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Im Dialog mit dem Roboter:

Elektronik und Programmieren 
im Wahlunterricht

Im Rahmen des Wahlunterrichts (WU) wurde in diesem Schuljahr das 
Angebot im Bereich Technik und Computer erweitert. Die Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufen 8 und 9 hatten die Möglichkeit, mit-
hilfe von Arduino Mikrocontrollern eigenständige Elektronik-Projekte 
zu realisieren. Arduino ist eine Open-Source-Elektronik-Prototyping-
Plattform für flexible, einfach zu bedienende Hardware und Software. 
Sie wird vor allem von Künstlern, Designern, Tüftlern und Bastlern ver-
wendet, um kreative Ideen zu verwirklichen. 
An den Mikrocontroller können verschiedene Sensoren (z.B. Tempera-
tur, Bewegung, Helligkeit etc.) und LEDs, Motoren, Taster und Displays 
angeschlossen werden. Die einzelnen Komponenten werden durch 
eine einfache Programmierung gesteuert. Auf diese Weise entstehen 
in kurzer Zeit kleine interaktive Objekte. Die Schülerinnen und Schüler 
haben so unter anderem einen kleinen Roboter gebaut, der dem Licht 
einer Taschenlampe folgt, ein per Bluetooth und Smartphone gesteu-
ertes Auto oder ein digitales Thermometer. Weiterhin wurde von einer 
Schülergruppe in Eigenregie eine Motorensteuerung für ein fernge-
steuertes Modellflugzeug entwickelt.

Interaktionen durch künstliche Intelligenz

Dabei ging es nicht nur um die Programmierung der Mikrocontroller, 
sondern auch um den praktischen Aufbau der elektronischen Schal-
tungen. Insbesondere können Fähigkeiten im technischen Bereich ent-
wickelt und Kompetenzen in Informatik/Programmierung erworben 
werden. Logisches und analytisches Denken werden trainiert und in 
Anwendungssituationen umgesetzt. Das Angebot schließt sich an den 
Physik- und den Projektunterricht an und stellt eine sinnvolle Ergän-
zung dar.
Das Halbjahr wurde mit einem Besuch im so genannten Robotikum 
der Marburger Philipps- Universität abgeschlossen. Die Schülerinnen 
und Schüler bekamen die Gelegenheit, im Laufe des dreitägigen Work-
shops humanoide Roboter vom Typ NAO auszuprobieren. Die Roboter 
können laufen, sprechen und mit ihrem Gegenüber interagieren. Eine 
künstliche Intelligenz macht die vielfältigen Interaktionen möglich. 
Die Schülerinnen und Schüler hatten in dem Praktikum die Möglich-
keit, mit den Robotern Dialoge, Bewegungen und Gesichtserkennung 
zu entwickeln und auszuprobieren. Ziel war es dabei, die Roboter nicht 
nur kennenzulernen und ihre Funktionsweise zu verstehen, sondern 
das eigene algorithmische Denken, das in der heutigen digitalen Welt 
besondere Bedeutung hat, zu verbessern.  
                                                        Malte Klimczak, Beauftragter „Digitale Steinmühle“
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Freundinnen und Freunde der Steinmühle,

diese Frühlings-Ausgabe des SteinmühlenMagazins steht wie die Jahreszeit 
selbst für Erneuerung, für Aufbruch und für Blütezeit. 
Gewinnen Sie einen Einblick in die Nutzung unseres Neubaus „Atrium 7-10“, 
der durch seine großen Fensterflächen in ständiger Korrespondenz mit der ihn 
umgebenden Natur steht. 
Informieren Sie sich über die Sanierung des Hauptgebäudes, das schon in we-
nigen Wochen in frischem Glanze strahlen und wie ein Neubau auf Sie wirken 
wird. 
Lernen Sie neue Kolleginnen und Kollegen in Schule und Internat kennen. 
Und lassen Sie sich begeistern von den Blüten, die die Arbeit im mathematisch-
naturwissenschaftlichen Bereich trägt. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre sowie eine belebende und 
fröhliche Osterzeit!

Björn Gemmer, Schulleiter Bernd Holly, Schulleiter

Redaktion: Angela Heinemann
Satz & Layout: Rainer Waldinger
Text: Angela Heinemann

Steinmühle
Gymnasium - Bilinguale Grundschule
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instagram.com/gymnasium_
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Dirk Konnertz, Geschäftsführer

Frühling

Nun ist er endlich kommen doch

In grünem Knospenschuh;

»Er kam, er kam ja immer noch«,

Die Bäume nicken sich's zu.

Sie konnten ihn all erwarten kaum,

Nun treiben sie Schuss auf Schuss;

Im Garten der alte Apfelbaum,

Er sträubt sich, aber er muss.

Wohl zögert auch das alte Herz

Und atmet noch nicht frei,

Es bangt und sorgt: »Es ist erst März,

Und März ist noch nicht Mai.«

O schüttle ab den schweren Traum

Und die lange Winterruh':

Es wagt es der alte Apfelbaum,

Herze, wag's auch du.

