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       Freunde und Förderer

      Rundbrief Nr. 15 - Juli 2017

Auf der Homepage 
und auf vielen Schreiben der Schule finden sich nun diese 
drei Symbole. Wir erklären kurz ihre Bedeutung:
• Schule gegen Rassismus: Selbsterklärend, wir sind aktiv 
gegen Rassismus unterwegs
• MINT freundliche Schule: offizielles Siegel, durch sehr 
starke Aktivitäten und Förderungen im MINT Bereich, 
also Mathematik, Informatik, Natur und Technik, verliehen 
durch die Initiative „MINT - Zukunft schaffen“
• MINT-Phil -Mal: Wir sind mit unserem Matheum Teil der 
Bildungsregion Bayreuth. Und vertreten außerordentlich die 
Förderung der Schüler im Fach Mathematik.

Freunde des WWG - Jahresrückblick unseres Vorsitzenden
In diesem Schuljahr stand kein großes Projekt zur Förderung an. Wegen des anstehenden Umbaus ist vieles, was 
verbesserungswürdig wäre, in der Schwebe. Wir hoffen, dass wir die Mitgliederzahl, die schon bei über 500 liegt, 
noch steigern können, um die finanziellen Mittel zu haben, die Schule auch in Zukunft unterstützen zu können, mal 
mit größeren, mal mit kleineren Beträgen.
Die Jahreshauptversammlung war mit einer Betriebsbesichti-
gung bei Medi verbunden. Außerdem konnten wir zu zwei 
hochkarätigen Vorträgen einladen. Professor Markus Raschke, 
Abiturjahrgang 1990, der an einer renommierten Universität 
in den USA lehrt, gab einen Einblick in seine Forschungsar-
beit, vor allem in das neue Mikroskopierverfahren, das von 
ihm entwickelt wurde.
Dr. habil. Ulrich Hacker, Abiturjahrgang 1986, vom Krebs-
forschungszentrum gab ebenfalls einen Einblick in seine 
Forschungsarbeit. Er ließ sich auch auf ein Experiment ein. 
In den Forscherklassen übernahm er jeweils eine Stunde, um 
kindgerecht zu erklären, was Krebsforschung ist und worin 

seine Tätigkeit 
besteht.
Ein Höhepunkt im Vereinsleben war wieder der traditionelle Theatera-
bend, bei dem Herr Korb, der frühere Fachleiter Deutsch, in das Stück 
„Nathan der Weise“ einführte. Anschließend sahen wir uns gemeinsam 
die Aufführung bei der Studiobühne an.
Ingo Jeray

In memoriam:
Helmut Knötzsch
gestorben am 
10, Januar 2017
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Auszüge aus dem Rückblick des Schulleiters

Nach den außerordentlichen vielen Anmeldungen, die 
in diesem Schuljahr zur Bildung von sieben 5. Klassen 
geführt haben, normalisierte sich die Anmeldezahl in 
diesem Jahr, so dass für 2017/18 wieder fünf neue 5. 
Klassen mit günstigen Klassengrößen gebildet werden 
können. Viel Zulauf haben dabei erneut die Forscher-
klassen erfahren. Hier haben die Schüler im Rahmen 
des Unterrichts Natur und Technik sowie der Geogra-
phie die Möglichkeit, selbst in kleinen Gruppen zu 
experimentieren und an zwei speziellen Aktionstagen 
sowie in einer zusätzlichen Woche am Schuljahresen-
de eigene Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit 
naturwissenschaftlichen Erscheinungen zu sammeln. 
Weiter gestärkt wurde das musisch-künstlerische 
Angebot der Schule. Die Ergebnisse der Bemühungen 
unserer Schüler und Lehrer wurden z. B. deutlich 
beim sehr gut aufgenommenen Weihnachtskonzert, 
beim zum zweiten Mal durchgeführten Kammermu-
sikkonzert, beim von Frau Frerichs und ihren Schülern 
aufgeführten Musical oder bei den Auftritten unserer 
Bläserklasse und der Big Band zu verschiedenen 
Anlässen während des Schuljahrs. Natürlich wurden 
in den einzelnen Klassen verschiedene Unterrichtspro-
jekte durchgeführt. Hier war ein Höhepunkt sicher der 
Europatag, der von Herrn Dr. Landmann und der Klasse 
10m durchgeführt wurde und zu dem mit Herrn Bernd 
Sibler, Staatssekretär im Bayerischen Ministerium für 

Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Frau 
Ulrike Gote, Vizepräsidentin des Bayerischen Landtags, 
Herrn Dr. Rabenstein, Mitglied des Landtags, und Frau 
Monika Hohlmeier, Abgeordnete des Europäischen 
Parlaments, hochkarätige Politiker zur Diskussionsrun-
de ins WWG kamen. Der SMV gelang es, unter Lei-
tung von Frau Greger mit dem Projekt „Fair Trade am 
WWG“ im Wettbewerb der Spardabank 2.500 € zu ge-
winnen. Hier bedanken wir uns ganz herzlich bei allen, 
die im Voting ihre Stimme für unser Projekt abgegeben 
und uns so diesen Gewinn ermöglicht haben.
Neben umfangreichen Fördermaßnahmen für Schüler 
mit Lerndefiziten wurden zahlreiche Möglichkeiten zur 
Begabtenförderung geboten. Dazu zählen die Vorträge 
ehemaliger Schülerinnen und Schüler zu verschiedenen 
Themen aus den Naturwissenschaften und Wirtschafts-
wissenschaften, die vom Verein der Freunde und Förde-
rer des WWG initiiert werden, oder auch die Teilnahme 
an oberfränkischen Begabtenkursen, wobei wir im 
Hause in diesem Rahmen selbst einen überregionalen 
Robotic-Kurs durchführten. Im nächsten Jahr können 
wir dank der Leihgabe zweier hochwertiger Industri-
eroboter unseres ehemaligen Schülers Ingo Förster 
von der Firma robotif einen Begabtenkurs zum Thema 
„3D-Druck für Industrieroboter“ anbieten. Im Mathe-
um, unserem besonderen Lernraum für Mathematik, 
eingerichtet im Rahmen der Bildungsregion Bayreuth, 
erfahren unsere Schüler der Unterstufe die Mathematik 
auf eine neue Art. 

In den Ruhestand verabschiedet
Herbert Meyer  Volker Hildenbrand  Wolfgang Hammon  Dr. Reinhold Kuhnert
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Neu am WWG

Bianca Beck
(Deutsch, Latein)

Inga Jahreis
(Deutsch, Englisch)

Carina Rupp
(Englisch,
Französisch, 
Spanisch)

Jana Schiener
(Mathematik,
Physik)

Erik Schneider
(Mathematik,

Physik)

Eine ganz besondere Ehrung

Philipp Schild-
bach

(Deutsch,
Geschichte,

Sozialkunde)



4 WWG-Freunde unterstützten mit 10 Euro im 
Jahr die Schule und bleiben immer informiert.

Freunde fürs Leben ist der Titel des Films, den ein P-Semi-
nar des WWG unter Leitung von Oberstudienrat Peter Schmidt 
anlässlich des Partnerschaftsjubiläums zwischen Annecy und 
Bayreuth gedreht hat. Die Stadt Bayreuth, die Deutsch-Fran-
zösische Gesellschaft und das Wirtschaftswissenschaftliche 
Gymnasium (WWG) luden gemeinsam zu einer Präsentation 
des Films am Freitag, den 11. November 2016, in die Aula 
des WWG ein. Neben den zahlreichen Ehrengästen der Stadt 
Bayreuth wurden vor allem die Damen und Herren des Part-
nerschaftskomitees aus Annecy, die zur jährlichen Arbeitsta-
gung in Bayreuth verweilten, ganz herzlich begrüßt. In dem 
anschließenden Film werden Vorgeschichte und Perspektiven 
dieser „Jumelage“ anhand der Gespräche mit Zeitzeugen 
beleuchtet. Die Schüler, besonders stolz, das Ergebnis ihrer Arbeit an diesem Abend präsentieren zu können, wiesen 

darauf hin, dass es sich hier um einen echten deutsch-französischen Film handle. 
Sie hätten ganz bewusst Teile des Films ohne Übersetzung gelassen.

