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Zukunft gestalten

Seit dem letzten SteinmühlenMagazin ist viel 
passiert. Das war auch zu erwarten, lud es die 
Leser doch unter der Überschrift „Meilensteine 
der Weiterentwicklung“ ein, in aktuelle Entwick-
lungsvorhaben der Steinmühle einzutauchen. 
Die Entwicklungen schreiten voran. Besonders 
gut nachzuvollziehen ist dies im baulichen Be-
reich. Während wir uns vor Weihnachten darü-
ber freuten, dass die Decke des Erdgeschosses 
fertiggestellt werden konnte, ist nun Ziel, vor Os-
tern die Beton- und Maurerarbeiten abzuschlie-
ßen und das Gebäude den Fassadenbauern und 
Dachdeckern zu übergeben. 
Gute Fortschritte erzielen wir außerdem bei den 
Planungen zur Erweiterung und Sanierung des 
Hauptgebäudes. Der Bauantrag sieht vor, den Se-
kretariats-Vorbau abzureißen und zweigeschos-
sig neu zu errichten. Im Obergeschoss dieses re-
präsentativen Eingangsbereichs soll ein weiterer 
Physikraum Platz finden. Die Cafeteria soll erwei-
tert und im oberen Flur ein Klassenraum geöff-
net werden, um einen offenen Lernbereich für 
die Oberstufe zu errichten. Wir können uns auf 
das neue Hauptgebäude freuen, das genau 50 
Jahre nach seiner Errichtung auf die Bedürfnisse 
unserer Schülerschaft und auf die Erfordernisse 
moderner Didaktik zugeschnitten wird.
In der ständigen Weiterentwicklung unserer di-
daktischen und pädagogischen Arbeit liegt der 
Kern unserer Gestal-
tungsaufgaben. Zu 
diesem Thema gab 
es im November eine 
Zukunf tswerkstatt 
unter der Leitung von 
Prof. Olaf-Axel Burow. 
Dem produktiven 
Verlauf dieser zweitä-
gigen Veranstaltung 

und den eindrucksvollen Ergebnissen ist dieses 
SteinmühlenMagazin gewidmet. 
Doch es geht auf den nächsten Seiten nicht nur 
um die Zukunft der Steinmühle. Wir blicken auch 
zurück auf schöne Ereignisse und große Erfolge 
der vergangenen Monate. So dürfen wir uns zum 
Beispiel über Nela Haeberles Gewinn des Stadt-
entscheids beim Vorlesewettbewerb freuen, 
über die Auszeichnung des Pangea Mathema-
tik-Wettbewerbes, zu den zehn erfolgreichsten 
hessischen Schulen zu gehören, über den zwei-
ten Platz von Jan Audretsch bei der Mathematik-
Olympiade und über den Jugend forscht Schul-
preis! Vielfalt und Niveau dieser Auszeichnungen 
sind für ein relativ kleines Gymnasium wie die 
Steinmühle sehr beachtlich, weshalb wir uns 
herzlich bei allen Schülerinnen und Schülern und 
bei allen Lehrkräften bedanken, die dazu beige-
tragen haben.
Das SteinmühlenMagazin gibt es nicht (nur), um 
über die großen Erfolge zu berichten. Auch das 
Alltägliche steht im Fokus – seien es schulische 
Veranstaltungen, Einblicke in den Unterricht 
oder Portraits von Kolleginnen und Kollegen. In 
dieser Ausgabe blicken wir außerdem auf Eva-
luationsprozesse, die uns helfen, ein Alleinstel-
lungsmerkmal der Steinmühle wie den Projekt-
unterricht oder die flexible Klasse 10 kritisch zu 
analysieren und für künftige Jahrgänge zu opti-

mieren. 
Wir wünschen Ihnen 
ein schönes Osterfest 
und freuen uns auf 
ein Wiedersehen bei 
den zahlreichen schu-
lischen Veranstaltun-
gen des nahenden 
Frühjahrs.

Björn Gemmer, Schulleiter Bernd Holly, Schulleiter
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Wenn man schon die Eltern ein-
zelner Schüler unterrichtet hat, 

dann ist man als Lehrkraft ziemlich 
verwurzelt mit seiner Schule. Bei Gi-
sela Opper ist das so. „Es war 1982 
meine erste Stelle, und hier bin ich 
geblieben,“ sagt die Lehrerin für 
Sport und Mathematik. Mit Mathe 
bot sie damals ein Fach, das an der 
Steinmühle gerade besetzt werden 
musste. Es braucht im Leben glückli-
che Umstände. Und das war so einer, 
sagt sie rückblickend.
In der überschaubaren Schu-
le, in der man einander 
kennt, fühlte sich Gi-
sela Opper wohl. Das 
ist geblieben. Es ist 
„ihre Schule“, in der 
sie fast immer Klas-
senlehrerin war. Bis 
heute begleitet sie 
meist Fünftklässler 
bis hin zur Klasse sie-
ben oder neun. Auch in 
der Oberstufe unter-
richtet sie. Dann gibt‘s 
ein Wiedersehen.
Die jüngsten Schüle-
rinnen und Schüler der Steinmühle 
lernt die engagierte Lehrerin in jedem 
neuen Schuljahr beim Schwimmun-
terricht der Klassen 5 kennen. Ein 
weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit 
ist der alljährliche Schulskikurs der 
Achtklässler in Österreich. 36 Mal 
war die Steinmühle auf dem Gschöß-
wandhaus hoch über Mayrhofen und 
27 Mal stand der Name „Opper“ auf 

Keine Scheu vor Verantwortung

der Liste des Betreuerteams. „Die 
Organisation und Durchführung der 
Schulskikurse ist viel Arbeit und auch 
die Verantwortung ist nicht zu un-
terschätzen. Aber wenn ich oben auf 
dem Berg bin, ist das für mich Dienst 
an einem wunderschönen Ort.“ 
Im Bereich der Mathematik war die 
Pädagogin, Jahrgang 1956, fünfzehn 
Jahre lang Fachsprecherin für dieses 
Fach im Kollegium. Dabei gilt ihre be-
sondere Liebe der Geometrie – einem 
Feld, in dem Mathematik anschaulich 

gemacht werden kann. Wei-
terhin organisiert sie jähr-

lich die Teilnahme vor 
allem der jüngeren 

Schülerinnen und 
Schüler am Kängu-
ru-Wettbewerb der 
Mathematik.
Ein weiteres Amt 

hat Gisela Opper 
seit 20 Jahren inne: 
Den Vorsitz im Be-
triebsrat. Der eigene 
Anspruch auf Kor-
rektheit, mediatori-
sche Fähigkeiten und 

Sozialkompetenz erleichtern ihr die 
Arbeit und öffnen so manche Tür. Die 
für sie „nach wie vor sehr interessan-
te Tätigkeit“ fordert neben formalen 
Aufgaben zum Beispiel die Beschäfti-
gung mit Fragen zu Personalangele-
genheiten, zur Unterrichtsverteilung, 
zu Terminen und zu Veranstaltungen 
des Kollegiums. Ein großes und zei-
tintensives Projekt war die neue Be-

Mit dem Namen Gisela Opper verbindet man an der Steinmühle Mathematikunterricht und den Känguru-Wettbewerb in Mathe, den Skikurs der Klassen 
8, Schwimmunterricht und den Vorsitz im Betriebsrat.

triebsvereinbarung zur Betrieblichen 
Altersversorgung.
Zusammen mit vier weiteren Kolle-
ginnen und Kollegen im Betriebsrat 
stemmt sie die Tätigkeit der Be-
triebsratsvorsitzenden, die auch die 
Teilnahme an Sitzungen erfordert, 
wie beispielsweise an Mitgliederver-
sammlungen des Schulvereins.  
„Ihre Schule“ wachsen zu sehen, die 
baulichen Veränderungen der letz-
ten rund 15 Jahre mit Sportanlagen, 
Spielplatz und Gebäuden, ist für Gi-
sela Opper beeindruckend – wie auch 
das gerade entstehende Mittelstufen-
gebäude.  Zur Mitte ihrer Berufslauf-
bahn hatte sie mal an Veränderung 
gedacht, doch unter dem Strich, so 
die Mathematikerin, überwogen die 
Argumente, zu bleiben. Mit dem Fahr-
rad aus dem Südbahnhofsviertel zur 
Schule kommen zu können, die meist 
angenehme Arbeitsatmosphäre und 
vor allem ein sehr nettes Kollegium 
fielen positiv in die Waagschale. 
Neben ihrer Tätigkeit in der Schule 
engagiert sich die die in Bad Nauheim 
aufgewachsene Mutter dreier erwach-
sener Kinder und zweifache Großmut-
ter im TSV Cappel. Als Übungsleiterin 
für Kinderturnen animiert sie Fünf- bis 
Siebenjährige, sich vielfältig und mit 
Freude zu bewegen. Manchmal, bei 
der Aufnahme der Fünftklässler an 
der Steinmühle, kommt ihr ein Name 
oder ein Kindergesicht bekannt vor. 
Und schnell ist man sich einig: Wir ha-
ben zusammen geturnt. 
                                                          Angela Heinemann 

Seit 36 Jahren ist Gisela Opper 
Lehrerin an der Steinmühle.
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Regionalwettbewerb Jugend forscht und Schüler experimentieren

Ein gelungener Tag für die Steinmühle:
Schulpreis und Spitzenplätze

Gleich drei Projekte des Landschul-
heims Steinmühle haben sich für den 

alljährlichen Regionalwettbewerb Jugend 
forscht und Schüler experimentieren 
qualifizieren können und die Teilnehmer 
konnten somit ihre Projekte der Jury vor-
stellen.
Ein ganzes halbes Jahr hatte es gedau-
ert, bis der Regionalwettbewerb endlich 
anstand. Doch bereits im August ging es 
mit den Projektwahlen los. Ausarbeitun-
gen und Unterthemen mussten gefunden 
werden, bis es in die eigentlichen expe-
rimentellen Forschungen überging. In 
den kommenden Wochen des Halbjahres 
wurden eine Vielzahl an Experimenten 
durchgeführt und alle Ergebnisse in ei-
ner Forscherarbeit zusammengetragen. 
Letzte Fehler wurden korrigiert, bis es 
Zeit für die finale Korrekturlesung und das 
Abschicken der kompletten Arbeiten war. 
Nun hieß es warten und auf die Einladung 
für die erste Runde, den Regionalwett-
bewerb, hoffen. Ende Dezember kam die 
langersehnte Zusage und zügig musste an 
Ideen und Ausarbeitungen für eine erfolg-
reiche und strukturierte Präsentation mit 
Plakaten gearbeitet werden. Besonders 
diese Wochen waren für alle Gruppen 
stressvolle und nervenaufreibende Zei-

