emotionale Bedeutung haben. Es 
soll glaubhaft sein, dass die Seele der Figur 
sich in einem Lied nach außen wendet. Auch 
müssen Songs stets die Handlung vorantrei-
ben, denn das Stück soll zwar abendfüllend, 
aber auch nicht zu lang werden, deshalb ha-
ben wir auch nur wenig Refrains in den Lie-
dern.
Haben Sie zuerst die Songs ohne Musik 
geschrieben oder wurde Ihnen die Musik 
vorgegeben?
Wir praktizieren beide Verfahren, das geht 
auch relativ gut, natürlich muss man bei vor-
handener Musik auch das Metrum beachten, 
damit der Text sich in die Musik einfügt. Bei 
„Ich weiß nicht“ und „Wir sind uns nah“ hatte 
ich allerdings den Text vor der Musik produ-

ziert. Ich versuche immer, mich ganz in die 
Person hineinzuversetzen, sodass schließ-
lich die Figur aus mir spricht. Bei „Ich weiß 
nicht“ ging ich davon aus, dass Gisela noch 

  Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Constanze Schwind: 
Seit Beginn dieses 
Halbjahres unter-
richte ich am Schy-
r e n - G y m n a s i u m 
Deutsch und Geo-
graphie. Ursprünglich 
komme ich aus dem 

schönen Erzgebirge (Sachsen) und habe dann 
zunächst in Leipzig und schließlich in Bayreuth 
studiert. Nach dem Studium begann mein Re-
ferendariat in Aschaffenburg und hat mich über 
Freising nach Pfaffenhofen geführt. Meine Frei-
zeit verbringe ich am liebsten mit Freunden, 
treibe Sport und lese viel. 

Wie wäre es mit einem Ausflug in den Dschun-
gel? Einen Trip in den australischen Outback? 
Oder gleich auf einen fremden Planeten? Die-
se und andere mehr oder weniger exotischen 
Ziele haben sich die Teilnehmer des P-Semi-
nars Englisch „Tell Me a Story“ in den letzten 
anderthalb Jahren gewidmet. Entstanden ist 
eine Kurzgeschichtensammlung für die Klas-
sen sechs und sieben – natürlich auch für grö-
ßere „Kinder“. 
Die Teilnehmer des Seminars, der diesjährige 
Abiturjahrgang, verfassten nach einer Einfüh-
rung ins Erzählen und einem Workshop mit 
dem Schriftsteller Harald Grill selbst Kurzge-
schichten in englischer Sprache. 
Sie handeln von Elefantenkinder, Aliens, Feen, 
und Geistern. Gangster, böse Hunde und ganz 
normale Teenager sind auch vertreten. Was die 
Geschichten gemeinsam haben, sind die Her-
ausforderungen, denen sich die Figuren stellen 
müssen. Die Herausforderung „neue Vokabel“ 
für den Leser wird durch die zahlreichen Worter-
klärungen in jeder Geschichte vernachlässigbar.

Wer also in 
den Ferien 
zu Hau-
se bleibt 
oder sich 
von der 
Strandliege 
doch noch 
ent führen 
lassen will, 
ist mit dem 
Buch bes-
tens bera-
ten.
„Tell Me a 
Story“ mit 
306 Seiten  
ist im Eigenverlag erschienen - das Seminar 
erwirtschaftet damit keinen Gewinn - und kann 
über das Internet für 9,52 Euro zuzüglich Porto 
und Versand bestellt werden: http://www.lulu.
com/content/paperback-buch/tell-me-a-sto-
ry/12454591                         Claudia Fabrizek.

recht jung und keinesfalls emanzipiert ist 
und mit einer neuen Situation fertig werden 
muss.
Wie stark waren für Sie als Historikerin 
auch geschichtliche Recherchen nötig?
Mit der Geschichte Ungarns hatte ich mich 
noch nicht so stark beschäftigt, folglich 
musste ich doch erst vieles erkunden. Spe-
ziell die Schlacht auf dem Lechfeld ist ja für 
die Ungarn eine Katastrophe gewesen und 
führte offensichtlich zu einer Umorientie-
rung der ganzen ungarischen Gesellschaft: 
Sie wurden sesshaft, öffneten sich für das 
Christentum und die Macht der einzelnen 
Kriegsfürsten schwand zugunsten einer 
Zentralgewalt.
Welche Rolle spielt Hermann von Reiche-
nau? 
Hermann von Reichenau, der ja auch als 
ein Chronist der damaligen Zeit gilt, führen 
wir als Erzählfigur aus ganz pragmatischen 
Gründen ein: Die meisten Beteiligten sind 
Sänger und keine Schauspieler, mit langen 
Sprechpassagen, die natürlich dramatisch 
gestaltet sein müssten, wären sie wohl über-
fordert. Andrew Lloyd Webber setzt ja auch 
einen Erzähler in seinem Musical „Joseph 
and the Amazing Technicolor Dreamcoat“ 
ein, um solche Schwierigkeiten zu umschif-
fen.
Ist das Stück schon fertig?
Im dritten Akt gibt es noch ein paar offene 
Stellen, daran arbeite ich. Bis Pfingsten soll 
das Ganze fertig sein, denn Feinschliff ist an-
schließend immer noch nötig und im Herbst 
müssen die Proben beginnen. Aber die Ar-
beit macht mir sehr viel Spaß und ist eine 
große Herausforderung, weil ein Musical für 
mich eben eine ganz neue Struktur darstellt, 
aber man wächst mit seinen Aufgaben.
Was schreiben Sie denn sonst?
Kurzgeschichten und Romane, der letzte 
war ein historischer Roman mit dem Titel 
„Three Weeks in October“ und spielt zur Zeit 
des zweiten Weltkrieges in London. Das ist 
eine ganz andere Art von Schreibprozess, 
weil man hier ja alles mit der Sprache ge-
stalten darf, kann beziehungsweise muss, 
da gibt es keine Musik und kein Bühnenbild. 
Meinen Ehrgeiz am Romanschreiben weck-
te der National Novel Writing Month. 
Das ist ein kreatives Schreibprojekt seit 
1999. Ziel ist es, während der 30 Tage des 
Monats November einen Roman mit min-
destens 50.000 Wörtern zu verfassen. An-
schließend hat man aber die Möglichkeit, 
das Ganze nochmals zu überarbeiten und 
auszugestalten, und so bin ich erst in die-
sem Januar mit dem Projekt aus dem No-
vember 2010 fertig geworden.

