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Schulinterne Lehrerfortbildung – Tag 1:

Einsatz digitaler Medien kann
Unterricht individueller machen

Die Steinmühle hat mit ihren Plänen zur Einführung Tablet gestützten 
Unterrichts in Klasse 7 ab 2019/20 ein klares Bekenntnis zur Digitalisie-
rung der Schule gesetzt. Um das Lehren und Lernen mit Tablets erfolg-
reich gestalten zu können, braucht es qualifizierte Lehrkräfte. Mit der 
diesjährigen schulinternen Lehrerfortbildung (SchiLf) wurde der nächs-
te Schritt hierfür unternommen.
Den Auftakt machte Sabrina Zeaiter (AG Prof. Jürgen Handke, Uni-Mar-
burg), die in ihrem Vortrag zum Thema „Lehren und Lernen im 21. Jahr-
hundert“ Möglichkeiten zur Effektivierung von Unterrichtsmethodik 
beleuchtete. Durch den Einsatz digitaler Medien kann Unterricht indivi-
dueller und für Schüler/innen aktiver sowie interessengeleitet gestaltet 
werden. Lehrkräfte machen Lernangebote und sind als Lernberater tä-
tig. Phasen der Wissensaneignung und der Übung können effizient und 
adressatengerecht durch digitale Lernplattformen organisiert werden.

Workshops gaben konkrete
Anregungen für die Arbeit

Es folgte die Workshop-Phase mit folgenden Workshops: Einstieg in 
die Arbeit mit Apps, Fremdsprachenunterricht mit mobilen Medien, 
Tablets im Deutschunterricht, Digitale Mess-Sensoren für den natur-
wissenschaftlichen Unterricht, Tablet-Nutzung am außerschulischen 
Lernort, Digitale Werkzeuge für den Sprachunterricht in Finnland und 
Digitale Lernpfade im Mathematikunterricht. Jede Lehrkraft besuchte 
zwei Workshops, deren Design in Vorbesprechungen zwischen den 
Referenten der Uni Marburg und Schulleiter Björn Gemmer festgelegt 
worden war. Alle Workshops waren darauf ausgerichtet, möglichst 
konkrete Anregungen für die Arbeit mit Tablets im Fachunterricht zu 
geben. Die Rückmeldungen zu dieser Phase der Fortbildung fielen aus-
gesprochen positiv aus.
Ermöglicht wurde das starke Engagement der Uni Marburg durch einen 
Kooperationsvertrag mit der Steinmühle. Ein Teil dieser Kooperation 
sieht die wissenschaftliche Begleitung des Tablet gestützten Unter-
richts an der Steinmühle vor. Dazu öffnet sich die Schule für Beobach-
tungen und Evaluationen seitens der Uni. Im Gegenzug übernimmt 
die Uni Qualifizierungsmaßnahmen des Steinmühlen-Kollegiums. Die 
Übergabe der Tafel „Partnerschule“, die auf dem Titelfoto unseres Ma-
gazins festgehalten wurde, markierte das Ende des erfolgreichen Fort-
bildungstages.

Björn Gemmer
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Freundinnen und Freunde der Steinmühle,

wenn in Deutschland eine Grundgesetzänderung angestrebt wird, um Schule zu verändern, ist es 
ein deutliches Signal für alle in Schule Beschäftigten. Jetzt meinen sie es ernst! 

Die Grundgesetzänderung schafft die Möglichkeit, Ressourcen des Bundes für die Digitalisierung 
von Schulen bereitzustellen und damit in einen Verantwortungsbereich von Ländern und Kommu-
nen einzugreifen. Ganz konkret soll eine Finanzspritze in Höhe von 5 Milliarden Euro den so ge-
nannten „Digitalpakt Schule“ der Kultusministerkonferenz ermöglichen. Der Digitalpakt fordert 
die Schulen auf, in den nächsten Jahren ein Medienbildungskonzept zu erstellen und umzusetzen. 
Alle Schüler/innen, die im Schuljahr 2018/19 in Klasse 5 sind, sollen bis spätestens 2021 in ihren 
Schulen eine digitale Lernumgebung vorfinden. Darüber hinaus sollen alle Lehrer/innen bis 2021 
in ihren Fächern zu so genannten Medienexperten werden, insofern, dass sie begründet eine Aus-
wahl digitaler Lern-Medien für ihre Fächer treffen können. Zudem müssen digitale Lernmedien bis 
2021 Regel-Bestandteil jedes Fachcurriculums sein. 

Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der Pläne der Steinmühle, im nächsten Schuljahr mit 
Tablet gestütztem Unterricht in Klasse 7 zu starten, ist es nicht verwunderlich, dass die Steinmühle 
sich im Rahmen ihrer schulinternen Lehrerfortbildung mit der Digitalisierung des Unterrichts aus-
einandergesetzt hat. Dazu haben wir uns mit der Uni Marburg einen starken Partner gesucht. Über 
beides – die Fortbildung und die Partnerschaft – wird in diesem Magazin berichtet. 

Darüber hinaus erfahren Sie von Austauschen und Exkursionen, von Veranstaltungen, Auszeich-
nungen und sportlichen Events, von Projekten, Hilfsaktionen, Neuerungen und vielem mehr!  

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre, eine besinnliche Weihnachtszeit und einen 
guten Start ins neue Jahr!

Björn Gemmer, Schulleiter Bernd Holly, Schulleiter

Redaktion: Angela Heinemann
Layout: Rainer Waldinger
Text: Angela Heinemann
Fotos: Rainer Waldinger
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Rund 2500 Besucher feiern beim Herbstfest 
die aktuellen Steinmühlenentwicklungen
Es könnten die vielen Neuigkeiten 
rund um die Steinmühle gewesen 
sein, die das diesjährige Herbstfest zu 
einem ganz besonderen Publikums-
magneten gemacht haben: Der Mit-
telstufen-Neubau in der Endphase, 
die Baugenehmigung für die Sanie-
rung des Hauptgebäudes, die Geneh-
migung für den Bilingualen Grund-
schulzweig, ein neuer Parkplatz, die 
neue Website und der Start einer 
schuleigenen App. Alles, was man tun 
kann, um eine Schule zukunftsfähig 
zu machen, hat die Steinmühle ak-
tuell unternommen und feierte dies 
zusammen mit rund 2 500 Besuchern 
beim traditionellen Herbstfest. Ob-
wohl das Herbstfest seinem Namen 
mit Regengüssen am späteren Abend 

alle Ehre machte, ließen sich die Besu-
cher nicht aus der Feierlaune bringen. 
Im Gegenteil. Als das Fest schon wet-
terbedingt beendet schien, kamen 
noch weitere Besucher – und blieben 
bis in die Nacht.

Neue Website und StoneApp

Im Forum der Schule stellte Schulge-
schäftsführer Dirk Konnertz den neu-
en gemeinsamen Internetauftritt von 
Schule und Internat vor und erläuter-
te die verbesserte Menüführung der 
Seite, den optimierten Servicecharak-
ter und die gefälligere Struktur. 
Die Schüler Aaron Stein und Julian 
Seeger präsentierten sodann die von 
ihnen erstellte „StoneApp“. Die Idee 

Stadtwerke-Chef Norbert Schüren (4. von re.) lobte beim gemeinsamen Pressetermin im August 
die Initiative der Steinmühle und ihre Vorreiter-Rolle beim Thema Netzgeschwindigkeit. Von rechts: 
Björn Gemmer (Schulleiter), Georg Ritter (Geschäftsführer Internat), Johanna Buurman-Rogalla 
(Geschäftsführerin Internat), Norbert Schüren (Geschäftsführer Stadtwerke Marburg), Dirk Kon-
nertz (Geschäftsführer Schulverein), Lars Witter (Projektkoordinator von Hifreak), Bernd Holly 
(Schulleiter) und Markus Scholz (Projektleiter Stadtwerke Marburg).

einer Steinmühlen-App war während 
des Schuljahres 2017/18 im Informa-
tikunterricht der Oberstufe entstan-
den und von den beiden Schülern mit 
Unterstützung von Dirk Konnertz, 
Marc Bepperling, Eberhard Wieth 
und der Schulleitung nun umgesetzt 
worden. So können Schülerinnen 
und Schülern aktuelles Schulgesche-
hen, Speiseplan, Vertretungsplan und 
mehr auf dem eigenen mobilen End-
gerät checken - ein weiterer Meilen-
stein in der Steinmühlenchronik. 

Das nächste Herbstfest im Jahre 2019 
wird also dann als Terminhighlight im 
Display auf dem Handy eines jeden 
Steinmühlenschülers „aufploppen“.
                                            

Fit für die Zukunft 
mit schnellem Netz
Die Steinmühle ist ans schnelle Netz 
gegangen. In Kooperation mit den 
Marburger Stadtwerken wurden 
Schule und Internat mit einem hoch-
modernen und leistungsfähigen Glas-
faseranschluss ausgestattet. „Durch 
diesen Schritt sind wir im Hinblick auf 
digitales Lernen und Bildungsangebo-
te für Jahrzehnte fit für die Zukunft,“ 
sagen die Geschäftsführer Dirk Kon-
nertz (Schule) und Georg Ritter (In-
ternat). Rund 30 000 Euro habe man 
dafür gemeinsam in die Hand genom-
men.
Zugute kam der Steinmühle die weit-
sichtige Planung des Internats, das 
durch seinen EDV-Beauftragten Till 
Buurman bereits vor 15 Jahren einen 
Glasfaseranschluss auf das Gelände 
hat legen lassen. „Nun konnten wir 
dies mit nutzen und im positiven Sin-

ne einen Haken hinter diesen wichti-
gen Punkt machen,“ freut sich Inter-
natsgeschäftsführer Georg Ritter.
Auch für die Steinmühlen-Schullei-
tung ist ein wichtiges Kapitel erfolg-
reich abgeschlossen. Es gehe um die 
Ambition, die Schüler mit einem kom-
pletten Wissen um Internet & Co. aus 
der Steinmühle zu entlassen: „Diese 
Dinge sollen nicht erst in Studium, 
Ausbildung oder im Berufsleben er-
lernt werden müssen.“  Die Schul-

leiter erwähnten die bevorstehende 
Ausstattung der Klasse 7 mit Tablets 
im nächsten Jahr, „…und es werden 
weitere folgen. Da war definitiv mehr 
Datenvolumen nötig als vorhanden.“ 
Nach der Maßnahme verfügt die 
Steinmühle jetzt über eine Internet-
verbindung mit einer Geschwindig-
keit von 500 Megabit pro Sekunde. 
Eine Steigerung der Geschwindigkeit 
für zukünftige Anforderungen ist mit 
dem Glasfaseranschluss kein Problem. 
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Schulinterne Lehrerfortbildung – Tag 2: 
Nutzbringende Tipps für Nerven und Stimme

Mit hochqualifizierten Referenten ver-
lief in lockerer Atmosphäre der zweite 
Tag der Schulinternen Lehrerfortbil-
dung. Hier ging es um Workshops zur 
Lehrergesundheit mit Alltagstipps für 
Fitness, Resilienz und vieles mehr.

Die Stimme im Fokus 

In diesem Workshop vermittelte Da-
niel Sans, Konzerttenor und Musik-
lehrer an der Steinmühle, den Zugang 
für eine kraftvolle und entspannte 
Sprechstimme. Mit einfachen Übun-
gen für Körper, Atmung und Stimme 
konnte jeder einzelne Teilnehmer sei-
ne Wahrnehmung für dieses so wich-
tige Instrument verbessern, um die 
Stimme fortan effizienter im Unter-
richt einsetzen zu können.

Funktionelles Basistraining 

Wer selbst etwas für seine orthopä-
dische Gesundheit tun möchte, den 
lud Physiotherapeut Udo Müller an 
diesem Vormittag zum Zuhören ein. 
Gut aufgehoben waren bei ihm jene 
Lehrkräfte, die dafür weder viel Zeit 
noch nennenswerte finanzielle Mittel 
aufwenden möchten. Zu erlernen war 
ein Übungsprogramm, das jeder mit 
wenigen Hilfsmitteln künftig selbst-
ständig durchführen kann. Bereits mit 
einem überschaubaren Zeitaufwand 
von 3x20 Minuten in der Woche kön-
nen nach Aussagen des Referenten 
Körperhaltung, Muskelkoordination 
und Gelenkfunktion nachhaltig ver-
bessert werden. Das Trainingspro-
gramm basiert auf Erkenntnissen der 

Gelenkanalyse, der Biomechanik, der 
Krankengymnastik auf neurophysio-
logischer Grundlage und nicht zuletzt 
auf über 30 Jahren Berufserfahrung.

Resilienz – stark sein ist cool

Den einen kann so schnell nichts 
aus der Bahn werfen, dem anderen 
machen schon kleine Widerstände 
oder negative Ereignisse schwer zu 
schaffen. Referent Wolfgang Spitzer 
referierte über die sieben Säulen des 
ResilienzOptimismus, die persönliche 
Haltung zwischen Realismus oder Na-
ivität und die Position „Change it, love 
it or leave it“ oder „Die Akzeptanz des 
Unvermeidlichen“.