   Der

Tag a us 

Tei ln ehm er- 

Sicht

ten, in denen viele Entscheidungen gefällt 
werden mussten, wie die Jury am besten 
überzeugt werden könnte.
Die Schülerinnen und Schüler reisten am 
frühen Freitagmorgen in Lollar an und 
fingen an ihre Stände aufzubauen. Für sie 
alle war es die erste Teilnahme an diesem 
Wettbewerb. Der Tag wurde durch eine 
Begrüßung des Wettbewerbsleiters Ma-
thias Burk eingeleitet und die Teilnehmer/-
innen bereiteten sich auf die Befragungen 
der Jury vor. Auch eine Werksführung so-
wie die Besichtigung des “Smart-Home“ 
waren im Rahmenprogramm des Wett-
bewerbs enthalten. Nach der Befragung 
und dem Rundgang der Jury stand es den 
Teilnehmer/-innen frei, sich auch mit ihren 
Mitstreiter/-innen auszutauschen.
 Am Nachmittag stand dann die Sieger-
ehrung bevor. Die Schüler Mats Böhmer, 
Marvin Preis und Joel Rucker aus der Jahr-
gangsstufe 5 konnten mit ihrem Projekt 
„Hilfe, Säure in Säften. Titration von Säf-
ten im Bereich Chemie“ den 2. Platz im 
Wettbewerb Schüler experimentieren 
belegen. Besonders erfolgreich war der 
Tag für die Schüler Morten Köhler, Benja-
min Schul und Joshua Wieder aus der Jahr-
gangsstufe 7, welche mit ihrem Projekt: 
„Kau dich gesund - wie Kaugummikauen 

den pH-Wert im Speichel beeinflusst“ im 
Bereich Chemie den 1. Platz des Wettbe-
werbs Schüler experimentieren erzielten. 
Betreut wurden die beiden Projekte von 
Dr. Jutta Töhl-Borsdorf. Die Schülerinnen 
Janina Seip, Lena Noelle Joußen und Flûte 
Seifart aus der Jahrgangsstufe 11 konnten 
gemeinsam mit ihrem Betreuer Dr. Diet-
mar von der Ahe und dem Projekt: „Wis-
senschaftlicher Durchbruch? Ist mit der 
Großen Wachsmotte (Galleria mellonella) 
das Plastikproblem gelöst?“ den 2. Platz 
im Bereich Biologie des Jugend forscht-
Wettbewerbs erzielen. Sie konnten sich 
somit gegen fünf weitere Mitbewerber-
gruppen durchsetzen. 
Abgerundet wurde dieser ohnehin schon 
erfolgreiche Tag durch den Jugend forscht 
Schulpreis in Höhe von 1000 Euro, wel-
cher dem Landschulheim Steinmühle auf 
Grund der erfolgreichen Teilnahme und 
der viel versprechenden Projekten verlie-
hen wurde und für die Schülerinnen und 
Schüler eine Bestätigung ihrer Anstren-
gungen darstellte. Die Schülerinnen der 
Klasse 11 (Janina Seip, Lena Noelle Joußen 
und Flûte Seifart) wurden von der Jury 
ausdrücklich aufgefordert, das Potenzi-
al des Projektes in der kommenden Zeit 
weiter auszuschöpfen und im nächsten 
Jahr erneut an dem Wettbewerb Jugend 
forscht teilzunehmen. 
Letztendlich waren alle Steinmühlen-
teilnehmer sehr zufrieden mit dem sehr 
erfolgreichen und interessanten Tag, an 
dem nicht nur Preise gewonnen wurden, 
sondern auch neue Kontakte mit anderen 
Teilnehmern von der Elisabethschule und 
der Zahnklinik geknüpft wurden. Alles in 
allem ein rundum erfolgreicher und ge-
lungener Tag.    
                              Lena Noelle Joußen/Janina Seip

Das erfolgreiche Team: Von links (hinten) Dr. 
Jutta Töhl-Borsdorf, Flûte Seifart, Janina Seip, 
Lena Noelle Joußen, Dr. Dietmar von der Ahe. 
Vorne (von links) Marvin Preis, Joel Rucker, 
Mats Böhmer, Benjamin Schul, Morten Köhler 
und Joshua Wieder.

Enthalten milde Säfte wirklich weniger 
Säure als normale Säfte, oder ist dies nur 
ein Werbeversprechen? Diese Frage stell-
te sich das Team aus der 5. Klasse. Die Hy-
pothese war, dass die sanften Säfte viel-
leicht nur mehr Zucker enthalten und daher 
der Säuregeschmack „neutralisiert“ wird.

Titration in Säften 
Hilfe, Säure in Säften.

Mithilfe einer einfachen Apparatur aus Medi-
zintechnikprodukten konnte das Team in recht 
kurzer Zeit viele verschiedene Säfte (insgesamt 
17) auf ihren Säuregehalt untersuchen. Die 
Schüler stellten fest, dass sanfte Säfte tatsäch-
lich – wie versprochen – weniger Säure enthal-
ten. Diese Säfte enthalten aber auch fast immer 
ein bisschen mehr Zucker. Außerdem konnte 
die Gruppe nachweisen, dass Apfelsäfte von 
Natur aus säureärmer sind und Zitronensaft 
extrem sauer ist.                     Dr. Jutta Töhl-Borsdorf
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Die Steinmühle war bei 
„Jugend forscht“ wieder 
äußerst erfolgreich und 
holte sogar den Schulpreis

Mit drei Teams und insgesamt neun 
Schülerinnen und Schülern war die 
Steinmühle zum zweiten Mal auf dem 
Regionalwettbewerb Jugend forscht 
in Lollar vertreten, und dies mit großem 
Erfolg.
Die jungen Forscher mussten ihre Ar-
beiten an einem selbst gestalteten 
Stand einer Jury präsentieren. Alle an-
getretenen Teams waren überzeugend 
und konnten Preise gewinnen.
Im Wettbewerb Jugend forscht war 
eine Mädchengruppe aus der 11. Klasse 
erfolgreich: Der 2. Platz im Bereich Bio-
logie ging an Lena Noelle Joußen (16), 
Flûte Seifart (16) und Janina Seip (17) 
aus der 11. Klasse (Betreuer: Dr. Diet-
mar von der Ahe). Das Projekt stand 
unter dem Titel: Wissenschaftlicher 
Durchbruch? Ist mit der Larve der Gro-
ßen Wachsmotte (Galleria mellonella) 
das Plastikproblem gelöst? 
Im Wettbewerb Schüler experimen-
tieren waren es:
*Der 1. Platz im Bereich Chemie für 
Morten Köhler (12), Benjamin Schul 
(13) und Joshua Wieder (12) aus der 
7a (Betreuerin: Dr. Jutta Töhl-Borsdorf) 
mit dem Projekt: Kau Dich gesund - Wie 
Kaugummikauen den pH-Wert im Spei-
chel beeinflusst 
*Der 2. Platz im Bereich Chemie für 
Mats Böhmer (10), Marvin Preis (11) 
und Joel Rucker (10) aus der 5b (Betreu-
erin: Dr. Jutta Töhl-Borsdorf) mit dem 
Projekt: Hilfe, Säure in Säften. Titration 
von Säften.
Zudem konnte die Steinmühle den 
mit 1000 Euro dotierten Jugend 
forscht Schulpreis gewinnen, ob-
wohl sie erst seit dem vergangenen 
Jahr am Wettbewerb teilnimmt. Die 
Jury lobte insbesondere die Teilnah-
me sehr junger Schüler und die sehr 
hohe Qualität der Arbeiten und Prä-
sentationen.
Wir freuen uns auch sehr darüber, dass 
drei Schüler/innen schon im zweiten 
Jahr in Folge (Flûte Seifart, Morten 
Köhler, Joshua Wieder) teilgenommen 
haben. 
Alle Arbeiten entstanden im Rahmen des Wahlpflicht-

unterrichts (Grundlagen- und Fortgeschrittenenarbeit 

Labor, Wahlunterricht Forschen). 

                                                Dr. Jutta Töhl-Borsdorf

Kau Dich gesund! - 
Wie Kaugummikauen den pH-Wert im Speichel beeinflusst

Kann man irgendwie die lästige Tätigkeit 
des Zähneputzens ersetzen? Dies fragte 
sich das Forscherteam aus der 7a. Zahn-
pflegekaugummis sollen zumindest un-
terstützend wirken. Aber warum eigent-
lich? Nach kurzer Recherche kamen die 
Jungs darauf, dass der pH-Wert im Spei-
chel für die Zahngesundheit eine wichtige 
Rolle spielt. So entstand die Idee, Speichel-
pH-Werte zu messen. Dazu spülten sie 
ihren Mund mit verschieden Zucker- und 
Zuckeralkohol-Lösungen und nahmen 
zu verschiedenen Zeitpunkten Speichel-
proben. Erste Ergebnisse zeigten ein Ab-
sinken des pH-Wertes beim Konsum von 
„normalem“ Zucker, Glucose oder Honig. 
Dafür sind Bakterien verantwortlich, die 
Zucker in Milchsäure umwandeln. Im Ge-
gensatz dazu veränderten Zuckeralkohole 
den Speichel-pH-Wert nicht (beispielswei-

Eines der  weltweit größten Umweltpro-
bleme ist die Verschmutzung der Erdober-
fläche, insbesondere der Weltmeere mit 
dem schwer abbaubaren Kunststoff  Plas-
tik. Die Larven der großen Wachsmotte, 
so die wissenschaftliche Veröffentlichung 
einer spanischen Biologengruppe, können 
Plastik chemisch zersetzen. Diese Nach-
richt ging als wissenschaftliche Sensation 
im Frühjahr 2017 durch alle Nachrichten-
formate (Tageszeitungen, Fernsehnach-
richten, Internet).
 Das Forscherinnenteam der Jahrgangs-
stufe 11 ging dieser Behauptung nach. 
Die Schülerinnen isolierten Larven der 
Großen Wachsmotte Galleria mellonel-
la aus Bienenwaben – die Larven gelten 
für Imker als Parasiten und Schädlinge 
ihrer Bienenvölker, daher auch der Name 
„Bienenmaden“ – und züchteten sie auf 
einem künstlichen Nährboden.  Während 
ihrer 21-tägigen Entwicklung boten sie 
den Larven auch Plastik von ganz norma-
len Plastiktüten aus  dem Supermarkt an. 
Dabei machte das Forscherinnenteam ver-
schiedene interessante Beobachtungen 
und Messungen:
1.Die Larven „fressen“ Plastik in den Tagen 
kurz vor ihrer Verpuppung.  2. Zerlegte 
Plastikreste  finden die Forscherinnen im 
Kokongespinst der Larven. 3. Die Larven 
fressen nur eine Sorte Plastik, das che-
misch so genannte Polyethylen, PE, aus 

dem die meisten Supermarktplastiktüten 
bestehen. Andere getestete Sorten Plas-
tik fressen die Larven nicht. 4. Die Menge 
an gefressenem Plastik beträgt ungefähr 
0,5 mg Plastik pro Larve und Tag. 5. Die 
Larven zerlegen auch normale Alumini-
umhaushaltsfolie, ein Zufallsergebnis, da 
Larven aus einigen Versuchsgefäßen mit 
einer Aluminiumabdeckung entweichen 
konnten.  
Das vorläufige Fazit der drei Jungforsche-
rinnen lautete: die Larven können Plastik 
fressen, die alles entscheidende Frage, ob 
sie Plastik auch chemisch abbauen kön-
nen, blieb offen. Die Schülerinnen entwar-
fen dann ein weiterführendes Experiment, 
dem folgende Hypothese zugrunde liegt: 
die Larven fressen Plastik, chemisch wird 
es aber von Bewohnern ihres Darmes, 
symbiontischen Bakterien, zersetzt. Das 
Team isolierte Bakterien aus dem Darm 
der Larven, machte davon einen flächigen 
Abstrich auf Nähragarplatten und belegte 
die wachsenden Bakterienkolonien mit 
Plastik. Die ersten Experimente zeigen 
an einigen Stellen eine Zersetzung des 
Plastiks. Diese Versuche stehen erst am 
Anfang.  Die Ergebnisse haben die Überle-
gungen der drei Schülerinnen der jedoch 
so befeuert, dass sie unbedingt an dem 
Projekt weiter forschen möchten. 
                                                                                                                                             
                                                      Dr. Dietmar v. d. Ahe

se beim Erythrit) oder erhöhten ihn sogar, 
wie im Fall von Xylit.
Weiter fand das Team heraus, dass Kau-
gummikauen mit Zahnpflegekaugum-
mis den pH-Wert wieder anhebt und das 
bereits nach 40 Sekunden. Wie in der 
Werbung oft versprochen, kann Kau-
gummikauen also tatsächlich helfen, Ka-
ries vorzubeugen. Untersuchungen an 
selbsthergestellten Kaugummis haben 
dann gezeigt, dass Kauen auf Kaumasse 
ohne Zusätze nicht ausreicht. Nur durch 
Zusätze wie Xylit, Aromen oder Zitronen-
säure konnte der Speichelfluss so stark 
angeregt werden, dass der pH-Wert stieg.
Fazit: Nach dem Essen Kaugummikauen, 
das Zähneputzen aber nicht vergessen, da 
Kaugummis keine Plaque entfernen kön-
nen und nicht in die Zahnzwischenräume 
kommen!                               Dr. Jutta Töhl-Borsdorf

Wissenschaftlicher Durchbruch?
Ist mit der Larve der Großen Wachsmotte Galleria mellonella  das Plastikproblem gelöst?
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Den Stadtentscheid gewonnen: 
Nela Haeberle (6c) 
ist Marburgs beste 
Vorleserin
Beim Stadtentscheid des bundes-
weiten Vorlesewettbewerbs der Jahr-
gangsstufen 6 ging die Auszeichnung 
für die beste Leseleistung an Stein-
mühlenschülerin Nela Haeberle. Sie 
behauptete sich in einem neunköpfi-
gen Teilnehmerfeld und wird unsere 
Schule und die Stadt Marburg in Kür-
ze beim Bezirksentscheid vertreten. 

