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Auf welche Veränderungen können unsere  

Jüngsten bis zu ihrem Abitur hoffen?

In seinem Vortrag an der Steinmühle zeigt 

Prof. Burow einige Perspektiven auf.
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Liebe Schülereltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Freunde  
der Steinmühle, 

ist der Blick auf den zurückliegenden Winter als Jahreszeit meist unerfreulich, dunkel 
und grau, so wird Ihnen der Rückblick auf den Winter in der Steinmühle, den wir 
Ihnen mit diesem SteinmühlenMagazin ermöglichen möchten, ganz anders erschei-
nen: Fröhlich, herzlich, erfolgreich und bunt hat sich unsere Schule in den letzten 
Monaten präsentiert, was Ihnen die Berichte über die zurückliegenden informativen, 
pädagogischen, kulturellen, mathematischen, sportlichen und spielerischen Veran-
staltungen zeigen soll. 

Der Pädagogische Abend bildet dabei den inhaltlichen Schwerpunkt, da uns 
Prof. Dr. Olaf-Axel Burow als Referent überzeugt hat. Wir sind uns sicher, dass sein 
fundierter, bestätigender, ermutigender und für die Steinmühle in vielerlei Hinsicht 
relevanter Vortrag Weiterungen für unsere Schule haben wird. Inwiefern, erfahren Sie 
bei der Lektüre dieses Magazins. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Osterfest und erholsame Fe-
rientage.

   B. Gemmer    B. Holly
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Wege zu Lernfreude und Schulglück im digitalen Zeitalter

Pädagogischer Abend 2017 mit Olaf Axel Burow

Durch die Wissenschaft wissen wir mitt-
lerweile eine ganze Menge darüber, 

wie erfolgreiches und nachhaltiges Lernen 
funktioniert und worauf es ankommt. We-
sentliche Strukturen von Schule und viele 
Aspekte von aktueller Methodik und Didak-
tik sind allerdings einer überkommenen  
Vorstellung von Lernen geschuldet. Diese 
Grundproblematik  stellte Prof. Dr. Olaf Axel 
Burow anhand gut nachvollziehbarer Bei-
spiele und evidenter Forschungsergebnisse 
dar.

Von dieser Analyse ausgehend stellte 
Burow einem interessierten und aufge-
schlossenen Publikum vor, auf welchen 
Pfaden der Weg zur Schule 4.0 gegangen 

werden könnte. Dabei konnte er mit Hin-
weis auf Beispiele aus der deutschen Schul-
landschaft beweisen,  dass die Zukunft gar 
nicht so weit weg sein muss.

Was die Schule betrifft, muss eine künf-
tige Struktur einer zukunftsorientierten 
Schule die Aspekte Digitalisierung, neue 
Lehrerrolle, Vernetzung, Veränderung 
des Lehr- und Lernraums, Gesundheits-
orientierung, Demokratisierung/Par-
tizipation und Glücksorientierung als 
bestimmende Faktoren neu überdenken.

Was die Schülerinnen und Schüler be-
trifft, so wird es darauf ankommen, dem 
speziellen Begabungsprofil eines je-
den gerecht zu werden und so das Lernen 

zu einem erfreulichen Tun zu machen, 
das Lernfreude erhält und Glück in der 
Schule möglich macht. Standardisierte 
Abschlussprofile und Wissensstandserhe-
bungen sind kritisch zu hinterfragen. 

Es war ein Pädagogischer Abend, der 
einen regen Gedankenaustausch des 
Referenten mit Eltern, Kollegen und den 
Vertretern der Lehrerausbildung der Mar-
burger Uni und des Studienseminars mit 
sich brachte – besonders im Anschluss bei 
einem kleinen Imbiss mit Getränken, die 
der WU Partyservice bereitgestellt hatte.
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Positive Pädagogik, Team-Flow 
und digitale Dividende

Olaf-Axel Burow als Referenten an die 
Steinmühle einzuladen, war schon seit 
längerem Thema in der Schulleitung.  
Einerseits hatten uns seine letzten Ver-
öffentlichungen zu ‚Positiver Pädagogik’ 
(2011), zu ‚Team-Flow’ (2015), ‚Wertschät-
zender Schulleitung’ (2016) und ‚Digitaler 
Dividende’ (2014) neugierig gemacht, 
dass da einer wäre, der uns aus seiner 
langjährigen Expertise als Professor für 
Erziehungswissenschaft an der Univer-
sität Kassel nützliche Hinweise würde 
geben können.  Andererseits erschie-
nen uns seine breiten Erfahrungen als 
erfolgreicher Schulcoach vor Ort in zahl-
reichen Schulen vielversprechend. Das 
Versprechen wurde in seinem Vortrag 
am Pädagogischen Abend am 2. Febru-
ar glänzend eingelöst und wir möchten 
einige der für die Schulgemeinde attrak-
tivsten Aspekte hier aufführen:

Digitale Medien können wertvolle 
Werkzeuge für Lernprozesse sein, weil 
sie selbstgesteuertes Einarbeiten in The-
men sowie Trainieren wichtiger kogni-
tiver Fähigkeiten erlauben (Partielle Digi-
talisierung des Lernens). Eine Mischung 
aus solchem online- oder softwareba-
siertem Lernen und Präsenzlernen in 
angeleiteten Lernprozessen erweitert 
die erfolgreiche Lerngestaltung jedes 
Einzelnen. 

Diese Mischung begünstigt persona-
lisiertes Lernen. Lehrkräfte begleiten und 
unterstützen Einzelne oder Gruppen an 
den Stellen, wo diese Bedarf haben (Per-
sonalisierung des Lernens). Dieses 

Lernen nimmt zum Ausgangspunkt Pro-
blemlöse- und Zukunftsgestaltungspro-
zesse in Bezug auf tatsächlich vorhan-
dene und als bedeutsam erlebbare Pro-
bleme und Herausforderungen, es stärkt 
damit eine unternehmerische Haltung 
der Lernenden und nimmt klaren Bezug 
auf die aktuelle Gesellschaft (Änderung 
des Lehr/Lernraums, Vernetzung). Die 
Profis des Lernens, die Lernenden selbst,  
nehmen an dieser Gestaltung der Lern-
prozesse maßgeblich Anteil (Demokra-
tisierung des Lernens). Dauerhaftes, 
erfolgreiches Lernen gelingt am besten 
in einem auf diese Weise gesundheits-
orientierten und positiven, wertschät-
zenden Umfeld (Gesundheitsorientie-
rung und vielleicht sogar: Glücksorien-
tierung des Lernens). 

Einer der wichtigsten Zielpunkte bei 
alldem ist für Burow die Potentialent-

faltung jeder und jedes Einzelnen. 
Die Schule zielt stärker darauf, bei den 
Einzelnen anzusetzen, ihre Stärken deut-
lich werden zu lassen und möglichst 
zahlreiche Potentiale zur Entfaltung zu 
bringen. Selbstkompetenz wird als zen-
trale Kategorie des Lernens gesehen 
und Burow bringt sie auf eine leicht 
verständliche Formel: „Nicht jede/r muss 
alles können, aber jede/r sollte etwas Be-
sonderes können.“

Steinmühle 2030.  
Entwicklungsperspektiven

Eine Schule, die Stärken sucht und be-
stätigt, die vielfältige Potentiale zur Ent-
faltung bringt, die Einzelnen möglichst 
gerecht wird, diese Schule schafft gestal-
teten Freiraum zum Lernen, zeitlich und 
räumlich. Sie nimmt sich Zeit, Stärken 
zurückzumelden, sie achtet darauf, dass 
die Gestaltung der Lernprozesse erlaubt, 
dass es den Beteiligten gut geht. Selbst-
bestimmung, Kompetenzerleben und 
Eingebundensein ermöglichen, dass 
echte inhaltliche oder auch abschluss-
orientierte Motivation in hohem Maße 
Grundlage des Arbeitens sein kann. 

Das Abarbeiten von Stoff und das 
kurzfristige Ansammeln von Können für 
Arbeiten und Tests wird auf diese Weise 
2030 weiter reduziert oder vielleicht ver-
schwunden sein zugunsten von selbst-
gesteuerten Erarbeitungs- und Pro-
blemlöseprozessen, an deren Ergeb-
nissen Verstehen und Können deutlich 
werden. Die Kinder und Jugendlichen 
werden Lehrkräfte noch stärker als heu-
te als Unterstützer und wertschätzende 
Begleiter wahrnehmen. Das hohe Ener-

Prof. Burow: Teile der Struktur des derzeitigen Schulsystems waren in der Vergangenheit sinnvoll.

Freundlicher Umgang miteinander als demokratisches Prinzip.
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giepotential der jungen Menschen wird 
noch stärker und konstruktiv eingebun-
den sein in die schulischen Abläufe und 
zur Entfaltung nicht erst oder doch weni-
ger auf die beginnende Freizeit warten.

Lehrkräfte werden sich noch stär-
ker als bisher darüber verständigt und 
geeinigt haben, in welchen ‚Umfeldern’ 
solcherart erfolgreiches Lernen stattfin-
det und wie diese Umfelder zu gestalten 
sind. 

