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Herzlich willkommen
          We Welcome you

 to the Dillmann High School!

We are a small but attractive school with a 
great tradition.

Daily, around 580 students are taught from 
the wide variety of subjects on offer in an 
open and friendly school atmosphere. There 
are also many subject-related workshops 
that offer possibilities to develop one‘s own 
creativity.

The Dillmann High School especially wel-
comes international guests to learn with us 
here and to extend their language and scien-
tific training in preparation for the challenges 
of tomorrow’s world. 

Manfred Birk
School Director 

 bei uns im Dillmann-Gymnasium! 

Wir sind eine kleine, übersichtliche Schule 
mit großer Tradition. 

Rund 580 Schüler werden hier täglich in einem 
vielfältigen Fächerangebot unterrichtet – die 
Lernsituation ist offen und familiär. Zahl -
reiche Arbeitsgemeinschaften bieten die 
Möglichkeit, das eigene kreative Talent zu 
entwickeln. 

Internationale Gäste sind herzlich eingeladen, 
mit uns am Dillmann-Gymnasium zu lernen 
und sich durch eine breite sprachliche wie 
naturwissenschaftliche Ausbildung auf die 
Herausforderungen der Welt von morgen 
vorzubereiten.

Manfred Birk
Schulleiter

3 Schulleiter Manfred Birk
 Director Manfred Birk

2 Innenhof mit Aula-Oberlichtern
 Courtyard with auditorium skylights
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Dillmann-Gymnasium
        Dillmann High School    

 Our High School was founded in 1867 
by the school reformer Christian Heinrich 
Dillmann with the objective of providing a 
humanistic and modern education. Today it 
is a languages and natural sciences High 
School for both boys and girls.
 

The bilingual classes are especially attractive 
for international students where a part of the 
curriculum is taught in English.

The Dillmann High School is an integral part 
of the state of Baden-Württemberg’s edu-
cational system which is one of the best in 
Germany.

“A school is only then good if it meets the 
demands of its time”
C.H. Dillmann

 Unser Gymnasium wurde 1867 von 
dem Schulreformer Christian Heinrich Dill-
mann gegründet und folgt dem Ideal einer 
humanistisch geprägten, modernen Bildung. 
Es ist heute ein sprachliches und naturwissen-
schaftliches Gymnasium für Mädchen und 
Jungen.

Ein besonderes Angebot für unsere interna-
tionalen Schüler sind die bilingualen Klassen, 
in denen ein Teil der Fächer auf Englisch un-
terrichtet wird.

Das Dillmann-Gymnasium ist eingebunden 
in das Schulsystem des Bundeslandes Baden-
 Württemberg, das zu den besten Deutsch-
lands gehört.

„Eine Schule ist nur dann gut, wenn sie den 
Forderungen der Zeit gerecht wird.“
C.H. Dillmann

5 Zugang zur Aula
 Auditorium entrance

4 Auf dem Pausenhof
 In the schoolyard
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Pädagogisches Grundkonzept
                     Pedagogical Basis

 Trusting Each Other 

The Dillmann High School is an attractively 
designed school with 580 students and 60 
teaching staff. Everyone knows everyone else 
and all assume a common responsibility.

Individual attention and advice are provided 
by both teachers and the school’s manage-
ment.

Our School’s pedagogical objectives are:
 
- to accept oneself and others 
- to assume responsibility
- to be motivated to live and learn
- to learn how to deal with criticism

We want our students to achieve a broad 
competence in languages, to be soundly trai-
ned in the natural sciences and, especially, to 
develop individual abilities.

 Gegenseitiges Vertrauen

Das Dillmann-Gymnasium ist eine über-
schaubare Schule mit 580 Schülerinnen und 
Schülern und 60 Lehrern. Alle kennen sich 
persönlich und alle übernehmen zusammen 
Verantwortung.

Individuelle Betreuung und Beratung findet 
durch Lehrer und Schulleitung statt.

Die pädagogischen Ziele unserer Schule: 

- sich selbst und andere zu akzeptieren 
- Verantwortung zu übernehmen
- motiviert zu lernen und zu leben
- mit Kritik richtig umgehen zu können

Unsere Schüler sollen eine breite sprachliche 
Kompetenz erlangen, naturwissenschaftlich 
fundiert ausgebildet werden und individu-
elle Fähigkeiten besonders entwickeln.