Lesekompetenz stärken

Eine fachkundige Jury bewertete alle 
Vorträge nach einem vorgegebenen 
Kriterienkatalog. Dabei lasen die Kin-
der zuerst aus einem mitgebrachten 
Buch vor, die spätere Siegerin Nela 

aus „Warrior Cats – In die Wildnis“ 
von Erin Hunter. In der zweiten Runde 
mussten die Bewerber einen unbe-
kannten Text aus dem Buch „Feo und 
die Wölfe“ von Katherine Rundell vor-
tragen. 
Der Vorlesewettbewerb wird seit 
1959 vom Börsenverein des Deut-
schen Buchhandels organisiert und 
steht unter der Schirmherrschaft des 
Bundespräsidenten. Zentrale Anlie-
gen sind, Leselust zu wecken und 
die Lesekompetenz von Kindern zu 
stärken. Mehr als 600.000 Kinder al-
ler Schularten beteiligen sich jährlich 
am Wettbewerb. Die Etappen führen 
über Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Län-
derebene bis zum Bundesfinale. 

Talent auch beim Schreiben 
und Rechnen

Da Nela Haeberle nicht nur ausge-
zeichnet lesen, sondern auch gut 
schreiben kann, hat sie ihren erfolg-
reichen Tag selbst noch einmal in 
Worte gefasst. „Ich sammele meine 
Textproben,“ ließ sie wissen. 
Ob sie später einmal beruflich in diese 
Richtung gehen möchte, weiß Nela 
noch nicht. Sie hat mit dieser Entschei-
dung noch etwas Zeit – und es könnte 
außerdem auch die Mathematik wer-
den.  „Mathe ist nichts für Mädchen“ 
– dieses Vorurteil kann Nela nicht be-
stätigen. Neben ihren Leseerfolgen 
gehört Nela nämlich gleichzeitig zu 
denjenigen Steinmühlenschülern, die 
durch tolle Ergebnisse in Mathewett-
bewerben glänzen.

Spätestens zum Kaffeenachmittag 
für die Schüler der künftigen Klassen 
5 am 13. Juni soll sie vorliegen – die 
zweite Ausgabe der Unterstufenzei-
tung „Stonews“. Die Redaktion ist in-
zwischen noch gewachsen und setzt 
sich nun aus Schülerinnen und Schü-
lern der Sprachwerkstatt 5 und 6 zu-
sammen.
 Mitte des Monats hat die Gruppe 
ihre Arbeit aufgenommen. Dazu ge-
hörten zu Beginn auch Umfragen zu 

Unterstufenzeitung „Stonews“: 
Zweite Ausgabe ist in Arbeit

gewünschten Inhalten des Schülerme-
diums.
„Auch interessierte Schüler, die nicht 
dem Redaktionsteam angehören, 
können sich gern durch Beiträge ver-
schiedenster Art beteiligen,“ berichtet 
Deutschlehrerin Lisa Braun als Leiterin 
dieses Projektes.
Wahrscheinlich wird die Schülerzeitung 
auch in der Mittelstufe fortgeführt. Ge-
plant ist die Professionalisierung durch 
ein Schülerzeitungsseminar.

Für den diesjährigen Marburger 
Stadtentscheid des Vorlesewett-
bewerbs trafen die neun besten 
Vorleserinnen und Vorleser der 
Jahrgangsstufe sechs im Marbur-
ger Bauamt aufeinander. Nach der 
Begrüßung durch Jugendbildungsre-
ferentin Frederike Könitz begannen 
die Schulsieger, ihre Fähigkeiten im 
Lesen zu präsentieren, indem sie ihre 
selbst vorbereiteten Buchausschnit-
te vorlasen. Anschließend gab es 
eine kleine Pause und für Stärkung 
wurde gesorgt. Danach bekamen 
die Vorleserinnen und Vorleser die 
Aufgabe, einen Ausschnitt aus „Feo 
und die Wölfe“, einem Buch, das sie 
noch nie zuvor gelesen hatten, vor-
zulesen. Als alle damit fertig waren, 
hatten die Schulsieger der Marbur-
ger Schulen ihre Aufgabe erledigt. 
Nun musste die Jury, die aus Exper-
ten und Siegern der letzten Jahre 
bestand, entscheiden, wer Marburg 
beim Regionalentscheid vertreten 
soll. Währenddessen sorgte Letitia 
Wahl mit ihren außergewöhnlichen 
Gedichten und Geschichten für Un-
terhaltung. Schließlich entschied sich 
die Jury für die Steinmühlenschülerin 
Nela Haeberle (6c), die aus „Warrior 
Cats – In die Wildnis“ vorgelesen 
hatte. Alle Teilnehmer bekamen von 
Stadträtin Kirsten Dinnebier eine 
Urkunde und das Buch „Feo und die 
Wölfe“ überreicht. Anschließend 
durften sich die Teilnehmer je zwei 
Bücher aussuchen, die von lokalen 
Buchhandlungen gespendet wurden. 
                                                                                                                                                      
                                                        Nela Haeberle

So verlief der 
Vorlesewettbewerb
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Nela Haeberle mit Deutschlehrerin Lisa Braun.
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Auch in diesem Jahr nahmen zahlrei-
che Schülerinnen und Schüler an den 
ersten beiden Runden der Mathema-
tik-Olympiade teil. Diese Olympiade 
ist als dreistufiger Wettbewerb orga-
nisiert, bei dem sich die jeweils Jahr-
gangsbesten für die nächste Runde 
qualifizieren. 
Nach einer unabhängigen Prüfung 
der besten Klausuren im Zentrum 
für Mathematik in Bensheim wurden 
die Teilnehmer für die dritte Runde 
ausgewählt. Zum wiederholten Male 
schaffte Jan Audretsch (Klasse 8b) 
den Sprung unter die besten 20 Nach-
wuchstalente in Hessen. Seit dem ver-
gangenen Jahr arbeitet er aktiv in dem 
Förderprogramm „Jugend trainiert 
Mathematik“ von der Stiftung „Bil-
dung und Begabung“ mit. Regelmä-
ßig erhält er dazu Lehrbriefe, deren 
Inhalt er sich eigenständig erarbei-
ten und anschließend für die Lösung 
umfangreicher Aufgaben anwenden 
muss.  
Erstmalig schaffte mit Yuhe Lin (Klas-
se 11e) ein Schüler der Oberstufe den 
Sprung in die nächste Runde. Yuhe 
kommt aus China und hat erst vor 
zwei Jahren begonnen, die deutsche 
Sprache zu erlernen. Sein erzieltes 
Ergebnis ist umso bemerkenswerter, 
wenn man bedenkt, dass die in der 
Olympiade gestellten Aufgaben ne-

ben zahlreichen mathematischen Fä-
higkeiten auch ein extrem ausgepräg-
tes Textverständnis erfordern.
Beide Schüler nahmen jetzt aktuell 
am Hessischen Landeswettbewerb in 
Darmstadt teil. Hier mussten sie ihre 
Fähigkeiten in zwei vierstündigen 
Klausuren unter Beweis stellen. Dabei 
waren Aufgaben aus verschiedenen 
Bereichen der Geometrie und Logik 

zu lösen. Es handelt sich hierbei aller-
dings nicht um die klassischen Aufga-
bentypen, die man normalerweise in 
Klausuren bearbeitet. Vielmehr geht 
es um Aufgaben, deren Lösungen sich 
nicht einfach nach einem erlernten 
Schema finden lassen. Neben einem 
ausgeprägten logischen Denkvermö-
gen ist es wichtig, die umfassenden 
Lösungswege verständlich und detail-
liert darzustellen. 
Yuhe erreichte in dieser Runde be-
achtliche 27 von 40 möglichen Punk-
ten. Jan schnitt sogar noch besser ab 
und schaffte mit 34 Punkten einen 
hervorragenden zweiten Platz in sei-
ner Altersstufe. Jan Audretsch wurde 
nun in das Landesteam Hessen für 
die Mathematik-Bundesolympiade im 
Juni aufgenommen. Er wird mit die-
sem Team zunächst im Mai ein Vorbe-
reitungsseminar machen.
- Ein riesiger Erfolg und eine Premiere
für die Stein-
mühle!

Constanze Oestreicher-Gold

Jan Audretsch Zweiter bei Mathe-Olympiade 
Yuhe Lin schaffte als erster Oberstufenschüler den Sprung in die nächste Runde

Beim Pangea-Mathematikwettbewerb 2017 lag das 
Gymnasium Steinmühle unter den zehn besten hes-
sischen Schulen.  „Wir sind stolz auf unsere Schü-
lerinnen und Schüler, die mit ihren Leistungen zu 
diesem hervorragenden Ergebnis beigetragen ha-
ben,“ – so Mathematik-Fachschaftsvorsitzende und 

Fachbereichsleiterin Constanze Oestreicher-Gold 
und das Schulleitungsteam.  Der überregional und 
international stattfindende Wettbewerb verlangt von 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern verschiedener Al-
tersstufen Rechenkünste auch ohne Taschenrechner, 
logisches Denken und Spaß am Knobeln.

Mathe-Pangea-Wettbewerb: 
Steinmühle unter den zehn Besten aus ganz Hessen

Yuhe Lin: Nach 
nur zwei Jahren 
Deutsch ein tolles 
Textverständnis

Startet nun bei der Mathematik-Bundes-
olympiade: Jan Audretsch (8b)

Fo
to

:  
A

ng
el

a 
H

ei
ne

m
an

n

Fotos:  Björn G
em

m
er

9Steinmühlenmagazin



Konzentrierte Stille und fetzige 
Musik bei „Open Stage“
Von barocker Klangpracht zu launi-
gem Chart-Pop ging die musikalische 
Reise - und so verwandlungsfähig wie 
sich Musiklehrer und Konzerttenor 
Daniel Sans gegen Ende als „Sharp 
Dressed Man“ mit Hut und Brille beim 
Open Stage-Auftritt des Gymnasiums 
Steinmühle zeigte, so verschieden-
artig waren die Beiträge an diesem 
Abend. Die Gefühlsleiter hinauf und 
hinunter, die Musikrichtungen so ver-
schieden wie es kaum eindrucksvoller 
geht. – Das ist Steinmühle, wenn im 
kulturellen Bereich Musikalisches auf 
dem Plan steht.
Diejenigen, die etwas später kamen 
und noch Stuhlreihen „anbauen“ 
mussten, konnten einen ersten Hö-
hepunkt des Abends in stehendem 
Staunen bewundern. Nela Haeberle 
(Kl. 6c) und ihre Duo-Partnerin Mi-
riam Lange (als Gast) eröffneten den 
Abend und feierten die Schönheit des 
Klangreichtums ihrer Querflöten in ei-
ner wunderschön musizierten dreitei-
ligen Flötensonate von Georg Philipp 
Telemann.
Traditionell ist der alljährliche Abend 
„Open Stage“ als kleine und über-
schaubare Veranstaltung angelegt. 
Dass das Publikumsinteresse doch 
größer war, lag zuvorderst an der 
breit gefächerten Auswahl der Beiträ-
ge. Die Fachschaft Musik mit Ulrike 

Wilmsmeyer, Daniel Sans und Frank 
Wemme hatte nach der Eröffnung 
Klaviermusik eingeplant. Nina Sim-
mer (Kl. 5b) musizierte den berühm-
ten Pachelbel-Kanon in D mit großer 
Ruhe und Sicherheit und kreierte be-
achtliche Klangschönheit am Klavier. 
Konzentrierte Stille herrschte auch, 
als Alex Despa (als Gast) Thema und 
Variationen von Mozart mit großer pi-
anistischer Sicherheit darbot und um 
eine eigene Improvisation ergänzte – 
eine besondere Herausforderung, die 
er souverän meisterte.