                           (Theodor Fontane)
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Vor 36 Monaten gehörte dem Schul-
verein Steinmühle Marburg noch 
nicht einmal der Grund und Boden, 
zum Halbjahreswechsel wurde das 
neue Mittelstufengebäude der Stein-
mühle bereits seiner Bestimmung 
übergeben. Zur offiziellen Einwei-
hungsfeier kamen knapp 100 Gäste, 
von denen mehrere das Wort ergrif-
fen: Staunend, dankend und begeis-
tert.
Das „Atrium“, wie es benannt wurde, 
steht als eindrucksvolles Entrée gleich 
rechts auf dem Steinmühlencampus. 
8800 Kubikmeter umbauter Raum, 
1780 Quadratmeter Nutz- und Ne-
benflächen. 12 Räume für die Klassen 
7-10 sind hier entstanden mit öko-
logischer Gebäudetechnik, modern 
und zukunftsorientiert ausgestattet. 
Egon Vaupel, Vorsitzender des Schul-
vereins, fasste es zusammen: „Alle 
Bedingungen und Grundlagen für er-
folgreiches Lernen sind hier erfüllt.“ 

Sachverstand und Kompetenz

Das Projekt war nicht in den Schoß 
gefallen. Die Steinmühle als Schu-
le in freier Trägerschaft kann nicht 
automatisch auf öffentliche Gelder 
zurückgreifen. Eigenmittel waren für 
das Projekt gefordert, das mit einem 
Gesamtkostenaufwand von 6,5 Mil-

lionen Euro entstand. Über 150.000 
Euro waren gespendet worden, allein 
35.000 Euro flossen durch den Förder-
verein. Eine Bürgschaft des Landkrei-
ses Marburg-Biedenkopf stützte den 

Teil des durch Darlehen gedeckten 
Kapitalbedarfs.  Dass die Kosten im 
Budget blieben und die Fertigstellung 
im Zeitplan, zeugen von Sachverstand 
und Kompetenz der Verantwortli-
chen. Der Schulvereinsvorsitzende: 
“Alles wurde richtiggemacht.“

Der besondere Dank des Tages ging 
an Geschäftsführer Dirk Konnertz. „Er 
hat Außergewöhnliches, und Heraus-
ragendes geleistet, ohne ihn hätten 
wir es nicht geschafft,“ erklärte Vau-

pel. Konnertz verwies auf den Rück-
halt und das erstklassige Teamwork 
mit den Schulleitern Björn Gemmer 
und Bernd Holly. Die Arbeit Hand in 
Hand habe das, was heute sichtbar 
sei, möglich gemacht.

Einweihung des neuen Mittelstufengebäudes

Ein Vorzeigeobjekt auf solidem Fundament

Der ersehnte Moment ist da: Die Schlüsselübergabe. Von links Schulvereinsgeschäftsführer Dirk 
Konnertz, Schulleiter Bernd Holly, Schulleiter Björn Gemmer, Architekt Thomas Oesterle.

Für dieses Halbjahr hat der Fachbe-
reich Englisch eine erfreuliche Unter-
stützung bekommen: Der Brite Simon 
Davison, der regelmäßig Marburg be-
sucht und durch private Kontakte mit 
der Steinmühle verbunden ist, hatte 
die schöne Idee, in der Mittagszeit 
unentgeltlich eine Reihe von Konver-
sationsstunden anzubieten, für die 
sich Oberstufenschüler/innen anmel-
den können, denen der Sinn danach 
steht, ihre englische Sprechfähigkeit 
zu üben - ohne den Leistungsdruck 

Ohne Leistungsdruck:
Let’s speak English!

der üblichen Unterrichtssituation.  Es 
haben sich schon einige Interessen-
ten gefunden, und sowohl das Foto 
als auch die bisherigen Erfahrungsbe-

richte legen nahe, dass es Spaß macht 
und gut tut. Interessentinnen/Interes-
senten können sich bei Jeannine Wal-
ter zur Terminvereinbarung melden.

Die beste Übung sind Unterhaltungen mit einem Muttersprachler - da nehmen die Steinmühlen-
schüler das Konversationsangebot von Mr. Simon Davison doch gerne an!
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Mathe-Olympiade: 
Jan Audretsch auf Rang zwei der Bundesrunde

Wenn das nicht der Hammer ist: Bei 
der Bundesrunde der Mathematik-
olympiade 2018 in Würzburg hat 
Steinmühlenschüler Jan Audretsch 
(Kl.9) den zweiten Platz belegt! Jan 
erhielt dazu ein persönliches Glück-
wunschschreiben des Hessischen Kul-
tusministers Prof. Dr. Alexander Lorz. 
Darin heißt es unter anderem: „In die-

sem mathematisch anspruchsvollen 
Wettbewerb hast du unter Beweis ge-
stellt, dass du über ein hohes Maß an 
abstraktem Denkvermögen und eine 
große Vielfalt an mathematischen 
Methoden verfügst.“ Besser können 
wir es tatsächlich nicht ausdrücken. 
Lieber Jan, die Steinmühle ist mächtig 
stolz auf dich!

Unsere Mathe-Asse unter den
Hessenbesten der Landesolympiade

Bereits im Herbst vergangenen Jah-
res erhielten einige Schülerinnen und 
Schüler von ihren Mathematiklehr-
kräften Aufgaben, die als Hausauf-
gabe bearbeitet werden sollten. Im 

Erfolgsfalle konnten sich die Mathe-
Asse für die zweite Runde der Mathe-
matik-Olympiade qualifizieren.
Diese zweite Runde, so Julia Riemen-
schneider für die Fachschaft Mathe-
matik, fand dann in Form einer vier-
stündigen Klausur an der Steinmühle 
statt. Die Fachlehrer/innen korrigier-
ten zunächst diese Klausuren, wobei 
die besten Arbeiten noch einmal zur 
Zweitkorrektur eingesendet werden 
mussten. 
Teresa Dinges, Emma Wagner (bei-
de aus Klasse 5 mit Fachlehrerin Nina 
Kvachko) und  Jan Audretsch (Klasse 
9 mit Fachlehrerin Constanze Oestrei-
cher-Gold) waren es, die sich letztlich 
sogar für die Landesrunde in Darm-
stadt, die dritte Stufe des Wettbe-
werbs, qualifizierten.