Nervenstark und konzentriert zu sein ist alltagsentscheidend – auch für Lehrer. Über Bra-
infood und Anti-Stress-Ernährung für Eilige referierte Dr. Sabine Paul. Die These: Gehirn-
leistung und innere Balance lassen sich mit unserer Ernährung steuern. Dieses Seminar 
zeigte auf, wie das Zusammenspiel von Nahrung, Gehirn und Stresshormonen funktioniert. 
Die Teilnehmer erfuhren, welche Lebensmittel Aufmerksamkeit, Gedächtnis und geistige 
Ausdauer aktivieren, Stress ausgleichen und bei Stimmungsschwankungen wirken. Zudem 
lernten sie einfache Zutaten in teils ungewöhnlichen Kombinationen oder Zubereitungen 
kennen, die es ermöglichen, in kürzester Zeit nervenstärkende und gehirnleistungsstei-
gernde Snacks, Getränke und Gerichte zuzubereiten. Das Seminar war geeignet für alle 
Menschen mit hoher geistiger Beanspruchung und wenig Zeit für das Kochen, die aber auf 
eine gesunde Ernährung Wert legen. Es beinhaltete kleine Brainfood-Kostproben und einen 
Leitfaden mit den wichtigsten Zutaten, Zubereitungsformen und Rezeptideen, die teilweise 
auch für Projekttage oder ein Schulfrühstück einsetzbar sind.

Brainfood 
für Eilige
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Von wegen Männerdomäne! Chemie- 
und Physiklehrerin Dr. Jutta Töhl-
Borsdorf ist ein gutes Beispiel dafür, 
dass Frauen in Naturwissenschaften 
genauso erfolgreich sein können. 
Die Koordinatorin der so genannten 
MINT-Fächer an der Steinmühle freut 
sich, wenn die Arbeit ihrer Schülerin-
nen und Schüler Würdigung erfährt 
– in Form von Berichten oder gar 
Preisen. Zusammen mit ihrem Kolle-
gen Dr. Dietmar von der Ahe gibt sie 
den Kindern und Jugendlichen mit 
Geduld, viel Geschick und Know How 
außer Unterricht auch das Rüstzeug 
für regionale oder auch überregiona-
le Wettbewerbe. Gut angeleitet 
gewann die Steinmühle auf 
diese Weise den Jugend 
For scht-Schulpreis 
2018.
Fitte Schüler mit 
Interesse und eine 
gute Unterweisung 
sind die Baustei-
ne für Erfolg. Das 
macht sich bemerk-
bar, wenn Dr. Jutta 
Töhl-Borsdorf in kleinen 
Gruppen experimen-
tiert. „Man gibt etwas, 
man engagiert sich, 
man bekommt aber 
auch viel zurück,“ sagt 
sie über ihren Einsatz. 
Dass schon einige der 
jüngsten Steinmüh-
lenschüler mit Eifer im Labor stehen, 
macht sie stolz. „Wenn die Kinder 
Spaß daran haben, gelingt es meist 
auch.“
Dabei hatte die Diplom-Chemikerin 
zunächst wenig im Sinn mit Lehramt 
und arbeitete als Laborleiterin in der    
Industrie im rheinhesischen Ingel-
heim. Erst nach Übernahme einiger 

Betreuungsaufgaben an der Universi-
tät entdeckte sie ihren Spaß am Leh-
ren und merkte, dass eigene Begeiste-
rung offensichtlich ansteckend wirkt. 
Während ihrer Promotion in Physika-
lischer Chemie widmete sie sich der 
Lehramtsausbildung und beendete 
diese an der Universität Bielefeld. Sta-

tion für ihr Referendariat war das 
Gymnasium Philippinum. 

Nach Marburg war sie 
durch die Stelle ihres 

Ehemannes an der 
Philipps-Universität 
gekommen.  
An der Steinmüh-
le bewarb sich die 
Naturwissenschaft-

lerin Anfang der 
2000er und unter-

richtet hier seitdem die 
Fächer Chemie, Physik 
und NaUnt. „Erst war 
ich nur in der Oberstu-
fe eingesetzt,“ erinnert 
sie sich vor allem an die 
vielen Leistungskur-
se in Chemie, „dann 
auch bei den jüngeren 

Schülern“. Der Ausbau des Chemie-
unterrichts, optimierte Bedingungen 
und Kooperationen mit Universität 
und Unternehmen sind ihr eine Her-
zensangelegenheit. Das gilt auch für 
die Weitergabe der Materie jenseits 
der Steinmühle. Seit rund 10 Jahren 
ist Jutta Töhl-Borsdorf als Autorin für 
den Klett-Verlag tätig und schreibt in 

Lehrerin für Chemie, Physik, NaUnt sowie Schulbuch-Autorin: Dr. Jutta Töhl-Borsdorf

einem Autorenteam Chemie-Schul-
bücher.
Wenn auch zunächst der Lehrerberuf 
keine Option für sie war - eigentlich 
kaum zu glauben - , so hängt Jutta 
Töhl-Borsdorf heute sehr daran. In 
kleinen Gruppen zu experimentieren, 
Engagement zu spüren und eine Leh-
rer-Schüler-Beziehung aufzubauen, 
auf angenehmer und trotzdem ziel-
führender Basis, empfindet sie als er-
füllend. „Der Begriff Gleichwürdigkeit 
fällt mir dabei ein,“ sagt Jutta Töhl-
Borsdorf und erinnert sich an einen 
Vortrag des dänischen Familienthe-
rapeuten Jesper Juul in der Steinmüh-
le. Der Wissenschaftler hält diesen 
Ausdruck für treffend und näher an 
der Wahrheit als den allgemein viel 
zitierten, aber real nicht umsetzbaren 
Begriff „Augenhöhe“. 

Für die Mutter zweier Kinder ist die 
Atmosphäre in Gleichwürdigkeit, die 
ihre Schule dahingehend lebt, ent-
scheidend und unverzichtbar gewor-
den. Das erstreckt sich sogar bis in 
die Freizeit, die freitags abends dem 
„Klangforum“ gehört, einem Chor 
aus Schülern, Eltern und Lehrern, un-
ter Leitung von Konzerttenor und Mu-
siklehrerkollege Daniel Sans. 
Es bezieht sich für Jutta Töhl-Borsdorf 
aber auch auf die Arbeitsbedingun-
gen, ihre gefragten Ideen und die 
Gestaltungsmöglichkeiten in ihren 
Fächern. „Ich habe hier die Freiheit, 
Initiativen anzuschieben.“  

Auch die Jüngsten 
tüfteln mit ihr im 
Labor Dr. Jutta Töhl-Borsdorf über-
trägt ihr Faible für Naturwissenschaften

„Fürs eigene
 Engagement 

bekommt 
man viel zurück“

von Angela Heinemann

Fotos: Rainer W
aldinger
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Vom 12. bis 18. August hatten die 
Schülerinnen und Schüler der bilin-
gualen Geschichtskurse Klasse 9 von 
Manuela Schmidt und Christiane 
Sperl die Gelegenheit, Geschichtsun-
terricht vor Ort zu erleben. Die fast 
einwöchige Reise führte an histori-
sche Orte in Südengland und machte 
die englische Sprache live erlebbar. 
Hier berichten die TeilnehmerInnen 
von der Fahrt:

Die Hinfahrt
Obwohl alle Schülerinnen und Schüler 
sicher waren, dass die Bili-Fahrt nach 
Hastings ein voller Erfolg sein würde, 
war die Laune bei Abfahrt am Sonn-
tag um 6 Uhr erstmal im Keller. Zuerst 
musste mal etwas Schlaf in Form ei-
nes Nickerchens nachgeholt werden. 
An einer Autobahnraststätte lernten 
wir unsere Partnergruppe aus Bremen 
kennen, mit der wir danach den Bus 
teilten (nicht immer zur Freude des 
Busfahrers). Als wir die Fähre betra-
ten, war die Aufregung groß und alle 
waren voller Vorfreude, bald die Gast-
familien zu treffen.  Die weißen Klip-
pen von Dover zeigten uns dann, dass 
wir unser Ziel bald erreichen würden.

Die Gastfamilien
Wir wurden in Hastings in verschie-
denen Gastfamilien untergebracht, 
die über die Stadt verteilt waren. Mor-
gens mussten wir zur nächstgelege-
nen Bushaltestelle laufen und wurden 

Hastings, Battle, London, Canterbury

Bilinguale Geschichtskurse 
erlebten englische Sprache „live“
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dort von unserem Bus eingesammelt. 
Die Gastfamilien waren sehr nett und 
sympathisch, man konnte sich gut un-
terhalten. Das Essen war vielleicht et-
was ungesünder als zu Hause: Abends 
gab es oft Pizza oder Hot Dogs, im 
Lunchpaket Sandwiches, Schokolade 
und Chips. 

In Hastings
Am ersten Tag erkundeten wir Has-
tings. Am Strand von Hastings, der 
übrigens ein Kiesstrand ist, kann 
man auf den Pier mit seinen bunten 
Buden schauen und die Aussicht auf 
den Ärmelkanal genießen. Typisch für 
England war der „Amusement Park“ 
direkt am Strand, so etwas wie eine 
Kirmes. Wir haben uns in der Woche 
zweimal am Strand aufgehalten, ein-
mal morgens und einmal abends. Da 
es morgens warm war, gingen die 
meisten mit den Füßen ins Wasser. 
Einige haben Frisbee und Fußball ge-

spielt, andere Yoga gemacht. Abends 
haben wir dort den Sonnenuntergang 
angeschaut.

Battle
Am ersten Tag besichtigten wir nach-
mittags Battle, in der Nähe von Has-
tings. Der kleine Ort liegt an der Stel-
le, an der sich vor rund 950 Jahren die 
Normannen die englische Krone er-
kämpften. Dies wird im Museum der 
Battle Abbey anschaulich dargestellt. 
Das Kloster selbst haben wir auch be-
sichtigt. 

London
An unserem zweiten Tag in England 
waren wir in London. Nach einer 
knapp zweistündigen Fahrt erreich-
ten wir das Science Museum. Beson-
ders interessant war die Abteilung 
über Flugzeuge. Anschließend fuhren 
wir mit der U-Bahn zum Buckingham 
Palace, welcher sehr schön war, und 
dann weiter zur Oxford Street, wo wir 
in kleinen Gruppen schöne Souvenirs 
kaufen konnten. 

Canterbury
Der Mittwoch war für einen Tagestrip 
in die englische Universitätsstadt Can-
terbury reserviert. Nachdem wir ein 
wenig Freizeit hatten, besichtigten 
wir die Kathedrale. Wir erhielten Au-
dioguides, die geschichtliches Hinter-
grundwissen boten und durch die Kir-
che führten. Einer der Schüler vergaß 
seinen Rucksack, der sofort vom Si-
cherheitsdienst eingesammelt und in 
ein anderes Gebäude gebracht wurde. 
Glücklicherweise konnte der Verbleib 
der Tasche später aufgeklärt werden.

London
Am Donnerstag fuhren wir nach 
Greenwich zum Nullmeridian (der ei-
gentlich ein paar Meter neben dem im 

von Angela H
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Mit ihrer Unterschrift besiegelten die 
Unternehmen Ferrero, CSL Behring und 
die Marburger Philipps-Universität ihre 
Kooperation mit der Bilingualen Grund-
schule Steinmühle. Alle drei sicherten sich 
ein Platzkontingent in der Schule, die zum 
Schuljahr 2019/20 ihren Betrieb aufneh-
men wird.
„Es ist ein Zeichen höchsten Vertrauens,“ 
freute sich Egon Vaupel, Vorsitzender des 
Trägervereins Schulverein Steinmühle. 
Die Repräsentanten der Unternehmen, 
Karl-Heinz Feußner (Ferrero), Tanja Temp-
ler (CSL Behring) und Prof. Dr. Michael 
Bölker von der Marburger Philipps-Univer-
sität werteten die Entwicklung einhellig 
als „entscheidenden Wettbewerbs- und 
Standortvorteil.“  Karl-Heinz Feußner er-

Unternehmen und Universität unterzeichnen 
Kooperation mit Grundschule Steinmühle

Ein umfangreiches Genehmigungsverfahren für 
die Bilinguale Grundschule Steinmühle und lang-
jährige Kontakte zu Universität und Industrie 
mündeten nun in eine besiegelte Kooperation: 
(vorne, v. l.): Prof. Dr. Michael Bölker, Vizepräsi-
dent für Forschung, Förderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses und Internationalisierung 
an der Marburger Philipps-Universität, Karl-
Heinz Feußner, Industrial Relations & HR-Projects 
Manager von Ferrero und Tanja Templer, Senior 
Director Human Resources bei CSL Behring, si-
cherten für ihre Mitarbeiter mit ihrer Unterschrift 
ein Platzkontingent an der Bilingualen Grund-
schule Steinmühle. Egon Vaupel (Vorsitzender 
des Trägervereins Schulverein Steinmühle), 
Bernd Holly (Schulleiter), Björn Gemmer (Schul-
leiter) Oskar Edelmann (IHK) und Dirk Konnertz 
(Geschäftsführer Schulverein Steinmühle, v. l.) 
freuen sich über diesen Meilenstein.

klärte: „Wir sind alleine in unserem Un-
ternehmen mit 50 Nationen vertreten. Da 
ist es ein entscheidendes Kriterium, wenn 
man bestehenden oder künftigen Mitar-
beitern eine internationale Beschulung 
ihrer Kinder anbieten kann.“
Unternehmen und Universität profitieren, 
indem die Kinder von Mitarbeitern durch 
Unterricht in deutscher und gleichzeitig 
englischer Sprache entweder auf ein Le-
ben im Ausland vorbereitet werden oder 
diese hier ihren Schulstandard vorfinden, 
wenn sie aus dem Ausland kommen. „Das 
sichert die Attraktivität unseres Stand-
orts,“ ist Tanja Templer (CSL Behring) 
überzeugt. 
 „Wir sind angewiesen auf den Gewinn von 
Nachwuchs-Wissenschaftlern und Profes-

soren,“ weiß Prof. Dr. Michael Bölker und 
ergänzte: „Eigentlich hat uns ein internati-
onaler Schulzweig hier in Marburg immer 
gefehlt.“ 
„Die zahlreichen international aufgestell-
ten Unternehmen in der Region haben 
das Thema “Internationale Schule” schon 
lange auf ihrer Agenda. Wir sind froh, dass 
wir nun konkret starten können“, sagt 
Oskar Edelmann, stellvertretender Haupt-
geschäftsführer der IHK Kassel-Marburg. 
„Das neue Bildungsangebot ist ein Bau-
stein zur Fachkräftegewinnung und trägt 
damit zur Sicherung des Wirtschafts-
standortes bei. Die ausgezeichnete und 
engagierte Zusammenarbeit von Schule, 
Unternehmen, Universität, Regionalma-
nagement und IHK hat sich gelohnt.“

Boden eingelassenen silbernen Band 
liegt). Auf dem Weg durch den Green-
wich Park fing es richtig an zu schüt-
ten und wir flüchteten mit triefenden 
Klamotten in die Markthalle. Leider 
blieb das Wetter auch schlecht, als wir 
danach mit dem Boot auf der Themse 
in die Innenstadt fuhren. An diesem 
Tag haben wir das typische englische 
Wetter am eigenen Leib erfahren.
Nachmittags konnten wir uns aber gut 
aufwärmen. Wir gingen zum Work-
shop ins Globe Theatre, das ist eine 
Rekonstruktion des Theaters, in dem 
Shakespeare seine berühmten Stücke 
aufgeführt hat. Wir machten dort ver-
schiedene lustige Theaterübungen zu 
dem Stück „Macbeth“. Danach haben 
wir noch das Theater besichtigt und 

viel über die besondere Bühne und 
den Aufbau des Zuschauerraums ge-
lernt.