 Poetry Slam und Karaoke

Doch nicht nur Telemann, Mozart 
und eigene Improvisation wurden 
an diesem Abend auf die Bühne ge-
bracht. Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 9 fanden mutig den 
Zugang zu Situationen, in denen Men-
schen allen Alters von Krankheiten 
ereilt werden können und brachten 
diese Thematik als Poetry Slam vor das 
Publikum. Pauline Fehlinger, Evelyn 
Damer und Sandro Pfuhl (Kl. 9b) ern-
teten einen Moment des Innehaltens 
der Zuhörerschaft in Anbetracht der 
ernsten Thematik, der sie in ihren Tex-
ten Gestalt gegeben hatten. Karaoke 
hingegen ist ein Stimmungsmacher 
für alle Altersklassen. Wohlwissend 

darum gab es als Kontrastprogramm 
sodann den Erfolgstitel „Stitches“ von 
Shawn Mendes, dargeboten im Duett 
von Anna Katharina Mecke und Chiara 
Schwarz (Kl. 7b). Weitere Abwechs-
lung bot der souveräne Auftritt von 
Flûte Seifart (Kl. 11b), die mit orches-
tralem Playback zunächst ein Rondo 
des englischen Komponisten Henry 
Purcell musizierte und mit dem zwei-
ten Stück den Pachelbel-Kanon in ver-
änderter Klanglichkeit darbot. Ruhe 
und stilles Fließen der Melodien auch 
bei ihr.
Nach abermaligem Ausflug mit Tom 
Marquardt und Finnian Kempkes (Kl. 
9b) in die Welt des Poetry Slam mit 
dem nachdenklichen und zugleich 
nachdrücklichen Hinweis „The World 
is Yours“ waren die Bands an der Reihe. 
Mit dem eingangs erwähnten Outfit als 
Keyboarder im Einsatz begleitete Mu-
siklehrer Daniel Sans zusammen mit 
Arthur Laux am Schlagzeug (Kl. 12), 
Saxofonist Tom Herfert (Kl. 10c) sowie 
seinem Kollegen Frank Wemme am E-
Bass den Mann im Rampenlicht: Fynn 
Konnertz (Kl. 10b) gab mit Gesang, 
Leadgitarre und leidenschaftlichem 
Solo den (nicht nur) „Sharp Dressed 
Man“ von ZZ Top. In veränderter Band-
Besetzung bot dann Tom Herfert eine 
beachtliche Probe seines Könnens als 
Tenorsaxofonist, mit röhrenden The-
men und vollmundigem Solo in „Sax in 
the City“ von Clarence Clemons.

Gute Laune mit Internatsband

Bei so viel fetzigen Klängen musste der 
Abend, der von Frank Wemme mo-
deriert worden war, irgendwie stim-
mungsvoll zuende gehen. Was bot sich 
besser an, als die Internatsband zum 
Finale auftreten zu lassen. Die sieben-
köpfige Gruppe war regelrecht „Radio-
active“ und gut drauf: Mit dem gleich-
namigen Song der US-Band Imagine 
Dragons sowie dem Number-One-Hit 
„Happy“ von Pharell Williams wurden 
die Zuschauer gut gelaunt nach Hause 
entlassen.
Allen Akteuren drückten die Schullei-
ter Björn Gemmer und Bernd Holly 
als Anerkennung noch eine süße Klei-
nigkeit in die Hand. Auch das Sound 
& Light-Team (Sam Kempkes (Kl. 11d) 
und Samuel Ruff (Kl. 10b)) hatte ein-
mal mehr hinsichtlich Beleuchtung 
und Tonqualität gute Arbeit geleistet.
                            Frank Wemme/Angela Heinemann

Brilliantes 
Querflötenspiel 
gehörte zum 
musikalisch bunt 
gemischten 
Abend.

Soli am Piano und 
Poetry Slam Vorträge 
sorgten für Abwechs-
lung. Fo
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Fröhliche Stimmung auf der 
Benefiz-Elternparty für die 
Neubau-Innenausstattung

Sie unterhielten sich angeregt, ge-
nossen die angebotenen Getränke 
und tanzten zur Musik der Live-Band 
„Warehouse“: 200 gutgelaunte Stein-
mühlen-Eltern feierten an einem Ja-
nuarsamstag im Forum bis in die frü-
hen Morgenstunden. Erstmals in der 
Geschichte der Steinmühle hatte der 
Schulverein zu einer reinen Elternpar-
ty eingeladen. Die Resonanz und die 
riesige Stimmung zeigten, dass diese 
Idee ein Volltreffer war. Während die 
Gäste zwischen Longdrinks an den 
runden Stehtischen und Tanzeinlagen 
auf dem Parkett wechselten, sorgten 
Schulleitungsteam und Geschäftsfüh-
rung dafür, dass es rund lief: Schullei-

ter Björn Gemmer 
schnitt fleißig Li-
metten für Caipirin-
ha, Geschäftsfüh-
rer Dirk Konnertz 
managte den Aus-
schank und Schul-
leiter Bernd Holly sammelte Leergut 
ein. Weitere fleißige Helfer sorgten für 
eine Nahtlos-Versorgung. Alle Gäste 
plauderten angeregt und genossen 
es sichtlich, dass es bei Klängen wie 
„Proud Mary“ von Creedence Clear-
water Revival, „Personal Jesus“ von 
Depeche Mode oder „Solisbury Hill“ 
von Peter Gabriel nur wenige Schrit-
te bis zur Tanzfläche waren. Um 2.15 

Faschingslaune mit Musik und originellen Kostümen

In ausgelassener Stimmung und mit 
viel Engagement haben auch in die-
sem Jahr die Steinmühlen-Jahrgänge 
5 und 6 wieder Fasching gefeiert. 
Nach der 6. Stunde hieß es am Alt-
weiberfastnachtstag: kostümieren, 
schminken und pro Klasse zwei pas-
sende Kostüme für die Fastnachts-
Kostüm-Story auswählen! Der Einzug 

der Närrinnen und Narren zur Polo-
naise erfolgte um 14 Uhr. Dann wurde 
mit der AG Sing & Swing zusammen 
getanzt, die Fastnachts-Kostüm-
Story präsentiert und die Fasching-
solympiade durchgeführt, auf deren 
Programm ein Biathlon mit Laufen 
und Zielwerfen sowie ein Dreibeinlauf 
standen.

Disco und der begehrte Faschings-
imbiss mit Pommesausgabe folgten 
auf dem Fuße. Für beste Musik sorgte 
der WU Sound & Light mit dem Team 
um Sam Kempkes. Lehrerinnen und 
Lehrer hatten nicht nur die Abläufe 
perfekt koordiniert, sondern reihten 
sich in originellen Kostümen unter die 
Schülerinnen und Schüler.

Uhr verließen die letzten Besucher 
das Forum. Geschäftsführer Dirk Kon-
nertz vernahm zwischendurch den 
Zuruf „Dann bis nächsten Samstag“. 
So schnell wird es wohl nicht gehen, 
aber nach diesem gelungenen Abend 
steht einer Wiederholung nichts im 
Wege: Tolle Leute, super Band und ein 
weiterer Betrag in der Kasse zu Guns-
ten der Neubau-Innenausstattung.

Faschingslaune mit Musik und originellen KostümenFaschingslaune mit Musik und originellen KostümenFaschingslaune mit Musik und originellen KostümenFaschingslaune mit Musik und originellen KostümenFaschingslaune mit Musik und originellen KostümenFaschingslaune mit Musik und originellen Kostümen

Prävention durch Aktion BOB: Mit null Promille auf der sicheren Seite

Es ist nicht nur zur Faschingszeit 
Thema, sondern ein ganzjähriges 
Problem: Alkohol am Steuer. Über 
die Gefahren informierte sich auch 
dieses Jahr wieder im Rahmen des 
sogenannten BOB-Projektes die ge-
samte Jahrgangsstufe 11 unter Lei-
tung der Steinmühlen-Lehrerinnen 
Nicole Hohm und Heike Rabben-
Martin. Seit über fünf Jahren sind der 

Regionale Verkehrsdienst der Polizei 
Marburg-Biedenkopf und die Staats-
anwaltschaft Marburg bei dieser Prä-
ventionsveranstaltung mit im Boot. 
Polizeihauptkommissar Martin Frank 
und Amtsanwältin Tina Grün arbeiten 
bei dem Workshop bereits als erprob-
tes Team.
 Die Aktion BOB ist eine Säule des Ver-
kehrspräventionsprogrammes „www.

verkehrssicher-in-mittelhessen.de“. 
Dabei geht es in erster Linie um die 
Reduzierung schwerer Verkehrsunfäl-
le unter dem Einfluss von Alkohol oder 
auch Drogen. Die Aktion richtet sich 
primär an die Zielgruppe der 18- bis 
24jährigen Fahranfängerinnen und 
Fahranfänger, da diese überproporti-
onal häufig an derlei Unfällen beteiligt 
sind.Fo
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Im Januar vergangenen Jahres hatten 
wir Prof. Olaf-Axel Burow als Referen-

ten zum Thema Lernfreude im digitalen 
Zeitalter beim Pädagogischen Abend der 
Steinmühle zu Gast. Im November war 
der Hochschullehrer für Allgemeine Pä-
dagogik dann – überzeugend wie zu Jah-
resanfang – versierter Moderator für uns 
als Kollegium. Er leitete sicher entlang der 
Stationen der Zukunftswerkstatt (1. Ana-
lyse des gegenwärtigen Zustands (SOFT), 
2. Visionen, 3. Konkretisierungen) – aber 
nicht, ohne einleitend zentrale Bedingun-
gen erfolgreichen Lernens in Erinnerung 
zu rufen. 
Die Ergebnisse unserer erfolgreichen ge-
meinsamen Beratungen in der Werkstatt 
liegen nun vor und wurden aktuell bei der 
Gesamtkonferenz im März thematisiert: 
Was finden wir wichtig? An was wollen wir 
tatsächlich herangehen? Was zuerst, was 
später? Der Prozess hat gemeinsam be-
gonnen und wird gemeinsam fortgesetzt. 

Blick-über-den-Zaun-Schulen stehen 
im Selbstverständnis, dass nachhaltige 
Schulentwicklung vorrangig ‚von unten‘ 
kommt, also von denen betrieben wird, 
die die Schule im Alltag ohnehin Tag für 
Tag gestalten. Wir schätzen uns glücklich, 
dass wir mit der Zukunftswerkstatt genau 
in diesem Sinne ‚von unten‘ agieren konn-
ten bzw. können und nun vielverspre-
chende Möglichkeiten auf nachhaltige 
Entwicklung greifbar wurden. Erfreulich 
und hilfreich war, dass mit Zdenka Ha-
eberle (Kl. 6c), Nina Endres (Kl. 9b&5c), 
Charlotte Schramm (6c) und Freddy Stry 

(7a) an beiden Tagen Elternperspektiven 
mit eingebracht wurden, ebenso waren 
die Visionen der Schüler, die im Vorfeld 
gesammelt worden waren, im Vortrag der 
Schulsprecher präsent und flossen in die 
Werkstatt ein.

Schulinterne Lehrerfortbildung 

Zukunftswerkstatt: 
So sieht (vielleicht) die Steinmühle 2025 aus 

Zwölf Themen haben sich herauskristal-
lisiert. Viele dieser Themen zeigen, dass 
es sehr präzise und ausgeprägte Vorstel-
lungen in der Steinmühle gibt, in welche 
Richtungen wir unseren Unterricht als 
zentrales Anliegen der Schule erfolgreich 
weiterentwickelt sehen möchten. Die Er-
gebnisse sind 
1. vielfältig
2. berühren sie zentrale Qualitätsanliegen 
von Schule
3. knüpfen sie im Sinne einer Weiterfüh-
rung an bestehende Strukturen der Stein-
mühle an
4. enthalten sie vor allem an vielen Stellen 
neue, visionäre Elemente. 