Schüler von Steinmühle und Philippi-
num wurden im Team Hessenbeste 
ihres Jahrgangs beim internationa-
len Bolyai-Mathematikwettbewerb. 
In der Jahrgangsstufe 5 siegten die 
Steinmühlenschülerinnen Sophia Ro-
gosch und Teresa Katharina Dinges 
zusammen mit Jonathan Hundt und 
Leo Yu'an (beide Philippinum). Wir 
gratulieren herzlich zu diesem ge-
meinsamen Erfolg!
Der Leitspruch des Wettbewerbs lau-
tet: "Die Fähigkeit zur Zusammenar-
beit ist ein ganz zentraler Wert unse-

"Fähigkeit zur Zusammenarbeit ist ein zentraler Wert":

Team Steinmühle/Philippinum siegte bei Mathewettbewerb

res Lebens." Das Reizvolle an diesem 
Wettbewerb ist, dass die Schüle-
rinnen und Schüler in 4er-Teams im 
vorgegebenen Zeitrahmen von 60 
Minuten sowohl Aufgaben als auch 
vorgegebene Lösungen diskutieren 
und die Arbeit geschickt aufteilen 
können. Besonders herausfordernd 
ist dabei, dass von den jeweils vorge-
gebenen fünf Antwortmöglichkeiten 
auch mehrere richtig sein können. 
Bei einer der gestellten Aufgaben 
waren sogar alle fünf vorgegebenen 
Antworten richtig. Selbstverständlich 

erkannten dies unsere Mathe-Asse. 
Tolle Leistung! Wir gratulieren!

Mehrstündige Klausuren

Die Landesrunde fand am 22. und 23. 
Februar an der Technischen Universi-
tät in Darmstadt statt. Dort musste 
Jan Audretsch als Neuntklässler zwei 
vierstündige Klausuren bestreiten, 
Emma und Teresa eine dreieinhalb-
stündige Klausur. 171 Schüler/innen 
aus ganz Hessen aus den Klassen 5 
bis Q4 waren anwesend. Neben den 
Eltern befand sich auch Steinmühlen-
lehrerin Julia Riemenschneider vor Ort 
- zum Fragenstellen und zum Korrigie-
ren der Klausuren. 
Am Abend des zweiten Wettbewerbs-
tages wurden die Sieger/innen be-
kanntgegeben. Teresa und Jan ver-
passten beide den dritten Platz nur 
ganz knapp. Teresa und Emma gehör-
ten schlussendlich zu den 35 besten 
Fünftklässlern aus ganz Hessen. Jan 
landete bei den Neuntklässlern sogar 
unter den 20 Hessenbesten. 
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Bei der verbindlichen Vergleichsarbeit 
in Mathematik für die 8. Klasse, dem 
„Mathematikwettbewerb des Landes 
Hessen“,  waren in diesem Jahr Aliena 
Eutebach (8a), Paula Auschill (8a) und 
Velten Schulz (8c) die Schulsieger an 

Klassen 8: 

Aliena, Paula und Velten 
rechneten am besten

der Steinmühle. Von 48 möglichen 
Punkten erreichte Aliena 45, Paula 
44,5 und Velten 41,5 Punkte. Bei der 
Zeugnisausgabe am 1. Februar nah-
men Paula, Aliena und Velten (von 
links) ihre Urkunden entgegen.

Schüler experimentieren: 

Nachwuchs forschte mit Erfolg
 Interessanten Alltagsfragen aus den 
Bereichen Ernährung und Natur gin-
gen Steinmühlenschülerinnen und 
-schüler beim Wettbewerb „Schüler 
experimentieren“ auf den Grund. Un-
ter diesem Wettbewerbstitel, der Ka-
tegorie von „Jugend Forscht“ für die 
Unter- und Mittelstufe (bis 14 Jahre), 
räumten die jüngsten Steinmühlen-
schüler/innen reichlich Preise ab: Sie 
konnten sich gegen die meist ältere 
Konkurrenz durchsetzen. Fünfmal 
wurde der erste, einmal der zweite 
Platz erreicht. Das Frühförderkonzept 
mit dem so genannten „GuFi-Labor“, 
in dem Grundlagen- und Fortge-
schrittenenarbeit geleistet wird, hat 
sich damit in eindrucksvoller Weise 
bewährt. 

Phosphat in Lebensmitteln 

Unter diesem Titel gingen die Schüler 
Mats Böhmer, Marvin Preis und Joel 
Rucker mit ihrer Betreuerin Dr. Jutta 
Töhl-Borsdorf in den Wettbewerb im 
Fachgebiet Chemie und holten einen 

ersten Platz. Zu hohe Phosphatspiegel 
im Blut können zu Herz-Kreislaufer-
krankungen und Osteoporose führen. 
Die Schülergruppe entwickelte Test-
verfahren, um verschiedene Lebens-
mittel wie Döner, Bratwurst und Cola 
auf ihren Phosphatgehalt zu untersu-
chen. Dabei stellten sie fest, dass man 
mit dem in die Kritik geratenen Döner 
viel weniger Phosphat aufnimmt als 
durch eine Cola. 

Macht Cola Light dick? 

Die Schülerinnen Rebecca Zenker 
und Hanna Schmidt-Dege unter-
suchten im Fachgebiet Biologie den 
Blutzuckerspiegel nach dem Verzehr 
verschiedener Süßungsmittel so-
wie Cola, Cola Light und Kartoffeln. 
Aus ihren Ergebnissen konnten sie 
ableiten, dass man am besten keine 
künstlichen Süßstoffe gleichzeitig 
mit Zucker einnehmen sollte und dass 
Kartoffeln den Blutzucker nicht so 
stark ansteigen lassen, wenn man sie 
vorher abkühlen lässt. Das Projekt aus 

dem Fachgebiet Biologie unter Be-
treuung von Dr. Jutta Töhl-Borsdorf 
erhielt den 2. Platz.

