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Ich liebe am  

Gymnasium Steglitz  

ganz viele schlaue,  

fleißige und nette Schüler, 

die musikalischen  

Begabungen, die Cafeteria,  

den schönen Altbau.

Dr. N. Pechstein, Lehrer
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kommen nicht zu kurz: Damit auch sie 
einige Grundlagen der lateinischen und 
griechischen Sprache erlernen können, 
gibt es seit kurzem Einführungkurse 
für die Eltern unserer Fünft- bzw. Acht-
kläss ler. Hier können sich interessierte 
Eltern z. B. Kenntnisse über die lateini-
schen Deklinationen oder das griechi-
sche Alphabet aneignen.

Neben die Übersetzungsarbeit tritt aber 
in deutlich stärkerem Maße als früher 
die stilistische Analyse der Texte, ihre 
Einordnung in einen größeren histori-
schen und literarischen Zusammenhang, 
kurz die Interpretation des Gelesenen. 
Hierzu trägt auch die verstärkte Zu-
sammenarbeit mit anderen Fachberei-
chen wie z. B. Deutsch, Philosophie /
Ethik oder auch Sport bei. Aber es füh-
ren auch zahlreiche Exkursionen und 
Projekte die Schülerinnen und Schüler 
an die Rezep tion des Gelesenen heran 
und  verdeutlichen ihnen so die Bedeu-
tung antiker Autoren für die Entwick-
lung der europä i schen Kunst und 
Kultur. Hierzu gehören Besuche in der 
Ge mäl de galerie genauso wie in der 
Oper oder im Theater. 

Eine andere Form der Herangehens-
weise ist der eigene kreative Umgang 
mit dem gelesenen und übersetzten 
Text und so haben unsere Schülerinnen 
und Schüler in den vergangenen Jah-
ren ei gene Metamorphosen verfasst, 
Filme ge dreht, Fotogeschichten erzählt, 
Wand malereien entworfen, Prozesse 
ge gen Sokrates geführt, Tempel nach-

gebaut und vieles mehr. Einige dieser 
Werke sehen Sie auf diesen Seiten ab-
gebildet. 

Eine Tradition, die sich erhalten hat, ist 
die Studienreise der Schülerinnen und 
Schüler nach Griechenland, Rom oder 
Sizilien. Im zweiten Semester der Quali-
fikationsphase reisen alle Schülerinnen 

und Schüler eines Jahrgangs an die 
Originalstätten antiker Geschichte und 
lassen dort vor Ort ihre Erfahrungen aus 
sieben Jahren Latein- und vier  Jahren 
Griechischunterricht lebendig wer den. 
Auf dieser sogenannten An tiken fahrt, 
an deren Vorbereitung und Durchfüh-
rung alle Fachbereiche und Kolleginnen 
und Kollegen engagiert mit wirken, ist 
keine Hitze zu groß, kein Tag zu lang 
und kein Weg zu steil, um die Orte 
 aufzusuchen, an denen Sokrates ver-
urteilt oder die Tragödien aufgeführt 
wurden, an denen Cicero seine Reden 
hielt oder Tiberius seine Widersacher 
vom Felsen stieß.

Corinna für Ovid
(eine Antwort auf Ovids Liebeselegie Amores I,5)

Ach, Ovid, lieblicher Dichter, ich dachte, du würdest beherrschen,
was du ungeniert schreibst in deinem glorreichen Werk.

Gestern war `s, am Mittag, als ich zu dir hereinkam
in dein Schlafgemach, wo du dich sehntest nach mir.

Ich war gespannt auf das, was du besingst in dein‘ Versen:
Zwei Menschen lieben sich sehr, beide so schön wie ein Gott.

So, Ovid, bin ich gekommen ähnlich der Göttin der Liebe,
denn ich war nicht allein, Venus gab mir ihren Reiz.

Und ich hoffte auf Amor, dass er dich begleiten möge,
dass er all das dir gab, was schöne Männer halt hab’n.
Aber, Schreck, lass nach, wie kamst du mir entgegen:

Unrasiert im Gesicht, zwischen den Zähnen Spinat.
Doppel-, nein Dreifachkinn hast du, vom Bauch will ich gar nicht erst reden,

lassen wir das unerwähnt, was nicht erwähnt werden muss.
Als du mich aber packtest, da packte mich noch was andres,
denn Venus‘ andres Geschenk war auch Verlangen nach dir.

Während ich mich dir nun hingab, getrieben vom Zwang des Geschenkes,
merkte ich, du hattest dir Bacchus zum Vorbild genomm‘.
Statt wie in deinen niedlichen Versen mich zu umgarnen,
stürztest du auf mich zu und stolpertest trunken hinab.
Ob deiner Untat, elender Suffkopf, sag ich dir dieses:

Bleib besser bei dei’m Gedicht; lasse die Finger von mir.