7 Dillmann-Schüler
 Dillmann pupils

6 Unterrichtsstunde 
 Lesson
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Miteinander lernen
       Learning together

 Together our students learn the basis 
for developing their personal learning and 
information management styles. Experimen-
tation and teamwork are an essential part of 
the day’s training and, especially for the old-
er students, attention is paid to honing their 
ability to detect systematic interrelation-
ships.

The purpose of the Method curriculum is not 
just “learning to learn” but also to become 
familiar with the methodology of scientifi c 
experimentation as well as presentation tech-
niques and rhetoric. In addition to the above 
there are projects involving several subjects 
in the domains of Health Education and So-
cial Services. 

Individual creativity can be developed within 
the workshops and groups such as Choirs, 
Orchestra, Theatre, Creative Writing, Photo-
graphy, Dancing, Cheerleading, Sports, Tex-
tile technology, IT-Architecture, School News-
paper and Internet Editing.

 Miteinander lernen unsere Schüler 
-ronreL ehcilnösrep eid rüf sednegel dnurG

ganisation und das Informationsmanage-
ment. Forschen und Teamarbeit gehören zu 
den täglichen Trainingsaufgaben und schließ-

 – nrelühcS neretlä ned ieb edareg – llos hcil 
der Blick für systematische Zusammenhänge 
geschärft werden.

Zweck des Methodencurriculums ist es, nicht 
nur das „Lernen zu lernen“, sondern sich 
auch mit der Methodik des naturwissen-
schaftlichen Experiment sowie mit Präsenta-
tionstechnik und Rhetorik vertraut zu ma-
chen. Hinzu kommen fächerübergreifende 
Projekte in Gesundheitserziehung und sozia-
lem Engagement.

Individuelle Kreativität kann in vielfältigen 
Arbeitsgemeinschaften ausgebildet werden: 
Chor, Orchester, Theater, Kreatives Schrei-
ben, Fotografi e, Tanz, Cheerleading, Sport, 
Textiles Werken, IT-Gestaltung, Schülerzei-
tung, Internet-Redaktion.

9 Workshop in der Aula 
 Workshop in the auditorium

8 Schülertreffpunkt 
 Meeting point for students 

Broschuere_korr_BU.indd   8 07.03.2008   10:51:18 Uhr



Broschuere_korr_BU.indd   9 07.03.2008   10:51:24 Uhr





11

Partnerschule für Europa
         Partner School for Europe

 The Dillmann High School received 
the distinguished award “Partner School for 
Europe” from Baden-Württemberg’s Ministry 
of Education.

Our profile includes:

- Learning to be competent in a multilingual
  and multicultural environment 
-  Project work on “Europe”
-  An English language debating society
-  Language proficiency certification 

We organize exchange programmes with the 
Lycee Nevers in Montpelier (France) for year 
9, with Colegios in Valencia (Spain) for year 
11, and with the International School in 
Seattle (USA) for year 12.
Each programme lasts between 7-10 days 
and is accompanied by at least 2 teaching 
staff.

Pupils in year 8 spend one week as guests of 
families in Hastings (England).

 Das Dillmann-Gymnasium erhielt vom 
Kultusministerium des Landes Baden-Würt-
temberg das Prädikat „Partnerschule für Eu-
ropa“ verliehen.

Zu unserem Profil gehören:

- mehrsprachiges interkulturelles 
 Kompetenztraining
- Projektarbeit zum Thema „Europa“
- Englischsprachige Debating-AG
- Fremdsprachenzertifizierung

Austauschprogramme führen wir durch in 
Klasse 9 mit dem Lycée Nevers in Montpellier 
(Frankreich), in Klasse 11 mit Colegios in Va-
lencia (Spanien), in Klasse 12 mit der Interna-
tional School in Seattle (USA). Ein Auslands-
aufenthalt dauert 7 bis 10 Tage. Am Aus tausch 
nehmen die gesamte Lerngruppe und min-
destens zwei Lehrer teil. 

Die Klassen 8 verbringen eine Woche bei 
Gastfamilien in Hastings (England).

11 Schüler der Unterstufe
 Junior school students

10 Nachtimpression  
 Night scene
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Partnerschule für Europa
         Partner School for Europe

 The Dillmann High School received 
the distinguished award “Partner School for 
Europe” from Baden-Württemberg’s Minis-
try of Education.