Wie schnell verdirbt Milch?

Dazu forschten die Schüler Joshua 
Wieder, Morten Köhler und Benja-
min Schul im Fachgebiet Chemie. Das 
Team untersuchte, wie unterschied-
liche Milchsorten unter verschiede-
nen Einflussfaktoren verderben. Sie 
bauten eine Temperier-Apparatur, 
bestimmten Ausflockzeitpunkte und 
nahmen Bakterienabstriche. Unter 
anderem stellten sie fest, dass Zucker-
zusatz den Verderb beschleunigt, 
während man längere Haltbarkeiten 
durch den Zusatz des Zuckeralkohols 
Xylit und durch Luftzufuhr erzielen 
kann. Die Juroren vergaben einen ers-
ten Platz. 

Sonnencreme für Bäume

Wiederum im Fachgebiet Chemie 
starteten beim Wettbewerb unter 
Betreuung ihres Lehrers Dr. Dietmar 
von der Ahe die Fünftklässler Mats 
Egbring und Leonard Berger. Wegen 
Verhinderung seines Mitstreiters am 
Wettbewerbstag präsentierte Leo-
nard Berger die Ergebnisse. Die bei-
den Schüler haben aus verschiedenen 
farbigen Blättern des Herbstlaubes 

Die jungen Forscher/innen bei „Schüler 
experimentieren“ in Kassel mit ihren Betreu-
ern: von links nach rechts: Mats Böhmer, Joel 
Rucker, Morten Köhler, Joshua Wieder, Leonard 
Berger, Marvin Preis, Benjamin Schul, Neyla 
Fritz, Dr. Dietmar von der Ahe, Rebecca Zenker, 
Hanna Schmidt-Dege, Dr. Jutta Töhl-Borsdorf, 
Sophia Rogosch. Nicht auf dem Bild sind die 
Mitteilnehmer/innen Teresa Dinges und Mats 
Egbring.
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nismen, die den Plastikabbau  fördern. 
Die komplexe  Arbeit lässt sich wie folgt 
zusammenfassen:  Frisch verstorbenen 
Larven wurde der Darm entnommen, 
die vorhandenen Bakterien aus dem 
Darm in ein geeignetes Nährmedium 
überführt, auf Nährböden ausplatiert 
und insgesamt 95 Bakterienklone mit 
Hilfe der Polymerasekettenreaktion 
(PCR) unter Anreicherung eines kon-
servierten Gens und der Suche in einer 
großen Genbank identifiziert.  Unter 

den identifizierten Bakterien (vor al-
lem Enterobacter - und Enterokokken-
arten) waren rund zwei Dutzend, die 
auch in Umweltproben vorkommen 
und mit organischen Verbindungen, 
zum Beispiel mit Erdöl und anderen 
Kohlenwasserstoffen, verseucht sind. 
Plastik aus Polyethylen ist ein typisches 
Erdölprodukt. 
„Wir sind den Zusammenhängen ein 
entscheidendes Stück nähergekom-
men,“ berichtet Biologielehrer Dr. 
Dietmar von der Ahe. „Es ist vielleicht 
nicht nur eine Bakterienart, die am 
PE-Abbau beteiligt ist. Symbionten 

ten, Kräuteraufgüsse und Lebensmit-
telgetränke auf das Wachstum von 
Bakterien untersucht. Pfefferminztee 
und Ingwertee hemmen das Wachs-
tum der Bakterien am stärksten. Prä-
sentiert wurde das Thema von Neyla 
Fritz und Sophia Rogosch (Teresa Din-
ges war durch die Teilnahme an der 
Mathematik-Olympiade verhindert). 
Das Projekt holte Platz 1. 

Alle ersten Plätze sind für den Landes-
wettbewerb zugelassen.

a

Jugend Forscht:

Steinmühlenteam holte gleich drei Preise
Besser hätte es beim „Jugend 
Forscht“-Regionalwettbewerb Hes-
sen Mitte im Bürgerhaus Klein-Linden 
gar nicht klappen können, endete 
die Teilnahme der Steinmühle doch 
gleich mit drei Preisen: Die Schüle-
rinnen Lena Noelle Joußen und Janina 
Seip holten zusammen mit ihrem Leh-
rer Dr. Dietmar von der Ahe den Pro-
jektpreis, den Umweltpreis und den 
Betreuerpreis.

„Macht weiter, schöpft das Potenzi-
al dieses Projektes aus und beteiligt 
euch wieder an dem Wettbewerb.“ So 
lautete genau vor einem Jahr der Rat 
der Jury, als die damaligen Elftklässle-
rinnen ihre Hypothese beim Wettbe-
werb „Jugend Forscht“ erstmals dem 
Expertenkreis bekanntmachten. Sie 
stellten in den Raum, dass das Plas-
tik-Umweltproblem möglicherweise 
durch die Große Wachsmotte (Galle-
ria Mellonella) gelöst werden könnte. 
Für das Experiment waren von Wachs-
mottenlarven befallene Bienenwa-
ben in Plastiktüten verstaut worden. 
Schon wenige Zeit später war das 
Plastik durchlöchert und zerkrümelt. 
Es konnte im Labor nachgewiesen 
werden, dass die Larven tatsächlich 
Polyethylen (PE) abbauen. 