Der letzte Tag in Hastings 
Wer einmal richtige Schmugglerge-
schichten hören will, sollte sich die 
Schmugglerhöhlen in Hastings anse-
hen. In den tiefen, kalten und dunklen 
Höhlen konnte man einiges über die 
Schmuggler erfahren, die diese Höh-
len bis ins 19. Jahrhundert als Lager 
für ihre Waren benutzten. 
Am Nachmittag wurden wir in ein 
kleines Haus geführt. Eine Frau mit ei-
ner hohen Stimme empfing uns dort 
sehr freundlich. Sie erklärte uns das 
richtige Verhalten bei einer feinen Tea 
Party - wie man richtig sitzt und den 

von Angela H
einem

ann; Foto: Rainer W
aldinger

Tee vornehm trinkt. Das haben wir ge-
übt und danach auch getanzt. Es war 
sehr ungewöhnlich, aber lustig.

Rückfahrt
Die Rückfahrt über Nacht verlief 
glücklicherweise ruhig und man 
konnte auch etwas schlafen, wenn 
man eine gute Position gefunden hat-
te. Auf der Überfahrt von Dover nach 
Calais haben wir Spiele gespielt und 
geredet. Nachdem unserer Partner-
gruppe aus Bremen den Bus verlassen 
hatte, konnten wir uns für die letzten 
Stunden ausbreiten und noch etwas 
Schlaf bekommen. Um 8 Uhr mor-
gens kamen wir wieder an der Stein-
mühle an. 
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Berufsbörse gibt Orientierung 
im Dickicht der Möglichkeiten

Abitur - und dann? Diese Frage taucht 
gar nicht so selten auf, denn häufig 
wissen Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufe noch nicht genau, wo die 
Reise hingehen soll, wenn sie das Ab-
iturzeugnis erst einmal in der Tasche 
haben.
Die Steinmühle legt durch mehrere 
Initiativen einen verstärkten Fokus 
auf Berufsorientierung. Ein Baustein 
ist der Berufsinformationstag des 
Rotary-Clubs Marburg-Schloss, der 

zuletzt vor zwei Jahren stattfand und 
nun erneut Schülerinnen und Schüler 
der Qualifikationsphase 1 ins Forum 
der Steinmühle lockte.
Repräsentanten zahlreicher Berufs-
gruppen fanden sich bereit, um den 
jungen Leuten in Gruppengesprächen 
zu vermitteln, welche formalen und 
persönlichen Voraussetzungen für 
den möglichen Wunschberuf erfor-
derlich sind. Vertreten waren unter 
anderem Berufe aus den Bereichen 
Medizin, Wirtschaft, Industrie, Recht, 
IT, Technik, Pharmazie, aber auch In-
genieurwesen, Polizei, Bundeswehr, 
Psychologie, Journalismus, Kreditwe-
sen oder International Business.
Mitarbeiter der DRK-Schwestern-

schaft waren ebenfalls mit von der 
Partie, gehört sie doch zu den insge-
samt zahlreichen Anbietern wenn es 
darum geht, ein Freiwilliges Soziales 
Jahr zu absolvieren.
Während der zweistündigen Veran-
staltung beobachteten die Organisa-
toren Sigrid Stechmann (Koordina-
torin der schulischen Praktika an der 
Steinmühle) und Hans-Heinrich Bähr 
(Rotary-Club Marburg-Schloss) zu-
sammen mit Schulleiter Björn Gem-
mer rege Gespräche an allen Tischen. 
Durch praxisnahe Informationen 
dürfte bei vielen Schülerinnen und 
Schülern die Berufswahl in eine enge-
re oder gar konkrete Richtung gelenkt 
worden sein. 

Es war in vielerlei Hinsicht eine Premi-
ere: Zum ersten Mal fand ein Frank-
reich-Austausch in der Oberstufe statt, 
zum ersten Mal wurde ein Austausch 
alsKooperationsprojekt zwischen dem 
Rotary Club Marburg und der Stein-
mühleorganisiert und zum ersten Mal 
gab es einen Austausch ohne Teilnah-
me einer Lehrkraft!

Die Idee für einen solchen Austausch 
auf freiwilliger Basis entstand im Ro-
tary Club (RC) Aix en Provence, dem 
Partnerclub des RC Marburg. Schul-
leiter Björn Gemmer, Mitglied im RC 
Marburg, ergriff die Initiative und frag-
te natürlich zuerst an der Steinmühle 
nach Interessenten.
Fünf Schülerinnen ergriffen die Chan-
ce, nach Südfrankreich zu reisen, die 
nur wenige Kilometer von Marseille 
entfernte Universitätsstadt Aix kennen 
zu lernen, französischsprachige Kom-
petenzen zu ertüchtigen und neue 
Freunde finden.
Farahnos Dehkonova, Aline Harder, 
Lena Joußen, Flûte Seifart und Janina 
Seip machten sich am Morgen des 14. 
Oktober im TGV auf den Weg nach
Südfrankreich, um dort ihre Aus-
tauschpartnerinnen Louise Terrisse, 
Kristine Theys, Jeanne Delaye, Marie 
Chanaud und Mia Grosjean zu treffen.
Es folgte eine Woche mit sehr straff 
organisiertem Programm: viel Schule, 
Termine mit dem Rotary Club in Aix 
und Ausflüge mit den Gastfamilien. 
Zeit für das eigenständige Erkunden 
der Küstenstadt Marseille mussten 
sich unsere Schülerinnen eher er-
kämpfen. Es wurde deutlich, dass die 
Franzosen 17jährigen jungen Frauen 
weit weniger Selbstständigkeit zu-

trauen und zusprechen, als wir dies in 
Deutschland tun. Diese Erfahrungen 
machten unsere Schülerinnen auch in 
der französischen Schule, dem Lycée 
Georges Duby.
Die Schultore schlossen bei Unter-
richtsbeginn und öffneten sich erst 
wieder um 17 Uhr. Dazwischen ein ge-
taktetes Programm mit bereits Mona-
te zuvor vorgegebenem Stundenplan.
Für das Programm der folgenden 
Woche in Deutschland waren unsere 
Schülerinnen selbst verantwortlich. 
Es umfasste natürlich den Besuch der 
Steinmühle, die Teilnahme an einem 
Meeting des Rotary Club Marburg und 
Aktionen innerhalb der Gastfamilien. 
So blieb den Schülerinnen, die mittler-
weile Freundinnen geworden waren, 
etwas Zeit, die Umgebung – in diesem 
Fall Marburg und Frankfurt – den eige-
nen Interessen entsprechend kennen 
zu lernen.
Das Foto zeigt die Gruppe kurz vor der 
Abreise, die die Französinnen aller-
dings mit der Lufthansa statt mit dem 
TGV antraten. Dass die Deutschen 
aus Kosten- und Umweltgründen den 
häufig bestreikten und dadurch unzu-
verlässigen französischen Zug wählten 
und nicht die komfortable deutsche 
Fluggesellschaft, konnten sie nicht 
verstehen.                                  Björn Gemmer

Mehrfachpremiere: Austausch mit Aix en Provence
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Einblick ins Jurastudium 
am Campus Westend
Berufs- und Studienorientierung ist 
für die Mitglieder des Interact Clubs 
Marburg einer der wichtigsten The-
menbereiche. Doch während sonst die 
Kontakte zum Rotary Club Marburg 
genutzt werden, um Vorträge zu di-
versen Berufsfeldern an der Steinmüh-
le zu organisieren, machten sich einige 
Interacter am 7. November zusammen 
mit dem Interact Beauftragten Björn 
Gemmer auf den Weg zum Campus 
Westend nach Frankfurt. Der ehe-
malige Steinmühlenschüler und Leh-
rerassistent Lennart Becker und sein 
Jura-Kommilitone  Nick Pfitzner prä-

sentier-
ten den 
Schüle-
r i n n en 
u n d 
Schülern den beeindruckenden 
Campus mit seinen ansprechenden 
Neubauten (Hörsaalzentrum, Semi-
narhaus und Bibliothek) sowie das be-
eindruckende 90 Jahre alte IG-Farben-
Haus – Paternosterfahrt inklusive.
Kern der Exkursion war allerdings die 
Fragerunde zum Studium der Rechts-
wissenschaften und der Besuch einer 
Vorlesung: Strafrecht III. Sicherlich kein 

Stoff für Laien oder Anfänger, aber die 
wesentlichen Unterschiede zwischen 
Diebstahl und Raub waren leicht ver-
ständlich und der Straftatbestand der 
räuberischen Erpressung wurde aus-
führlich dargelegt. So gewannen die 
Schülerinnen und Schüler einen kur-
zen, aber authentischen Einblick in das 
Jurastudium an der Goethe-Universi-
tät.                                                 Björn Gemmer

Steinmühlenschüler 
an der Wahlurne
Unter dem Stichwort “Juniorwahlen” kön-
nen Schulen bundes- bzw. landesweit intern 
“wählen” und Schülerinnen und Schüler zur 
Abgabe ihres politischen Votums einladen. 
Der Ablauf vollzieht sich in Anlehnung an 
die offiziellen Wahlen. Nachdem die Junior-
wahlen an der Steinmühle 2017 erfolgreich 
verlaufen waren, hat unsere Schule dieses Jahr im Rah-
men der Hessischen Landtagswahlen erneut an den 
Juniorwahlen teilgenommen. Teilnehmen durften alle 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 bis 
Q1. Das Projekt wurde organisiert von den Lehrkräften 
Erno Menzel und Eva Stelz, unterstützt von den fleißi-

gen Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfern 
aus dem Deutsch-
profil und dem Ge-
schichtsprofil.
302 der wahlberech-
tigten Schülerinnen 

und Schüler haben an der Wahl teilgenommen. 
Die Wahlbeteiligung lag bei 87,3%. Viele der Schüle-
rinnen und Schüler  äußerten sich überzeugt, dass das 
Projekt helfe, sich eine politische Meinung zu bilden 
und einen nützlichen Überblick über den Wahlakt zu 
bekommen.

Jahrgang 12 mit den Entwicklern des Mediziner-Tests im Direktkontakt

Wer Medizin studieren möchte, kennt 
die Hürden: Selbst ein sehr gutes Abi-
tur reicht nicht immer, um den Hoch-
schulzugang in diesem Fach zu erlan-
gen. Die Teilnahme am sogenannten 
‚Mediziner-Test‘ kann ein Mittel sein, 
das Ziel zu erreichen. Der Steinmüh-
lenjahrgang 12 hatte jetzt das Privi-
leg, im Rahmen einer Veranstaltung 
der Deutschen Apotheker- und Ärzte-
bank (apoBank) die Entwickler dieses 
Tests persönlich kennenzulernen.
Dr. Alexander Zimmerhofer und Dr. 
Jana Montassa, beide Psychologen 
der Entwicklerfirma ‚ITB Consulting‘ 
des Medizinertests, standen den 
Steinmühlenschüler(n)/innen bei ih-
rem Besuch in der Steinmühle Rede 

und Antwort. Alle Zugangsmöglich-
keiten für diesen Studiengang wur-
den dargestellt, der Medizinertest 
beschrieben und zur Veranschauli-
chung in Einzelarbeit ein Mini-Test mit 
typischen Original-Aufgaben gelöst. 
Im Anschluss gab es eine Auswertung 
mit Besprechung der Aufgaben und 
Tipps zur Lösung der verschiedenen 
Aufgabentypen – werden doch bei 
dem umfangreichen Test nicht nur 
fachliche Eignung, Kenntnisse und 
Sachverstand, sondern zum Beispiel 
auch soziale Kompetenzen beleuch-
tet.
„Unsere beiden Referenten entwi-
ckeln die Tests selbst und wissen so-
mit besser als jeder andere, worauf es 

bei den Aufgaben ankommt,“ freute 
sich Schulleiter Björn Gemmer, der 
sich bei Petra Stremel, Filialleiterin der 
apoBank Gießen, für die Veranstal-
tung bedankte. Marktgebietsleiterin 
der apobank Petra Knödler erklärte, 
dass der Termin in der Steinmühle ein 
Angebot für Schüler/innen zur Vorbe-
reitung auf ein Medizinstudium sei. 
Die Schüler/innen, die Arzt oder Ärz-
tin werden wollen und den Mediziner-
Test ins Kalkül ziehen, ersparen sich 
durch das Seminar Internet-Recher-
che und Vorbereitungszeit. Weitere 
Informationen zur Vorbereitung auf 
das Medizinstudium bietet die apo-
Bank Schüler(n)/innen im Online-Por-
tal step2doc.de an.
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Heitere Stimmung beim Kulturellen Abend