Auftakt zur Entwicklung der Perspek-
tiven für „Steinmühle 2030“ könnte nach 
zuletzt 2009 eine erneute Zukunfts-
werkstatt sein, die unter Moderation 
von Olaf-Axel Burow im Herbst 2017 
stattfinden könnte – unter Einbeziehung 
der Lernenden selbst. Die Schulleitung 
wird diesen Vorschlag bei der Gesamt-
konferenz unterbreiten.

Steinmühle 2017.  
Schulgestaltung hier und jetzt

Es gibt längst einige wertvolle Ansatz-
punkte, die bereits heute einiges von 
dem umsetzen, was uns Olaf-Axel Burow 
vorgestellt hat. Vier Punkte möchten wir 
als Ausblick nennen, die wir zugleich als 
Bestätigung unserer Zukunftsfähigkeit 
verstehen. 

1. Beginnend ab Klasse 5 möglichst 
gut auf das Wohlergehen der Ein-

zelnen im Alltag zu schauen, ist schon 
lange Tradition an der Steinmühle. Durch 
die Etablierung der halbjährlichen Schü-
ler-Lehrer-Gespräche hat dieser Bereich 
vor Jahren eine wesentliche Stärkung 
erhalten. Zudem: Potentialentfaltung 
gegenüber eher belehrenden Abläufen  
zu stärken, ist schon länger Thema in 
Schulentwicklungsgruppen. 

2. In Büchern wie „Die Individualisie-
rungsfalle – Kreativität gibt’s nur 

im Plural“ erfährt der Leser von Burows 
Programmatik: „Gruppen, Personen und 
Organisationen sollen so zusammenge-
bracht werden, dass Wissen abgerufen 
wird und sich die Weisheit der vielen 
organisiert.“ Wir teilen Burows Einschät-
zung und versuchen daher nicht nur 
den Einzelnen gerecht zu werden, son-
dern Schule auch als Gemeinschaft 
zu verstehen. Unser Bemühen um den 
verstärkten Einsatz von kooperativen 
Lernformen, jüngst gestärkte partizi-
patorische Strukturen, der Versuch der 
Etablierung kollegialer Hospitation, die 

Ermöglichung fächerübergreifenden 
Unterrichts in der Profiloberstufe und 
Team-Strukturen bei der Unterrichtsver-
teilung werden Beleg dafür.

3. Mit dem Projektunterricht haben 
wir uns vor Jahren aufgemacht, pro-

blembasiertes, selbstgesteuertes Lernen 
zu stärken. Das ist uns teilweise richtig 
gut gelungen. Einige Projekte haben 
sich über die Jahre als hoch attraktiv 
erwiesen für die Lernenden, da sie ein 
hohes Maß an Selbststeuerung, koo-
perative Prozesse und die Einbindung 
wichtiger kognitiver Fähigkeiten durch 
den Bedarf problemorientierten Arbei-
tens vereinigen. Davon ist für die Gestal-
tung zahlreicher anderer Projekte für uns 
noch zu lernen. Die Überarbeitung des 
Projektunterrichts hat in diesem Schul-
jahr begonnen. 

4. Wir planen, mit dem Neubau für die 
Klassen 7 bis 10 nicht nur, die räum-

lichen Bedingungen für kooperatives 
und selbstgesteuertes Lernen zu ver-
bessern, sondern durch Glasfaseranbin-
dung auch den Einsatz schülereigener 
Tablets ab Klasse 7 zu ermöglichen. So 
soll die Arbeit mit Lernsoftware und di-
gitaler Recherche auf ein neues Niveau 
gehoben und insgesamt der Grad der 
Selbstbestimmung und Selbststeuerung 
im Lernen gestärkt werden. Gelingende 
Abläufe dieser Art sind insbesondere in 
anderen europäischen Ländern längst 
etabliert. Die Chancen, hiermit tatsäch-
lich erfolgreiche Schulentwicklung zu 
betreiben, stehen gut. 
F. Wemme / B. Gemmer

Die Steinmühle ist bemüht um gute räumliche Voraussetzungen für das Lernen in Gemeinschaft.

Eine der großen Fragestellungen: Wie kann man individuelle Begabungen erkennen und fördern?
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V E R A N S T A L T U N G E N

Mathematik zum Staunen

Mathematischer Abend mit Prof. Albrecht Beutelspacher

Mathematik gilt häufig als ein Fach, 
das sich nur wenigen Menschen er-

schließt und auch Jahre nach der Schul-
zeit noch negative Erinnerungen weckt. 
Dabei kann es auch faszinierend und be-
geisternd sein. 

Der Förderverein der Steinmühle hat-
te schon vor längerer Zeit die Idee, Pro-
fessor Albrecht Beutelspacher, den Grün-
der und Direktor des Mathematikums in 
Gießen, zu einem Vortrag einzuladen. 
Sein erklärtes Ziel ist es schon seit vielen 
Jahren, die Mathematik einem breiten 
Publikum schmackhaft zu machen und 
verständlich zu erklären. So entstand die 
Idee eines mathematischen Abends an 
der Steinmühle, bei dem diese Wissen-
schaft einmal auf andere Weise präsen-
tiert werden sollte. Und viele Besucher 
ließen sich auf dieses Experiment ein. 
Die Fachschaft Mathematik hatte ge-
meinsam mit vielen Schülerinnen und 
Schülern ein buntes Rahmenprogramm 
gestaltet.

Zunächst präsentierte die Klasse 10b 
das „Ziegenproblem“  auf der Bühne. 
Hierbei handelt es sich um eine mathe-
matische Denkaufgabe aus einer ameri-
kanischen Spielshow, deren Erklärung in 

der Vergangenheit viele Gemüter erhitzt 
hat und an der sich auch zahlreiche No-
belpreisträger die Zähne ausgebissen 
haben.

Der Abend bot außerdem einen 
würdigen Rahmen, um die erfolgreichen 
Teilnehmer der Steinmühle bei der hes-
sischen Mathematikolympiade (siehe 
Seite 15) zu ehren.

Im Anschluss betrat Professor Beutel-
spacher die Bühne, der vielen Besuchern 
durch zahlreiche populärwissenschaft-
liche Bücher und regelmäßige Beiträge 
in Presse, Funk und Fernsehen bekannt 
ist. In seinem einstündigen Vortrag ver-
setzte er die Zuschauer durch einfache 
Experimente mit geometrischen Figuren 
und Körpern in Staunen, verblüffte sie 
durch Rechentricks und regte durch 
Basteleien mit Schere und Papier zum 
Nachdenken an. Seine unterhaltsamen 
Ausführungen zur Entwicklung der un-
terschiedlichen Zahlensysteme machten 
nebenbei die Bedeutung der Mathema-
tik für die Entwicklung der Menschheit 
deutlich. So waren die Zuhörer gefesselt 
und fasziniert von einer Seite der Mathe-
matik, die im Schulunterricht manchmal 
doch etwas zu kurz kommt.

Doch damit war der Abend noch 
lange nicht zu Ende, denn jetzt traten 
die Schülerinnen und Schüler gemein-
sam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern 
in Erscheinung. Es gab eine Fülle von 
Mitmachangeboten, die größtenteils im 
Unterricht entstanden sind oder die ex-
tra für diesen Abend entworfen wurden. 
Der WU Informatik präsentierte selbst 
programmierte „LEGO mindstorms“, 
die berühmte Schachbrettlegende 

und die Legende von Achilles und der 
Schildkröte wurden erklärt und das Zie-
genproblem konnte noch genauer unter 
die Lupe genommen werden. Die Besu-
cher konnten in einem umfangreichen 
Quiz ihre mathematischen Kenntnisse 
testen, mittels eines Computerpro-
gramms Geheimcodes knacken, geo-
metrische Körper bestaunen und selbst 
nachbauen, sich an verschiedenen ma-
thematischen Knobeleien versuchen, 
logische Rätselaufgaben lösen  oder 
die bereits auf der Bühne präsentierten 
Rechentricks selbst probieren und neue 
kennenlernen. Auf Stellwänden präsen-
tierten Schülerinnen und Schüler Arbei-
ten aus dem normalen Unterricht, z.B. 
konnte man wunderschön gestaltete 
Würfelkörper bewundern, die Mathe-
matik der Bienenwaben bestaunen oder 
unmögliche Körper betrachten.

Der Förderverein organisierte zu-
sätzlich  eine Tombola mit zahlreichen 
attraktiven Preisen rund um das Thema 
Mathematik, die zum Abschluss auf der 
Bühne ausgelost wurden. Mit dem Erlös 
dieser Tombola können auch in Zukunft 
derartige Events gestaltet werden. Als 
Gewinnerin des Hauptpreises der Tom-
bala  konnte sich die Schülerin Ida Bors-
dorf freuen, sie hat ein Samsung Galaxy 
10.1 Tablet mit passender E=mc² Hülle 
gewonnen.

Der WU Partyservice sorgte für das 
leibliche Wohl der Gäste, sodass viele Be-
sucher bei angeregten Gesprächen und 
guter Stimmung noch lange im Forum 
der Steinmühle verweilten. 
C. Oestreicher-Gold

Das Ziegenproblem lässt sich auch mit einem Bobbycar darstellen. Die Mathematik ist Grundlage jeder Technik.