Auf der Suche nach passendem 
Gen und kodiertem Enzym

Um dem Thema weiter auf den Grund 
zu gehen, erforschten Lena und Janina 
nun die Frage, ob die Larven der Gro-
ßen Wachsmotte im Darm so genann-
te Symbionten tragen, also Mikroorga-

arbeiten oft zusammen und bilden 
eine biochemische Gemeinschaft.  
Auf rund zwei Dutzend mögliche Bak-
terien haben wir den Kreis der Plastik 
abbauenden Kandidaten eingeengt“, 
sagt der Fachmann. Hier noch wei-
terzuforschen, sei eine Zeit- und vor 
allem auch Kostenfrage.

Mißerfolge entmutigten nicht

Bis Anfang November, so der pro-
movierte Biologe, sah es so aus, als 
würden die Forschungsarbeiten der 
Schülerinnen nicht zum Erfolg führen. 
Weit über 200 PCR-Reaktionen hätten 
die Zwölftklässlerinnen durchgeführt 
und sich letztlich trotzdem nicht ent-
mutigen lassen. Dank vieler motivie-
render Worte, der Koordination und 
der schlüssigen Strategie des Projekts 
fiel der Steinmühle auch der Betreu-
erpreis zu. Das aktuelle und brisante 
Thema „Plastik“ war für den Umwelt-
preis ein geeignetes Feld. Die Arbeit 
wurde auch wesentlich durch den Ju-
gend Forscht-Sponsorenpool Hessen 
mit 1600 Euro gefördert.

Schülerlabor schuf Voraussetzungen

Für die Arbeiten der jungen Stein-
mühlen-Forscherinnen war das vom 
Steinmühlen-Förderverein ausgestat-
tete schulinterne Schülerlabor eine 
wichtige Voraussetzung. Jasmine 
Weidenbach, Vorsitzende des För-
dervereins, hatte im Juni 2014 die 
Finanzierung (5100 Euro) bei Roche 
Deutschland als Hauptsponsor bean-
tragt. Die Zentrale genehmigte den 
Antrag einen Monat später, das Labor 
wurde im Herbst 2014 eingerichtet. 
Die offizielle Eröffnung des Labors 
fand im Februar 2015 statt.

Lena Joußen und Janina Seip siegten mit 
Betreuer Dr. Dietmar von der Ahe

die Blattfarbstoffe isoliert und in ei-
nem Chromatogramm dargestellt. 
Die in Lösung vorliegenden Blattfarb-
stoffe – grün, rot, gelb und braun-
gelb - haben sie als „Sonnencreme-
Schutz“ bei der UV-Bestrahlung, die 
das Sonnenlicht simuliert, von Mund-
bakterien auf Agarplatten eingesetzt. 
Ohne Farbfilter werden die Bakterien 
im Wachstum gehemmt. Der Schutz 
der Farbstofffilter reicht von 30 bis 
80 %. Der Rotfilter zeigt die stärkste 
Schutzwirkung gegenüber dem UV-

Licht. Leonard Berger erhielt für seine 
Präsentation einen interdisziplinären 
Sonderpreis (gleichwertig zu einem 1. 
Preis). 

Tee gegen Bakterien

In ihren Experimenten aus dem Fach-
gebiet Biologie haben Teresa Dinges, 
Neyla Fritz und Sophia Rogosch (alle 
Klasse 5) unter betreuerischer Leitung 
ihres Lehrers Dr. Dietmar von der Ahe 
die Wirkung verschiedener Teesor-
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se aber vergleichsweise teuer in der 
Anschaffung. Justus Schneiders Idee 
ist, dass Tankstellen den Wasserstoff 
selbst herstellen oder von der Indus-
trie geliefert bekommen könnten. Es 
sei leicht, so seine Beobachtung, dort 
etwas zu verändern.
Zur Bewerbung an dem Wettbewerb, 
der auch einmal praktische Fertig-
keiten gefordert habe, ist Justus von 
Steinmühlenlehrerin und MINT-Ko-
ordinatorin Dr. Jutta Töhl-Borsdorf 
animiert worden. Sie freut sich zu-
sammen mit seinem Physiklehrer Dr. 
Rainer Nietzke, mit Justus‘ Tutor und 
Schulleiter Björn Gemmer und mit der 
ganzen Schule, dass die „Serie“ der 

Steinmühlenteilnahme an dieser hoch-
karätigen Veranstaltung auch in die-
sem Jahr fortgesetzt werden konnte. 
Sollten die Arbeiten im Erfinderlabor 
für Justus vielleicht tatsächlich ein 
Impuls für seinen Berufsweg gewe-
sen sein – umso schöner. Wer weiß: 
Vielleicht wird ein Team um Justus 
Schneider es einmal sein, das in der 
Weiterentwicklung von brennstoff-
zellenbetriebenen Fahrzeugen den 
Durchbruch erreicht.

Beim 27. Erfinderlabor des Zentrums 
für Chemie mit Sitz in Bensheim an 
der Bergstraße war der 17jährige 
Steinmühlenschüler Justus Schneider 
einer von 16 hochbegabten Schülern, 
die sich an der Hochschule RheinMain 
eine Woche lang mit dem Thema 
„Elektromobilität – Brennstoffzellen“ 
beschäftigt hatten. Vor großem Pub-
likum, darunter Prominenz aus Wirt-
schaft, Hochschule und Ministerien, 
präsentierte er mit der Gruppe zum 
Abschluss Forschungsideen und Lö-
sungswege.
Aus fast 200 exzellenten Bewerberin-
nen und Bewerbern aus ganz Hessen 
war Justus einer der 16 ausgewählten 
Teilnehmer. Er und Luca Weigel von 
der Lahntalschule Biedenkopf stell-
ten die einzigen Vertreter aus dem 
gesamten Landkreis. Im Erfinderlabor 
am Fachbereich Ingenieurwissen-
schaften der Hochschule Rhein-Main 
in Rüsselsheim nahmen die jungen 
Tüftler ihre Aufgabe entgegen. Die 
Anforderung bestand darin, vor Ort 
ein kleines Fahrzeug zu bauen, das 
von Brennstoffzellen angetrieben 
wird. Mehr noch. Auf dem Fahrzeug 
sollten gleichzeitig noch andere Ge-
räte betrieben werden können, unter 
anderem eine Lampe. 
Brennstoffzellen und Kondensator 
gehörten zu den bereitgestellten Bau-
teilen. Darin erschöpfte sich aber die 
Hilfen. Aus Holz und Pappe baute das 
Team von Justus Schneider eine Karos-