Diese zukunftsweisenden Elemente ver-
setzen uns in die Lage, in Schul- und 
Unterrichtsgestaltung zu deutlich er-
folgreicheren Abläufen zu gelangen, die 
Selbstständigkeit und intensive Ausei-
nandersetzung mit persönlich relevan-
ten Themen maßgeblich unterstützen 
und fördern. Alle Themen wurden mit 
konkreten nächsten Schritten formuliert – 
die hier aus Platzgründen nicht dokumen-
tiert werden.

Die zwölf Zukunftsthemen im Überblick. 
Schulstruktur und Unterrichtsrahmen

1. 25+Freie Lernzeit. 25 Stunden 
sind genug!
Fachschaften entwickeln ein Konzept für 
ihr Fach zu Möglichkeiten der Gestaltung 
freier Lernzeit (FLZ). Der Unterricht wird 
gegliedert in 25 Stunden Kernzeit (cur-
ricular orientiert, stärker angeleitet und 
geführt) und 14 Stunden Freie Lernzeit 

Prof. Olaf-Axel Burow von der Universität Kassel 
leitete die schulinterne Lehrerfortbildung.

25+Freie Lernzeit. Eine weitgehende Zielfor-
mulierung.

Sprachenlernen 4.0. Wichtige Koordinaten 
des Lernens stärken.

Fo
to

s:
 R

ai
ne

r W
al

di
ng

er

12 Steinmühlenmagazin



(Übungen, Arbeit an Projekten, interes-
sengeleitetes Lernen, Bewegungsangebo-
te …).

2. Potentialentfaltung. Talente entde-
cken, abholen, fördern. Individuelle 
Entfaltung in Gemeinschaft
Elemente wie stärkenorientierte Reflexi-
on, „Stärkenbuch“, Umgang mit Motiva-
tions-Instrumenten, passende Lernstra-
tegien und Aufbau von Teamarbeit sollen 
strukturell verankert werden.

3. Sprachenlernen 4.0. Stärkere Indivi-
dualisierung im zeitgemäßen Fremd-
sprachenunterricht:
Folgende Elemente sollen Schulalltag 
werden: Individuelle Potentialentfaltung 
und Förderung der fünf zentralen Kompe-
tenzen, bedürfnisorientiertes Lernen (leis-
tungs-, interessen- und lerntypgerecht), 
eigenverantwortliches Lernen, in ande-
re Kulturen eintauchen/reale Kontakte 
knüpfen, Wohlfühlen in ansprechender 
Lernatmosphäre. 

Rückmeldekultur
4. Feedback statt Sortieren. Ankreuz-
zeugnisse in Kl. 5-8 
Die im Bereich von Arbeits- und Sozial-
verhalten erfolgreich etablierte Praxis 
der Ankreuzzeugnisse soll auf die Fächer 

Wie entwickeln sich Unterricht und (Lern)umgebung an der Steinmühle in den kommenden Jahren, welche Veränderungen sind sinnvoll - und warum? 
Das Kollegium erarbeitete und besprach Visionen.

Φlysics – NaWi gieren in die Zukunft. 
Umbau des Physikbereich.

Hinterm Horizont geht es weiter. Oberstufe 
neu denken.

übertragen werden. Feedback ist eine 
zentrale Kategorie erfolgreichen Lernens, 
insbesondere ist die prozessbegleitende 
–  formative statt summative – Rückmel-
dung wirksam. Das mit Noten einher-
gehende Sortieren ist demgegenüber 
kontraproduktiv. 

Oberstufe
5. Hinterm Horizont geht es weiter. 
Oberstufe neu denken
Die zu bildende AG kümmert sich um: 
Epochale Auflösung der Kursthemen, 
neue Rhythmisierung durch Profilstär-
kung, Implementierung eines Lokalpro-
jekts und die beständige Reflexion und 
Weiterentwicklung des neuen Modells.

6. Unterricht in 3D. Besuch von Experten 
und Austausch mit der Außenwelt
Schule ist nicht mehr an einen Ort gebun-
den, sondern findet in der Lebenswirklich-
keit der Schüler statt mit Menschen, die 
ihr Können und Wissen erlebbar machen.

Klasse 10
7.  PIX. Selbst gewählt – nicht gequält 
(4-stündiger Projektunterricht in Kl. 10.2)
Es stehen 4 Stunden bereit für ein Projekt 
mit freier Themenwahl. Hilfestellungen 
erhalten die Schüler/innen des Jahrgangs 
klassenübergreifend von 3-4 Lehrkräften.

8. SuSis in Produktion! 
Arbeiten in Betrieben in Kl. 10
Schüler/innen der Kl. 10 arbeiten zwischen 
den Weihnachts- und Osterferien in Be-
trieben. 

Bauliches
9. Nöck 2.0
Dieses Anliegen der Gestaltung von Zu-
fahrt und Flächen ist in Arbeit. Unsere 
Partner arbeiten bereits an Konzepten 
zur Landschaftsgestaltung rund um den 
Neubau für Kl. 7-10 und den neuen Park-
platz mit Buswendeschleife, ebenso lau-
fen die Planungen für den Umbau des 
Hauptgebäudes. Ab 2019/20 könnte eine 
AG-Gründung für die Umgestaltung des 
großen Schulhofs sinnvoll sein. 

10. ¬lysics – NaWi gieren in die Zukunft
Die von der Gruppe anvisierte Ausgestal-
tung der neuen Physikräume im Hauptge-
bäude ist bereits in Planungsarbeit.

11. Hessenhaus = Kunsthaus
Gewünscht ist die Umgestaltung des Hes-
senhauses als Kunsthaus. Das Anliegen, 
die Toilette zu sanieren, kann zeitnah im 
Lenkungsausschuss zwischen Vermieter 
und Schulleitern thematisiert werden. 
Vorteilhaft könnten Raumwechsel sein, 
um der Kunst größere Räume zuzufüh-
ren, z.T. mit Terrassenmöglichkeit für das 
Malen im Freien. 

Unterrichtsunterstützung
12. Vier Augen sehen mehr als zwei!
Team-Teaching in diversen Fächern und 
Jahrgängen ist das Ziel. Wir haben solche 
Strukturen bereits im Standby-Fördern 
der modernen 2. Fremdsprachen in Kl. 
7-9 sowie in der Theaterwerkstatt 7. Für 
weitere Vorhaben muss man den hohen 
Kostenfaktor für das Personal im Blick be-
halten, der dafür enge Grenzen setzt.
                                                         Frank Wemme

Fo
to

s:
 R

ai
ne

r W
al

di
ng

er

13Steinmühlenmagazin



Ein gesundheitsbewusster
Bewegungsmensch
Zum Mittagstermin kurz nach eins, 
wenn jeder Hunger hat, wartet Fido 
Wagler mit Börek, noch warm und 
lecker duftend. Genau so kennt man 
ihn: Bedacht auf das leibliche Wohl 
anderer – aber aus ordentlichen Zu-
taten muss es sein. Ja, er isst auch Zu-
cker. Auch Fleisch. Aber wenig. Und 
Fido Wagler sieht sich bestätigt. „Ich 
bin relativ wenig krank.“ 
Diese Philosophie über Essen, Ernäh-
rung und das Gesundheitsbewusst-
sein versucht Wagler, den Schülerin-
nen und Schülern zu vermitteln. Wer 
ab und zu einen schönen Veranstal-
tungsabend im Steinmühlenforum 
verlebt, der kennt das Ergebnis. Wird 
der Abend vom Team des Wahlunter-
richts Partyservice begleitet, lernen 
Besucher die kulinarische Seite der 
Steinmühle kennen. Vor und nach der 
Veranstaltung sowie in der Pause gibt 
es neben einer reichhaltigen Geträn-
keauswahl selbstbereitete Speisen: 
Fingerfood, international, schmack-
haft und bekömmlich. 
Fido Wagler schafft das, was sich El-
tern sehnsüchtig wünschen: Junge 
Leute servieren, räumen ab, spülen 
und putzen. Mit einer gutmütig-
feinfühligen Bestimmtheit gibt es 
die „Ansagen“, doch bitte hier noch 

zu schauen und dort nachzulegen. Es 
funktioniert. Solange Fido Wagler das 
macht. Aber was ist eigentlich, wenn 
er in Ruhestand geht?
Lange dauert das nicht mehr. Offiziell 
ist der 1. Mai das Ende seiner Stein-
mühlenzeit. Dabei ist er so gern „dort, 
wo das Leben ruft“. „Ich habe Freude 
am Kontakt zu den Menschen“, das ist 
sein Credo. 
Mit einer Konsequenz, die man selten 
findet, geht der ausgebildete Diplom-
Motologe und Anglist durchs Leben. 
Er arbeite gern in Arbeitsatmosphäre 
und nicht daheim, lässt er wissen. Das 
erklärt, warum der 65jährige mehr 
Zeit vor Ort in der Schule verbringt als 
eigentlich nötig. „Ich schätze das Ge-
meinschaftliche an der Steinmühle,“ 
sagt er. Der Englischlehrer fügt an, 
was dann verständlicher wird: „Klau-
suren korrigieren ist das, was ich nicht 
liebe.“ 
Konsequenz ist ein Stichwort für Fido 
Wagler auch in Sachen Ökologie. Der 
Erhalt der Welt liege ihm am Herzen. 
So hat der passionierte Tänzer zwar 
alle Führerscheine, aber seit 1988 kein 
Auto mehr. Aus Wehrshausen kommt 
er per Bus zur Schule. „Was ich beitra-
gen kann, das möchte ich beitragen.“ 

Im Schuljahr 2005/2006 kam Wagler 
zur Steinmühle, nach knapp 20 Jahren 
Lehrtätigkeit an der Julie Spannagel 
Schule für entwicklungsfördernde Be-
wegungstherapie. Nach dort schwie-
riger werdenden Arbeitsbedingungen 
war er froh über die Offenheit, die ihn 
in der „Mühle“ erwartete. Für seine 
Anstellung empfindet er Dankbarkeit. 
„Ein Traum, dass ich hier gelandet 
bin.“
Der Traum hat mehrere Facetten. 
Auch für die Steinmühle. Denn wer 
„besessen“ ist von einer Materie, im 
positiven Sinne, der brennt dafür – 
und kann sie auch vermitteln. 
Der therapeutische Aspekt des Tan-
zens steht für Wagler heute nicht 
mehr im Vordergrund. Zumindest 
nicht mehr offiziell. Tanzen lehrt er 
auch an der Steinmühle, seit 40 Jah-
ren an der Volkshochschule und als 
Dozent am Fachbereich Musik der 
Gießener Universität. „Ich tanze ein-
fach drauflos, ohne schwierige Dinge 
zu thematisieren oder problematisie-
ren,“ verrät er seine Einstellung. The-
orie sei dort hilfreich, wo sie Wissen 
oder Praxis unterstütze. 
Angetan haben es dem Bewegungs-
menschen Wagler die Tänze aus Bra-
silien, Russland und ganz Europa. 
Besonders die griechischen stehen 
oben auf der Beliebtheitsskala. Wer 
jetzt an Sirtaki denkt, denkt zu banal. 
„Ein synthetischer Tanz,“ wehrt Wag-
ler ab. Dorftänze gefallen ihm besser, 
die seit Jahren gewachsenen. Dazu 
fahre er sogar vor Ort. In die Dörfer 
Griechenlands. Jedes Jahr. Auch im 
Oktober wieder. Der Kontakt zu den 
Menschen eben...
                                                                        Angela Heinemann

Fido Wagler, 
Sport- und Englisch-
lehrer sowie leiden-
schaftlicher Tänzer, 
liebt den Kontakt zu 
Menschen und schätzt 
die Gemeinschaft.

„Ein Traum, dass ich hier gelandet bin“ sagt 
Fido Wagler über seine Lehrtätigkeit an der 
Steinmühle. Fo
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Erfahrungsgemäß ist der Skikurs in Klasse 8 eine Unternehmung, die jeder Steinmühlenschülerin und jedem Steinmühlenschüler in Erinnerung bleibt. 
Das wird dem aktuellen Jahrgang 8, der sich hier vor der Unterkunft, dem Gschösswandhaus, zum Foto formiert hat, wohl nicht anders gehen.