6

Mathematik mal anders

Steinmühle und Amt für Bodenmanagement (AfB) Marburg vermitteln Trigonometrie 

„Wie hoch ist unsere Schulhof-Linde?“ Diese 
Frage beantworteten die Schülerinnen und 
Schüler der 9. Klasse der Steinmühle ge-
meinsam mit Auszubildenden des Amtes 
für Bodenmanagement (AFB) Marburg 
während der „Projektwoche Trigonome-
trie“ .

Für die Höhenbestimmung der 
Schulhof-Linde bauten die Schüle-
rinnen und Schüler ein elektronisches 
Tachymeter im Hof auf und ermittelten 
damit präzise Messwerte an der Linde. 
Dieses professionelle Messgerät hatten 
die beiden Geomatiker-Auszubildenden 
Johanna Lutz und Lisa Schernes vom 
AfB Marburg mitgebracht. Es handelt 
sich um ein Messinstrument, das Hori-
zontalrichtungen (-winkel), Vertikalwin-
kel und Schrägstrecken erfasst. Aus den 
Messwerten und mithilfe der Formeln 
der „ebenen Trigonometrie“ (Berech-
nung unbekannter Seiten und Winkel in 
einem beliebigen ebenen Dreieck) be-
rechneten die Schülerinnen und Schüler 
die Höhe des Baumes. Dabei unterstütz-
ten die beiden Auszubildenden und 
beantworteten Fragen. Die Lösung der 
Schüler ließ nicht lange auf sich warten: 
„14,99, also rund 15 Meter ist die Linde 
hoch! Das weicht ja gar nicht viel von der 
Höhe ab, die wir mit unseren Schultheo-
doliten ermittelt haben!“, so die Schüler.

Vorbereitet wurde das Projekt im 
Unterricht der Mitarbeiter vom „Bo-
denmanagement“, wo wesentliche 

Aspekte der Trigonometrie angespro-
chen wurden. Hier wurde auch klar, dass 
die Erde keineswegs eine exakte Kugel 
ist. Historisch und geometrisch wurde 
der Weg  von der Erde als Scheibe, über 
die Kugel bis zu den Erdfiguren Geoid 
und Ellipsoid verfolgt. Dazu wurde auf 
einen „naheliegenden“ Wissenschaftler 
verwiesen: den Mathematiker, Astro-
nom und Physiker Christian Ludwig 
Gerling (10.07.1788 – 15.01.1864), der 
an der Universität Marburg lehrte. Die 
Bedeutung und Notwendigkeit der er-
sten exakten Vermessung in Hessen, der 
Kurhessischen Triangulation (1821 – 
1839), konnte überzeugend dargestellt 
werden.

„Bereits heute spielen in circa 80 Pro-
zent aller politischen Entscheidungen 
Geodaten eine wesentliche Rolle“, so Jörg 
Lipphardt, Ausbilder beim AfB Marburg. 
Lipphardt stellte den Schülerinnen und 
Schülern den Ausbildungsberuf Geo-
matikerin/Geomatiker vor und zeigte die 
guten Berufsaussichten für Schulabgän-
ger in der Hessischen Verwaltung für Bo-
denmanagement und Geoinformation 
(HVBG) sowie die Zukunftschancen im 
Bereich der Geoinformation auf.

Es war der Wunsch des Mathematik-
lehrers Herrn Klimczak, in die „Projektwo-
che Trigonometrie“ einen Praxisteil mit 
Fachleuten einzubauen. Mit dieser Idee 
trat er als Organisator an das AfB Mar-
burg heran. „Was kann Schülern die Sinn-
haftigkeit des Lernens besser vermitteln 
als der Austausch mit Fachleuten, deren 
tägliches Handwerkszeug Trigonometrie 

ist? Die Motivation zum Lernen geht da-
mit automatisch einher“, so Steffen Ull-
wer, der Mathematiklehrer der Klasse.

„Aus unserer Sicht ist es sogar ein 
perfektes Beispiel für eine Win-Win-Si-
tuation“, ergänzten die beiden Auszu-
bildenden Lisa Schernes und Johanna 
Lutz. „Wir mussten uns auf den heutigen 
Tag vorbereiten und konnten dabei Aus-
bildungsinhalte wiederholen, die in un-
serer Prüfung gefragt sind.“

Alle drei 9. Klassen wurde in einer 
Doppelstunde von den Auszubildenden 
Trigonometrie vermittelt - zuerst theore-
tisch und dann ganz praktisch.
AfB / J. Beier

Schülerinnen und Schüler am Tachymeter.Die Vermesser vor der Schulhof-Linde.

Herr Lipphard und seine Mitarbeiterinnen erläutern Grundlagen der Trigonometrie.
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„Generation Online – Jugendliche Medienwelten“

mecodia AKADEMIE schult die Schüler und unterrichtet die Eltern

Zum wiederholten Mal war ein Mit-
arbeiter von mecodia AKADEMIE  an 

der Steinmühle.  Zum Thema „Generati-
on Online – Jugendliche Medienwelten“ 
wurden  verschiedene Veranstaltungen 
durchgeführt. 

In diesem Jahr war Herr Felix Ebner 
der sachverständige Referent von me-
codia. Er erwies sich als sachkundiger 
Kenner der aktuellen Online-Szene und 
zeigte sich als geschickter Vermittler 
sowohl bei den Eltern als auch bei den 
Schülerinnen und Schülern. Unterstützt 
wurde diese Veranstaltung durch die 
Sparkasse Marburg-Biedenkopf.

Auch wenn man die derzeitige El-
terngeneration unserer jungen Schüler 
durchaus als Digital Natives der ersten 
Stunde bezeichnen kann, so erscheint 
vielen die Onlinewelt ihrer Kinder doch 

als recht fremd. In seinem Vortrag gelang 
es Herrn Ebner, den Eltern ein gewisses 
Grundwissen zu vermitteln. 

Themen waren:
 y der „normale“ Netzalltag bei Jugend-

lichen,
 y die Verbreitung neuer Dienste, 

die Welt von YouTube mit Gronkh, 
ApeCrime, LeFloid und Bibi,

 y FOMO: Fear of missing out oder die 
Angst etwas zu verpassen,

 y WhatsApp,
 y das reale Leben in der Medienwelt,
 y Snapchat,
 y Sexting   und
 y die neuen Möglichkeiten im Genera-

tionenkonflikt.

In den Workshops mit den Schüle-
rinnen und Schülern ging es vor allem 
um:

 y die Sicherheit im Netz,
 y den Schutz der Identität und 
 y das Vermeiden unerwünschter On-

line-Folgen, z.B. Kostenfallen.

Sowohl von Eltern- als auch von 
Schülerseite waren die Rückmeldungen 
durchweg positiv und für alle, die nicht 
dabei sein konnten, hier noch einige hilf-
reiche Links:

www.klicksafe.de
www.mecodia.de/tipps
www.handysektor.de

J. Beier

Die letzte Abiturklausur wurde geschrieben. Mitte Mai folgen die Präsentationsprüfungen und die mündlichen Prüfungen finden Ende Mai statt.  In diesem Jahr haben sich 84 Schülerinnen 
und Schüler zum Abitur gemeldet. Die Prüfungen verliefen bisher reibungslos und hoffentlich sehr erfolgreich. Am 10. Mai wissen alle mehr, dann werden die Ergebnisse der schriftlichen 
Prüfungen mitgeteilt. Wir hoffen, dass alle Abiturientinnen und Abiturienten am 10. Juni 2017 ihr Zeugnis in Empfang nehmen können. Wie auf dem Bild zu sehen ist, können sich alle der 

Unterstützung ihrer Familien und Freunde sicher sein.

Die Abiturprüfungen haben begonnen ...

Von Herrn Ebner konnten sowohl Schülerinnen und Schüler als auch die Eltern einiges lernen.
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Zwei tolle Konzerte in der Wintersaison

Zweimal sorgen die Musiker der Steinmühle für ein volles Haus

Im Kulturkalender der Steinmühle haben 
das Winterkonzert vor Weihnachten und 
Bands on Stage im Januar ihren festen 
Platz. In beiden Veranstaltungen zeigte sich 
einmal wieder, welch beachtenswerten 
Formationen und überragenden Solisten 
die Schule ausbilden und eine Bühne bie-
ten kann. 

Winterkonzert im Dezember

Für das Winterkonzert (vormals Weih-
nachtskonzert) konnte in diesem Jahr 
ein außergewöhnlicher Gast gewonnen 
werden: Artur Molin, der am Ende eines 
bemerkenswerten Konzerts vieler Grup-
pen und Formationen mit seinem Vor-
trag nochmal einen draufsetzte. 

Aber der Reihe nach: Eröffnet wurde 
das Winterkonzert im vollbesetzten Fo-
rum durch die Bläserklasse der Jahr-
gangsstufe 6 unter der Leitung von A. 
Jamin. Erstaunlich, mit welcher Sicher-

heit und gutem Taktgefühl die Gruppe 
nach ca. 15 Monaten spielt.

Über Zwischenapplaus konnten sich 
die Swing & Sing – Mädchen freuen. Zu 
schwungvollen und eindringlichen Me-
lodien hatten sie eine Choreografie ein-
geübt, die alle im Saal mitwippen ließ. 
Angeleitet wurde die Gruppe von zwei 
Schülerinnen aus der Jahrgangsstufe 8, 
die vor nicht allzu langer Zeit selbst bei 
„Swing & Sing“ getanzt hatten.