Termine zur Schullaufbahnberatung:
Wie am Ende jeden Schuljahres finden 
wieder gemeinsame Sprechzeiten der Be-
ratungslehrerinnen der Georg-Hipp-Real-
schule, Frau Hainzinger, und des SGP, Frau 
Werther, statt. Die Termine: Freitag, 20.07., 
11.45 bis 15.00 Uhr, sowie Mittwoch, 25.07., 
11.00 bis 15.00 Uhr. Eltern und Schüler kön-
nen ab sofort einen Termin im Sekretariat 
vereinbaren. Französisch-spanischer Märchenabend der 

Klasse 8D am 3. Juli
Die Schülerinnen und Schüler haben in Ei-
genregie ein kleines Theaterstück inszeniert, 
in dem verschiedene Märchen in einer sehr 
amüsanten Weise kombiniert werden und das 
außerdem in französischer und spanischer 
Sprache von ihnen aufgeführt wird. Alle Eltern, 
Märchenliebhaber und das Französisch-Spa-
nisch-Seminar sind sehr herzlich eingeladen.

Dr. Tanja Eisert

In diesem Schul-
jahr absolvierte eine 
Schülerin des Schy-
ren-Gymnasiums den 
Vorlesewettbewerb, an 
dem Schülerinnen und 
Schüler aller sechsten 
Klassen teilnehmen 
können, mit Bravour. 

Die  Klassen- und Schulsiegerin, Nina Diemer, 
aus der Klasse 6A des SGP ging auch als Sie-
gerin des Landkreises Pfaffenhofen hervor. 
Nina gelang es auf der nächsten Wettbew-
erbsebene, die Jury beim Bezirksentscheid in 
Neufahrn in Oberbayern mir ihrer Textpassage 
aus Charles Dickens „Oliver Twist“ zu beein-
drucken, so dass sie siegte und beim Landes-
entscheid in Bayreuth mit dem Buch „Die 
weiße Giraffe“ von Lauren St. John antreten 
durfte. Dort belegte Nina Diemer trotz starker 
Konkurrenz einen guten zweiten Platz. 

Elisabeth Haberl

Vorlesewettbewerb

Märchenhaft
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Meine Wahl ist Giro Cool
Mein Tipp: Das trendy Konto mit top Zinsen 
und top Leistungen zum top Preis 0,- Euro.  Sparkasse 

      Pfaffenhofen 

Abitur 2012 - eine echte Herausforderung

Mehr als 450 Prüfungsarbeiten, mehr als 300 
mündliche Prüfungen, Raumenge und immer 
wieder die Gefahr nervtötender Bohrgeräusche 
oder anderen Lärms von der Baustelle: Das Ab-
itur forderte uns in diesem Jahr ganz besonders 
heraus. 
Es ist die wichtigste Prüfung im Leben eines 

Gymnasiasten, und da darf es keine organisa-
torischen Patzer geben. Bereits im letzten Jahr 
haben wir die schriftlichen Prüfungen versuchs-
weise – und erfolgreich – in der Dreifachsport-
halle abgehalten. In diesem Jahr gab es dazu 
gar keine Alternative: Im Schulgebäude hätten 
wir die Prüfungen bei laufendem Unterrichts-

betrieb für 1200  Schülerinnen und 
Schüler nicht mehr durchführen kön-
nen. 
Und das Kolloquium? Um die Masse 
von 154 Abiturienten zu bewältigen 
und jedes Lärmrisiko auszuschalten, 
haben wir ein ausgeklügeltes System 
an Vorbereitungs-, Prüfungs- und 
Warteräumen im Schyren-Gymnasi-
um, in der Realschule und in der Ger-
hardinger-Schule entwickelt, bereits 
am Vormittag die ersten Kandidaten 
einbestellt und Hunderten von Schü-
lerinnen und Schülern die Freude 
einiger unterrichtsfreier Nachmittage 
bereitet. Auch hier gilt: Anders wäre 
es nicht gegangen! 
Und es wäre erst recht nicht gegan-
gen, wenn die Schulgemeinschaft 
nicht an einem Strang gezogen und 
die teils ungewöhnlichen Maßnah-
men der Schulleitung mitgetragen 
hätte. Wir haben es wieder einmal 

geschafft - dafür danke ich allen herzlich! Im 
nächsten Jahr ist wenigstens die Baustelle ver-
schwunden. Dafür haben wir noch einmal 20 
Abiturienten mehr als in diesem Jahr. Da warten 
wohl neue Herausforderungen auf uns.

Dietmar Boshof