Nach einer langen, entspannten Bus-
reise mit 69 Achtklässlern und zehn 
Begleitpersonen wurden die vielen 
Koffer, Rucksäcke sowie die Schüle-
rinnen und Schüler gemeinsam in die 
Gondeln der Mayrhofner Bergbahn 
verstaut und auf eine Höhe von gut 
1800 m gebracht. Dort angekom-
men, erwarteten uns ein atemberau-
bender Ausblick, das Gschößwand-
haus (unsere Unterkunft) und einige 
Grenzerfahrungen. 
Die erste Aufgabe für die Schüler war 
es, eine Zimmereinteilung zu finden, 
die ein möglichst konfliktfreies Zu-
sammenleben auf engem Raum in 
urigen Zimmern mit bis zu 15 Bet-
ten ermöglichte. Dies gelang recht 
schnell, und während der Woche wur-
de die soziale Herausforderung des 

harmonischen Zusammenlebens in 
der Regel gut bewältigt, auch wenn 
durch das Mörderspiel so manches 
Misstrauen gesät wurde.
Am nächsten Morgen erwartete die 
Schülerschaft und die Klassenlehrer 
die nächste Herausforderung: Das 
Skifahren! Gut ein Drittel der Schü-
ler stand vorher noch nie auf Skiern 
und lernte nun in wenigen Tagen sehr 
schnell, wie man sicher eine blaue 
Piste herunterfährt. Die Fortgeschrit-
tenen verbesserten ihre Technik und 
lernten dabei das weitläufige Skige-
biet kennen. Die Klassenlehrer kamen 
teilweise an Grenzen der Lernge-
schwindigkeit bzw. Risikobereitschaft 
und waren immer wieder erstaunt 
über das Lerntempo der Schüler. 

Wenn es mal in Mathematik auch im-
mer so wäre!
Etwas Theorie am Abend, Fußball 
im Schnee, ein Ausflug in die Stadt, 
eine Nachtwanderung, eine Après-
Ski-Disco mit Lagerfeuer und viele 
gemeinsame Spiele ergänzten das 
Sportprogramm, so dass für Abwechs-
lung gesorgt war und auch das Zwi-
schenmenschliche nicht zu kurz kam. 
Die große Krankenwelle nach der Fahrt 
war nur ein kleiner Wermutstropfen 
und vielleicht die l e t z t e 
Grenzerfahrung, die die 
insgesamt her- vor-
ragende Stim-
mung und die 
Zufriedenheit mit 
der Fahrt nicht 
trüben konnte.
                    Steffen Ullwer

S k i k u r s der Klassen 8 in Mayrhofen

Grenzerfahrungen in 
wundervoller Umgebung

Es muss nicht gleich die Harakiri sein, mit 78 Prozent Gefälle die schwärzeste Abfahrt im Zillertal. Erstaunlich war aber, wie schnell 
auch diejenigen im Handumdrehen sicher mit Skiern unterwegs waren, die vorher noch nie auf den Brettern gestanden hatten.Fo

to
s:

 R
ai

ne
r W

al
di

ng
er Fotos: M

areike O
pper

15Steinmühlenmagazin



Bei der Sportlerehrung im März gab 
es „Gold“ für beide RuS-Top-Athleten: 
Stadt und Landkreis würdigten bei 
Jessica Dietz den dritten Platz, den die 
stark sehbehinderte RuS-Ruderin im 
A-Finale der Ruder-Weltmeisterschaf-
ten im Para-Mixed-Doppelzweier er-
rungen hatte. Lucas Schäfer, der nicht 
zum ersten Mal eine Auszeichnung 
bei der heimischen Sportlerehrung 
entgegennehmen durfte, bekam 
„Gold“ für seine Teilnahme am A-Fi-
nale der Ruder-Weltmeisterschaften 
im Leichtgewicht-Männer-Doppelz-
weier. Beide Athleten waren für dieses 
sportliche Weltereignis im Sommer 
2017 in die USA (Florida) gereist. 
Für Lucas startete auch das neue 
Ruderjahr 2018 gleich mit einer 
Spitzenleistung: Bei den Deutschen 
Indoor-Rowing Meisterschaften in 
Essen-Kettwig Anfang Februar wurde 
der RuS-Top-Athlet über die Distanz 

von 2000 Meter mit e i -
ner Zeit von 06:06.4 D eu t s c h er 
Meister! Dabei war es ihm sogar ge-
lungen, einen deutlichen Abstand 
zum zweitplatzierten Lasse Grimmer 
(Essen, 06:10.3) herzustellen. 
Neben dieser herausragenden Ein-
zelleistung verlief für den RuS das 
gesamte Wochenende erfolgreich. 
Lasse Jacob erkämpfte sich beim sel-
ben Wettkampf mit viel Einsatz den 
7. Platz der 15/16jährigen Junior-B-
Leichtgewichte und hat laut Trainer 
Martin „Stromi“ Strohmenger weite-
res Potenzial. Auch Maxim Dyck fuhr 
in der Klasse der 14jährigen Jungen 
ein ordentliches Rennen. Für beide 
Nachwuchsruderer heißt es: Dran 
bleiben beim Training und weitere Er-
fahrung sammeln, dann kann die Er-
folgsleiter laut Stromi weiter erklom-
men werden. 

Auf der 1000 Meter-Distanz schlugen 
sich auch die jüngsten RuS-Ruderin-
nen Helena Stickel und Leonie Müller 
tapfer und erhielten einen Eindruck 
davon, wie es sich anfühlt, Teilneh-
mer im riesigen Starterfeld eines be-
deutenden Wettbewerbs zu sein. Pa-
ra-Ruderin und Olympiateilnehmerin 
Jessica Dietz war als Zuschauerin mit 
in die Ruhrmetropole gereist. Hal-
ten ihr sonst der gesamte RuS sowie 
ihr Förderer blista mit Direktor Claus 
Duncker die Daumen, so gehörte sie 
hier zu denjenigen, die einmal umge-
kehrt den Nachwuchs anfeuerten. 

Auf Initiative des RuS-Vorsitzenden 
Dietrich Mägerlein hatte es einen 

Wettbewerb gegeben, bei dem 
Vorschläge für das Logo kreiert 

werden konnten, unter dem 
der RuS den olympischen 

Spielen in Tokio 2020 „entge-
genrudern“ will. Der Entwurf 
der ehemaligen – inzwischen 
nach Baden Württemberg ver-
zogenen – Steinmühlenschü-
lerin Emma Nagel gefiel den 
Juroren letztlich am besten  
- unter den Aspekten der 
markanten Wiedererken-

nung, einem klar umrissenen 
Bild und passender Farbgebung. Die 
Siegerprämie von 150 Euro wird im 
Rahmen des RuS-Sommerfestes am 
Montag, 18. Juni, um 18.30 Uhr am 
Bootshaus übergeben. An diesem 
Abend feiert der Verein gleichzeitig 
sein 5jähriges Bestehen.

RuS-Vorsitzender Dietrich Mägerlein gratuliert 
Jessica Dietz und Lucas Schäfer zu der hohen 
Auszeichnung anläßlich der Sportlerehrung.

von 2000 Meter mit e i -

Dietrich Mägerlein hatte es einen 
Wettbewerb gegeben, bei dem 

Vorschläge für das Logo kreiert 
werden konnten, unter dem 
der RuS den olympischen 

Spielen in Tokio 2020 „entge-
genrudern“ will. Der Entwurf 
der ehemaligen – inzwischen 
nach Baden Württemberg ver-
zogenen – Steinmühlenschü-
lerin Emma Nagel gefiel den 
Juroren letztlich am besten  

nung, einem klar umrissenen 
Bild und passender Farbgebung. Die 
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Ehre für Olympia:

Goldener geht‘s nicht 
Lucas Schäfer gewann zusätzlich Ergo-DM
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Para-Ruderin Jessica Dietz als souveräne 
Interview-Partnerin.



Mit Schülern des 11er-Mathe-Profils, 
die Deutsch als Grund- oder Leis-
tungskurs haben, hat Deutschlehrerin 
Dr. Claudia Röder die Ringparabel aus 
„Nathan der Weise“ auf die Bühne ge-
bracht. In mehrerlei Hinsicht eine He-
rausforderung, setzt sich die Gruppe 
doch aus Syrern, Chinesen, Afghanen 
und deutschen Schülern zusammen. 
Schon für sich gesehen ist das Drama, 
das zur Zeit der Kreuzzüge in Jerusa-
lem spielt und neben dem Humanis-
mus den Toleranzgedanken der Auf-
klärung als Schwerpunktthema hat, 
nicht einfach darzustellen. In einer an-
deren als der eigenen Muttersprache 
gilt es, zusätzlich eine beträchtliche 
Hürde zu überwinden.
Um dies bestmöglich zu meistern und 
den Verständnisprozess zu fördern, 

lasen die ausländischen Schüler das 
Werk zunächst in der eigenen Mut-
tersprache. Das letzte Werk Lessings 
mit seinem Protagonisten Nathan 
fokussiert ein Vorbildverhalten unge-
achtet der jeweiligen Situation und 
Religion der Beteiligten - ein aktuelles 
wie emotionales Thema. Authentisch 
verstanden es die Akteure, die Vorga-
ben - nämlich Prosasprache mit einer 
Stilebene, die der heutigen Sprache 
ähnelt - umzusetzen. 
Auch brachten sie anforderungsge-
mäß gezielt Körpersprache zum Ein-
satz.  Abgeliefert wurde letztlich ein 
gelungenes und authentisch insze-
niertes Stück, berichtete Lehrerin Dr. 
Claudia Röder. Wir sagen: Hut ab vor 
dieser Leistung.

Erst in der Muttersprache verinnerlicht,
dann deutsch auf die Bühne gebracht 
Internationale Schülergruppe inszenierte Ringparabel aus „Nathan der Weise“

Mit viel Engagement meisterten die Schüler 
die sprachlich und inhaltlich hohe Herausfor-
derung.
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Die Gründer haben die Schule mit 
Abitur in der Tasche verlassen - ihr 
Projekt aber lebt weiter. Die Kultur-
mühle - eine Plattform für Kreatives, 
wird auch in Zukunft betreut. „Wir 
haben konkrete Pläne,“ verraten Chia-
ra Scheffczyk (Jahrgangsstufe 11) und 
Evelyn Damer (9b).
Chiaras Bruder Francesco und Riko 
Uphoff waren es, die das Medium 
nach eigenen Ideen zu dem mach-
ten, was es heute ist. Dank kreativer 
Unterstützung von Kunstlehrerin Ines 
Vielhaben und Rückendeckung von 
Schulvereins-Geschäftsführer Dirk 
Konnertz wurde die Internetseite kul-
turmühle.de ein Auftritt, auf dem sich 
jede Schülerin und jeder Schüler mit 
ihrem oder seinem Kreativ-Projekt 
verwirklichen kann - gleich, ob es sich 
um Bühne, Film, Kunst, tolle Schnee-
kreationen oder Kochkünste handelt. 
Wo das Projekt entstanden ist, spielt 
dabei keine Rolle. Das kann innerhalb 

der Schule, aber auch in der Freizeit 
geschehen sein.
Um die Aktivitäten der Kulturmüh-
le weiterleben zu lassen und noch 
auszubauen, haben sich Chiara und 
Evelyn Verstärkung ins Boot geholt. 
Jahrgangsübergreifend. Auch Las-
se Zimmer, Jahrgang 11, ist mit im 
Team, aber auch Sascha Trofimov. Als 
Fünftklässler gehört er noch zu den 
ganz jungen Steinmühlenschülern. 