Sowohl die Konzertband als auch 
die AG Kammermusik zeigten ihr ge-
wohnt konstantes Niveau, wobei die 
Kammermusiker sich mit „Take Five“ an 
einen Jazz-Standard „herantrauten“, was 
mit reichlich Applaus bedacht wurde.

Schülerinnen und Schüler aus Jahr-
gangsstufe 10 zeigten eine Nummer 
aus dem Musikunterricht: Rhythmisches 
Schenkelklopfen mit leichten Körperdre-
hungen sorgte bei den Zuschauern für 
eine starke Wirkung mit Mitmach-Effekt.

Und dann der Oberstufenchor, un-
terstützt durch Artur Molin. Die Schüle-
rinnen und Schüler kennen den Künstler 
Artur Molin von seinen Auftritten in  der 
TV-Musikshow „The Voice of Germany“, 
die Eltern kennen ihn als Schauspieler 
und Sänger am Hessischen Landesthe-
ater Marburg. Artur Molin begeisterte 
nicht nur mit einer Stimme, die der akus-
tischen Anlage des Forums ihre Grenzen 
aufzeigte, sein spontanes und einfühl-
sames Zusammenspiel mit dem Chor 
und unseren Sängerinnen zeigte, wozu 
eine solide Gesangsausbildung und eine 
jahrelange Bühnen-Routine befähigen 
können. Die Begeisterung bei den Sän-
gern und beim Publikum war überwäl-
tigend. 

Da war Musik drin: Open Stage 2017

Überraschend zahlreich erschienen die 
Zuhörer auch bei der nunmehr zweiten 

AG Kammermusik Artur Molin, ein Überraschungsgast, der beeindruckte.
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Veranstaltung „Open Stage“. Und alle 
konnten sich an einem kalten Wintera-
bend für das Programm erwärmen: Es 
gab Soloinstrumentalisten mit aktueller 
und klassischer Musik, stimmgewaltige 
Sängerinnen und Jazz-Formationen mit 
bewährten Standards.

Als jüngste Musiker spielten Ben 
Luis Peters und Nina Simmer (beide 
5b) mit „Kleiner Länder“ ein eingängiges, 
vierhändiges Klavierstück der bekannten 
deutschen Musikpädagogin Anne Terzi-
batschitsch. 

Für ihr Solostück hatte sich Nina 
Simmer ebenfalls für einen Gegenwarts-
autor entschieden: „Nuvole bianche“ von 
Ludovico Einaudi. 

Mit „Amelie“ von Yann Thiersen zeigte 
Anna Steinfeld (6b) am Klavier eine er-
staunliche Sicherheit.

Damit sorgen die drei Musiker aus 
der Jahrgangsstufe 5 und 6 für einen ge-
lungenen Einstieg.

Bei den letzten musikalischen Ver-
anstaltungen des Schuljahrs hatte sich 
schon abgezeichnet, dass es an der 
Steinmühle wieder herausragende Sän-
gerinnen gibt, die begeistern können. 
Jolene  Junge (Kl.11a) präsentierte mit 

„Back to Black“ von Amy Winehouse ein 
schweres Stück mit erstaunlicher Leich-
tigkeit. Johanna Sodmann (12d) be-
geisterte mit Pinks „Just Give Me a Rea-
son“. Sonja Mecke (11a) sang, begleitet 
von dem bestens aufgelegten Arthur 
Laux (11a), „Closes“ von The Chainsmo-
kers. Das Progressive-House-Stück der 
beiden 11er Schüler fand begeisterten 
Anklang im Publikum.

Frank Wemme (SL) und Tom Her-
fert (9c) zeigten mit „Round Midnight“ 
des Jazz-Pianisten Thelonius Monk, dass 
sich ein Klavierstück auch hervorra-
gend für einen Vortrag mit Gitarre und 
Saxofon eignen kann. Zusammen mit 
Samuel Ruff (9b), Posaune, und Marit 
Winterstein (7c), Euphonium, spielten 
die beiden mit „Lullaby of Birdland“ ei-
nen Klassiker des Mainstream-Jazz mit 
erstaunlicher Souveränität.

Fynn Konnertz (9b) verblüffte 
nicht nur mit seinem Gitarrenspiel, son-
dern auch mit Technik. Er spielte einige 
„Improvisationen“ in bemerkenswerter 
Klangfülle, indem er seinen Looper als 
Echtzeit-Overdubber nutzte, d.h. er 
konnte seinen zuvor gespielten Solopart 
als Begleitung zu seinem Spiel hinzufü-

gen. 
Die Abteilung Klassik wurde einge-

leitet vom „Gastschüler“ Alexander Des-
pa. Der Achtklässler beeindruckte mit 
dem immer wieder gern gehörten Cho-
pin-Schlager „Nocturne op.9 Nr.2“.

Bodam Lee (10b), erfolgreiche 
Teilnehmerin an vielen Musikwettbe-
werben, hatte sich mit ihrer Violine wie-
der etwas Besonderes vorgenommen. 
Sie spielte aus Henryk Wieniawskys  „Vi-
olinkonzert Nr.2 den 2. Satz Romanze“. Das 
Publikum war beeindruckt.

Seit einigen Monaten verstärkt Jieni 
Zhang (10b) die Klassikabteilung un-
serer Schule. Mit dem „Marche Funèbre“ 
gab es den zweiten Chopin-Schlager 
des Abends. Jieni wurde mit ihrem Kla-
vierspiel dem Ernst des Stückes durch-
weg gerecht.

Mit einem Klassiker der Moderne 
sorgte Nelly Endres (8b) am Klavier 
für einen gelungenen Abschluss des 
Abends. Sie spielte Gershwins „I Got 
Rhythm“ in einem Rhythmus, in dem je-
der mitmusste …
J. Beier

Marit Winterstein und Samuel Ruff: „Lullaby of Birdland“. Tom Herfert und Frank Wemme: „Round Midnight“.

Anna Steinfeld Johanna Sodmann Nelly Endres
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Interaktiver Theaterabend zum Thema Wandelklima  im Forum der Steinmühle mit Dominik Werner

Kann man noch in Urlaub fahren nach 
all dem, was man über den Klimawan-

del weiß?  Wie entscheide ich mich beim 
nachhaltigen Lebensmitteleinkauf? Wie 
könnte ich meine persönliche Energiebi-
lanz optimieren? Tägliche bedrängende 
Fragen. Denn wer alles über Klima und 
Ökologie weiß, muss sich immer noch 
entscheiden.  Solche Entscheidungssi-
tuationen im Alltag wurden im Rahmen 
eines interaktiven Theaterabends the-
matisiert.

„Wer mag mit uns seine Geschichte 
teilen? Eine Alltagssituation, in der du 
wusstest, welche negativen Auswir-
kungen dein Handeln für den Klimawan-
del hat, aber du hast es trotzdem getan?“

Stille unter den rund 60 Besuchern. 
Theaterpädagoge Dominik Werner blickt 
fragend durch den großen Halbkreis in 
die Gesichter der anwesenden Schüle-
rinnen und Schüler, Eltern, Lehrer und 
interessierten Gäste. Dann steht ein Herr 
aus der zweiten Reihe auf, durchbricht 
diese sich ausdehnende Spannung, und 
setzt sich auf einen der drei bereitgestell-
ten Stühle. Sofort stehen zwei weitere 
Eltern auf und der Wandelklima-Abend 
kann zum Hauptteil übergehen.

Knapp und ehrlich erzählen die drei 
Freiwilligen ihre Alltagssituation, in der 
sie sich für den Genuss und gegen das 
Gewissen entschieden haben. Das Pu-
blikum entscheidet per Handzeichen 
für eine der Geschichten. Jede und je-
der wählt die Situation, die den besten 
Spiegel für persönliche Entscheidungen 
im Alltag darstellen könnte. Es soll in der 
„Theaterszene“ dieses Abends um die 
Verführung von importierten Früchten 
gehen, die durch einen globalisierten 
Markt scheinbar jederzeit verfügbar sind.

Die Szene mit der Protagonistin wird 
nun durch verschiedene Standbilder 
komplettiert. Diese Standbilder sollen 
die Stimmen in ihrem Kopf, die ihre Kau-
fentscheidung beeinflussen, darstellen. 
Neben einer Erwachsenen nehmen die-
se Rollen Schülerinnen und Schüler aus 
der 8c ein, so dass ein ganzer Pulk um 
die Protagonistin entsteht, die alle mit 
Appellen auf sie einreden. Das wirkt er-
drückend.

Es ist erfreulich, dass die vorbereiten-
den Stunden des Kunstunterrichts au-
genscheinlich für die Schülerinnen und 
Schüler der 8c fruchtbar waren. Pointiert 
verkörpern sie Werbeslogans, welche die 
Konzerne in unsere Köpfe eingepflanzt 
haben. „Gönn dir mal etwas!“, „Die Früch-
te sehen doch so knackig und lecker 
aus!“ etc..