WWG wird oberfränkische Schachmeister
Bei den Oberfränkischen Schulschachmeisterschaften in der Bindlacher Bären-
halle waren die teilnehmenden WWG-Teams sehr erfolgreich. In der Wettkampf-
gruppe 2 verteidigte das WWG mit Verena Walther, Tino Kornitzky, Bastian 
Landmann und Lukas Fischer souverän seinen Vorjahrestitel. Überraschend stark 
spielte das zweite WWG-Team in der Wettkampfklasse 4 mit  Danny Scher-
del, Melissa Reifschneider, Charlie Gollner-Amson, Niklas Scherdel und David 
Hoffmann und holte sich verdient den Vizemeistertitel! Damit ist das WWG mit 
beiden Mannschaften für die Bayerischen Schulschachmeisterschaften im März 
2017 in Bindlach qualifiziert.

WWG Handballmannschaft Ober-
fränkischer Meister im Handball 
Nach der Absage des Ehren-
bürg-Gymnasiums Forchheim fand 
in Coburg beim Bezirksfinale im 
Handball der WK-Klasse IV der Jun-
gen nur ein Spiel gegen das Gymna-
sium Alexandrinum statt. Das WWG 
gewann mit 25:16 und wurde so Be-
zirkssieger. Damit ist die Mannschaft 
wie im letzten Jahr für das Nordba-
yerische Finale qualifiziert. WWG Mädchen oberfränkischer Fußballmeister 

Am 24.05.2017 gewannen die Mädchen der Wettkampfklasse 
IV des WWG Bayreuth das Turnier in Hof und ziehen somit in 
die nächste Runde ein. Sie überzeugten auf gesamter Linie und 
gewannen alle drei Spiele gegen Hof (5:0), Bamberg (4:1) und 
Kronach (2:0). Dabei musste die Torfrau somit nur ein Gegentor 
bei elf erzielten Treffern hinnehmen. Das Bild zeigt die Erfolgs-
mannschaft mit ihrer Betreuerin Hannah. 
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WWG-MTB-Team 
erneut Bayerischer Meister 
Beim Landesfinale Bayern in Rappershausen 
konnten die Jungen in der Wettkampfklas-
se IV ihren Titel verteidigen und dass trotz 
eines verletzungsbedingten Ausfalls eines 
ihrer Spitzenfahrer.
Die Teams in der AK IV und der AK III 
Jungen, sowie in der Klasse Mixed III hatten 
sich im Mai mit zwei Siegen und einem 
3.Platz beim Regionalentscheid für Ober-
franken, Oberpfalz und Mittelfranken in 
Sulzbach-Rosenberg für das Finale in der 
bayerischen Rhön qualifiziert. Der Wett-
kampf selbst besteht aus einem Geschick-
lichkeitsparcours mit sechs Stationen und 

anschließend einem Cross-Country-Rennen. Jede Mannschaft besteht aus maximal fünf Fahrern und gewonnen hat 
die Mannschaft, mit der besten Gesamtzeit der schnellsten drei Fahrer, inklusive der Zeitstrafen aus dem Parcours.
Die gezeigten Leistungen des jungen WWG-Teams haben einmal mehr gezeigt, dass sich das ganzjährige, auch im 
Winter fortlaufende Training der Sportarbeitsgemeinschaft Mountainbike an der Stützpunktschule WWG in Koope-
ration mit der BikeSportBühne unter der Leitung der Lehrer und Fachübungsleiter Tufan Karaca und Peter Genser 

auszahlt. Die Bayerischen Meister haben sich 
damit auch für das erstmals im September 
stattfindende Bundesfinale in Rappershausen 
qualifiziert. 