Wahlunterricht Film im Gespräch mit Regisseur Thomas Rösser
Nicht alle Tage haben Schülerinnen 
und Schüler die Gelegenheit, einen 
„echten“ Filmregisseur zu treffen. Die 
Jugendlichen aus der 8. und 9. Klasse 
des Wahlunterrichts Film von Lehrerin 
Ines Vielhaben hatten dieses Glück – 
obendrein handelte es sich auch noch 
um einen ehemaligen Steinmühlen-
schüler! 
Gespannt lauschte die Gruppe den 
Ausführungen des Regisseurs Tho-
mas Rösser. Er berichtete bei seinem 
Besuch in der Steinmühle anschaulich 
über die Entstehung seines Kinofilms 

„Streiflicht“ - vom ersten Plot, über das 
Drehbuch und Storyboard zum Dreh 
bis zur aufwändigen Postproduktion. 
Durch Auszüge aus seinen Filmen er-
hielten die Schülerinnen und Schüler 
unter anderem Einblicke darin, wie 
man den Betrachter mit den Mitteln 

Viele engagierte Mitwirkende und bunt ge-
mischte Beiträge gestalteten den traditio-
nellen Kulturellen Abend. 
Den Anfang machte das Jazz-Ensemble 
mit  „Work Song“ und „Smoke Gets In Your 
Eyes“ und den Teilnehmern Talea Funk 
(10b, voc), Tom Herfert (11a, Tenor-Sax), 
Evelyn Damer, (11b, Alt-Sax), Samuel Ruff 
(11e, Posaune), Marit Winterstein (9c, Eu-
phonium) sowie Ensemble-Leiter Frank 
Wemme (Bass und Klavier).
Herbstgedichte aus der Schreibwerkstatt 
mit Kristina Sokoli trugen die Fünftklässler/

innen Janne Elsaßer, Marie Grosse, Lina Ho-
yer, Lena Kissling, Antonia Kurlinsky, Car-
lotta Meyer, Felix Linne, Anneli Petri, Jona 
Schneider und Emma Wagner vor.  
Die Klasse 6c unter Leitung von Nicole 
Hohm beeindruckte mit “How young Ar-
thur became King” aus dem Projektunter-
richt „English On Stage“ auf die Bühne.
Unter dem Titel „Die empathische Schule“ 
spielte die Theater AG 5&6 (Leitung: Flûte 
Seifart) mit Annica Bartsch, Zoë Closmann, 
Anna Feußner, Neyla Fritz, Celia Giebing, 
Marie Grosse, Rosalie Hainer, Antonia Kur-

linsky, Car-
lotta Meyer, 
Stella Preiß, 
Sophia Ro-
gosch, Livia 
Schulze, Ana 
Greta Törner, 
Philipp Zielen. 

S p a n n e n d e 
Häppchen aus 

dem Projektunterricht „Kriminalromane“ 
mit Melisande Lauginiger zeigten aus der 
7c Nela Haeberle, Emma Schnabel und Li-
lian Seiler.
Den „Wolf und die zwei Geißlein“ präsen-
tierten Luisa Bamberger, Franka Preising, 
Anna Reinhardt, Zoe Reisch und Lina Zippel 
(Schreibwerkstatt Kl. 6, Lisa Braun). 
Es folgten ein Poetry Slam (Nela Haeber-
le, 7c, und Lilly Teetz, 10c), die „Mariage 
d’amour“ am Klavier (Anna Steinfeldt 8b) 
und eine Szene aus dem „Club der toten 
Dichter“ (DS-Kurs 12 Dagmar Müller) mit 
Hannah Busch, Lars Dieling, Moritz Eich-
städt, Frederic Feldmann, Raphael Hetche, 
Lena Joußen, Sam Kempkes, Lukas Kieß-
ling, Lars Lauer, Maximilian Lotz, Robert 
Mahl, Jaqueline Mopils, Dana Plamper, Ni-
klas Pohl, Jacob Roth, Chiara Scheffczyk, 
Julian Seeger, Flûte Seifart, Janina Seip, So-
phie Stöber, Julian Zimmer.
Präsentiert wurde auch das Musikvideo 
der WU Film Kl. 8/9 aus dem Schuljahr 
2017/18 von Ines Vielhaben mit Finn und 
Sam Kempkes, Lilly Teetz, Amelie Schulze, 
Louisa Merle, Aaron Ruff, Lars Froemel, 
Robin Konnertz und dem WU Graffiti als 
Klasse. Es folgten das Hamilton Project (Ta-
lea Funk, 10b, Leitung, Evelyn Damer, 11b, 
Lars Froemel, 10c, Svea Turba 8a, Nela Ha-
eberle, 7c) bevor der DS-Kurs der Klasse 11 
unter Michael Schmidt das Stück “Schicht-
arbeit” präsentierte. Es wirkten mit Veit 
Gemmer, Vivien Hallfeldt, Luca Ledro, Till 
Maier, Lasse Michel, Jonas Neirich, Malte 
Paulenz, Morten Röser, Nele Rupp, Amèlie 
Schreyer, Tim Schultheis, Hannes Schweit-
zer, Merle Schweitzer, Deciel Shongo, Finn 
Steinfeldt, Jonathan Tesseraux, Franca 
Törner, Simon Veyl, Walther Moses, Calvin 
Weide.

des Films emotional packt. Die Ausfüh-
rungen des Regisseurs reichten vom 
Expertenwissen über Kameraführung 
und Filmschnitt bis zum Leitmotiv in 
der Filmmusik, dem Color Grading. 
Aber auch Film-Budget und rechtliche 
Fragen kamen zur Sprache.
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Die eigenen Fähigkeiten am Instru-
ment als fortgeschrittene Musikerin 
oder Musiker im Unterricht mit einem 
Lehrer allein zu entwickeln, ist eine 
der besten Methoden. Dagegen ist 
es kaum möglich, alleine zu einem 
wesentlichen Element von Musik vor-
zudringen: dem Kommunizieren mit 
anderen. Die Steinmühle bietet aber 
genau dafür erstklassige Vorausset-
zungen: Es ist uns vertraut, junge 
Menschen zusammenzuführen. Es 
gibt Zeit und Räume, Instrumente ste-
hen zur Verfügung und es gibt Profis, 
die dieses Zusammenführen anleiten 
können. Vor diesem Hintergrund ist 
vor 20 Jahren der Impuls entstanden 
für das, was wir heute als StoneMill 
Houseband kennen. 
Gefragt waren und sind junge Inst-
rumentalisten oder Sänger, die Lust 
haben, gemeinsam Musik zu machen. 
Als Termin bietet sich seit jeher Frei-
tag Mittag an, wenn der reguläre Un-
terricht zu Ende ist. 
Mit allen Musikern wird vereinbart, 
welche Musik gespielt und wie sie ge-
spielt werden soll. Allzu viele Noten 
sollen das Musikmachen nicht behin-
dern. So kommt auch Improvisation, 
das Spielen mit Tönen, hinzu. Und vor 
allem anderen: Spaß soll es den Be-
teiligten machen, seien sie Anfänger 
auf ihrem Instrument, seien sie schon 
fortgeschritten. 
Dieses offene Musizierkonzept findet 
bis heute als StoneMill Houseband an 

Wahlunterricht Film im Gespräch mit Regisseur Thomas Rösser

der Steinmühle statt, 
vornehmlich mit Blä-
sern, Band-Instrumen-
talisten und Sängern. Auf 
dem Programm stehen aktuelle 
Pop-Songs, Jazz-Standards und Ähn-
liches mehr. Regelmäßig stehen die 
Musikerinnen und Musiker bei Ver-
anstaltungen der Steinmühle erfolg-
reich auf der Bühne. 

Aufführungen beim Winter- 
und Sommerkonzert

Da es schon immer auch Streicher an 
der Steinmühle gab, kam vor etwa 
15 Jahren ein weiteres Angebot in 
gleicher Absicht hinzu: eine Gruppe 
von Instrumentalisten mit eher klassi-
schen Instrumenten, die sich an 5 bis 
6 Samstagvormittagen pro Halbjahr 
für 1 ½ Stunden treffen (aktuell 10 
bis 11:30 Uhr). Sie erarbeiten ein bis 
zwei Stücke, die bei Winterkonzert 
bzw. Sommerkonzert zur Aufführung 
kommen. Dabei muss das Spielreper-
toire allerdings so beschaffen sein, 
dass auch, wer nur drei Proben mit-
machen kann, mit Erfolg dabei ist – 
an Samstagen gibt es bei vielen noch 
andere wichtige Vorhaben.

StoneMill Houseband und AG Kammermusik laden zum Mitmachen ein: 
Verbundenheit erfahren im gemeinsamen Klang

 Auch diese Gruppe, 
die AG Kammermusik, 

gibt es nun schon viele 
Jahre. Begonnen hatten wir 

zu dritt, fünfzehn Musizierende 
umfasste das Ensemble einmal. Aktu-
ell besteht die Gruppe aus sieben jun-
gen Musikerinnen und Musikern der 
Klassen 5 bis 12 in der Besetzung von 
Geige, Bratsche, Cello und Klavier. In 
früheren Jahren gab es auch Flöte, 
Klarinette, Fagott und Kontrabass. 
Das Repertoire reicht von Pop-Songs, 
die wir zuletzt mit dem Chor der Klas-
sen 6 aufgeführt haben, über klassi-
sche Stücke hin zu Jazz-Standards.

Wer Lust hat, in der StoneMill House-
band oder in der AG Kammermusik 
mitzuspielen, ist herzlich willkommen 
und möge Frank Wemme anspre-
chen oder eine Nachricht schicken 
an frank.wemme@steinmuehle.net . 
Voraussetzung ist lediglich diese Lust 
am gemeinsamen Musizieren und die 
grundlegende Fähigkeit, die Töne 
c-d-e-f-g-a-h-c auf dem Instrument 
spielen zu können. Wenn schon mehr 
gelingt, umso besser.             
                                                     Frank Wemme

sern, Band-Instrumen-
talisten und Sängern. Auf 

 Auch diese Gruppe, 
die AG Kammermusik, 

gibt es nun schon viele 
Jahre. Begonnen hatten wir 

 „Können Sie denn Ihre eigenen Filme 
im Kino überhaupt genießen?“ fragte 
Leonard (9a) nach den vier Schulstun-
den den charismatischen Regisseur. 
„Tja, ich kann tatsächlich gar nicht im 
Kino sitzen bleiben, wenn mein Film 
läuft...,“ antwortet der Regisseur und 

ehemalige Steinmühlenschüler, 
„ich sehe so vieles, was ich jetzt 
anders drehen würde.“ Deshalb 
arbeitet Thomas Rösser zurzeit 
auch an seinem neuen Kinofilm, 
dessen Dreh, wenn alles gut 
läuft, in Kürze starten soll.

Fotos: Rainer W
aldinger
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Die Steinmühle ist erneut als Umwelt-
schule zertifiziert worden. „Umwelt-
schule – Lernen und Handeln für unse-
re Zukunft” ist eine Auszeichnung, die 
vom Hessischen Ministerium für Um-
welt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (HMUKLV) und 
vom Hessischen Kultusministerium 
für das besondere Engagement einer 
Schule im Bereich Umweltbildung und 
ökologische Bildung vergeben wird. 

„Zeichen der Verantwortung für eigenes Handeln“:

Steinmühle als Umweltschule zertifiziert
Im Fokus stehen die Verbesserung der 
Qualität von Unterricht und Schulle-
ben im Sinne der Bildung für eine nach-
haltige Entwicklung. Schülerinnen und 
Schüler sollen Unterstützung dabei fin-
den, die notwendigen Kompetenzen 
für die Gestaltung eines nachhaltigen 
Lebensstils zu entwickeln.
Neben ihrer allgemeinen Alltagsaus-
richtung im Hinblick auf Umwelt- und 
Naturschutz, Energieeffizienz und öko-

logische Gestaltung des Schulgelän-
des hatte sich die Steinmühle im zwei 
Jahre dauernden Zertifizierungszeit-
raum mit zwei Großprojekten bewor-
ben. Die Themen waren Klimaschutz 
und Energie sowie Umwelt, Ernährung 
und Gesundheit.
 „Heute werden die Schulen als Um-
weltschulen geehrt, die mit ihren 
spannenden Projekten zu Themen der 
nachhaltigen Entwicklung gezeigt ha-
ben, dass sie Verantwortung für das 
eigene Handeln übernehmen wollen“, 
erklärte die Staatssekretärin im Um-
weltministerium Dr. Beatrix Tappeser 
bei der Verleihung der Auszeichnung 
„Hessische Umweltschule“ in Form 
einer Urkunde und eines Schildes, das 
die Schule offiziell als „Umweltschule“ 
ausweist. 
Die Auszeichnung erfolgte in Fritzlar 
in Anwesenheit von Henning Smol-
ka vom Jugendwaldheim Roßberg in 
Zuständigkeit für die Marburger Um-
weltschulen und Steinmühlenlehrerin 
Carmen Bastian als Ökologische Stelle 
der Steinmühle.