Im weiteren Verlauf des Abends ent-
wickelt sich ein ehrlicher Austausch zwi-
schen Erwachsenen und Jugendlichen 
mit Hilfe der Sprache des Theaters. Auch 
durch die klugen Fragen des Moderators 
Dominik entsteht ein Dialog darüber, 
welche Bedingungen es braucht, damit 

wir selbstverständlich klimabewusste 
Entscheidungen treffen können. 

Nach dem Motto „Das Theater als 
Probebühne für das Leben“ führte dieser 
Abend vielleicht bei den Anwesenden 
zu Gedankenblitzen oder zu dem Mut, 
mit kleinen Veränderungen zu einem 
Wandelklima beizutragen. Mindestens 
für die Schülerinnen und Schüler der 8c 
ist dies zu wünschen. Im Kunstunterricht 
könnten sie die Zeit und von der bun-
desweiten Initiative KlimaKunstSchule 
das Geld bekommen, um aus den Aus-
einandersetzungen dieses Abends aktiv 
zu werden und ein öffentlich sichtbares 
Vorhaben zu entwickeln.

Als hätte das Vorbereitungsteam 
dieses interaktiven Theater an der Stein-
mühle geahnt, um welche Thematik es 
im Konkreten würde, haben sie für die 
Besucher eine kleine Abendvesper or-
ganisiert. So konnte sich das Publikum 
während des offenen Anfangs an klei-
nen Häppchen stärken, die nur aus re-
gional und biologisch produzierten Zu-
taten von Herrn Waglers WU Partyservice 
zubereitet wurden.

Trotz nicht zu verbergender Ner-
vosität über den Ausgang des Abends 
zeigten sich nach der Veranstaltung viele 
Menschen aus dem Publikum durch den 
Austausch bereichert. Es sei ein runder 
Abend gewesen, meinte eine Mutter, 
und es bräuchte unbedingt mehr An-
lässe wie diese, mit den Jugendlichen 
über einen verantwortungsvollen Um-
gang und die Zukunft dieses Planeten 
in einem gleichberechtigten Dialog zu 
treten.  
I. Vielhaben

Eine Entscheidungssituation wird szenisch dargestellt.
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Mittelmeerbrücke zwischen Sfax in Tunesien und Marburg

Ein Kunstprojekt der 10. Klassen zum Dialog der Kulturen

Kulturell geprägte Symbole, Orna-
mente, Sprache und Architektur bei-

der Kulturen werden von den Schüle-
rinnen und Schülern im Kunstunterricht 
auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
geprüft und diese malerisch umgesetzt.

Ein interkultureller Dialog scheint in 
diesen Zeiten der Pauschalisierung eine 
wichtige Herausforderung für ein fried-
liches Zusammenleben. Unwissenheit 
über andere Kulturen und Religionen 
ist der Nährboden, auf dem Feindbilder 
und extremistische Einstellungen gedei-
hen können.

Die künstlerische Auseinanderset-
zung mit der Kultur Tunesiens ist Teil 
eines Projektes von Thomas Gebauer, 
der seit Jahren die Städtepartnerschaft 
zwischen Marburg und Sfax pflegt.

Anlässlich des 
Kulturstadtjahres 
der arabischen 
Welt in Sfax soll 
eine imaginäre 
M i t t e l m e e r -
brücke durch 
einen virtuellen 
Dialograum der 
Internetplattform 
h t t p s : / / k u l t u r -
m ü h l e . d e / d i a -
log-der-kulturen 
entstehen.

In den Oster-
ferien bereisen 
drei Schüle-
rinnen aus dem 
Kunst Kurs der 
10. Klassen in Be-
gleitung von Frau 
Vielhaben und 
Herrn Gebauer 
die Städte Sfax 
und Mahdia in 
Tunesien. Im Cen-
tre  Culturel Borj 
Kallel Sfax sind 
Treffen mit tune-
sischen Schüle-
rinnen und Schü-
lern, die die Deutsche Sprache lernen, 
und Kulturschaffenden geplant.  Der 
Gegenbesuch findet im Juli statt. 

Die Ausstellung der Bilder zum The-

ma Mittelmeerbrücke – Dialog der Kul-
turen soll beim ökumenischen Gottes-
dienst von 3TM gezeigt werden.
I. Vielhaben

Besuch des Kunst LK im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt

Am 21.1.2017 fuhr der Kunst Leistungs-
kurs mit Frau Vielhaben nach Frank-

furt.
Im Museum für Angewandte Kunst 

wurde den Schülerinnen und Schülern 
eine spannende Einführung in die Ge-
staltungsfragen des Designs anhand der 
Ausstellung Elementarteilchen gege-
ben. Die Stilräume der historischen Villa 
Metzler boten anschauliche Beispiele 
für Möbel aus der Zeit vom Barock bis 
zum Jugendstil. Schwerpunkt des Be-
suchs im Museum bildete der anschlie-
ßende Workshop, in dem die Schüle-
rinnen und Schüler allein oder zu zweit 
einen Tisch aus Pappe nach einem Mo-
dell von Ferdinand Kramer bauten.

Dieser Architekt und Designer entwi-
ckelte in der Nachkriegszeit im Rahmen 
seiner „Knock-Down“-Möbelserie Ent-
würfe nach funktionalen Prinzipien.  Der 
leicht zusammensteck- und zerlegbare 
Couchtisch konnte in runder „Charlotte“ 
oder quadratischer Form „Calvert“ aus 
einer Platte nahezu ohne Materialver-
lust geschnitten werden. Er besteht aus 
einer Tischplatte und zwei ineinander 
steckbaren Teilen, die als Tischgestell 
fungieren1.

Insgesamt bot diese Exkursion einen 
gelungenen Einstieg in das letzte abi-
turrelevante Thema „Design“ vor dem 
Abitur.  I. Vielhaben

1 ht t p s : / / w w w. g o e t h e. d e / d e / ku l / d e s / 2 0 4 3 6 2 6 7 . ht m lNoah und Luka entwerfen die Tischplatte.

Milena Brückendorf: Zusammentreffen der Religionen. Ronja Rosenkranz: Mittelmeerbrücke zwischen Marburg und Sfax.

Dustin Görg: Musik verbindet.
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Von Eckehard Dennewitz zu Artur Molin

Die Kooperation mit dem Marburger Theater ist ein großer Gewinn

Seit Jahren ist es selbstverständlich, dass 
Mitarbeiter des Hessischen Landestheaters 
Marburg mit zum Personal unserer Schule 
gehören und im Forum ein und ausgehen. 
In der Theaterwerkstatt der Klassen 6 sind 
jeweils drei Schauspieler des Marburger 
Theaters eingesetzt und hin und wieder 
gibt es auch Mitarbeit bzw. Unterstützung 
in Einzelprojekten.

Theater an der Steinmühle

Historisches:
Betrachtet man die Entwicklung des 
mittlerweile beachtenswerten Theater-
bereichs unserer Schule, so sind einige 
Wegmarken von Bedeutung. 

Angeregt durch ein Internate-Treffen 
in Würzburg im Jahr 1989 entstanden 
eine Theatergruppe in der Mittelstufe 
und eine Theater-AG in der Oberstufe. 

In den 90er Jahren erfuhr der 
Schul-Theaterbereich durch die Einfüh-
rung des Fachs Darstellendes Spiel und 
die entsprechende Lehrerausbildung 
eine merkliche strukturelle und didak-
tische Unterstützung. 

An der Steinmühle wurden mit der 
Eröffnung des Forums im Jahr 2006 
räumliche Voraussetzungen für die ge-
deihliche Entwicklung des Theaterbe-
reichs geschaffen. 

Im  Jahr 2008 wurde mit dem Mar-
burger Theater ein Kooperationsabkom-
men entwickelt, das reichlich Früchte 
tragen sollte. Das Abkommen sah u.a. 
vor, dass die Schule in der Jahrgangs-
stufe 7 eine „Theaterwerkstatt“ einrichtet 
und mit drei Lehrern und drei Schauspie-
lern Jahr für Jahr einen ganzen Jahrgang 
auf die Bühne bringt. Trotz anfänglicher 
Skepsis wurde aus der optimistischen 
Idee  eine erfolgreiche Praxis. 

Großen Anteil am Gelingen der Ein-
richtung der Theaterwerkstatt hatten auf 
Seite der Schule der Pädagogische Leiter 
Michael Prötzel und die DS-Lehrer und 
am Theater der Intendant Eckehard Den-
newitz und seine Frau Uta Eisold.

Idee und Praxis der Theaterwerkstatt:
In den Klassen 7 gibt es einen zwei-
stündigen Theaterunterricht für drei 
Gruppen mit jeweils einem Fachlehrer/
Fachlehrerin und einem Schauspieler. 
Ein Rahmenthema wird festgelegt und 
im ersten Halbjahr geht es dann darum, 
dass jede Gruppe zum Rahmenthema 
ein Stück entwickelt, das im zweiten 
Halbjahr eingeübt und letztlich zur Auf-
führung gebracht wird. Das ganze Jahr 
über erfahren die Schülerinnen und 
Schüler eine schauspielerische Grund-
ausbildung.