Our profile includes:

- Learning to be competent in a multilingual
  and multicultural environment 
-  Project work on “Europe”
-  An English language debating society
-  Language proficiency certification 

We organize exchange programmes with the 
Lycée Pissarro in Pontoise (France) for year 9, 
with Colegio San Vicente Ferrer Domínicos in 
Valencia (Spain) for year 10, and with the 
 Raffles Institution in Singapore for year 11. 
Each programme lasts between 7-10 days 
and is accompanied by at least 2 teaching 
staff.

Pupils in year 8 spend one week as guests of 
families in Bournemouth (England).

 Das Dillmann-Gymnasium erhielt vom 
Kultusministerium des Landes Baden-Würt-
temberg das Prädikat „Partnerschule für 
Europa“ verliehen.

Zu unserem Profil gehören:

- mehrsprachiges interkulturelles 
 Kompetenztraining
- Projektarbeit zum Thema „Europa“
- Englischsprachige Debating-AG
- Fremdsprachenzertifizierung

Austauschprogramme führen wir durch in 
Klasse 9 mit dem Lycée Pissarro in Pontoise 
(Frankreich), in Klasse 10 mit Colegio San 
 Vicente Ferrer Domínicos in Valencia (Spanien), 
in Klasse 11 mit der Raffles Institution in Singa-
pur. Ein Auslands aufenthalt dauert 7 bis 10 
Tage. Am Aus tausch nehmen die gesamte 
Lerngruppe und mindestens zwei Lehrer teil. 

Die Klassen 8 verbringen eine Woche bei 
Gastfamilien in Bournemouth (England).
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Offene Ganztagesbetreuung
             Whole day schooling

 From Monday to Thursday lunch is ser-
ved immediately after morning classes in the 
School cafeteria that is organized with volun-
tary support from parents and teachers.

The cafeteria is situated in our new Auditorium 
which has been almost entirely funded by 
the “Dillmann Foundation” charity. 

We also provide homework supervision by 
senior pupils at this time. Thereafter, the af-
ternoon tuition and the voluntary workshops 
are closely linked with the class schedule.

 Von Montag bis Donnerstag gibt es 
direkt im Anschluss an den Unterricht einen 
Mittagstisch in der Schulcafeteria, den en-
gagierte Eltern und Lehrer organisieren. 

Die Cafeteria befindet sich in unserer neuen 
Aula, die fast vollständig aus Mitteln der ge-
meinnützigen Dillmann Stiftung finanziert 
wurde.

Außerdem bieten wir Hausaufgabenbetreu-
ung durch Schüler der Oberstufe. Der an-
schließende Nachmittagsunterricht und die 
freiwilligen Arbeitsgemeinschaften sind im 
Stundenplan miteinander verzahnt.

13 Schulküche
 School kitchen

12 Flexible Nutzung  
 Flexible arrangements 
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Schülermitverantwortung
          Student Council

 Each of Dillmann High School’s classes 
vote for two class representatives who repre-
sent them in a Student Parliament. 

From these representatives a ‘Student Spokes-
person’ and his/her alternate are elected. 

A responsible and conscientious attitude to-
wards school life supports personal and so-
cial competences that reflect the spirit of our 
School.

The Student Parliament organizes, indepen-
dently and creatively, a yearly programme of 
numerous activities such as: Theme Events, 
Sports competitions, Discos, Dances, Bazaars, 
Band Concerts and Debates with politi-
cians.

 Jede Klasse am Dillmann-Gymnasium 
wählt zwei Klassensprecher, die wiederum in 
ein Schüler-Parlament, die „Schülermitverant-
 wortung“ (SMV), entsandt werden. 

Aus den Reihen der Schülermitverantwor-
tung wird der Schülersprecher und seine 
Stellvertreter gewählt. 

Die verantwortliche und engagierte Mitwir-
kung der Schüler am Schul leben fördert per-
sonale wie soziale Kompetenz und entspricht 
wesentlich dem Geist unseres Gymnasiums. 

Zu dem umfangrei chen Jahresprogramm, das 
von der SMV selbstständig und kreativ ge-
staltet wird, gehören Thementage, Sport-
turniere, Discos, Tanzbälle, Bazare, Bandfes-
tivals und Diskussionen mit Politikern.