Der Europatag des WWG am 23. Juni 2017 
Der diesjährige Europatag stellte einen großartigen Erfolg dar: sowohl für die Schüler als auch für die 
Lehrer, Politiker oder andere Besucher – für jeden war etwas dabei. Das WWG beeindruckte durch die 
vielen europäischen Angebote und ließ Europa in einem neuen Licht erstrahlen.
Insbesondere der Sportparcours auf dem Außengelände beeindruckte besonders jüngere Schüler und 
brachte ihnen spielerisch spezielle europäische Sportarten näher. Die interessanten Vorträge und ab-
wechslungsreichen Quizstationen und Rätsel über Kultur, den Eurovision Songcontest, Geographie und 
vieles mehr informierten über Europa und ließen keine Zeit zur Langeweile.
Zwischendurch hatte man die Möglichkeit, am kulinarischen Stand in der Aula Spezialitäten aus ganz 
Europa zu genießen.
Die von Dr. Tino Landmann moderierte Podiumsdiskussion stellte jedoch den Höhepunkt der Veran-
staltung dar: Bekannte Politiker wie Dr. Christoph Rabenstein, die Landtagsvizepräsidentin Ulrike Gote 
(Monika Hohlmeier konnte „staubedingt“ leider nicht bei uns sein!), Matthias Straub beantworteten die 
Fragen der Schüler, die sich dieses einmalige Angebot nicht entgehen ließen, mehr als zufriedenstel-
lend. Die Diskussion wollte nicht enden, viele interessanten Aspekte wurden angeführt und diskutiert, 
die so den Schülern einen allumfassenden Einblick in die Politik gewährten.

Bernd Sibler, Staatssekretär im Baye-
rischen Kultusministerium beim Rund-
gang durch die vielfältigen Aktivitäten des 
Europatags.

Leider war diese hochkarätige Veranstal-
tung dem Nordbayerischen Kurier wieder 
mal keine Zeile wert. Schon seit langem 
werden wir von dem zuständigen Redak-
teur bewusst und konsequent ignoriert, 
wo es nur möglich ist.
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Großer Erfolg bei „Jugend forscht“
Lars Hösch (9n) mit seiner „Erdnuss-Knackmaschine“ gegen starke Konkurrenz durchsetzen und sich über 
den Regionalsieg im Bereich Technik freuen.
Diese Maschine, welche die Schalen der Erdnüsse automatisch entfernt, hat die Jury wohl restlos überzeugt 
und Lars die Teilnahme am Landeswettbewerb im BMW-Werk in Dingolfing ermöglicht. Auch hier kann Lars 
mit seiner Erdnuss-Knackmaschine die Jury beeindrucken und einen 3. Landessieg für unsere Schule holen.
Als Landessieger nahmen unser Schüler und sein Betreuungslehrer an einem mehrtägigen Kreativworkshop 
„Schüler experimentieren mit Fraunhofer“ vom 10.-12. Oktober 2016 im Kerschensteiner Kolleg im Deut-
schen Museum München teil. Hier treffen sich etwa 25 Preisträgerinnen und Preisträger aus ganz Deutsch-
land, um angeleitet von einem professionellen Team, anhand effektiver Kreativmethoden neue Projektideen zu 
entwickeln.

Zahlreiche Schülerinnen und Schüler beteiligten sich wieder an dem Englisch-Wettbewerb „Big 
Challenge“. Eine Schülerin belegte in ihrer Altersgruppe den landesweit zweiten Platz.
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Bilder vom Treffen des Abiturjahrgangs 1987, anlässlich ihres 30. Abiturjubiläums mit Schulbesichtigung
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Abi-Jahrgang 1987 – Schulführung und Party zum 
30-jährigen Abi-Jubiläum

Es sind nun schon 30 Jahre vergangen, als wir, der 
Jahrgang 1987, unser Abi am WWG machte. Seit die-
ser Zeit organisieren Oliver Hausenstein und ich regel-
mäßig – in der Regel alle fünf Jahre – ein Abi-Treffen. 
Zum 30. Jubiläum wollten wir nun aber etwas Beson-
deres machen. Die Idee kam uns beim 50-jährigen 
Jubiläum, welches unsere Schule mit einem großen 
Fest schon 2015 feierte. Wir bemerkten, dass sich die 
Schule doch massiv verändert hatte und vor allem im 
Hauptgebäude – auch dank einer Aufstockung – kaum 
mehr ein Schulraum so aussieht, wie zu unserer Zeit. 
Also kam uns die Idee, zur nächsten Abi-Feier eine 
Führung durch das neue WWG zu organisieren. Mit 
Heinz Lorenz erhielt der Gedanke dann auch Unter-
stützung aus unserer damaligen Lehrerschaft. Und 
schon ging es an die Planung. 
Nach dem üblichen Einlade-Marathon mit dem Su-
chen und Herausfinden von Email-Adressen konnte es 
am 1. Juli dann losgehen. Heinz Lorenz hatte mit Her-
bert Meyer einen zum Feier-Zeitpunkt kurz vor seiner 
Pensionierung stehenden Lehrer organisiert, der als 
Mitglied der Schulleitung auch über den notwendigen 