Im Hessischen Landtag in Wiesba-
den wurde die Steinmühle als „MINT-
freundliche Schule“ ausgezeichnet. 
Sie erfuhr damit eine offizielle Wür-
digung ihrer Schwerpunktsetzung in 
den Fächern Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik.

Die Ehrung, die die Steinmühlen-
Lehrerinnen Dr. Jutta Töhl-Borsdorf 
(MINT-Koordinatorin) und Constanze 
Oestreicher-Gold (Fachbereichsleite-
rin) entgegennahmen, fand im Rah-
men einer gemeinsamen Feier von 
„MINT Zukunft Schaffen!“ und des 
Zentrums für Chemie auf Einladung 
von Dr. Thomas Schneidermeier im 
Hessischen Landtag in Wiesbaden 

statt. Die Auszeichnung der Schulen 
in Hessen steht unter der Schirmherr-
schaft von Kultusminister Prof. Dr. 
Alexander Lorz und der Kultusminis-
terkonferenz (KMK). 
Neben einem 20seitigen Antrag führ-
ten die Steinmühle diverse selbst 

g e s e t z t e 
S t a n d a r d s 
zu der Aus-
z e i c h n u n g , 
erläuterte Dr. 
Jutta Töhl-
Borsdorf. Zu 
nennen sind 
unter ande-
rem die Ins-
tallation von 

Informatik als Prüfungsfach, das Fach 
Naturwissenschaftlicher Unterricht 
(NaUnt) als zusätzliches Stunden-
angebot, Wettbewerbe der MINT-
Fächer im Wahlunterricht (WU), die 
Teilnahme an „Jugend Forscht“, Bera-
tung in Berufen entsprechender Fach-
richtungen sowie Kooperationen mit 
Unternehmen und Universität. 
Die Steinmühlenschulleiter Björn 

Gemmer und Bernd Holly sowie Dirk 
Konnertz, Geschäftsführer des Schul-
vereins, freuen sich über einen weite-
ren nun offiziell und sichtbar gewor-
denen Entwicklungsschwerpunkt. 
Die »MINT-freundlichen Schulen« 
werden für Schülerinnen und Schü-
ler, Eltern, Unternehmen sowie die 
Öffentlichkeit durch die Ehrung wahr-
genommen und von der Wirtschaft 
nicht nur anerkannt, sondern auch 
besonders unterstützt. Bundesweite 
Partner der Initiative »MINT Zukunft 
schaffen« zeichnen in Abstimmung 
mit den Landesarbeitgebervereini-
gungen und den Bildungswerken der 
Wirtschaft diejenigen Schulen aus, 
die bewusst MINT-Schwerpunkte 
setzen. Die Schulen werden auf Basis 
eines anspruchsvollen, standardisier-
ten Kriterienkatalogs bewertet und 
durchlaufen einen bundesweit ein-
heitlichen Bewerbungsprozess. 
Zu den Partnern und somit zu denje-
nigen, die die Schulen ehren, gehört 
neben anderen Vereinigungen und 
Unternehmen auch die IHK Kassel-
Marburg.

Engagement in „MINT“-Fächern mündet in offizielle Auszeichnung
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Die Steinmühle hat die erste Hürde 
zur Zertifizierung als „Gesundheits-
fördernde Schule“ genommen. Das 
Staatliche Schulamt überreichte ak-
tuell das Teilzertifikat für den Bereich 
„Ernährung und Konsum“.

Der Titel „Gesundheitsfördernde 
Schule“ ist eine Auszeichnung des 
Hessischen Kultusministeriums. Be-
mühungen zur Weiterentwicklung 
eines gesundheitsfördernden Schul-
klimas können zunächst im Rahmen 
von Teilzertifikaten für die einzelnen 
Arbeitsfelder von „Schule & Gesund-
heit“ honoriert werden, und zwar 
in Bereichen, die für eine Schule zur 
Erfüllung ihrer Erziehungs- und Bil-
dungsaufgaben besonders gesund-
heitsrelevant sind:

• Bewegung & Wahrnehmung
• Ernährung & Konsum
• Sucht- & Gewaltprävention
• Verkehr & Mobilität
• Lehrkräftegesundheit

Auf der Grundlage von mindestens 
vier erworbenen Teilzertifikaten (da-
von sind die Teilzertifikate Ernährung 
& Konsum und Bewegung & Wahr-
nehmung verpflichtend sowie zwei 
weitere gesundheitsbezogene Profil-
elemente aus den Bereichen Sucht- & 
Gewaltprävention, Verkehr & Mobi-
lität, Lehrkräftegesundheit) können 
sich die Schulen dann einer Gesamt-

Arno Bernhardt, Leiter des Staatlichen Schulamtes Marburg (2.v.li.) und Carmen Martin, Koordina-
torin und Verantwortliche für den Fachbereich Schule und Gesundheit (Mitte), überreichten dem 
Schulleiterteam Björn Gemmer (li.) und Bernd Holly (re.) mit Manuela Schmidt (Leitung der Steuer-
gruppe, 2.v.re.) das erste Teilzertifikat für die Gesamtqualifikation als „Gesundheitsfördernde Schu-
le“, die im Jahre 2015 insgesamt 54 hessische Schulen besaßen.

„Gesundheitsfördernde Schule“ als Ziel:
Erstes Zertifikat hängt an der Wand

zertifizierung als „Gesundheitsför-
dernde Schule“ stellen. 
Das Thema „Gesundheitsfördernde 
Schule“ wurde im Jahre 2015 im ak-
tuellen Schularbeitsprogramm der 
Steinmühle verankert. Die Gesamt-
konferenz befürwortete, sich dem 
Zertifizierungsprozess zu unterzie-
hen. Einzelne Lehrkräfte stehen seit-
dem für verschiedene Bereiche. 

Es sind dies Manuela Schmidt (Steuer-
gruppe - Leitung/Lehrkräftegesund-
heit), Friedhelm Wagler (Teilzertifi-
kat/Bereich: Ernährung und Konsum),
Nicole Hohm und Heike Rabben-Mar-
tin (Bereich: Sucht und Gewaltpräven-
tion), Michael Neirich (Bereich Bewe-
gung und Wahrnehmung). 
Als Ökologische Stelle der Schule 
vertritt Carmen Bastian den Bereich 
Ökologie. Diese Thematik wurde für 
die Ganzheitlichkeit des Themas mit-
einbezogen, auch wenn in diesem 
Bereich kein offizielles Zertifikat ein-
gefordert wird.
Die Voraussetzungen für das aktu-
ell erteilte Zertifikat „Ernährung und 
Konsum“ wurden von Friedhelm 
Wagler in vielfältigen Projekten reali-
siert. Zu nennen sind unter anderem 
die Installation von Wasserspendern, 

die Aktion „gesundes Pausenbrot“ 
und der Wahlunterricht Partyservice.
Auch in den Unterricht wurde das 
Thema fächerübergreifend integriert. 
Zum Thema wurde es unter anderem 
in Englisch, Politik und Wirtschaft, La-
tein, Chemie, Sport und Biologie.

„Schon 2006 gab es Überlegungen, 
mehr Vielfalt und Wahlmöglichkeiten 

beim Mittagessen anzubieten“, be-
richtet Friedhelm Wagler. Zum The-
ma beratschlagten sich Schulleitung, 
Eltern, ein kleiner Kreis von Kollegen 
und Schüler(n)innen, das Internat, 
dessen Geschäftsführerfamilie Buur-
man und der damalige Küchenchef 
Bernd Schumertl. Im weiteren Verlauf 
der Jahre, so Friedhelm Wagler, mün-
deten einzelne Projekte zum Thema 
Ernährung in Angebote im Wahlun-
terricht der Mittelstufe/Partyservice, 
AG-Angebot für Klassen 5+6 mit star-
kem Engagement der Elternschaft, 
verbindlichen Projektunterricht Brot 
backen, gesund kochen, Ernährungs-
gewohnheiten verschiedener Völker 
und mehr. Die Gesamtthematik wur-
de im Laufe der Zeit erweitert durch 
einzelne Aktionen von Frühstücks- 
und Obstangeboten in den Pausen.

Es ist sein „Kind“: Über einen Zeitraum von 
zwei Schuljahren hat Friedhelm Wagler alle Un-
terlagen zum Thema in einer umfangreichen 
Akte von Unterrichtsprojekten, Erläuterungen, 
Fotos, Einschätzungen und kurzen Abrissen zu-
sammengetragen.
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Zeichen setzen gegen die Wegwerfmentalität
Mit zwei Projekten beteiligte sich die Steinmühle am 5. Hessischen Tag der Nachhaltigkeit

Verpackungscheck in 
Marburger Lebensmittelläden

Dem Thema „Nachhaltiges Einkaufen 
in Marburger Lebensmittelläden“ vom 
Partyservice-Wahlunterricht der Klassen 
8 und 9 unter der Leitung von Friedhelm 
Wagler ging ein Brainstorming voraus? 
Was verstehen wir unter Nachhaltigkeit?

Im nächsten Handlungsschritt entschieden 
wir uns fürs Einkaufen mit möglichst wenig 
Verpackung und wenig Kunststoffen.Dabei 
sollte es ums Backen gehen. Bio-Zutaten 
sollten ausgesucht werden mit möglichst 
wenig Verpackungsmüll: wir wollten die 
Marburger Lebensmittelmärkte auf Herz 
und Nieren überprüfen, was sie uns gemäß 
den strengen Handlungsleitlinien der Natur 
zu bieten haben. 
Wir wählten ein Rezept „Einfacher Apfel-
kuchen in einer Springform“ und „Rüebli-
Muffins“. Die saisonalen Hauptzutaten Äp-
fel und Möhren sollten also aus der Region 

und mit wenig Verpackung erhalten zu sein. 
In Zweier-Gruppen gingen die Schülerin-
nen und Schüler durch je ein Geschäft und 
brachten ihre Ergebnisse geordnet nach Zu-
taten zurück. Wir suchten das Geschäft mit 
der geringsten Menge an Verpackungsmüll 
für unsere ausgewählten Produkte.

Nachholbedarf bei den „Großen“

Die Auswertung der Untersuchungsergeb-
nisse und Konsequenzen für das Einkaufen 
waren kaum verwunderlich: Beim Unter-
suchungspunkt „Verpackung“ schnitt ein 
kleiner Bioladen am besten ab. Besonders 
die Großen haben bei unseren untersuch-
ten Produkten einigen Nachholbedarf. 
Berichte in Presse, Rundfunk und Fernse-
hen lassen darauf schließen, dass sich im 
Moment viel bewegt bis hin zu „Unver-
packtläden“ und Möglichkeiten, auch in 
herkömmlichen Läden eigene Behältnisse 
befüllen zu dürfen. Bei der hygienischen 
Abwägung sollte auch die „Makro-Hygie-
ne“ unseres Planeten berücksichtigt wer-
den: Die Verwendung von Plastik in reiner 
Form und im Verbund mit anderen Ma-
terialien wurde wegen seiner besonders 
gefährlichen Auswirkungen im Kleinen 
(Mikroplastik in Umwelt, Nahrung, Tieren 
und bereits im Menschen) wie im Großen 
(riesige Plastikinseln in den Ozeanen) im-
mer als negativ bewertet. Milch gab es 
oft in Glasflaschen, aber die Qualität war 
nicht immer positiv. Butter und Margarine 
stellen natürlich hohe Verpackungsanfor-

derungen, Plastik und Verbundmaterial 
sollten jedoch verschwinden. 

Wünsche an die Lebensmittelindustrie

Lebensmittelqualität und -merkma-
le wie „Bio“ und „regional“ waren zwar 
nicht Gegenstand unserer Untersu-
chungen, die Beobachtungen unserer 
Marktforscher*innen sollen dennoch kurz 
erwähnt werden. Erstaunlich war, dass 
viele Geschäfte zwar Milch in Flaschen 
anbieten, aber gerade die größeren füh-
ren Biomilch ausschließlich in Verbund-
behältern aus Plastik und Karton. Sie sind 
schlecht zu recyceln; Plastikreste werden 
sicher per Müll oder Verbrennung in unse-
rer Natur landen. 
Außerdem gibt es viele Produkte auch oft 
in unüberblickbarer Fülle: im Sinne der Re-
gionalität kann es sicher nicht sein, wenn 
es Milch aus der Region und zusätzlich von 
Alpenwiesenkühen gibt. Ganz zu schwei-
gen von sieben Firmen, die Weizenmehl 
Type 405 liefern.
Ein offenes Angebot wo immer möglich 
zur Verwendung eigener Behälter, Pfand-
flaschenverwendung von regionalen Fir-
men, so wenig wie möglich Verpackung 
und die 
Verwendung natürlichen Materials sind 
unsere Wünsche an die Lebensmittelin-
dustrie. Es gibt noch viel zu tun.

Friedhelm Wagler mit der Projektgruppe 

Partyservice 2018/19

1.