(Paul Hullmeine, 2009)

Bos et vulpes
Haec est scripta et a Timo et a Philippo et a Morto fabula ad illos  

educandos, qui sua stulta superbia ad ea facta inducantur, quae iis  
ipsis noceant: Olim vulpes vafer venatur murem, tamen is fugit  

in parvum hirsutum rubum fruticem. 
Tum bos, qui erat validus et robustus et superbus, venit.

Vulpes dicit: „Contendo tuam vim longe satis non esse ad amovendum 
flexibilem fruticem, ut ad murum perveniam.“

Taurus autem consurrexit et dixit: „Iam quercos, fagos et pinos destruxi.
Fere profecto sentis iuvencum parvum mihi impedimento esse?“

Vulpis: „Hoc primum videre volo.“
Levitate, contumacia et paene superbia impulsus taurus fruticem  

ex fundo eripuit, ut vulpis murem cito caperet. 
Nunc magnus hirsutus frutex super capite tauri fuit, ut hic non iam  

cernere posset. Ira doloreque commotus fremuit: 
„Parve, insidiose, ignominiose vulpis! Ubi abstrudis? 

Huc tu ades, ut ego te dilacerare et devorare ob tua turpia facta possim.“ 
Ille autem ridens sedit et fructus admirabili spectaculo tauri,  
qui se frustra a impedimentis suis liberare conatus est, irrisit:

„Ego autem murem meum igitur placide contenteque excenabo.
Gusta rubos tuos!“

Tum deinde callidus vafer vulpis sine curis et satiatus decessit – 
taurus autem perrexit miserabiliter et hoc facto addidicit.

(Philipp Straub, Morten Vollmann, Tim Drasdo 2010)

Kap Sunion 2005

Ich wünsche dem Gymnasium  

Steglitz frohes Schaffen, auf  

dass die alten Sprachen lebhaft  

unterrichtet und vermittelt werden!

Paul H., 4. Sem.

Die Korenhalle des Erechtheions  
auf der Akropolis
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enGLisch

communicating 
everywhere!

Kulisse von Whitby Abbey (Yorkshire) im Oktober 2009

Das unterrichtsfach englisch hat in dem Vierteljahr-
hundert seit der Veröffentlichung der letzten Festschrift 
am Gymnasium steglitz enorm an Bedeutung gewonnen. 
Durch die verbindliche einführung des englischunter-
richts ab der 3. Klasse an den meisten Grundschulen gilt 
englisch mittlerweile auch bei uns als erste Fremdsprache. 
Dabei sehen wir uns aber nicht in Konkurrenz zu den  
alten sprachen, sondern suchen eher die im altsprach-
lichen unterricht erworbenen Kenntnisse zu nutzen.  
so fällt es unseren schülern deutlich leichter, grammati-
kalische Phänomene zu verstehen und dann auch ent-
sprechend anzuwenden. 

Im Vordergrund unserer unterrichtlichen 
Arbeit stehen individualisierte schüler-
aktivierende Lernformen, die häufig zu 
überzeugenden Schülerprodukten füh-
ren, für die oft auch moderne Kommuni-
kationsmittel genutzt werden. So wer-
den im Unterricht nicht nur Einzel- und 
Gruppenpräsentationen erarbeitet, Rol-
lenspiele und Debatten durchgeführt, 
sondern auch Hörspiele erstellt und Be-
richte und Essays im Internet unter einer 
über die Homepage des Gymnasium 
Steglitz zu erreichenden eigenen Websi-
te des Fachbereichs Englisch veröffent-
licht. 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer un-
terrichtlichen Tätigkeit ist die frühe Ge-
wöhnung an Lektüren, da sowohl alle 
hier unterrichtenden Kolleginnen und 
Kollegen als auch die meisten unserer 
Schüler gerne lesen. Dafür verfügt un-

sere ausgezeichnet ausgestattete Bib-
liothek neben den Klassikern auch über 
Klassensätze zeitgenössischer englisch-
sprachiger Literatur. Daneben nutzen 
wir natürlich das reichhaltige kulturelle 
Angebot in Berlin und besuchen eng-
lischsprachige Theaterproduktionen, Le-
sungen oder Kinofilme zur Ergänzung 
unseres Unterrichts. Auch an zahlrei-
chen Wettbewerben wie The Big Chal-
lenge (ab Klasse 5) nehmen viele unse-
rer Schüler mit großem Erfolg teil. Es ist 
daher wenig erstaunlich, dass Englisch 
von den Schülern sehr häufig als Leis-

Ich wünsche  

dem Gymnasium  

Steglitz Flügel für  

den intellektuellen  

Höhenflug.