15 Auf dem Klassenflur 
 A school corridor

14 Mitglieder der SMV  
 Students' Council members  
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Dillmann Eltern
       Dillmann’s Parents

 We, the Dillmann students’ parents, 
consider ourselves part of the Dillmann High 
School but our participation is not limited to 
the Parents Association and the School 
Council. 

Together with students and staff, in an on-
going process, we strive to improve the form 
and content of school life and in doing so 
contribute to the School’s learning culture.

But we also feel at home with more down-to-
earth activities. We prepare tasty and healthy 
meals for students and staff in the cafeteria 
kitchen thus contributing to a successful after-
noon of learning.

 Wir Eltern am Dillmann fühlen uns als 
Bestandteil des Dillmann-Gymnasiums und 
unsere Aktivitäten enden nicht im Elternbei-
rat und in der Schulkonferenz. 

In einem konti nuier  lichen Prozess wollen wir 
mit den Schülern und Lehrern die formale 
und inhaltliche Gestaltung des Schullebens 
verbessern und so zur Lernkultur an der 
Schule beitragen. 

Aber auch in „weltlichen“ Dingen fühlen wir 
uns zuhause. In der Küche bereiten wir für 
Schüler und Lehrer ein gesundes und leckeres 
Mittagessen und leisten so für einen erfolg-
reichen Nachmittagsschulbetrieb unseren 
Beitrag.

www.dillmann-gymnasium.de/gymnasium/gemeinschaft/eltern

17 Dillmann-Elternbeirat
 Dillmann Parents Association

16 Bildergalerie 
 Art gallery
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Dillmann Alumni
      Dillmann Alumni

 We are the interesting network of past 
pupils, parents and friends of the Dillmann 
High School that spans generations. We are 
all linked by the ideal of a humanistic and 
modern educational system that extends be-
yond school life.

We create opportunities, arrange contacts 
and build bridges between young and old, 
and between learning and experience. Our 
numerous types of expertise enable an effi-
cient networking and the fast exchange of 
knowledge and information.

Many of us participate as active members of 
the ‘Dillmann Club’ which was founded more 
than eighty years ago. It supports the Dill-
mann High School both materially and mo-
rally especially in the area of purchasing and 
event organization.

 Wir sind das attraktive, Generationen 
übergreifende Netzwerk ehemaliger Schüler,  
Lehrer und Freunde des Dillmann-Gymnasi-
ums. Uns vereint das Ideal eines humanis tisch 
geprägten, modernen Bildungsweges – auch 
über die Schulzeit hinaus.

Wir eröffnen Chancen, vermitteln Kontakte 
und bauen Brücken: zwischen Jung und Alt, 
zwischen Entwicklung und Erfahrung. Unsere 
zahlreichen Angebote ermöglichen eine in-
tensive Vernetzung und einen schnellen Wis-
sens- und Informationsaustausch.

Viele von uns engagieren sich als aktives 
Mitglied im Dillmann-Verein, der vor über 80 
Jahren gegründet wurde. Der Verein unter-
stützt das Dillmann-Gymnasium materiell 
und ideell insbesondere bei Anschaffungen 
und Veranstaltungen.

www.dillmann-gymnasium.de/verein

19 Aula-Treppenhaus 
 Auditorium stairway

18 Dillmann-Orchester 
 Dillmann Orchestra

Broschuere_korr_BU.indd   19 07.03.2008   10:52:25 Uhr



20

Dillmann Stiftung
    The Dillmann Foundation

 The charitable Dillmann Foundation 
was founded in 2004 by a number of enthu-
siastic Dillmann High School alumni. The pri-
vate Dillmann Foundation is politically and 
philosophically independent and actively 
pro  motes learning and education. 

It supports projects that bring about a lasting 
improvement of the overall school condi-
tions. Of special importance is the promotion 
of international and inter-cultural student ex-
change programmes.

Together, the Dillmann Alumni, the Dillmann 
Club, the Dillmann Parents Association and 
the Dillmann Foundation are of the belief 
that the objective of a good education is to 
build the foundation of a successful future 
for both individuals and society as a whole. 

 Die gemeinnützige Dillmann Stiftung 
wurde 2004 von engagierten Ehemaligen des 
Dillmann-Gymnasiums Stuttgart gegründet. 
Unabhängig von Weltanschauung und poli-
tischer Orientierung fördert die private Dill-
mann Stiftung Bildung und Erziehung.