Vorschau auf die Theaterveranstaltungen in diesem Halbjahr

Theaterwerkstatt-Aufführungen  
am 1. und 2. Juni 2017

Die 7a nimmt ihr Publikum mit auf eine 
spannende Zeitreise mit ganz besonde-
ren Charakteren. Ihnen werden  nervige 
Teenager, Kolumbus, rüstige Rentner 
und das übrige Personal eines Alten-
heims begegnen. Wie zurzeit auch in 
allen Medien präsent, wird auch bei uns 
Donald Trump eine Rolle spielen. (Herr 
Ullwer und Herr Pietsch)

Die 7b entführt das Publikum in 
eine Irrenanstalt der besonderen Art, 
in der die Zuschauer am Ende nicht 
mehr wissen, wer wirklich verrückt und 
wer gesund ist. Die Handlung, die sich 
auf Dürrenmatts Tragikomödie „Die 
Physiker“ stützt, zeigt zunächst in einer 
Komödie die skurrile Welt einer Psychi-
atrie, die sich im Fortlauf zu einem Aus-
gang der Geschichte spinnt, wo einem 
das Lachen im Halse stecken bleibt. 
(Frau Lauginiger und Herr Köckritz )

Die 7c arbeitet an einer verzwick-
ten Kriminal-Komödie mit dem Titel „... 

und du bist raus!“. Hauptpersonen sind 
in diesem von den Schülerinnen und 
Schülern erfundenen Stück schrullige 
Außenseiter und verhaltensoriginelle 
Ermittler.  
(Frau Vielhaben und Herr Sempf )

Aufführung Darstellendes Spiel am 
22. Juni 2017

Frau Müller-Tesseraux präsentiert mit 
ihrem DS-Kurs Q2 Friedrich Dürren-
matts Tragikomödie „Der Besuch der 
alten Dame“.

Herr Dennewitz zeigt: Auch das Raufen will gelernt sein. Frau Eisold zeigt: Vor dem Sprechen kommt das Atmen.
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Ausgelassene Stimmung bei den Närrinnen und Narren 

der 5. und 6. Klassen an Altweiberfastnacht

Die Einmarschpolonäse und die be-
stens vorbereiteten Tanzeinlagen 

brachten schnell alle Schülerinnen und 
Schüler in fröhliche Karnevalsstimmung.  
Gerne kamen die Schüler dem Kostüm 
„zwang“ nach und auch viele Lehre-
rinnen und Lehrer hatten sich bis zur 
Unkenntlichkeit verkleidet. Stolz prä-
sentierten sich die Gewinner der Klas-
sen-Kostümwettbewerbe, mit denen 
Frau Boebel ein unterhaltsames Spiel 
spielte.

Neben dem Tanzen nahmen die Klas-
sen noch weitere Bewegungsangebote 
an: Die Klassenstaffeln, die bei Teilneh-
mern und Zuschauern für jede Menge 
Spaß sorgten.

Und zum Schluss gab es auch wieder 
die beliebten Fastnachts-Pommes. 
J. Beier

Die Stücke:
Rahmenthemen waren u.a. „Geschichten 
von Astrid Lindgren“, „Märchen“, „Fami-
liengeschichten“, „Krimis“. Die gemein-
same Entwicklung eines Stückes war oft 
ein schmerzhafter Prozess: wollten die 
Mädchen gerne Castingshows und „Tus-
sengeschichten“ auf die Bühne bringen, 
so neigten Jungens oft zu Geschichten, 
bei denen in irgendeiner Weise auch 
Waffen zum Einsatz kommen sollten. 
Wie auch immer: Zum Schluss gab es im-
mer einen Konsens und es sind im Lau-
fe der Jahre beachtenswerte Stücke zur 
Aufführung gelangt. Und das lag u.a. am 
Konzept: Die Absichten der DS-Lehrer, 
die Ideen der Schauspieler vom Landes-
theater und die Ideen der Schülerinnen 
und Schüler waren der Antrieb für eine 
fruchtbare Zusammenarbeit, deren Er-

gebnis das Publikum oft in Erstaunen 
versetzte

Weitere Ebenen der Zusammenarbeit
Weitere Vorteile der Zusammenarbeit 
mit dem Landestheater liegen in den 
Möglichkeiten, durch Führungen und 
Probenbesuche einen besonderen Ein-
blick hinter die Kulissen zu bekommen. 
Zudem unterstützt das Theater durch 
besondere Maßnahmen den Besuch der 
Veranstaltungen durch Schülergruppen.

Aber auch im personalen Bereich 
gibt es über die Theaterwerkstatt hinaus 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit. 
Seit Kurzem besteht für die Theaterleh-
rer an der Steinmühle die Möglichkeit, 
für bestimmte Projekte einen Profi zu 
„buchen“ und in die laufende Arbeit als 
Unterstützung einzubeziehen, wie zum 

Beispiel derzeit Artur Molin in einer 10er- 
DS Gruppe. Das bringt neue Ideen in das 
Geschehen und die Schüler nehmen die 
Vorschläge eines Profis auch gerne an.  
J.Beier

... heute sehr hilfreich: Artur Molin.Damals sehr engagiert: Florian Federl ...

Mit Pipi Langstrumpf fing es an.
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Zug um Zug zur Stadtmeisterschaft
Zum vierten Mal werden die Marburger Schulschachmeisterschaften an der Steinmühle ausgetragen

Dass Schach in Marburg kein exklusi-
ves Spiel mehr ist, sondern sich im 

Aufschwung befindet und bei vielen 
Menschen an Beliebtheit erfreut, ist 
spätestens seit dem 2. Februar 2017 of-
fensichtlich. An diesem Tag fand an der 
Steinmühle die insgesamt vierte Mar-
burger Schulschachmeisterschaft 
statt. Mit mittlerweile weit über 50 teil-
nehmenden Schülerinnen und Schülern 
aus zehn Schulen Marburgs war das 
Turnier so groß und spannend wie noch 
nie. Neben Anzahl der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer lag dies vor allem an 
dem bunt gemischten Teilnehmerfeld. 
So waren Schülerinnen und Schüler 
von der Grundschule an bis hin zur 
gymnasialen Oberstufe mit dabei 
und suchten auf dem Schachbrett nach 
Kombinationen, Fallen, Drohungen und 
dem besten nächsten Zug. Dabei ging 
es wieder einmal die ganze Zeit über 
sehr fair zu und besonders die Schüle-
rinnen und Schüler aus der Grundschule 
sind hervorzuheben, die den Mut aufge-
bracht hatten sich trotz des teils großen 
Altersunterschieds mit den anderen zu 
messen. 

Das Turnier wurde in Kooperation 
des SK Marburg 1931/72 e.V. mit der 
Steinmühle durchgeführt. Daniel Allig, 
der die Schach AG an der Steinmühle 
leitet, organisierte auch dieses Turnier 
wieder in vorbildlicher Weise: nichts 
bringt ihn aus der Ruhe, stets behält er 
den Überblick, zumal der unerwartete 

Anstieg der Teilnehmerzahlen besonde-
re Herausforderungen mit sich brachte.

Letztendlich gab es nach fünf span-
nenden Runden mehrere verdiente Sie-
ger, da die Abschlusswertung in zwei 
Altersstufen vorgenommen wurde. 
Hier konnten viele Platzierungen bei 
Punktgleichstand nur knapp durch be-
sondere Feinwertungen entschieden 
werden. Gesamtsieger und damit auch 
Sieger in seiner Altersklasse wurde Di-
mitri Schuster (7.Klasse) von der Mar-
tin-Luther-Schule, der an diesem Tag 
der Einzige war, der alle Partien gewin-
nen konnte. Bester Grundschüler wurde 
Samuel Opitz, der sogar im Gesamtfeld 
den starken 15. Platz erreichen konnte. 
Für alle Teilnehmer hatte der Marburger 
Schachklub Medaillen und eine Einla-
dung zum Vereinstraining ausgegeben. 
Für die drei erfolgreichsten Spieler in je-
der Alterswertung gab es Pokale.

Die Steinmühle stellte mit 18 Spie-
lerinnen und Spielern eine starke 
Mannschaft. Die Medaillenränge wur-
den allerdings knapp verfehlt. In der 
Alterswertung 1 erreichte Finn Krausch 
(7a) einen fünften und Urs Seifart (7c) ei-
nen siebten Platz. In der Alterswertung 2 
kamen Nikolas Becker (6b) auf den fünf-
ten, Robin Tatje (5c) auf den siebten, Ju-
lian Röser (5b) auf den achten und Adri-
ano Doimo (5b) auf den neunten Platz.

Alterswertung 1 (7.Klasse – 13.Klasse):
Dimitri Schuster (Martin-Luther-Schule 
7.Klasse) - 5 Punkte
Alexander Hein (Emil-von-Behring-
Schule 9.Klasse) - 4,5 Punkte
Roman Qayumi (Carl-Strehl-Schule 
12.Klasse) - 4,5 Punkte

Alterswertung 2 (Grundschule – 6.Klasse):
Nico Siemon (Otto-Ubelohde-Schule 
6.Klasse) - 4 Punkte
Christian Uhde (Otto-Ubelohde-Schule 
6.Klasse) - 4 Punkte
Emil Dierkes (Elisabethschule 6.Klasse) - 
3 Punkte
D.Allig / J.Beier
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Auch in diesem Jahr waren Schülerinnen und  
Schüler der Steinmühle in den landesweiten Mathewettbewerben erfolgreich 

Ob Mathematikolympiade, Pan-
gea-oder Känguru-Wettbewerb  – 

seit Jahren nehmen Schülerinnen und 
Schüler unserer Schule recht erfolgreich 
daran teil. Nicht alle Wettbewerbe die-
ses Schuljahrs sind ausgewertet, erste 
erfreuliche Ergebnisse für die Stein-
mühle gab es aber bereits bei der Ma-
the-Olympiade des Landes Hessen.