K. Uliarczyk,  

Lehrerin

tungskurs gewählt wird, zumal unsere 
Schüler im Zentralabitur hervorragende 
Ergebnisse erreichen. Für die Zukunft 
planen wir, wieder englische Theater-
stücke aufzuführen und an berlinweiten 
Debattierwettbewerben teilzunehmen. 
Außerdem werden wir unseren Schülern 
die Möglichkeit bieten, sich in speziellen 
Kursen in der Oberstufe auf den Erwerb 
von Sprachzertifikaten der University of 
Cambridge (First Certificate in English, 
Certificate in Advanced English) vorzu-
bereiten, die den Schülern bei der Be-
werbung für einen Studienplatz an eng-
lischsprachigen Universitäten helfen.

Fahrten nach Großbritannien, ob nach 
London (in der Oberstufe in Form eines 
Shakespeareworkshops im Globe Thea-
ter), York, Hastings oder ins schottische 
Hochland, sind ein wichtiger Bestandteil 
unseres Schullebens. Zudem bemühen 
wir uns seit längerem, Partnerschulen 
für das Gymnasium Steglitz zu gewin-
nen, um möglichst viele unserer Schüler 
der 9. Klassen an einem Austausch teil-
nehmen lassen zu können. Vielverspre-
chend sind hier die Kontakte mit dem 
britischen Malvern College, mit dem ein 
erster Austausch für das Frühjahr 2012 
fest vereinbart ist.

LK-Fahrt nach London im September 2009,  
vor dem Buckingham Palace
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1993 gingen Herr 
Sann und im Jahr 
1997 Herr Köhrbrück 
in den Ruhestand. Seit dieser Zeit war 
Herr Pöhler ein paar Jahre allein mit der 
Riege betraut, allerdings mit zeitweili
ger Unterstützung einiger Referendare. 
Seit 2005 steht ihm Herr Berg tatkräftig 
zur Seite, so dass die Ruderriege wie
der von zwei Protektoren geleitet wird. 
Zudem ergab sich im Jahr 2007 noch 
eine andere einschneidende Verände
rung: Die Mädchenruderriege, bisher 
immer beim SchülerinnenRuderver
band aktiv, wurde nach dem Ausschei
den von Frau Helfer mit der Jungen
riege zusammengelegt. Mittlerweile 
sind die rund 75 Mitglieder etwa je zur 
Hälfte Jungen und Mädchen, damit ge
hören wir nach wie vor zu den größten 
Ruderriegen in Berlin. 

Diese Zusammenlegung beider Riegen 
hat sich als sehr positiv erwiesen, die 
Schülerinnen und Schüler sind jeden
falls darüber sehr erfreut und wollen es 
nicht mehr missen. So ist es auch be
reits zur Selbstverständlichkeit gewor
den, die Boote mit MixedMannschaf
ten, auch bei Regatten, zu besetzen.

Ag RudeRn

die Ruderriege  
am gymnasium 

Steglitz

und plötzlich konnten 
WiR Auf deM WASSeR dieSe 
nicht gekAnnte fReiheit 
genieSSen! 

Geradezu absurd erscheint es heute, 
dass die ersten Ruderer des Schüler
ruderVerbandes Wannsee im Novem
ber 1989 bei den Umfahrten um die 
Wannseeinsel an der Glienicker Brücke 
den damals auch recht orientierungs
losen DDRGrenzern ihren Personal
ausweis aus dem Ruderboot entgegen
strecken mussten. Aber so war das – und 
seit dieser Zeit stehen uns alle Wasser
wege wieder offen. 

Ruderwanderfahrten wurden in der Zeit 
der deutschen Teilung natürlich auch 
durchgeführt, z. B. auf der Weser oder 
anderen westdeutschen Flüssen. Aber 
die Gewässer rund um Berlin, die im 
Spreewald und die Havel sowie die 
mecklenburgische Seenplatte sind seit 
den neunziger Jahren wieder regelmä

ßig Ziel der Ruderfahrten des Gymnasi
um Steglitz. 
So haben wir die letzte Fahrt im Sep
tember 2010 zum wiederholten Male 
von Templin nach Rheinsberg unter
nommen: eine landschaftlich wunder
volle, sehr abwechslungsreiche Tour 
von fast 100 Kilometern. 

Die Ruderriege am Gymnasium Steglitz 
ist ein „traditionsreiches Unternehmen“, 
denn unsere Schule gehörte bereits zu 
den Gründungsmitgliedern des Schüler
ruderverbandes Wannsee im Jahr 1906. 
Im Mai 1907, bei der Einweihung des 
ersten Bootshauses, war der Kronprinz 
zugegen und der Bläserchor des Gym
nasium Steglitz spielte auf. Seitdem ist 
die Riege des Gymnasium Steglitz im
mer eine feste Größe beim Schülerru
dern in Wannsee gewesen. Zu Beginn 
der 90er Jahre wurde die Jun gen
ruderriege kurzzeitig sogar von drei 
Protektoren geleitet, Herrn Sann, Herrn 
Köhrbrück und Herr Pöhler. Im Jahre 

Das größte und wichtigste ereignis der letzten 
25 Jahre ist wohl die deutsche einheit gewesen.  
Dieses trifft aus sicht der ruderer besonders zu,  
waren doch die möglichkeiten auf den Wasserwegen  
begrenzt; so verlief die Grenze mitten durch den  
Griebnitzsee; die so genannte kleine umfahrt war  
uns verwehrt und man musste sich immer sehr  
in acht nehmen, damit es nicht zu einer  
„Grenzverletzung“ kam. 