Geäußert wurden folgende Gedanken 
und Assoziationen:

• umweltfreundlich leben
• Mülltrennung
• wiederverwerten von Müll/ Recycling
• kochen mit biologischen Lebensmitteln
• Umweltverschmutzung verhindern
• weniger Auto fahren
•Tierprodukte aus gesunder Haltung
•kein Essen wegwerfen
•Solarenergie und andere natürliche 
    Energieformen verwenden
• weniger Autos bauen
•arme Menschen beschenken

Die Rangfolge der Lebensmittelgeschäfte 
nach Verpackung sah so aus:

1. Bioladen 1
2. Bioladen 2
3. Lebensmittelmarkt mit vielen 
     Bioprodukten
4. Große Lebensmittelmärkte 
     (keine großen Unterschiede)
5. Discounter(keine großen Unterschiede)
     Ein traditionelles Geschäft mit gesunder 
     Kost konnte trotz guter Qualität nicht 
     endgültig bewertet werden, da nicht alle    
     Produkte erhältlich waren.
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Zeichen setzen gegen die Wegwerfmentalität
Mit zwei Projekten beteiligte sich die Steinmühle am 5. Hessischen Tag der Nachhaltigkeit

Die andere Gruppe baute am „Tag 
der Nachhaltigkeit“ ein Floß. Als Auf-
triebskörper diente ihnen Pfandfla-
schen, die sie unter Siebdruckplatten 
schraubten, um sich die Ufer der Lahn 
anschließend von der Wasserseite aus 
zu betrachten. Auf dem Wasser wol-
len die Schülerinnen und Schüler im 
Rahmen des Projektes „Engagement“ 
zu „Plastik-Piraten“ werden, die nach 
angeschwemmtem und weggewor-
fenem Müll suchen und diesen nach 
besten Möglichkeiten einer neuen 
Verwendung zuführen.
Bei der Durchführung des Floßpro-
jektes engagierten sich Schülerinnen 
und Schüler aus der 10b, nämlich 
Talea Funk, Paul Kappeler, Sebastian 
Koch, Shawn Li, Nils Merte, Sandro 
Pfuhl, Max Rosenkranz, Chiara Weber 
und Philipp Zoremba.
Das Floß-Projekt wurde geleitet von 
Ines Vielhaben und Carmen Bastian 
mit tatkräftiger Unterstützung von 
Christian Schäfer, Betreuer aus dem 
Internat Steinmühle. 

Plastik-Piraten suchten 
nach angeschwemmtem Müll

2.
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Einige Schülerinnen und Schüler un-
serer Schule helfen derzeit Seniorin-
nen und Senioren bei ihren ersten 
„Gehversuchen“ mit Smartphones. 
Als Vorsitzender des Vereins „Aktive 
Bürger Cappel“ hatte Heinz Wahlers 
Schulleiter Bernd Holly angesprochen 
und um Unterstützung für einige 
Seniorinnen und Senioren im Um-
gang mit Smartphones (Android und 

Schüler helfen älteren Menschen 
beim Umgang mit ihrem Smartphone

IOS) gebeten. Die Anfrage wurde an 
Steinmühlen-Lehrer Eberhard Wieth 
weitergeleitet, der aus seinem Mathe-
matik-Kurs der Klasse 12c insgesamt 
7 Schülerinnen und Schüler gewinnen 
konnte, die in ihren Freistunden be-
reitwillig Hilfestellung gaben.
  
Die Kurse fanden im IT-Raum der 
Steinmühle statt; insgesamt nahmen 

an zunächst drei Terminen 18 Da-
men und Herren aus Cappel teil. Alle 
Teilnehmer/innen zeigten sich sehr 
beeindruckt und sehr zufrieden über 
den Verlauf der Kurse und die neuen 
Erkenntnisse, die sie im Umgang mit 
ihren Smartphones gewonnen haben. 
Sie üben jetzt fleißig zuhause weiter. 
Die Kursreihe, so Eberhard Wieth, 
wird weitergeführt.

Vor einiger Zeit übernahm die 7c das Spendensammeln für die St. Francis Rakai-Initiative Marburg, 
was zuvor eine 10. Klasse getan hatte. Diese Initiative unterstützt das Renovieren einer herunter-
gekommenen Schule für Aids-Waisen in Afrika. Ziel ist es, bis 2020 so viele Spenden zu sammeln, 
dass die Schule in Uganda nicht mehr auf diese Hilfe angewiesen ist.
 Als die Klasse 7c von diesem Projekt gehört hatte, stimmten alle einstimmig für ein Engagement 
zur Unterstützung der Initiative. So wurden auf verschiedene Weisen bereits viele Spenden gesam-
melt. Als das Herbstfest war, nutzte die Klasse die Chance und backte Crêpes, um einerseits die 
Besucher zu erfreuen und andererseits eine möglichst hohe Spendensumme für die Initiative zu 
erhalten. Am Ende kam ein Betrag von 555 Euro zusammen.
Einige Wochen später gab es die entsprechende Spendenübergabe. Dazu kamen extra die beiden 
Leiter Armin Hedwig und Thomas Komm in die Steinmühle, um den Spenden- Scheck entgegen 
zu nehmen. Sie erklärten, dass von dem Geld neue Spielgeräte für die afrikanischen Kinder besorgt 
werden konnten. Die Klasse möchte auch in Zukunft den Waisen in Uganda helfen.    Nela Haeberle

7c sammelt Spenden für die Rakai-Initiative
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Steinmühle 
sammelt  

Schulranzen 
für rumänische 

Partnerstadt
Viele unserer neuen Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 5 haben zur Ein-
schulung neue, „coolere“ Ranzen be-
kommen. Wie in den letzten Jahren bat 
Schulleiter Bernd Holly um die Spende 
der alten, fast immer noch sehr gut er-
haltenen Ranzen. Mehr als 30 Ranzen 
konnten die Schülerinnen und Schüler 
vor den Herbstferien gemeinsam mit 
Bernd Holly als Spende für die Kinder in 
der Marburger Partnerstadt Sibiu dem 
Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) 
der Stadt Marburg übergeben.
Mit dieser Aktion unterstützt das KiJuPa 
seit 2010 Kinder in der Marburger Part-
nerstadt Sibiu/Hermannstadt, die sich 
keine Schulranzen oder Taschen leisten 

können. Während in Deutschland im 
Laufe eines Schullebens etwa drei bis 
vier Schulranzen, Rucksäcke oder Ta-
schen pro Schülerin und Schüler zum 
Einsatz kommen, können sich das vie-
le Familien in Rumänien nicht leisten. 
Ausrangierte Schulranzen werden in 
Deutschland oft einfach in den Müll ge-

worfen oder auf Dachböden vergessen.
Die gespendeten Ranzen werden gegen 
Ende des Jahres in Zusammenarbeit mit 
dem Verein „Hilfe für Sibiu/Hermann-
stadt“ nach Sibiu transportiert und dort 
verteilt. Für das eine oder andere Kind 
wird der Ranzen dann ein Weihnachts-
geschenk sein.                                 Bernd Holly

Hackedicht – besser geht’s dir ohne! – 
Diese Aktion der Landesärztekammer 
Hessen steht regelmäßig auf dem Stein-
mühlenkalender. Um Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 8 über die Wirkung 

von Alkohol zu informieren, auf mögli-
che Gefahren hinzuweisen und Fragen 
zu beantworten, arbeiten die Stein-
mühlenlehrerinnen Nicole Hohm und 
Heike Rabben-Martin dabei Hand in 

Den vernünftigen Umgang mit Alkohol lernen: 
Suchtprojekt mit Gesundheitsamt

Hand mit der Leiterin des Kreisgesund-
heitsamtes Dr. Birgit Wollenberg.

Den Anfang bildete auch diesesmal ein 
Vortrag der Medizinerin, die potenzielle 
Gefahren durch Alkohol aufzeigte und 
beschrieb, wie sich die Abhängigkeit 
bemerkbar machen kann. Die Ärztin 
schilderte dabei ebenso die biologi-
schen Prozesse, die sich vollziehen, 
wenn dem Körper Alkohol zugeführt 
und das Maß dabei schlimmstenfalls 
überschritten wird.
“Es geht bei unserer Aktion letztlich 
darum, einen vernünftigen Umgang 
mit Alkohol zu lernen und das Gespür 
dafür zu erlangen, wie man sein persön-
liches Limit erkennt, ” erläuterte Nicole 
Hohm. – Eine wichtige Thematik mit 
wertvollen Ergebnissen, die die Stein-
mühlenschüler/innen in ihr weiteres 
Leben mitnehmen.

Fotos: M
artina Schaefer
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In den vergangenen fünf Jahren kamen 
die Steinmühlen-Fußballteams in der 
Wettkampfklasse II bei Jugend trainiert 
für Olympia (JtfO)  mindestens bis zum 
Regionalentscheid – in diesem Jahr war 
für die Spieler der Jahrgänge 2003 und 
2004 bereits auf Stadtebene Schluss. 
Leider fehlten drei Leistungsspieler 
verletzungsbedingt und wegen eines 
Auslandsaufenthalts, was aber nicht 
die starke Leistung der Mannschaft 
der Martin-Luther-Schule mit ihrem 
herausragenden Spieler Linus Gsöll-

pointner schmälern soll. Das Team 
gewann alle vier Spiele im sehr guten 
und ausgeglichenen Feld und konnte 
sich somit klar für den Kreisentscheid 
qualifizieren.
In der Summe beider Turniere war die 
Steinmühle insgesamt die stärkste al-
ler Marburger Schulen, denn auch in 
der Wettkampfklasse III (Jahrgänge 
2005 und 2006) gab es einen zweiten 
Platz im Wettbewerb der fünf Marbur-
ger Schulen. Erst im letzten und ent-
scheidenden Spiel behielt die Elisabeth-

Fußball JtfO:

In der Summe die stärkste 
aller Marburger Schulen

schule mit 2:0 gegen die Steinmühle 
die Oberhand. Bis zu diesem Aufeinan-
dertreffen blieben beide Mannschaf-
ten ohne Gegentor.
Insgesamt waren es in diesem Jahr zwei 
Wettbewerbe auf sehr hohem Niveau, 
darüber waren sich alle Trainer einig. 
Die Spieler der Steinmühlen-Teams 
zeigten bei sehr hohen Temperaturen 
große Spielfreude, Teamgeist und ei-
nen enormen kämpferischen Einsatz 
– und auch auf zwei zweite Plätze kann 
man sehr stolz sein!

Im Bestreben, den „Titel“ zu verteidi-
gen, mussten sich unsere Jungs beim 
JtfO-Basketball-Wettkampf 2018 ge-
gen Elisabethschule und Gymnasium 
Philippinum behaupten. Mit Rücken-
wind aus dem letzten Jahr starteten wir 
gut in das Turnier und siegten gegen 
die Elisabethschule mit 30:11 Punkten. 
Im zweiten Spiel gegen das Gymnasi-
um Philippinum geriet unsere Mann-
schaft in einen frühen Rückstand, der 
aber fast wieder ausgeglichen wurde. 
Leider konnten wir dieses Momentum 

nicht nut-
zen. Letzt-
endlich un-
terlagen wir 
mit 13:28 
Punkten. 
Für viele war 
es der erste 
Wettkampf 
in dieser 
S p o r t a r t . 
D e n n o c h 
sind wir sehr 
stolz auf 
unsere Leistung. Einzelne individuelle 
Stärken und ein konstant sehr stark 
auftretender Jonas Neirich lassen uns 
eine positive Bilanz ziehen. Ein großes 

Dankeschön an Linus Ingenbleek als 
Assistent-Coach und auch an Gordian 
Bachmann für seine immer gern gese-
hene Präsenz.                       Marc Bepperling

JtfO Basketball: 

Steinmühlen-Jungs
zogen positive Bilanz

Basketball WK III: 

Stolz und Freude 
auch ohne Sieg

Es spielten: Jonas Neirich, Samuel Ruff, Sebastian Jung, Jonathan Tesseraux, Pablo 
Mediavilla, Jannik Anfang, Jona Hinzmann, Sören Nau, Konrad Laux, Veit Gem-
mer, Luca Hartmann.

In der Wettkampfklasse III Basketball 
wollte sich auch die jüngere Mannschaft 
beweisen, animiert durch die guten Leis-
tungen der Älteren  in der Wettkampf-
klasse II. Aus dem Bericht von Coach 
Marc Bepperling: 
Für die ersten zwei Spiele lauteten die 
Gegner Waldorfschule und Gymnasi-
um Philippinum II. Das Spiel gegen die 
Waldorfschule war anfangs noch auf 
Augenhöhe, doch leider zog uns die 
Mannschaft davon. Gegen die zweite 
Mannschaft des Philippinums konnten 

wir uns mit 20 : 17 Punk-
ten durchsetzen. Durch 
die zweite Platzierung 
in der Gruppenphase 
mussten wir gegen den 
Gruppensieger der an-
deren Gruppe, die erste Mannschaft des 
Philippinums, antreten. Wir unterlagen 
mit 18 : 39 Punkten. Mit der Motivation, 
uns nicht so leicht geschlagen zu geben, 
starteten wir in unser letztes Spiel, aber-
mals gegen die Waldorfschule. Trotz 
starken Willens und hart arbeitender 
Spieler unterlagen wir erneut und been-
deten das Turnier mit dem 4. Platz.
Dennoch blicken wir mit Stolz und viel 
Freude auf den Wettbewerb und bedan-
ken uns bei Felix Busch und Elias Haas für 
ihre spontane Bereitschaft, das Team zu 

begleiten. Eine Meldung wäre ohne die 
beiden nicht möglich gewesen. Bennet 
Bredendiek war unser Arbeitstier auf 
dem Feld und hat einen tollen Job ge-
macht. Xaver Teres Loytved und Eren 
Pektas erbrachten eine sehr solide Leis-
tung. Auch Leo Tzschentke, der beim 
BC Marburg aktiv tätig ist, holte alles aus 
sich heraus. Als Spielmacher und Ver-
antwortungsträger unterstützte Anton 
Schneider mit seiner Kompetenz schon 
im Training und brachte sich immer wie-
der produktiv ein.
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„Im Team kann man vieles
erfolgreich realisieren“ 
Schulsportleiter Michael Neirich ist stolz auf Projekte der Schule