Sie unterstützt Projekte, die eine nachhaltige 
Verbesserung der schulischen Rahmenbe-
dingungen bewirken. Besonderes Anliegen 
ist die Förderung internationaler und inter-
kultureller Schüleraustauschprogramme.

Gemeinsam mit den Dillmann Alumni, dem 
Dillmann-Verein und den Dillmann Eltern 
steht die Dillmann Stiftung für ein Denken, 
das eine gute Ausbildung als Fundament für 
eine erfolgreiche Zukunft von Individuum 
und Gesellschaft zum Ziel hat.

www.dillmann-stiftung.de

21 Auf dem Weg zum Mittagessen
 On the way to lunch

20 Feierliche Übergabe neuer Schulräume: Stiftungsvorstand Sautter (2. von links),
 Bürgermeisterin Fezer (Mitte), Schulleiter Birk mit Schülern und Eltern
 Festive inauguration of new rooms: Dillmann Foundation Chairman Sautter (2nd from the left),
 Mayoress Fezer (center), School Director Birk among students and parents
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20 Feierliche Übergabe der Aula, Stiftungsvorstand Herwarth (links), 
 Bürgermeisterin Dr. Eisenmann, Schulleiter Birk
 Festive Auditorium Inauguration, Dillmann Foundation Chairman 
 Herwarth (on the left), Mayoress Dr. Eisenmann, School Director Birk
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Stadt Stuttgart
     Stuttgart City

 Stuttgart is the capital city of the 
south-western German state of Baden-
Württemberg which, with its population of 
around 590.000, represents the core of an 
important economic region.

It is home to many global companies and not 
least the automobile factories of Mercedes-
Benz and Porsche. Large parks, woodlands 
and the typical Stuttgart slopes with their 
vineyards enhance the city’s character of a 
modern, large city “between woods and 
vines”.

Every year vast numbers of visitors from in- 
and outside Germany enjoy a multitude of 
cultural events. As a result Stuttgart’s popu-
lation has become internationally minded 
but it still retains the typical Swabian tradi-
tions such as the annual “Volksfest”.

 Stuttgart ist die Hauptstadt des süd-
westdeutschen Bundeslandes Baden-Württ-
emberg und bildet mit seinen rund 590.000 
Einwohnern das Herz einer wirtschaftlich be-
deutenden Region. 

Nicht nur die berühmten Automobilwerke 
Mercedes-Benz und Porsche, sondern auch 
viele andere Global Player haben hier ihren 
Sitz. Weitläufige Parkanlagen, Waldgebiete 
und die typischen Stuttgarter Hanglagen 
mit Wein anbau bereichern das Stadtbild der 
modernen Großstadt „zwischen Wald und 
Reben“. 

Ein vielfältiges kulturelles Angebot begeis-
tert jährlich unzählige Besucherinnen und 
Besucher aus dem In- und Ausland. Dement-
sprechend ist Stuttgarts Bevölkerung interna-
tional ausgerichtet, pflegt aber die typisch 
schwäbischen Tradi ti onen, zu denen auch 
das jährliche Volksfest gehört. 

23 Mercedes-Benz Museum
 Mercedes-Benz Museum

22 Schlossplatz im Herzen Stuttgarts  
 Schlossplatz in the heart of Stuttgart

Broschuere_korr_BU.indd   23 07.03.2008   10:52:52 Uhr



Kontakt/Contact

Dillmann-Gymnasium
Forststraße 43
D-70176 Stuttgart
Telefon: +49 711/48 98 38 6
Telefax: +49 711/62 42 26
E-Mail: dillmann-gymnasium@stuttgart.de
www.dillmann-gymnasium.de

Dillmann Stiftung
Chopinstraße 27
D-70195 Stuttgart
Telefon: +49 700/34 55 78 43
Telefax: +49 700/34 55 78 43
E-Mail: info@dillmann-stiftung.de
www.dillmann-stiftung.de
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Kontakt/Contact

Dillmann-Gymnasium
Forststraße 43
D-70176 Stuttgart
Telefon: +49 711/216 59 755
Telefax: +49 711/216 59 757
E-Mail: dillmann-gymnasium@stuttgart.de
www.dillmann-gymnasium.de

Dillmann Stiftung
Forststraße 43
D-70176 Stuttgart
Telefon: +49 711/35 14 27 57
Telefax:  +49 711/35 14 27 59
E-Mail: info@dillmann-stiftung.de
www.dillmann-stiftung.de
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