Auf der Ruderfahrt 2010 von 
Templin nach Rheinsberg

Wir lieben am Gymnasium  

Steglitz die Ruderriege ... 

und wünschen ihr allzeit  

gute Fahrt sowie immer eine  

Handbreit Wasser unterm Kiel.  

A. Pöhler und M. Berg  

Protektoren der Ruderriege
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seure und Techniker schaffen den Rah
men, um in zweijährigem Rhythmus die 
Werke der Schriftsteller von morgen auf 
die Bretter, die die Welt bedeuten, zu 
bringen.

Die Faszination „Musical AG“ ist sogar 
so groß – und das stelle man sich bitte 
einmal vor! –, dass sämtliche Beteilig
ten über die zwei Jahre eines solchen 
Projekts gewillt sind, einen Teil des 
Samstags in der Heesestraße 15 zu 
verbringen.

Sie sehen, verehrter Leser, die Musical 
AG ist etwas ganz Besonderes und da
her muss ganz zuletzt derer gedacht 
werden, die sie am Leben erhalten: Des 
„Gründergeistes“ und langjährigen Lei
ters Hans Steinke, des aktuellen stets 
mit größtem Engagement vorangehen
den Verantwortlichen Dirk Schröder 
und des Team, welches derzeit wieder 
einmal Vorbereitungen trifft, den Zu
schauern bestmögliche Unterhaltung 
zu bieten.

Und somit darf ich verkünden, dass es 
auch im Jubiläumsjahr dieses altehr
würdigen Hotels Pandora – nein falsch 
– dieses Gymnasium Steglitz erneut 
heißen wird: Sound an – Vorhang auf!

Sabine Hellwig

Ag MuSicAl

Bühne frei!

Ungefähr so – geneigter Leser – darf 
man sich den Ablauf hinter den Kulis
sen bei Aufführungen der Musical AG 
vorstellen. „Musical AG“ – das sagt 
noch nicht aus, wer und was sich da
hinter überhaupt verbirgt und vor allem, 
welcher Weg muss zurückgelegt wer
den, bis auch nur annährend daran zu 
denken ist, den Applaus einer gut ge
füllten Aula zu genießen!
Stellen wir uns also die Frage: Woher 
kommst Du, Musical AG, und quo  
vadis?

Es war einmal vor langer langer Zeit, 
beinahe noch als Ronja Räubertochter 
und Robin Hood durch die Lande tob
ten, da gründete der damalige Referen
dar Hans Steinke diese AG. Was er zu 
diesem Zeitpunkt vermutlich noch nicht 
wusste: Die Musical AG sollte auch 
noch 15 Jahre nach ihrer Gründung be
stehen und zahllose Projekte auf die 
Bühne gebracht haben.

Die Musical AG zeichnet sich durch die 
Begeisterung der stets mehr als 60 Teil
nehmer aus, die fast „Schuh schön, um 
wahr zu sein“ ist. Dies liegt wohl nicht 
zuletzt an der Bandbreite der Möglich
keiten, die sich den Schülern bietet, 
ihre ganz eigenen Talente zu erkunden 
oder einzubringen: Kleine und große 
Schauspieler, Musiker, Künstler, Regis

19.20 uhr – lärm, Gedränge, stimmen, die sich 
überschlagen, „Wir wollen rein!“ Wo sind denn alle? 
ein Kanon aus handyklingeltönen.  
„seid ihr bereit, eine tolle show zu zeigen?“ – 
Ja! spot an! türen auf! „in der ersten reihe ist für 
lehrer reserviert.“ – und langsam wird es still. 
sound an – Vorhang auf!

Die Musical-AG führte 2010 ihr 
 neues Projekt ‚Es war einmal‘ auf. 
Sowohl Textbuch als auch Songs 
wurden von der AG selbst 
 geschrieben.

Ich liebe am  

Gymnasium Steglitz, 

dass es ein fröhliches,  

gutes und schönes  

Gymnasium ist.

Anastasia O., 6d

Szenen aus verschiedenen  
Musical-Produktionen  

der letzten Jahre
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Das war’s! 
 

„Mehr“ im Sekretariat von 9.00 – 14.00 Uhr! 
 