Zentralschlüssel verfügte. Und schon konnten rund 25 
Mit-Abiturienten eine sehr kurzweilige Führung mit 
vielen von Herbert Meyer spannend erzählten Details 
durch alle neuen Fachräume genießen. Los ging es 
natürlich in der Aula, deren hässlicher Teppichboden 
übrigens wohl das einzige Überbleibsel aus unserer 
Schulzeit ist. 
Nach knapp zwei Stunden ging es dann zur Party wei-
ter in die Eremitenklause, wo wir ein Nebenzimmer 
für uns hatten, welches gut gefüllt war. Im Verlauf des 
Abends dürften es – trotz einiger kurzfristiger Absa-
gen – rund 55 Abiturienten gewesen sein, die mitfei-
erten. Besonders schön war zudem, dass Heinz Lorenz 
und Herbert Meyer noch auf ein Bierchen dabei waren 
und uns auch das Lehrer-Ehepaar Kilchert beim Feiern 
noch tatkräftig unterstützte. Weil es so schön war, wer-
den Olli und ich auch zum nächsten runden Abi-Ge-
burtstag wieder ein Treffen organisieren. Denn auch 
bis dahin wird es wieder viele spannende Neuigkeiten 
im Leben der Mit-Abiturienten geben. Und auch das 
Erzählen unserer Schul-Anekdoten wird, neben dem 
Trinken des ein oder anderen fränkischen Seidla, dann 
wieder erheblich zu einer gelungenen Party beitragen. 

Wolfgang Raum

Unsere Referenten im letzten Schuljahr
Prof. Markus Raschke: Vom Wissensdurst zur Wissenschaft
Markus Raschke hatte nach dem Abitur am WWG 1990 sein Studium der Physik und 
Chemie an Universität Bayreuth begonnen und und promovierte mit Arbeiten zur 
Laserspektroskopie an der Technischen Universität München. Dann begann er mit 
der Entwicklung neuer Verfahren zur Mikroskopie mit bis dahin ungeahnter räum-
licher optischer Auflösung zur Untersuchung molekularer und Quantenmaterialien. 
Seit 2010 leitet er einen Lehrstuhl zur Nano-Optik an der University of Colorado in 
Boulder. Für seine Arbeiten erhielt Markus Raschke zahlreiche Auszeichnungen.

Dr. habil Ulrich Hacker
Nach dem Medizinstudium in Regens-
burg und an der Technischen Universi-
tät in München promovierte er 1994 an 
der Ludwig-Maximilians-Universität 
in München. Im Jahr 2003 wechselte 
er an die Uniklinik Köln, erlangte 2006 
die Facharztanerkennung im Bereich 
Hämatologe und Internistische Onko-
logie, habilitierte 2005 im Fach Innere 
Medizin und war seit 2007 als Oberarzt 
tätig. Im Januar 2013 wechselte er an 
das Universitäre Krebszentrum Leipzig 
(UCCL) der Uniklinik in Leipzig. Er 
ist dort als Oberarzt tätig und leitet den 
Bereich „Translationale Forschung“. 
Der Schwerpunkt seiner wissenschaft-
lichen Arbeit liegt auf dem Gebiet der 
translationalen Krebsforschung.

Wir danken Achim Kammal und Bettina 
Waldsich, die uns eine Betriebsbesichtigung 
bei Medi ermöglicht haben, in deren Rahmen 
wir unsere diesjährige Jahreshauptversamm-
lung durchführen konnten.