„Jungforscher als Energieträger der Zukunft“:

Justus Schneider im Hochbegabten-Team
beim 27. Erfinderlabor

serie. Die Räder entstanden mit Hilfe 
eines 3 D-Druckers. Den Kondensator 
verwendeten die jungen Forscher als 
Energiespeicher. So konnte die Lampe 
auch dann noch leuchten, wenn das 
Auto nicht mehr fuhr.

Inspiriert durch das Thema Elektro-
mobilität und Brennstoffzellen

Als eine Geduldsprobe erwies sich 
die Herstellung von Wasserstoff. Da 
die Brennstoffzellen zwei Anschlüsse 
für Wasserstoff hatten, war dies das 
erklärte Ziel. Im Labor zerlegten die 
begabten Nachwuchswissenschaftler 
Wasser in der Elektrolyse. Das Unter-
fangen, Wasserstoff in Luftballons zu 
speichern, erforderte allerdings den 
für Forschungsarbeiten nötigen lan-
gen Atem. Nicht aufgeben, lautete 
auch für Justus Schneider die Devise, 
als der Luftballon mehrfach platzte. 
Fünf Stunden habe es letztlich gedau-
ert, alles luftdicht zu machen. 

Der erfolgreiche Abschluss dieser Auf-
gabe hat Justus Schneider inspiriert. 
Zwar hatte er schon vor dem Projekt 
den Plan, im Bereich Mathematik 
oder Physik in die Forschung zu ge-
hen. Nun aber könne er sich vorstel-
len, an der Weiterentwicklung von 
Fahrzeugen mitzuarbeiten, die mit 
Brennstoffzellen betrieben werden. 
Obwohl es bereits solche Fahrzeuge 
gebe, sagt Justus Schneider, seien die-

Die für Forscher bekanntermaßen 
nötige Geduld erforderte das 
Projekt von Justus Schneider, der 
abschließend einem großen Audi-
torium seine Arbeiten erläuterte.
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Im Rahmen des Mathematik-Unter-
richts der Klasse 7c wurde das Thema 
„Zinsrechnung“ behandelt. In diesem 
Zusammenhang hatten die Schüler/
innen viele weiterführende Fragen:
Warum gibt es eigentlich Zinsen? Seit 
wann gibt es Zinsen? Wie hoch ist der 
aktuelle Zinssatz für Sparguthaben 
und Kredite? Wer legt die Zinssätze 
fest? Warum sind die Zinssätze der-
zeit so niedrig?

Um hierauf Antworten zu finden, 
wandte sich die Klasse an die Sparkas-
se Marburg-Biedenkopf.
Jochen Schönleber, Mitglied des Vor-
stands, lud die Klasse 7c zusammen 
mit Klassenlehrerin Lisa Braun und 
dem ehemaligen Mathelehrer Eber-
hard Wieth zu einem Besuch in die 
Hauptstelle der Sparkasse ein. Dabei 
informierte er die Klasse über Aufga-
ben und Arbeitsweise der Sparkasse.

Fragen als Quiz aufbereitet

Zusätzlich ergaben sich vor Ort noch 
weitere Fragen der Schülerinnen und 
Schüler: Was war der höchste Kredit, 
den die Sparkasse jemals vergeben 
hat? Was passiert, wenn die Sparkas-
se Sparguthaben nicht zurückzahlen 
kann? Welche Aufgaben hat die Spar-
kasse noch? Kann man bei der Spar-
kasse auch ein Betriebspraktikum 
machen?
Die Sparkassenmitarbeiter Felix 
Müller und Julian Blöcher hatten die 
Fragen der Schüler/innen in Form 
eines Quiz aufbereitet. Die Schüler/
innen lösten mit ihren Smartphones 
das Quiz und erfuhren dadurch viel 
Neues, unter anderem zum Thema 
Zinsen, Leitzins der Europäischen 
Zentralbank (EZB), Arbeitsplätze der 
Sparkasse und mehr. Der von der 
Sparkasse zusammen mit der Uni 
Marburg entwickelte Roboter „Numi“ 
unterstützte sie dabei.
Ein abschließender Rundgang durch die 
Sparkasse mit weiteren Informationen 
durch den stellvertretenden Filialleiter 
Kevin Kassner rundete den Besuch ab, 
der von Sparkassenmitarbeiterin Meike 
Stark organisiert worden war.