Von Wesel aus, einer Kreisstadt am unteren Niederrhein, verschlug es Michael Neirich nach 
Marburg, um den Zivildienst abzuleisten. Dass er anschließend hier studierte und danach 
auch hier „hängen“ blieb, hat er mit einigen Kollegen gemeinsam. Dabei war es war anfangs 
gar nicht klar, dass Schule einmal sein Metier werden würde, war sein Theologie-Studium 
doch zunächst auf den Pfarrerberuf ausgerichtet. Nach fünf Semestern wechselte der Stu-
dent Michael Neirich zum Lehramt mit den Fächern Sport und Religion. Zwei Bereiche, die 
er nach wie vor stark miteinander verbunden sieht.
„Ein anderes Spektrum an Freiheiten“ nennt Michael Neirich heute als Grund, Lehrer statt 
Pfarrer geworden zu sein. Und in diesem Zusammenhang ist es kein Zufall, dass er an die 
Steinmühle kam – und blieb!  Seine beiden Fächer kann er hier - so sagt er – maximal 
ausbauen, Inhalte an junge Menschen herantragen, sich mit ihnen austauschen. Eine 
übersichtliche Schule, ein kleines Kollegium, eine besondere Art der Kommunikation.
Im Interview fällt es schwer, alle Sportarten lückenlos mitzunotieren, die Michael Neirich 

selbst ausübt und in denen er sich qualifiziert 
hat. Ein Vorbild als Schulsportleitung, die 
er nach der Pensionierung des Vorgängers 
übernommen hat. Vorausgegangen waren 
rund sechs Jahre Betreuung von Lehramts-
praktikanten und eine ebenso lange Zeit in der 
Suchtprävention für Schüler. – Inhalte, die für 
den Familienvater hohe Bedeutung haben.
Vieles hat sich an der Steinmühle im sportli-
chen Bereich getan – Michael Neirich erlebte 
es mit und gestaltete dabei. Die Außensport-
anlagen wurden weiterentwickelt, die Sport-
halle saniert. Sportprojekttage in jedem Som-

mer ermöglichen Schülerinnen und Schülern durch die Kooperation mit vielen heimischen 
Vereinen ein Hineinschnuppern in eine Wunschsportart. Ein ehrgeiziges Projekt, mit dem 
gewünschten Erfolg. Made by Neirich.
Michael Neirich winkt ab. Er sei es nicht allein. „Die Fachschaft Sport stemmt zusammen 
diese Entwicklungen,“ informiert er. Das gelte auch für schulsportliche Wettkämpfe bei 
„Jugend trainiert für Olympia“, an denen man „als kleine Schule teilnehmen könne“: 
Fußball, Basketball, Tennis, Rudern und mehr. Besonders ans Herz gewachsen ist ihm 
nach der Ski-Qualifikation vor sechs Jahren auch der Schulskikurs der Steinmühle, den 
er im Wechsel mit Mirko Radatz leitet.
Stolz ist er – aber auch die Schule – , seit einigen Jahren einen Sport-Leistungskurs 
anbieten zu können. Auch dabei verweist er gleichzeitig auf Teamwork und daher 
mit auf die Sportlehrer Elke Buurman und Mirko Radatz, wobei letzterer die Konzep-
tion erarbeitet habe. Wenn man etwas erreichen möchte, könne man es zusammen 
realisieren. Das sei schön, sehr zufriedenstellend und eine Genugtuung. „Es schärft“, 
so weiß Michael Neirich, „das Schulprofil“.
Wenn der Naturmensch Neirich, ausgebildet mit Zusatzqualifikationen in Rudern, Aben-
teuerpädagogik, Blinden- und Sehbehindertensport, mal keinen Sport unterrichtet, 
könnte es sein, dass man ihn in der Diskussion mit Oberstufenschülern über Glaubens-
fragen antrifft. „Ich mache das sehr gerne,“ berichtet er. Im Religionsunterricht kommen 
gerade in den höheren Klassen auch schon einmal Themen auf den Tisch, über die ein in-
tensiver Austausch von allen Seiten stichhaltige Argumente einfordere. Für den engagier-
ten Religionslehrer eine Passion.
Auch privat nimmt Michael Neirich nicht immer die ebenen Straßen, wie etwa auf seinem 
Rennrad. Im Urlaub darf es dann gern schon mal eine Trekkingtour in der skandinavischen 
Wildnis sein.

                                                                                                                                                                Angela Heinemann

Austausch mit 
dem erfolgrei-

chen Ruderer 
Dustin Brömer: 
In dieser Sport-

art arbeitet 
Michael Neirich 

Hand in Hand 
mit Ruderlehrer 
Martin „Stromi“ 

Strohmenger.
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Dinner-Show des Fördervereins: 

Einzigartiger Abend
begeistert 70 Gäste

Zum ersten Mal in der Geschichte der Steinmühle hatte 
der Förderverein zu einer Dinner-Show der Steinmühle im 
Forum der Schule eingeladen. 70 Gäste waren gekommen, 
erlebten einen wundervollen Abend und unterstützten die 
Schule durch ihre Spenden bei der Finanzierung der Innen-
ausstattung des Neubaus.
Schulleiter Bernd Holly hatte mit Schülerinnen und Schülern 
alle logistischen Vorkehrungen getroffen und den Saal und 
das Programm vorbereitet. Die Fördervereinsvorsitzende 
Jasmine Weidenbach, das Team des Fördervereinsvorstan-
des und Fido Wagler mit den Schülerinnen und Schülern des 
WU „Partyservice“ hatten die Tische eingedeckt und fest-
lich dekoriert und sorgten mit aufmerksamem Service für 
Wohlfühlatmosphäre.
Nach einem Begrüßungssekt erläuterte ein kurzweiliger 
Film des Wahlunterrichts „Film“ von Ines Vielhaben die 
Vorgeschichte und den aktuellen Verlauf des Neubaus, der 
Ende Januar 2019 bezogen werden soll. Daniel Sans be-
grüßte die Gäste und moderierte ebenso professionell wie 
charismatisch einen Abend voller hochkarätiger musikali-
scher Darbietungen.

Einen ganzen Klassensatz hochwertiger Schlaginstrumente, 
darunter große Trommeln, spendete der Förderverein Stein-
mühle für die praktische Arbeit im Fach Musik. 
Anfang des Jahres hatte Frank Wemme, pädagogischer Leiter 
der Steinmühle und Musiklehrer, die Idee, 
den praktischen Teil des Musikunterrichts 
auszubauen. Da die Steinmühle bereits 
über Bläserklasse, Konzertband, Dudelsack 
und Musical viel Praxis bietet, sollte es nun 
mehr in den rhythmischen Bereich gehen. 
„Aus diesem Grund haben wir im Januar 
eine Percussion-Dozentin bei ihrer Arbeit 
mit einer Sambagruppe besucht,“ berich-
tet Daniel Sans, der einerseits als Konzert-
tenor auf vielen Bühnen unterwegs ist, 
andererseits an der Steinmühle ebenfalls 
Musikunterricht erteilt. Begeistert von den 
Trommeln und der Dozentin Kerstin Itzenhäuser habe man 
beschlossen, diese rhythmische Praxis in den Unterricht der 
Klassen 10 zu integrieren.

Gesamtwert von rund 3600 Euro
Daniel Sans blieb mit Kerstin Itzenhäuser in Kontakt. Sie be-
suchte die Steinmühle im Sommer nicht zuletzt deshalb, um 
bei den Planungen für die Anschaffung der Instrumente zu 
helfen und alle Aspekte zu berücksichtigen.

Nach den Sommerferien konnte die Steinmühle mit den 
neuen Samba-Trommeln im Gesamtwert von rund 3600 
Euro starten. In regelmäßigen Abständen besucht nun Kers-
tin Itzenhäuser unsere Schule und hilft den 10ern, das Trom-

meln professionell zu erlernen. Die Trommeln sind jedoch 
nicht nur für dieses Projekt, sondern für die gesamte Schul-
gemeinde gedacht und unter anderem auch für Musical-
Aufführungen einsetzbar. 
Unser Foto zeigt die Vorsitzende des Fördervereins Stein-
mühle, Jasmine Weidenbach, zusammen mit Schulleiter 
Bernd Holly, Musiklehrer Daniel Sans und jungen Steinmüh-
lenschülerinnen und -schülern, die die Instrumente zumin-
dest fürs Foto schon einmal testen durften.

Förderverein

Trommeln und mehr:

Förderverein spendete Schlaginstrumente

Mario Stingl (Home Cooking Agency) mit seinem Team 
verwöhnte die Gäste mit einem tollen und abwechslungs-
reichen Buffet.
Der absolute musikalische Höhepunkt des Abends war die 
gemeinsame Zugabe aller Musiker. „You Raise Me Up“ (be-
kannt durch Josh Groban und Westlife), gesungen von Da-
niel Sans und musikalisch begleitet von allen Musikern und 
Musikerinnen des Abends sorgte für Gänsehaut pur und to-
senden Applaus der begeisterten Zuhörer.
Unser Förderverein dankt allen Mitwirkenden und Gästen 
für ihre Teilnahme und Unterstützung.                         Bernd Holly

Für die Steinmühle standen auf der Bühne:
Bodam Lee (Violine) und Nelly Endres (Klavier). Marie-Gabrielle Sans 
(Klavier) und Daniel Sans (Tenor). Als großartige Band: Fynn Kon-
nertz (E-Gitarre), Dirk Konnertz (Keyboard), Rainer Herbel (Schlag-
zeug) und Talea Funk (Gesang).
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Volles Haus beim RuS-Wintertraining
Über großes Interesse am Wintertraining freut sich RuS-Trainer Martin „Stromi“ 
Strohmenger. Eine motivierte und gutgelaunte Gruppe bestreitet derzeit die Trai-
ningseinheiten des RuS an der Steinmühle. Rund 25 Mädchen und Jungen verschie-
dener Altersklassen trainieren regelmäßig fleißig mit angeleiteten Übungen in 
Sporthalle und Fitnessraum der Steinmühle. Wer noch mitmachen möchte, hier die 
Trainingszeiten: dienstags 17.30 bis 19 Uhr und donnerstags 17-18.30 Uhr.
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• Mit Radsport hielt sich 
Lucas Schäfer (Foto, 2.v.re.) in 
den vergangenen Monaten fit. 
Nach seinem Bandscheiben-
vorfall bewahrte er sich so die 
Kondition, ohne den Rücken 
gleich wieder zu sehr zu belas-
ten. Nächste Ziele waren und 
sind Ergometer-Vergleiche, 
unter anderem Kader-Über-
prüfungen für die A-National-
mannschaft. So wie beim Radrennen in der Nachbarstadt 
darf es weitergehen, hier bei der Siegerehrung durch die 
Gießener Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz (li.) 
und Ilona Dietz (re.) vom Vorstand der Sparkasse Gießen.
 
• Bei den Hessenmeisterschaften startete das ambi-
tionierte RuS-Talent Rebecca Zenker im Einer auf der 
1000-Meter-Strecke und belegte in ihrer Klasse den drit-
ten Rang. Die erst 12jährige leichtgewichtige Ruderin 

lässt einen starken Ehrgeiz er-
kennen, treibt es sie doch bis 
zu vier Mal pro Woche zum 
Training. So ist davon auszu-
gehen, dass einige Regatten 
der Zukunft ganz sicher unter 
Beteiligung der Steinmühlen-
schülerin verlaufen werden.
 
• Auch Dustin Brömer, der 
nach seinem Verletzungs-

pech immer wieder an der Spitze mitruderte und Medail-
len einheimste, bestritt die Regatten der Hessenmeister-
schaften. Am Veranstaltungssamstag gewann Dustin den 
Vorlauf auf der 1000 Meter Distanz in seiner Klasse (Leich-
ter Junior B 1x) mit einem deutlichen Abstand von vier Se-
kunden. Somit war er sicher für das Finale qualifiziert, wo 
er einen guten vierten Platz errang. 
Dustin bezeichnet sich selbst als „mega motiviert“ für die 
nächste Saison.

RuS-Telegramm 
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Neuer Reitplatz für 
bessere Bedingungen
Komplett saniert ist er auf 20 mal 60 Metern und ohne Zweifel 
auch optisch eine Bereicherung: Der neue Reitplatz des Reitver-
eins Steinmühle. Die Firma Heus Reitplatzbau aus Elz war hier 
aktiv und machte aus dem alten Platz ein Terrain, das den Schul-
pferden, ihren Reiter/innen und allen Benutzern bessere Bedin-
gungen bietet. Eine Shetty-Herde bestehend aus sechs Shetland-
ponys mit ihrem jüngsten, erst sechs Monate alten Nachwuchs 
dreht hier genauso ihre Runden wie vier Ponys und sieben Groß-
pferde. 
Vorangetrieben und maßgeblich finanziert wurde die Maßnah-

me vom Reitverein Steinmühle. Darüber hinaus gab es 
Zuschüsse von Land, Kreis, Stadt und Lan-

dessportbund. 

Mit Spenden unterstützten die Sparkasse Marburg-Biedenkopf, die 
Firma S&S Immobilien und die Firma Begro die Reitplatzsanierung.
Durch den neuen Platz sind die Nutzungszeiten entspannter 
und die Reiterinnen und Reiter haben mehr Möglichkeiten, 
ihre Reitzeit individueller zu nutzen. Den Sportlern stehen 
ein Springplatz und ein Dressurplatz zur Verfügung, wo-
bei sich die Reiter weniger „in die Quere kommen“, 
bestätigen Reitlehrerin und Trainerin Beate Schrid-
de sowie Olivia Vollhardt als Vorsitzende des Reit- 
und Sportvereins Steinmühle. Beide freuen 
sich, nun weitere optimierte Möglichkeiten 
für die Ausbildung von Pferd und Reiter an-
bieten zu können.