Minder engagiert erscheint er nicht.
„Es ist unser Anliegen, die Idee der 
Kulturmühle an der gesamten Schule 
noch stärker zu verbreiten,“ berichtet 
Chiara. Die Gründung von Gruppen 
für thematische Schwerpunkte soll 
hierbei hilfreich sein: Eine Kultur-
gruppe, eine Info-Gruppe und eine 
Ateliergruppe sollen entstehen. Eine 
Social Media-Gruppe wird sich um die 
Präsenz auf Instagram kümmern, die 
ausgebaut werden soll. Schon jetzt 
findet man dort aber einen Account 
mit weißem Mühlrad auf schwarzem 
Grund - entstanden in Anlehnung an 
das Steinmühlenlogo.
Im April ist ein Treffen mit dem neuen 
Intendanten des Hessischen Landes-
theaters geplant. Ein Kooperations-
partner der Steinmühle. Sein Anlie-
gen ist es, Jugendlichen das Theater 
näherzubringen - und das geht am 
besten über Jugendliche. 
Einen Sinn macht es daher auch, pro 
Klasse ein bis zwei Kultursprecher zu 
installieren, findet das Gremium. Eve-
lyn Damer: „Wer diese Position hat, 
ist ein Bindeglied zu unseren Aktivitä-
ten.“

Kulturmühle: 
Die Gründer sind jetzt Ehemalige,
ihr Projekt entwickelt sich weiter

Fotos: D
r. Claudia Röder/Julia Bröm

er
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Chiaras Bruder Francesco 
und Riko Uphoff.



Fit für die Oberstufe – 

wurden Ziele erreicht?
Ausgangslage, Fragestellung und Relevanz für das Qualitätsmanagement

Durch die vorliegende Evaluation 
sollen Hinweise geliefert werden, 

ob die gesetzten Ziele des 3. Terms 
(„Fit für die Oberstufe“) im Sinne 
des pädagogischen und organisatori-
schen Konzeptes der Steinmühle im 
Schuljahr 2017 erreicht wurden. Da-
bei stehen die Bereiche der Akzeptanz 
und der Wirksamkeit der Angebote 
des 3. Terms aus Sicht der beteiligten 
Schülerinnen und Schüler im Mittel-
punkt der Evaluation. 

Um die Zielerreichung bewerten zu 
können, zielen die formulierten Fra-
gen des Evaluationsbogens (Informa-
tionsquelle) insbesondere auf dieses 
Konzept (Evaluationsfragestellung) 
und auf die Erfahrungen der Lernen-
den
(Prüfkriterien und Indikatoren) ab.
 In Absprache mit der Schulleitung 
sollen die Ergebnisse der Evaluation in 
einem nächsten Schritt als Grundlage 
für eine inhaltliche Auseinanderset-
zung um mögliche Veränderungen 
für Rahmenbedingungen und Durch-
führung des 3. Terms in der Jahr-
gangsstufe 10 dienen. Die Evaluation 
wurde, angeleitet durch die Tutorin-
nen und Tutoren, im Januar von ins-
gesamt 68 Schülerinnen und Schüler 
online und anonym durchgeführt

Ergebnisse der Evaluation
und Interpretation der Daten

Innerhalb der Schule liegt der Fokus 
des 3. Terms auf einer Vorbereitung 
der Oberstufe durch Wiederholung 
grundlegender Inhalte der Mittel-
stufe. Das Konzept „Fit für die Ober-
stufe“ verfolgt daher im Wesentlichen 
das Ziel, in kleinen Lerngruppen zent-
rale Unterrichtsinhalte aus der Mittel-
stufe zu wiederholen und Fähigkeiten 
einzüben. Dies vor allem in denjeni-
gen Fächern, in denen der Progressi-
onsdruck am höchsten ist, das heißt 
in den Hauptfächern, den Naturwis-
senschaften und in Nebenfächern, die 
nicht abgewählt werden können oder 
häufig als Prüfungsfächer im Abitur 
gewählt werden.
Die Interpretation der folgenden Da-
ten geschieht in diesem pädagogisch 
konzeptionellen Sinne und soll Hin-
weise darauf liefern, inwieweit das 
Angebot „3.Term“ in der Lage ist, die 
genannten Ziele zu erreichen.
Zunächst stellt sich nach Auswertung 
der Evaluationsdaten heraus, dass der 
überwiegende Teil der Schülerinnen 
und Schüler angibt, dass die Wieder-
holungen und Übungen im 3. Term 
grundsätzlich geeignet waren, sie 
auf die Anforderungen in der Ober-

stufe vorzubereiten. Knapp 36 Pro-
zent der Schülerinnen und Schüler 
geben an, dass dies weniger bzw. 
kaum zutrifft.
61 Prozent der Befragten hätten 
sich in diesem Zusammenhang je-
doch generell mehr Wiederholun-
gen und Übungsmöglichkeiten ge-
wünscht.
Besonders wertvoll haben die Schü-
lerinnen und Schüler im 3. Term die 
entspanntere bzw. ruhigere Atmo-
sphäre im Schulalltag empfunden. 
Hier werden insbesondere die außer-
schulischen Erfahrungen als positiv 
empfunden zurückgemeldet.

Mehr Wiederholung
gewünscht

Ingesamt beinhaltet die Evaluation 
16 individuelle Rückmeldungen zu 
Verbesserungsmöglichkeiten aus 
Schülerinnen- und Schülersicht. In 
diesem Zusammenhang wird über-
wiegend bemängelt, dass aus Sicht 
der Lernenden zu wenig wiederholt 
wurde (über 60 Prozent der individu-
ellen Rückmeldungen beziehen sich 
auf diesen Bereich). Außerdem gibt 
es Rückmeldungen, die kritisieren, 
dass „fast ausschließlich“ bzw. häu-
fig neuer Stoff unterrichtet wurde Fo
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(„Schade nur, dass das Versprechen, 
nicht neues im Unterricht im 3. Term 
zu machen, nicht gehalten wurde. Wir 
haben mehrmals nachgefragt und die 
Schulleitung hat gemeldet, dass sie 
mit den Lehrern gesprochen hätten, 
doch die Lehrer wussten nach mehr-
maligen Rückmeldungen leider nicht 
wirklich Bescheid“).
Des Weiteren wünschen sich Schüle-
rinnen und Schüler hinsichtlich des 3. 
Terms eine „klarere Strukturierung“ 
und eine „bessere Planung“ in den 
jeweiligen Fächern („Teilweise etwas 
durcheinander, eventuell besser ge-
plant und Wiederholung in bestimm-
ten Fächern“ / „Es sollte klarer struk-
turiert sein, da zu Beginn des Jahres 
der 3. Term als Wiederholung und 
Vorbereitung der Oberstufe galt, je-
doch wurde daraus nach meiner Sicht 
eher normaler Wiederholungsunter-
richt mit Benotungen etc. , welches zu 
Beginn nicht stattfinden sollte“).
Auf die Frage, ob sich die Schülerin-
nen und Schüler nach der gesamten 
10. Klasse gut auf die Anforderun-
gen der Oberstufe vorbereitet ge-
fühlt haben, geben knapp 77 Pro-
zent der Befragten an, dass dies voll 
bzw. eher zutrifft. Über 20 Prozent 
geben an, dass dies eher bzw. nicht 
zutrifft.                                              Dirk Lange

Schülerinnen und Schüler der Klassen 
10 wollen und sollen auf künftige An-
forderungen gut vorbereitet sein. Dabei 
hilft die Evaluation zum 3.Term „Fit für 
die Oberstufe“. Das Foto entstand im 
Physikunterricht der Qualifikationspha-
se 2 und zeigt Schüler bei der Vorberei-
tung eines Experimentes zu gedämpf-
ten mechanischen Schwingungen.
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Projektunterricht an der Steinmüh-
le fördert den berühmten „Blick 

über den Tellerrand“. Er soll Einblick 
in Lebensbereiche vermitteln, die 
sonst eher weniger Bestandteil des 
allgemeinen Schulunterrichts sind. 
Wie Projektunterricht ablaufen kann, 
demonstrierte die Klasse 10a mit Leh-
rerin Ines Vielhaben. Hier lautete das 
Thema „Engagement“ – ein Thema, 
das im Projektunterricht noch nicht 
vorgekommen war. 
Ziel für die Schülerinnen und Schü-
ler war, sich in einem offenen Projekt 
der eigenen Wahl je nach persönli-
chen Interessen und Leidenschaften 
zu engagieren. Dabei sollte der so-
ziale bzw. der ökologische Gedanke 
im Vordergrund stehen. Der einzelne 
Vortrag wurde gestützt von einer 
selbsterstellten Fotopräsentation via 

Projektunterricht: Einblicke ins Leben
jenseits von Deutsch und Mathe

Powerpoint. Die Rückmeldung gab es 
jeweils von einer vorher festgelegten 
Gruppe aus der Klasse.
Zu Gast waren wir bei den Präsenta-
tionen derjenigen Schülerinnen und 
Schüler, die sich für ihr Engagement 
einen außerschulischen Lernort aus-
gesucht hatten. 

Dankbarkeit im Altenheim
Ida Steinpaß und Anastasia Bieker wa-
ren für ihr Projekt im Altenheim Wet-
ter. Im Umgang mit den Bewohnerin-
nen und Bewohnern lernten sie die 
Kontaktaufnahme und mögliche Hür-
den kennen, gewannen aber schnell 
das Vertrauen der alten Menschen 
und unterhielten sich viel. Ida und 
Anastasia erfuhren viel Dankbarkeit, 
meisterten auch die eine oder andere 
Hürde beim Erstellen von Fotos („das 

Schwierigste“) und erhielten einen 
Einblick in den nicht einfachen Alltag 
des Pflegepersonals. 

Not am Mann im Tierheim
Im Tierheim Cappel hatte sich Anna 
Schwarz-Teres umgesehen. Sie be-
richtete über die zahlreichen dort 
untergebrachten verschiedenen Tie-
re, die Lebensbedingungen und die 
Personalstruktur des engagierten 
Teams, das ohne freiwillige Helfer die 
vielfältigen Aufgaben kaum stemmen 
könnte. Anna war sich nicht zu scha-
de, beim Reinigen der Gehege mitzu-
helfen und bekam mit, dass einzelne 
Tiere auch von der Polizei abgegeben 
oder von Unbekannten beim Tierheim 
einfach vor die Tür gelegt werden. 

Freude durch den Handkäs
Jacob Schümann, Simon Specht und 
Johannes Dersch hatten ein eigenes 
Projekt auf den Weg gebracht. Als 
„Einkaufshilfe Marburg“ hatte das 
Team sogar Flyer angefertigt und im 
Raum Cappel verteilt. Als die Reso-
nanz auf sich warten ließ, suchten sie 
kurzerhand das Seniorenheim in Mo-
ischt auf und fragten die Bewohner di-
rekt nach kleinen Wünschen. Die ka-
men auch spontan, man fragte nach 
„Katjes, Schokolade und Handkäs.“ 
Eindruck der drei: „Wir waren mal jun-
ge Gesichter für die alten Menschen. 
Hat Spaß gemacht. Helfen macht 
glücklich.“

Damit das Leben greifbar wird:

Verstärkter Fokus auf Berufsorientierung

Dem Thema Berufsorientierung 
möchte die Steinmühle einen neuen 
Rahmen geben. „Für die Klassen 8 bis 
zur Oberstufe werden wir dieses Feld 
stärker fokussieren,“ sagt Dr. Claudia 
Röder, künftige Koordinatorin der 
schulischen Praktika.
Der Einstieg in das, was sich in der 
Welt außerhalb der Schule abspielt, 
bietet in Klasse 8 zunächst das Sozi-
alpraktikum. Es endet mit der Erstel-
lung eines reflektierenden Berichts. 
Im Rahmen einer dreiwöchigen Be-
rufsorientierung geht es dann darum, 
ein Bewusstsein für eigene Stärken 
und Schwächen zu entwickeln. Ein 

Kontakt zum Arbeitsamt, das Schrei-
ben eines Lebenslaufes und einer Be-
werbung stehen ebenfalls auf dem 
Plan – schließlich soll ein Platz für das 
Betriebspraktikum in Klasse 9 gefun-
den werden. Ist diese Zeit dann ge-
kommen, dann schließt auch dieser 
Abschnitt mit einem Bericht der Schü-
lerinnen und Schüler. 
In Klasse 10 besteht die Möglichkeit, 
durch ein dreimonatiges Praktikum 
seinen eigenen Stärken auf die Spur 
zu kommen. Oft ist die Entscheidung 
für ein bestimmtes Leistungsfach gar 
nicht so leicht – das soll sich ändern. 
Ist die Jahrgangsstufe 11 erreicht, gibt 

es einen Berufswahlpass. Hier soll al-
les, was die Schülerin oder den Schü-
ler qualifiziert – ob außerhalb oder 
innerhalb der Schule – schriftlich nie-
dergelegt werden. 