Diese Olympiade ist als dreistufiger 
Wettbewerb organisiert, bei dem sich 
die jeweils Jahrgangsbesten für die 
nächste Runde qualifizieren. In einem 
Hausaufgabenwettbewerb haben zu-
nächst alle  Schülerinnen und Schüler 
die Möglichkeit, sich mit den Aufgaben 

auseinanderzusetzen. Im November 
fand dann die 2. Runde als vierstündige 
Klausur an unserer Schule statt.  Nach 
einer unabhängigen Prüfung der besten 
Klausuren im Zentrum für Mathematik in 
Bensheim wurden die Teilnehmer für die 
3. Runde ausgewählt.

Die besten Nachwuchstalente trafen 
sich am letzten Februarwochenende an 
der Technischen Universität (TU) Darm-
stadt zur Endrunde der 56. Mathema-
tik-Olympiade Hessen (MOH). Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 
5-12 stellten unter Klausurbedingungen 
ihr Können in logischem Denken, ihre 
Kombinations- und Konzentrationsfä-

higkeit sowie den kreativen Umgang mit 
Zahlen, Formeln und ungewöhnlichen 
mathematischen Problemen unter Be-
weis. 

Annabell Bork und Nela Haeberle 
(beide Klasse 5c) nahmen zum ersten 
Mal an diesem Wettbewerb teil und er-
zielten dabei hervorragende Ergebnisse. 
Unter den 27 landesweit Besten der 
Jahrgangsstufe 5 errang Nela sogar den 
1. Platz. 

Jan Audretsch (Klasse 7) nahm 
bereits zum wiederholten Mal an der 
Endrunde teil und erreichte diesmal ei-
nen 4. Platz. Gleichzeitig wurde er in das 
Förderprogramm „Jugend trainiert Ma-
thematik“ von der Stiftung „Bildung und 
Begabung“ aufgenommen.

Wir gratulieren allen drei Endrun-
denteilnehmern ganz herzlich zu ihren 
Erfolgen und wünschen ihnen auch wei-
terhin viel Spaß mit der Mathematik.
C. Oestreicher-Gold

S C H Ü L E R I N N E N I U N D I S C H Ü L E R

Zweite Plätze und einen Sonderpreis beim

Regionalentscheid „Jugend forscht“

Auch beim Regionalentscheid „Jugend 
forscht“ in Lollar waren Schülerinnen 

und Schüler der Steinmühle erfolgreich.
Eine Gruppe von Schülerinnen aus 

dem „Wahlunterricht Forschen“ (Klas-
sen 8/9) von Frau Töhl-Borsdorf prüfte  
Micro-Fleece-Material und errang mit 
ihrem Experiment den zweiten Platz im 
Bereich Technik. Mit dabei waren: Nelly 
Endres (8b), Léa Marko (8a) und Flûte 
Seifart (9b). 

Frau Dr. Töhl-Borsdorf mit ihrem erfolgreichen Forscherteam.

Frau Oestreicher-Gold ehrt die Gewinner der Mathematikolympiade.
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Vorlesewettbewerb 2016

„Wer zu lesen versteht, besitzt den 
Schlüssel zu großen Taten, zu uner-
träumten Möglichkeiten.“ (Aldous Hux-
ley). Dass manche das besonders gut 
können, zeigten die drei Teilnehmerin-
nen des 58. Vorlesewettbewerbs, der 
jährlich vom Börsenverein des deut-
schen Buchhandels veranstaltet wird. 
Zunächst wird in der Jahrgangsstufe 6 je 
ein Klassensieger gewählt, der es dann 
bis zu einem bundesweiten Finale im 
Vorlesen schaffen kann.

Die drei Klassensiegerinnen, Paula 
Auschill (6a), Ellen Hilt (6b) und Emilia 
Ouaissa (6c) stellten am 8. Dezember 
2016 im Schulentscheid der Steinmüh-
le vor ihren Mitschülerinnen und Mit-
schülern ihr Vorlesetalent unter Beweis, 
indem sie eine Passage aus einem selbst 
gewählten Buch und anschließend noch 
einen fremden Text vorlasen.  Als Gewin-
nerin setzte sich Paula Auschill  durch. 
Dies wurde von einer Jury festgestellt, 

die aus Schülerinnen und Schülern und 
Lehrinnen und Lehrern bestand.

Damit hatte sich Paula für die näch-
ste Runde qualifiziert. Beim Stadtent-
scheid im Sitzungssaal des Marburger 
Bauamtes setzte sie sich gut in Szene, 

musste sich aber knapp geschlagen ge-
ben.

Den Lesewettbewerb an der Schule 
hatten Frau Müller und Herr Wemme or-
ganisiert. 
K. Fries

Die drei Klassensiegerinnen (von links) Paula Auschill, Emilia Ouaissa und Ellen Hilt.

Kommawettbewerb in den Klassen 7

Die König/innen sitzen auf dem Kommathron

In der Jahrgangsstufe 7 haben sich im 
Anschluss an eine Unterrichtseinheit 
zur Kommasetzung 30 Schülerinnen 
und Schüler einem schulinternen Wett-
bewerb unter dem Motto „Wer wird 
Kommakönig/in der Jahrgangsstufe 
7“ gestellt. 

Und es war für die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer ein durchaus anspruchs-
voller Test.  
Den ersten Platz der Jahrgangsstufe be-
legte Janne Schweitzer aus der Klasse 
7b mit einem beeindruckend guten 
Ergebnis. Den zweiten Platz erreichte 
Johanna Gerhardt (Klasse 7a) und der 
dritte Platz ging gemeinsam an Anna 
Lambach (Klasse 7a) und Jan Au-
dretsch (Klasse 7b). Für die ersten drei 
Plätze gab es einen Gutschein von Tha-
lia.   M. Lauginiger

Im Wettbewerb «Schüler experi-
mentieren» prüften Schüler aus dem 
GuFi-Kurs von Frau Töhl-Borsdorf, ob Pre-
mium-Wassersorten wirklich besser und 
gesünder sind als die gängigen Wasser-
sorten vom Discounter. Teilnehmer wa-

ren: Morten Köhler (6a), Finn-Jonas Po-
singies (6b) und Joshua Wieder (6a). 

Neben einem 2. Platz in der Katego-
rie Chemie gab es den mit 50 € dotierten 
Sonderpreis für Umwelttechnik.

Einen ausführlichen Bericht über un-
sere jungen Forscherinnen und Forscher 
im nächsten SteinmühlenMagazin!
J. Beier / J. Töhl-Borsdorf
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Wenn Spenden zur Gewohnheit wird

2.000 € - Spende für ugandische Kriegswaisen

Es war nicht das erste Mal, dass die Klas-
se 9b der Steinmühle beim Herbst-

fest eine Spendenaktion für das Projekt 
St. Francis Waisenhauses Rakai durch-
führte. Schon bei der Übergabe der er-
sten Spende an Herrn Komm und Herrn 
Hedwig im März 2015 versprachen die 
Schülerinnen und Schüler hoch und hei-
lig: Wir sammeln weiter!

Die Vertreter der Rakai-Initiative hat-
ten bei dieser ersten Begegnung über 
das Kriegswaisen-Projekt in Uganda be-
richtet, die es seit Oktober 2010 als St. 
Francis Rakai Initiative e.V. gibt und in 
dem rund 400 Kinder betreut und be-
schult werden. Mit nur 3 Euro kann ein 
Kind einen Monat lang ernährt werden. 
Das St. Francis-Heim wurde 1988 auf 
Initiative des inzwischen verstorbenen 
Ehepaares Katende gegründet. In Mar-
burg wird die Initiative weitergeführt 
und zwar von Thomas Komm, der bis 
2008 Leiter des Referates für Internatio-
nale Beziehungen der Philipps-Universi-
tät Marburg war, und Armin Hedwig, der 
an der Stiftsschule in Amöneburg bei 
Marburg unterrichtete.

Mittlerweile wissen die Schülerinnen 
und Schüler, wie gut ihre Spenden 
gebraucht werden können. Sie infor-

mierten sich über die Geschichte Ugan-
das und die Projekte der St. Francis Rakai 
Initiative. Sie wissen vom Alltag und 
den Besonderheiten des Lebens im 
krisengeschüttelten Uganda. Dass vor 
allem die Kriegswaisen unterstützt wer-
den müssen, ist ihnen völlig klar.

Der Klasse gelang beim Herbstfest 
2016 ein außerordentlicher Spendener-
folg: 640 € kamen u.a. durch den Ver-
kauf von Speisen zusammen und der 

Interact-Club der Schule steuerte aus 
eigenen Spendenaktivitäten noch 110 € 
bei. Beeindruckt vom Engagement der 
Jugendlichen machte sich der Schul-
vereinsvorsitzende Egon Vaupel auf den 
Weg zu einer Marburger Familie, die als 
spendenfreudig bekannt ist und die 
bereit war, den Betrag um 1.250 € auf 
2.000 € aufzustocken.