Vertreterinnen und Vertreter des Internats Steinmühle freuen sich zusammen mit den Unterstützern, dass der neue 
Reitplatz (Foto oben) so schön und komfortabel geworden ist.

Deutsch lernen, ohne die Muttersprache zu verdrängen
DIV-Arbeitskreis Internationalität tagte im Internat / Workshop mit Prof. Una Dirks

Wie können Schüler eine Textaufgabe in Mathematik lösen, wenn 
sie die Sprache nur schlecht verstehen? Wie sollen sie Textin-
terpretationen schreiben, wenn Satzverknüpfungen und Argu-
mentationsaufbau nicht geläufig sind? Diese und andere Her-
ausforderungen behandelte ein Workshop mit Prof. Una Dirks, 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Deutsch als Fremd-
sprache (DaF) und Deutsch als Zweitsprache (DaZ) am Institut für 
Germanistische Sprachwissenschaft der Marburger Philipps-Uni-
versität. Er war Teil der Tagung des Arbeitskreises Internationalität 
des Vereins „Die Internate Vereinigung“ (DIV), die dieses Jahr am 
Internat Steinmühle stattfand.

Rund ein Dutzend Vertreterinnen und Vertreter deutscher Inter-
nate tauschten sich bei der Veranstaltung aus, für die Steinmüh-
len-DaF-Koordinator Jan Müller verantwortlich zeichnete. Dabei 
wurde die Fülle von Herausforderungen deutlich, die Lehrerinnen 
und Lehrer gemeinsam mit ihren ausländischen Schülerinnen und 

Schülern zu meistern haben. Paralleles Lernen von Sprache und 
Materie muss einerseits ermöglicht, andererseits bewältigt wer-
den. Die meisten ausländischen Schüler wollen den Erfolg.

Deutsch lernen, ohne die Muttersprache zu verdrängen - die deut-
sche Kultur näherbringen, nicht ohne die Kultur der ausländischen 
Schüler zu würdigen: so sieht der Alltag im „DaF“-Bereich aus. „Wir 
müssen cross-curricular denken“, berichteten Teilnehmer aus ih-
ren Erfahrungen. Will heißen: Ein Diktat schreiben lassen, mit na-
turwissenschaftlichen Begriffen. Oder Aufsätze zum Thema Biolo-
gie. Das alles sind Möglichkeiten - zum Beispiel.
Aus wissenschaftlicher Sicht, so Una Dirks, sollte man nicht auf 
den Zufall setzen, wenn es ums Vermitteln der deutschen Sprache 
geht. „Lehrinhalte und Struktur sollten gemischt sein, es gibt zahl-
reiche Studien dazu.“ Wichtig seien regelmäßige Prüfungen, was 
bei den Schülern angekommen ist. Individuelle Förderung sei da-
bei leider immer schwerer. Fo
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Nachname und Geburtsort deuten zu-
nächst auf etwas anderes hin, doch Sebas-
tian-Max Merkel aus Berlin ist Koch. Seit 
einigen Wochen bereichert er das Küchen-
team der Steinmühle, bringt Erfahrung aus 
der Zusammenarbeit mit namhaften Kolle-
gen mit und hat seinen Beruf ergriffen „…
aus Leidenschaft und Liebe zum Produkt.“

Der in Mar-
burg aufge-
w a c h s e n e 
3 1 J ä h r i g e 
erwarb nach 
seiner Be-
rufsausbil -
dung Er-
fahrung in 
K a n t i n e n 
und ver-

schiedenen Restaurants. Dabei führte ihn 
der Weg von Marburg über Gießen und sei-
nen Geburtsort Berlin in die Schweiz, wo er 
als Koch und Küchenchef arbeitete. Dabei 
bildete er auch mit mehreren prominen-
ten Köchen ein Team – und dies insgesamt 
über einige Jahre. Der Wunsch nach einer 
Konstanten brachte Sebastian-Max Merkel 
zur Steinmühle. Sein eigener Anspruch ist, 
auch im Kantinenbetrieb mit frischen und 
saisonalen Produkten zu arbeiten. Die Phi-
losophie der Steinmühlenküche kommt 
ihm dabei entgegen. Auch die Nähe zum 
Produkt ist Merkel wichtig. So könnte er 
sich sogar vorstellen, das eine oder andere 
Gemüse oder Obst direkt auf dem Stein-
mühlengelände anzubauen und vor Ort zu 
verwerten. 

Gern bringt das neue Küchenteam-Mit-
glied Kindern und Jugendlichen das Ko-
chen näher und bereitet Speisen mit ihnen 
zusammen zu. Mit seinem 4jährigen Sohn 
hat er schon damit angefangen. „Mit Kin-
dern zu kochen macht Spaß. Ihnen Kniffe 
und Tricks weiterzugeben und sie für ge-
sunde Ernährung zu sensibilisieren, ist eine 
Freude.“

Neues 
Teammitglied 
in der Stein-
mühlenküche

Prof. Una Dirks zeigte auf, mit welchen Mitteln ausländische Lernende 
für den Schulalltag sprachlich fit gemacht werden können

Dabei sei es schon wichtig, welche Grundlagen ein ausländischer 
Schüler mitbringe. Das Unterrichten eines russischen Schülers stel-
le andere Anforderungen als das eines chinesischen: „Die Architek-
tur des Textes ist dort schon ganz anders, die Sprachmittel eben-
so.“ Kreativität sei grundsätzlich etwas Wertvolles, zuviel davon 
beim Sprachenlernen aber nicht zielführend. Die Professorin kons-
tatierte: “Sprache braucht einen Sockel, auf dem aufgebaut wird.“

„Totale Freiheit ist nichts für jeden“

So wurden einige der reformierten Unterrichtsmuster wieder ein 
wenig geradegerückt: Frontalunterricht muss nicht nur „böse“ 
sein. Auch beim Schreibenlernen stellen neue Forschungsergeb-
nisse die geglaubten Errungenschaften deutlich in Frage: „Im 
Gegensatz zu strukturierten Ansätzen mit einer Lernfibel haben 
freiere Methoden viel häufiger Fehlschreibung und deutlich mehr 
Legastheniker produziert.“ 
„Totale Freiheit ist nichts für jeden,“ fasste die Referentin zusam-
men und machte klar, dass systematische Anleitung zum Profit für 
alle führe. Bei offenen Bildungsangeboten sei dies leider nicht der 
Fall: „Es gilt nur für die Bildungsbevorteilten.“

Selbstreflexion ermöglichen

Zum Lernfortschritt und einem steten Progress gehöre in jedem 
Fall die Selbstreflexion. Was kann ich? Was muss ich noch lernen? 
– Die Antworten seien hilfreich, das eigene Wissen zu erweitern, 
non-verbale Verhaltensweisen dabei ein wichtiges Element. 
Den Wert von Pünktlichkeit in Deutschland kennenzulernen, da-
nach zu leben und sich selbst in einem Lern-Video zu überprüfen, 
was beim Sozialverhalten schon gelingt und was nicht - dies alles 
ermögliche den Fortschritt. 
Dass es Dinge gibt, die einfach Fleiß und Eigeninitiative erfordern, 
daran hat sich auch heute nichts geändert: Satzübergänge, sprach-
liche Elemente zur Argumentation zum Beispiel. Die muss man 
auswendiglernen. Wie Vokabeln.

Fo
to

s:
 T

ill
 B

uu
rm

an

Foto: M
ichel H

erm
ens

25Steinmühlenmagazin



Nach dem großen Erfolg in diesem 
Jahr veranstalten wir auch im kom-
menden Jahr eine Steinmühlen-El-
ternparty. Sie haben am Samstag, 26. 
Januar 2019 um 20 Uhr die einmalige 
Gelegenheit, vor Ihren Kindern im 
Neubau zu sein und dort mit uns zu 
feiern.
Für diesen Abend verwandeln wir un-
ser neues Gebäude in einen festlichen 
Treffpunkt für viele nette 

Menschen 
mit Cocktailbar, Dancefloor ... 

Lassen Sie sich überraschen!
Der Eintritt kostet 15 €. Der Über-
schuss wird für die Ausstattung des 
Neubaus verwendet.

Seit dem 6. Dezember läuft der Vor-
verkauf. Karten gibt es im Sekretari-
at bei Maria Stanowicki und Daniela 
Hoffmann.                   
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Endspurt: Bau-Großprojekt bis 
Weihnachten abgeschlossen 
Das größte Bauprojekt in der Geschich-
te der Steinmühle neigt sich dem Ende 
zu: Knapp vierzehn Monate liegen hin-
ter uns. Ein straffer Zeitplan, den wir mit 
tatkräftiger Hilfe aller am Bau Beteiligten 
zu hundert Prozent einhalten konnten. 
Manche Unternehmen wirbelten für die-
ses Ziel sogar an den Wochenenden. 
Vielen Dank dafür! 

Somit geht unser Wunsch in Erfüllung, 
im zweiten Halbjahr des Schuljahres 
2018/19 mit dem Schulbetrieb im Neu-
bau zu beginnen – und auch die Bau-
kosten bleiben voll und ganz im erwar-
teten Rahmen. Darüber hinaus ließ es 
das langfristig milde Wetter zu, noch 
in diesem Jahr mit den Außenanlagen 
zu beginnen und den Hof fertig stel-

len zu lassen. Stand heute (9. Dezember 
2018) stehen bis zu den Weihnachtsferi-
en noch wichtige Schritte vor uns: In der 
kommenden Woche werden alle Möbel 
geliefert und die interaktiven Tafeln in 
allen Unterrichts- und Gruppenräumen 
installiert. Parallel bestückt Maria Ra-
mos zusammen mit den Schülerinnen 
und Schülern der Garten AG das Pflanz-
beet im Foyer. Die Endmontagen der 
Bereiche Elektro, Heizung/Sanitär sowie 

Restarbeiten für Bodenbeläge und Me-
tallbau stehen auf dem Programm, der 
Schreiner liefert die letzten Türen und die 
Stadt schließt unsere Schmutzwasserlei-
tung an den Kanal an. Damit das bereits 
endgereinigte Gebäude auch während 
der restlichen Arbeiten sauber bleibt, hat 
unsere „Reinigungsperle“ Erika Thiel ihre 
Unterstützung zugesagt.
Die Ferien sollen für alle zum Luftholen 
genutzt werden, bevor in den letzten 
beiden Wochen des Schulhalbjahres der 
Umzug vorbereitet wird. Dazu müssen 
vor allen Dingen noch die abschließen-
den technischen Voraussetzungen ge-
schaffen werden, um mit allen Tafeln 
und mobilen Endgeräten online gehen zu 
können.
Die offizielle Einweihung des Neubaus 
findet am Freitag, den 25. Januar um 
13.30 Uhr statt und am Samstag, den 26. 
Januar startet ab 20 Uhr unsere große El-
ternparty.
Besonders danken möchten wir dem 
Schulelternbeirat für den netten Aufruf 
zur finanziellen Unterstützung für die 
Ausstattung des Gebäudes und den vie-
len Eltern und Unterstützern der Stein-
mühle, die dieser Bitte bereits gefolgt 
sind.                                                      Dirk Konnertz

Treffpunkt für viele nette 

Menschen 
mit Cocktailbar, Dancefloor ... 

tatkräftiger Hilfe aller am Bau Beteiligten 
zu hundert Prozent einhalten konnten. 
Manche Unternehmen wirbelten für die-
ses Ziel sogar an den Wochenenden. 
Vielen Dank dafür! 

Somit geht unser Wunsch in Erfüllung, 
im zweiten Halbjahr des Schuljahres 
2018/19 mit dem Schulbetrieb im Neu-
bau zu beginnen – und auch die Bau-
kosten bleiben voll und ganz im erwar-
teten Rahmen. Darüber hinaus ließ es 

len zu lassen. Stand heute (9. Dezember 
2018) stehen bis zu den Weihnachtsferi-

Elternparty!
Elternparty!

„Parents in the house“ 

26.  Januar 2019

ab 20.00 Uhr 

            
 im Neubau

Eintritt 15 €

Der Erlös aus der Veranstaltung wird für die Innenausstattung des Neubaus verwendet.

Eltern first: 

Sie können vor Ihren 

Kindern im Neubau sein.
•Dancefloor mit DJ Bella

            
 im Neubau

Feiern Sie mit 
uns im Neubau: 
Elternparty am 26. Januar 
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20:00 Uhr
Elternparty

26 Sa

Info-Abend 
für aktuelle 

Jahrgangsstufe 11

14 Do  20:00 Uhr

Rosenmontag 
- beweglicher  
   Ferientag

4 Mo

Info-Abend 
für künftige 

Jahrgangsstufe 10

11 Mo 19:00 Uhr

18 Mo 19:00 Uhr
Info-Abend 
für künftige 

Jahrgangsstufe 7

25 Mo 19:00 Uhr
Info-Abend 
für künftige 

Jahrgangsstufe 8

28 Do 16-19 Uhr
Schüler-Eltern-Lehrer- 

Sprechtag

29 Fr 14-17 Uhr
Schüler-Eltern-Lehrer- 

Sprechtag

Open Stage
21 Mo  19:30 Uhr

Bands on Stage
1 Mo  19:30 Uhr26. Januar 2019 ab 20.00 Uhr26. Januar 2019 ab 20.00 Uhr

Elternparty!Elternparty!„Parents in the house“ 

26.  Januar 2019

ab 20.00 Uhr 
             im Neubau

Eintritt 15 €

Der Erlös aus der Veranstaltung wird für die Innenausstattung des Neubaus verwendet.

Eltern first: 

Sie können vor Ihren 

Kindern im Neubau sein. •Dancefloor mit DJ Bella

             im Neubau

2019