Soziale Kompetenzen wichtig

„Es sind nicht nur die harten Kriteri-
en, die einen Menschen qualifzieren, 
sondern es sind auch die Soft Skills, 
die sozialen Kompetenzen,“ sagt Dr. 
Claudia Röder. In diesen Zusammen-
hang fallen gleichzeitig die Themen 
Selbsteinschätzung, Selbstreflexion 
und Fremdeinschätzung.

Es gibt viele interessante Bereiche, die es kennenzulernen lohnt - jenseits des schulischen Alltags. 
Unter diesem Aspekt wird an der Steinmühle Projektunterricht durchgeführt.
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Neben den Tutorenstunden, denen 
eine wichtige und zentrale Rolle zu-
kommt, wird auch ein Test angebo-
ten, der drei Zeitstunden umfasst. 
Hier werden Talente und Interessen 
abgefragt und mögliche individuell 
passende Berufsfelder aufgezeigt.
Die Steinmühle möchte Schülerin-
nen und Schüler auch ermutigen, die 
regelmäßige Berufsberatung in der 

Schule wahrzunehmen. In der Quali-
fikationsphase 1 ist die Berufsbörse 
des Rotary-Clubs im Forum der Schu-
le eine zusätzliche gute Möglichkeit, 
sich mit Vertreterinnen und Vertre-
tern verschiedener Berufe auszutau-
schen und konkrete Fragen zu stellen. 

Die Hochschulerkundungstage, die 
ebenfalls in der Q 1 stattfinden, ma-

chen Studienfächer und Abläufe an 
der Universität greifbarer.
Das Praktikum in der Qualifikations-
phase 2 endet mit einer anzuferti-
genden Wirtschaftsarbeit, die, so 
Dr. Claudia Röder, das Kennenlernen 
einer ausgewählten Materie ermög-
licht, aber auch die Beschäftigung mit 
ihr erfordert.

Exkursion des Musikkurses 12 
ins Abbey Road Studio Frankfurt

Durch Initiative von Frank Wemme 
erhielten Musiklehrer Daniel Sans und 
sein Musikkurs der Jahrgangsstufe 12 
Kontakt zu Walter G. Hauschild, der 
als Dozent für Tontechnik am Abbey 
Road Institute in Frankfurt arbeitet. 
Eine exklusive Führung durch das Ins-
titut gewährte jetzt den Schülerinnen 
und Schülern Einsicht in eines der mo-
dernsten Tonstudios. Aus erster Hand 
wurden ihnen alle Arbeitsschritte 
für eine professionelle Aufnahme er-

klärt. „Es war 
sehr beeindru-
ckend und wir 
freuen uns auf 
eine weitere 
Zusammenar-
beit mit den 
Abbey Road 
Studios,“ be-
richteten Daniel Sans und sein Kurs.  
Ein Seminar der Fachleute aus Frank-
furt vor Ort in der Steinmühle über 

das eigenständige Mixen und Abhö-
ren von Aufnahmen wird den Kontakt 
weiter vertiefen.
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Neue Gesichter im Team der Schülervertretung

SV-Wahlen standen an – und hier 
sind die Ergebnisse: Das Schulspre-
cherteam besteht aus Bodam Lee und 
Carolin Mauersberger. Oberstufen-
sprecherin ist Janina Seip. Zum Mit-
telstufensprecher wurde Eren Pektas 
gewählt. Das Unterstufensprecher-
team bilden Joris Benavente und Jo-
nah Schorm. Mitglieder der Gesamt-
konferenz sind Piet Laufhütte (5a), 
Lina Martin (5a), Fynn Dörr (5b), Paula 
Hartmann (5c), Arwen Seifart (6a), 

Urs Seifart (8c), Flû-
te Seifart (11b) und 
Christian Eifert (11d). 
Das Foto zeigt (von 
links) Jennifer Bern-
hart, Janina Seip, Ca-
rolin Mauersberger, 
Bodam Lee, Eren Pek-
tas, Jonah Schorm, 
Ve r t r a u e n s l e h r e r 
Dirk Lange und Joris 
Benavente.

Fotos: Rainer W
aldinger, D

irk Konnerz

Steinmühlen-Mädchen beim Fußball-Kreisentscheid „Jugend trainiert für Olympia“

Auch in diesem Jahr spielte ein Mäd-
chenteam der Steinmühle um den 
Einzug in den Regionalentscheid. Der 
starke Teamgeist wurde deutlich und 
auch spielerisch konnte die Mann-
schaft des ehemaligen Schulleiters 
der Gesamtschule Ebsdorfergrund, 
Lothar Potthoff, sehr gut mithalten. 
Leider fehlte im Sturm die Durchset-
zungsfähigkeit, auch durch krank-
heitsbedingtes Fehlen einer zentralen 
Leistungsspielerin. 

So standen nach drei 
Begegnungen ein 
Unentschieden (0:0 
gegen die Europa-
schule Gladenbach) 
und zwei knappe Nie-
derlagen (0:1 gegen 
die Elisabethschule 
und 0:2 gegen die 
A l f r e d - W e g e n e r -
Schule Kirchhain) zu 
Buche.
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Die Steinmühle baut und saniert
Auch wenn die kalten Tage im Februar/März zu einem kurzfristigen Stillstand auf der 
Baustelle unseres Neubaus geführt haben: Wir sind mit dem Baufortschritt sehr zu-
frieden und freuen uns, dass nun das letzte Geschoss im Rohbau fertiggestellt werden 
kann. Läuft alles glatt, steht der Rohbau bis zu Beginn der Osterferien und noch im 
April wird die Außenfassade des Gebäudes montiert sein. 

Der Einzug ist zum
Schulhalbjahr 2018/19

Da uns nun ein verlässlicher Bauzei-
tenplan bis zur Fertigstellung des 
Neubaus vorliegt, können wir der 
Schulgemeinde diesen Plan präsen-
tieren: Vor Weihnachten sollten alle 
Baumaßnahmen abgeschlossen sein, 
sodass das Gebäude im Januar möb-
liert werden kann. Somit sollte einem 
Einzug zum Start ins Schulhalbjahr 
2019/20 am 4. Februar 2019 nichts 
im Wege stehen.
Eine weitere wichtige und gute Nach-
richt: Unsere Kostenkalkulation konn-
te bislang zu 100 Prozent eingehalten 
werden. In manchen Bereichen liegen 
wir sogar unter den prognostizierten 
Baukosten.

Projekt „Neuer Parkplatz“ 
startet im Sommer

Noch vor den Sommerferien rücken die 
Bagger an, um mit dem Bau des Park-
platzes zu starten. Nach den Sommer-
ferien sollen auf dem jetzigen Schotter-
parkplatz und dem Gelände dahinter 
140 Stellplätze fertiggestellt sein.
Im zweiten Bauabschnitt werden im 
Sommer 2019 die Zufahrtstraße ver-
breitert sowie die Bushaltestelle vor 
dem Neubau und die Buswendeschleife 
errichtet. Für den Parkplatz planen wir 
bereits Anfang Juni mit dem Baubeginn 
und werden die Schulgemeinde recht-
zeitig informieren, wenn das Parken nur 
noch eingeschränkt möglich ist.

Der neue Parkplatz: Bis Sommer 2019 entstehen ausreichend Stellflächen, eine Bushaltestelle 
und die Buswendeschleife
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Letzte große Herausforderung: 
Renovierung und Umbau 
des Hauptgebäudes

Die Renovierung unseres Hauptge-
bäudes ist schon lange ein Wunsch 
der Schule. Erst Ende vergangenen 
Jahres mit der Verhandlung und Un-
terzeichnung eines neuen langfristi-
gen Mietvertrages konnte der Grund-
stein dafür gelegt werden. Vermieter 
und Mieter werden sich gemeinsam 
dieser Aufgabe in den kommenden 
eineinhalb Jahren stellen. Die Uhr 
tickt, da im laufenden Schulbetrieb 
nur im kommenden Schuljahr gebaut 
werden kann. Mit Start ins Schuljahr 
2019/20 haben wir wieder einen 13. 
Jahrgang und benötigen alle Räume 
im Hauptgebäude.

Die Liste der geplanten Arbeiten 
ist lang:

• neues Dach
• neue Fenster und Türen
• neue Fußböden
•Außendämmung/Wärme-
    dämmverbundsystem
• Abriss und Neubau des Eingangs-
    bereichs mit Sekretariat
• Erweiterung der Cafeteria
• Sanierung der Toilettenanlagen
• Umbau der Naturwissenschaften
• Neugestaltung der Klassenräume

Zusätzlich müssen alle sicherheits- und 
brandschutztechnischen Auflagen er-
füllt werden. Dazu beauftragt ist das 
Planungsbüro AIT Planen und Bauen 
mit den Architekten Mario Watzlawek 
und Lisa Reinarz. Herzlichen Dank für 
die sehr gute Zusammenarbeit!

ENTWURF CAMPUS STEINMÜHLE
05. DEZEMBER 2017

Luftraum Physikraum
62 m²

Drucker
4m²

Aktenlager
11m²

Foyer
37m²

Erweiterung Bistro
65m²

Neuer Ausgang
30m²

Sekretariat
15m²

CAMPUSHOF

BISTROHOF

GRUNDRISS
ERDGESCHOSS 1:100

GRUNDRISS
OBERGESCHOSS 1:100

Lounge
14m²

Einen großen Teil der Finanzierung 
übernimmt unser Vermieter, die Land-
schulheim Steinmühle GmbH & Co. 
KG, zusätzlich erhalten wir öffentliche 
Fördermittel aus dem KIP II-Programm 
von Bund und Land. Einen noch nicht 
genau zu beziffernden Betrag wird 

der Schulverein in dieses Projekt in-
vestieren müssen. Wie hoch dieser ist, 
wissen wir in Kürze. Dann werden wir 
entscheiden, welche Baumaßnahmen 
bis wann umgesetzt werden können.

So könnte das Hauptgebäude in der Zukunft aussehen: Entwürfe des Planungsbüros AIT Bauen und 
Planen

Die Liste der geplanten Arbeiten 
ist lang:

• neues Dach
• neue Fenster und Türen
• neue Fußböden
•Außendämmung/Wärme-
    dämmverbundsystem
• Abriss und Neubau des Eingangs-
    bereichs mit Sekretariat
• Erweiterung der Cafeteria
• Sanierung der Toilettenanlagen
• Umbau der Naturwissenschaften
• Neugestaltung der Klassenräume
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Für den Terminkalender:

April:

Mai:

Juni:

18.

19.

20.

14.

24.

07.

13.

14.

16.

18.

19.00 Uhr:  Info-Abend für künftige Jahrgangsstufe 8

16-19 Uhr:  Schüler-Eltern-Lehrer-Sprechtag / 
                          kein Nachmittagsunterricht

14-17 Uhr:   Schüler-Eltern-Lehrer-Sprechtag

19.00 Uhr:  Info-Abend für künftige Jahrgangsstufe 7

18.00 Uhr:  Aufführung der Theaterwerkstatt 
                         der Jahrgangsstufe 7

19.30 Uhr:  Aufführung Musical Jahrgangssufe 5

 15.00 Uhr: Kaffeenachmittag für die Schüler/innen 
                         der künftigen Klassen 5

19.30 Uhr:  Aufführungen AG Theater 5/6 und 
                          DS-Kurse der Jahrgangsstufe 11

                         Verabschiedung der Abiturientinnen
                         und Abiturienten / Abiturball

18.00 Uhr:  Sommerkonzert
18.30 Uhr:  Sommerfest am Boots-
                          haus 5 Jahre RuS