Ein insgesamt erfreuliches Ergebnis!
J. Beier

Es ist schon eine gute Tradition: Herr Komm und Herr Hedwig berichten vom Projekt in Uganda  
und stellen sich den interessierten Fragen der Klasse.

Ergebnisse der SV-Wahlen 2017

Schulsprecher-Team:    
Efstathios loannidis & Leon Sauer
Oberstufensprecher-Team:   
Efstathios loannidis & Leon Sauer

Mittelstufensprecher-Team:  
Pauline Fehlinger & Merle Duncker

Unterstufensprecher-Team:  
Morten Köhler & Benjamin Schul

Weitere 10 Mitglieder der  
Gesamtkonferenz:
1. Lennart Holly 
2.  Bennet Meier 
3.  Leon Rees
4.  Gordian Bachmann 
5.  Emma Sander
6.  Chiara Weber 
7.  David Binz
8.  Christian Eifert 
9.  Urs Seifert
10. Tim Höfer

SV Lehrerin: Frau Bernhart
SV- Lehrer: Herr Lange

Eine Vorstellung der beiden Schulspre-
cher erfolgt im nächsten Steinmühlen-
Magazin.

Die neue SV-Vertretung (auf dem Bild fehlt Leon Sauer).
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Reiter-Equipe des Reit- und 
Sportvereins Steinmühle 
setzt sich bei den Finals der 
Jugendcup- und Ringtur-
niere durch – doppelt Gold

Ende Februar 2017 fanden die Finals 
der Jugendcup- und Ringturniere in 
der Steinmühle statt. Im Jugendcup 
mussten alle vier Teammitglieder der 
Vereine eine Dressuraufgabe bewälti-
gen und sich einem Theorietest stellen. 
Beim Ringturnier kam neben Dressur 
noch die Disziplin Springen dazu, bei der 
ein kleiner Parcours bestritten wurde. 

Unter der Leitung von Trainerin Beate 
Schridde hatten die Gastgeber dabei 
die Nase vorn.

Seit Ende 2016 leitet Frau Schridde 
(Trainer A Lizenz Leistungssport) offiziell 
den Steinmühlen Reitbetrieb. Als Reite-
rin ist sie selber bis in die höchste Klasse 
auf internationalen Turnieren erfolgreich 
gestartet (z.B. Festhallenturnier, Euroclas-
sics Bremen). Auch als Trainerin errang 
Schridde gemeinsam mit ihren Schütz-
lingen viele Schleifen (z.B. Deutsche 
Meisterschaften Junioren Vielseitigkeit, 
Hessenmeister Vielseitigkeit).

Ihr Angebot für Reiter und Pferd 
umfasst den Reitunterricht für Anfänger 
und Fortgeschrittene in Dressur, Sprin-
gen und im Gelände, den Förderunter-
richt mit eigenem Pferd, Jungpferde-
ausbildung, Beritt und eine individuelle 
Turnierbetreuung.

Mit der Ernennung von Beate 
Schridde als Betriebsleiterin gewinnt 
der Reit- und Sportverein Steinmühle 
einen wahren Profi im Pferdsport und 
freut sich auf eine weiterhin gute  Zu-
sammenarbeit.

A U S N D E M N I N T E R N A T

Herr Georg Ritter seit März 
2017 neuer Geschäftsführer 
des Internats

Nach zweijähriger Tätigkeit hat der Ge-
schäftsführer des Internats Herr Thomas 
Diehl aus privaten Gründen Marburg 
verlassen. Zum 1. März 2017 konnte die 
Stelle mit Herrn Ritter neu besetzt wer-
den.
Herr Ritter, Diplom Verwaltungswirt (FH), 
ist verheiratet und hat zwei Kinder. Zu-
letzt leitete er erfolgreich ein internati-
onales Gäste- und Tagungshaus für Ju-
gend und Familie in Oberösterreich.

Zu seinem Konzept äußert sich Herr 
Ritter wie folgt: „Steinmühle 2.0, so lau-
tet mein selbstgesetztes Ziel für die 
kommenden Jahre. Die Steinmühle als 
schulisch-wegweisend bekannt, soll 
auch im Bereich Internat eine ähnlich 

starke Position erreichen. Hierzu sind 
zahlreiche Maßnahmen erforderlich. So 
ist in den nächsten Jahren geplant, die 
Ausstattung der Internatszimmer zu 
modernisieren, den Tennisbereich zu 
reaktivieren und auch sämtliche Inter-
natsgebäude an Dach und Fach zu sa-
nieren. Des Weiteren gehören eine stär-
kere internationale Ausrichtung und 
eine gute Zusammenarbeit mit dem 
Schulverein Steinmühle e.V. zu den Din-
gen, die ich mir auf meine Fahnen ge-
schrieben habe. Um diese ehrgeizigen 
Ziele zu erreichen, freue ich mich auf viel 
Unterstützung auch und gerade durch 
die Schulleitung, den Schulverein und 
die Elternschaft. Gemeinsames Ziel muss 
es sein, die Steinmühle in Ihrer Einzig-
artigkeit zu bewahren und in eine gute 
Zukunft zu führen.“

Wir heißen Herrn Ritter herzlich will-
kommen und freuen uns auf eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit.

Die Teilnehmerinnen des Ring-Turniers.Die Jugendcup-Teilnehmerinnen.
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S P O R T L I C H E S

Lucas Schäfer holte Weltre-
kord am Ruder-Ergometer 

In Anwesenheit von RuS-Trainer und 
Steinmühlen-Ruderlehrer Martin Stroh-
menger und dem gesamten Vereinsvor-
stand sowie von knapp 100 Fans aus der 
Schulgemeinde fuhr Lucas Schäfer im 
Forum der Steinmühle zum Weltrekord: 
Mit 19:21,7 Minuten blieb der Olym-
pia-Teilnehmer von Rio auf der 6000-Me-
ter-Distanz am Ruder-Ergometer knapp 
vier Sekunden unter der bisherigen 
Weltbestmarke des Niederländers Tycho 
Muda. Respekt für diese Leistung, die 
unter dem Druck einer öffentlich ange-
kündigten Veranstaltung abgerufen und 
von der heimischen Presse detailliert be-
gleitet wurde. 

Verein und Schulgemeinde sind 
mächtig stolz auf Lucas, dessen erklärtes 
Ziel es ist, an Olympia 2020 in Tokio teil-
zunehmen und einen Medaillenrang zu 
belegen. 
A. HeinemannDas war ein spannendes Event zum Mitfiebern: (von links) Dirk Konnertz, Geschäftsführer des Schulvereins Landschulheim 

Steinmühle, Trainer Martin Strohmenger, Lucas Schäfer, im Hintergrund Lucas‘ Freundin Samantha Nesajda und  
RuS-Vorsitzender Dietrich Mägerlein.

112 Sportabzeichen im  
Jahr 2016

Das sensationelle Ergebnis vom Jahr  
2015 konnte zwar nicht erreicht werden, 
mit 112 Leistungsabzeichen ist die Fach-
schaft Sport aber sehr zufrieden. 
Mit 9 goldenen, 5 silbernen und 1 bron-
zenen Sportabzeichen profilierte sich 
die Klasse 5c als sportlichste Klasse der 
Schule, gefolgt von den Klassen 5b  und 
9a mit ebenfalls 15 Sportabzeichen.

Besonders herausragende Leistun-
gen in den einzelnen Jahrgangsstufen 
erreichten:
Klassen 5: Paula Auschill 1625 Punkte
Klassen 6: Luke Schröder 1483 Punkte
  Timo Baalbaki 1495 Punkte
Klassen 8: Paul Wolf  1772 Punkte
  Deciel Shongo 1748 Punkte
Klassen 9: Marc Corvin Potthast  
    1895 Punkte
J. Beier

Die nächste Ausgabe des SteinmühlenMagazins erscheint am 27. Juni 2017.
Beiträge können bis zum 6. Juni 2017 eingereicht werden.
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L E T Z T E D S E I T E

USA-Austausch 2017

In der Zeit vom 9. bis 28. April 2017 
werden 20 Schülerinnen und Schüler 

der Jahrgangsstufe Q2 (11)  im USA-Aus-
tausch sein.

Gemeinsam mit ihren Begleitern, 
Frau Boebel und Herrn Steinebach, wer-
den sie Unterricht an unserer Partner-
schule, der Fairfield Junior-Senior High 
School, besuchen und mitgestalten und 
werden die Region durch Exkursionen 
kennen lernen. Den „American Way of 
Life“ erleben sie hautnah, da sie in den 
Familien ihrer amerikanischen Partner 
wohnen. Den Abschluss unserer Reise 
bildet der Besuch der beiden tollen Städ-
te Chicago und New York City mit einem 
interessanten Programm. 

Kurz vor den Sommerferien erwartet 
die Steinmühle dann den Rückbesuch 
 

der amerikanischen Schülergruppe mit 
ihren Begleitern.
R. Boebel