 „Wie hoch ist unsere Schulhof-Linde?“ 
Diese Frage beantworteten   die   Schü-
lerinnen   und   Schüler   der   9.   Klasse   
gemeinsam   mit Auszubildenden des Am-
tes für Bodenmanagement (AfB) Marburg 
während des Projektunterrichts „Vermes-
sung der Welt“ in der Steinmühle. Die 
Zusammenarbeit zwischen Praxis und 
Schule hat Tradition. Sie fand bereits zum 
neunten Mal statt und erreichte mehr als 
200 Schülerinnen und Schüler.
„Heute spielen in etwa 80 Prozent aller 
politischen Entscheidung Geodaten eine 
wesentliche Rolle“, so Jörg Lipphardt, 
Ausbilder beim AfB Marburg. Lipphardt 
stellte den Schülerinnen und Schülern den 
Ausbildungsberuf Geomatikerin/Geoma-
tiker vor und informierte über die guten 
Berufsaussichten für Schulabgänger in der 
Hessischen Verwaltung für Bodenmana-

gement und Geoinformation (HVBG) so-
wie die Zukunftschancen im Bereich der 
Geoinformation.
Im Hauptfach „Projektunterricht“ der 
Steinmühle erarbeiten sich Schülerinnen 
und Schüler unterschiedliche Themen 
projektartig, indem sie sich mit den Inhal-
ten handlungs- und praxisorientiert ausei-
nandersetzen. In das Projekt „Vermessung 
der Welt“ einen Praxisteil mit Fachleuten 
einzubauen, war Wunsch des Mathema-
tik- und Biologielehrers Malte Klimczak, 
der das Projekt zusammen mit seiner Kol-
legin Nicole Scholtes vor wenigen Jahren 
konzipiert hat und mit der Idee an das AfB 
Marburg herangetreten ist. 
„Was kann Schülern die Sinnhaftigkeit des 
Lernens besser vermitteln, als der Aus-
tausch mit Fachleuten, deren tägliches 
Handwerkszeug Trigonometrie ist? Die 

Motivation zum Lernen kommt dabei au-
tomatisch“, so Steffen Ullwer, der Projekt-
lehrer der Klasse.

Vermessung der Welt - Mathematik ganz praktisch

Zinsrechnung in der Praxis:

Besuch bei der Sparkasse
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Statistiken, eigene Erfahrungen und 
Einschätzungen der Schüler/innen 
belegen, dass immer weniger gelesen 
wird. In der Klasse 6a teilten in einer 
Umfrage 16 Schüler/innen mit, dass 
sie nie oder nur gelegentlich lesen 
würden. 5 kreuzten an, gelegentlich 
zu lesen. 11 gaben die Antwort: Ich 
lese nie. -  Diesem erschreckenden 
Ergebnis sollten verschiedene Lese-
projekte in der Jahrgangsstufe 6 ent-
gegenwirken. 
Nachdem in der Jahrgangsstufe 5 eine 
kleine Klassenbibliothek errichtet 
wurde, die ein Großteil der Schülerin-
nen und Schüler – neben der Schulbi-
bliothek - rege zur privaten Lektüre 
genutzt hatte, sollte dies durch eine 
durch den Klassenraum wandernde 
Raupe visualisiert werden. Für jedes 
gelesene Buch erhielt der Schüler/
die Schülerin einen Raupenbauch, der 
zugleich als Werbung für das Buch 
fungieren sollte. Dadurch und durch 
zahlreiche Buchvorstellungen wurden 
Lesemotivation und -kompetenz be-
reits gesteigert. 

Mindestens 50 Seiten pro Woche

Um der Lesemotivation der Klasse 
weiter gerecht zu werden, aber auch 

diejenigen zu 
motivieren, die 
das Lesen und 
die Klassenbi-
bliothek noch 
nicht für sich entdeckt hatten, wurde 
im ersten Halbjahr der Jahrgangsstu-
fe 6 außerdem eine Leseolympiade 
durchgeführt: Die Kinder waren an-
gehalten, jede Woche mindestens 
50 Seiten zu lesen und ihre gelese-
nen Seitenzahlen in eine große Über-
sichtsliste in der Klasse einzutragen.
 Von Beginn an wurde die Leseolym-
piade bei über der Hälfte der Klasse 
sehr positiv angenommen. Durch 
die Motivation vieler und durch den 
Wettbewerbscharakter wurden auch 
die anderen mitgerissen, sodass ein 
Sog entstand, der alle in seinen Bann 
zog. So gab es einige Schüler, die in 
fast jeder Woche tausende von Seiten 
gelesen haben. Der Rekord lag hier 
bei 5207 Seiten in einer Woche. Nicht 
minder bedeutend ist die Tatsache, 
dass es keinen Schüler/keine Schüle-
rin gegeben hat, der/die durch die Le-
seolympiade nicht mehr gelesen hat. 
Einige der absoluten Nichtleser haben 
mit der Zeit mehrere hundert Seiten 
gelesen - und das, obwohl die Teilnah-
me freiwillig war! 

Insgesamt hat die Klasse 6a ein her-
vorragendes Leseergebnis erzielt und 
im ersten Halbjahr (August – Mitte 
Dezember) 139.843 Seiten gelesen.

Livia Schulze vorn

 Livia Schulze belegte mit 27.381 Sei-
ten den 1. Platz, Rebecca Zenker mit 
25.044 Seiten den 2. Platz und Lilly 
Peters mit 18.432 Seiten den 3. Platz. 
Den 1. Platz bei den Jungen belegte 
Henry Just mit 12.252 gelesenen Sei-
ten, gefolgt von Fabian Fahr mit 4164 
und Leon Schmidt mit 3668 gelese-
nen Seiten. Selbst die hinteren Plätze 
haben es geschafft, mindestens 486 
Seiten aufwärts zu lesen.
 Es gab es auch einen Preis für die 
größten „Aufsteiger“: Diesen Preis 
belegten Hanna Schmidt-Dege (6. 
Platz mit 10.350 gelesenen Seiten), 
Enrique Seip (11. Platz mit 2380 ge-
lesenen Seiten) und Lasse Hühn (12. 
Platz mit 1730 gelesenen Seiten).                             
                                        Melisande Lauginiger

Keine Nichtleser mehr:

6a startete Leseolympiade

Schüler besuchten Gericht:

So läuft eine Verhandlung ab
Im Rahmen des sechsstündigen und 
über drei Wochen laufenden Projek-
tes „Jugend und Recht“ besuchte die 
Klasse 8c von Steinmühlenlehrerin 
Dr. Claudia Röder eine Verhandlung 
vor dem Marburger Landgericht. Ziel 
war es, die erlernte Theorie von den 
Abläufen vor Gericht durch reale An-
schauung zu vervollständigen. Nicht 
zuletzt vermitteln Medien bestimmte 
Vorstellungen davon, wie es vor Ge-
richt zugeht. Aber sollte sich das auch 
bewahrheiten?
Bei der Verhandlung handelte es sich 
um eine Jugendstrafsache im Bereich 
der Körperverletzung. Betreut wurde 
die Schülergruppe, deren Exkursion 

von Richterin 
am Landgericht 
Heike Schneider 
und Dr. Claudia 
Röder organi-
siert worden war, 
durch Richter Thomas Rohner. 
Interessant war für die jugendlichen 
Schülerinnen und Schüler der Stein-
mühle die Diskussion, ob es sich bei 
der betreffenden Tat um leichte oder 
schwere Körperverletzung handelt. 
Auch wurde von den Prozessbetei-
ligten diskutiert, ob der männliche 
Angeklagte nach Jugend- oder Er-
wachsenenstrafrecht verurteilt wer-
den soll. Die Argumente des Für und 

Wider wurden ausführlich erörtert, 
beeinflussen sie doch das Strafmaß 
erheblich. 
Im Anschluss durften die sehr inter-
essierten Jugendlichen dem Richter 
und dem Staatsanwalt Fragen stellen. 
Am Ende des Besuches zeigte Richte-
rin Heike Schneider den Gästen aus 
der Steinmühle noch den Schwurge-
richtssaal des Landgerichts und er-
zählte von ihrer Arbeit.
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Das Forum war am 8. März Schauplatz des 
möglicherweise größten kulturellen Pro-
jektes der Steinmühle. Zumindest dürften 
es noch nie so viele Aktive gewesen sein, 
die den Raum mit Gesang und Musik füll-
ten. Und es war nicht irgendeine Musik. Es 
war das Requiem von Mozart, das letzte 
Werk des Komponisten und gleichzeitig 
eines seiner beliebtesten.
Nach über sechs Monaten Probenarbeit 
trafen sich 130 Sänger des Steinmühlen-
Klangforums sowie 23 Orchestermitglie-
der und fünf Solisten. Sie alle bereiteten 
sich auf ihre gemeinsamen Auftritte an 
den beiden Folgetagen in Bad Homburg 
und Marburg vor. Über zwei Stunden prob-
ten die Beteiligten aller Altersklassen unter 
hochprofessioneller Leitung des Chorlei-
ters Daniel Sans, der gleichzeitig Konzert-
tenor und Musiklehrer an der Steinmühle 
ist.

„Unvergessliches  Ereignis“

Er selbst geriet nach dem 
Wochenende ins Schwär-
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130 Sänger brachten
das Forum zum Beben 

men: „Diese geniale Mu-
sik mit Schülern, Eltern 
und Lehrern der Stein-
mühle in unserem 
wunderbaren Forum 
teilen zu dürfen, war 
ein großes Erlebnis.“ 
Sans berichtete von zwei 
restlos ausverkauften Kon-
zerten an den Folgetagen. „Es 
war ein unvergessliches Ereignis, über 
1000 Menschen mit der Musik von Mozart 
beglückt zu haben.“
Das Klangforum der Steinmühle unter Lei-
tung von Daniel Sans setzt sich größten-
teils aus gesangsbegeisterten Lehrerinnen 
und Lehrern, Schülerinnen und Schülern 
sowie Eltern zusammen. Die Mitglieder 
treffen sich immer freitagabends zum Sin-
gen im Forum und sind noch offen für wei-
tere Aktive. Diese müssen – im Gegensatz 
zum Chorleiter – keine Profis sein. Wichtig 
sind Spaß am gemeinsamen Gesang in 
einer gemischten Altersstruktur und der 
Mut, an der eigenen Stimme vielleicht 
noch ein wenig zu feilen.
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Eine kleine, feine Veranstaltung, bei 
der talentierte Solisten Gelegenheit 
haben, ihr Können zu präsentieren 
– das ist alljährlich „Open Stage“ an 
der Steinmühle. Diesesmal waren zu-
sätzlich andere Fähigkeiten für das 
Programm gefragt: Fynn Konnertz als 
tragender Akteur war erkrankt – da 
galt es, zu improvisieren.
Daniel Sans moderierte das Pro-
gramm, das er somit „umstricken“ 
musste. Es gelang aber, verschiedene 
Talente kurzfristig zum Mitmachen zu 
begeistern. So entstand trotzdem ein 
flüssig ablaufender Abend voller Mu-
sik. - Auch das ist Steinmühle: Aushel-
fen, wenn Not am Mann ist.
Den brillianten Einstieg machten Ali-
cia Spitzhüttl (Querflöte) und Nina 
Simmer (Klavier) mit „Clair de lune“ 
von Debussy. 
Es folgte die Sonate „Presto“ von Tele-
mann, ein barockes Stück, bei hohem 
Tempo schwer zu spielen. Hier bewie-
sen Nela Haeberle und Anna Schwarz 
an der Querflöte ihr Können.
Der Beitrag der mehrfach ausgezeich-
neten Violinistin Bodam Lee zusam-
men mit der Konzertpianistin Marie 
Sans, Ehefrau des Moderators, ließ 
keine Wünsche offen. Beide spielten 
den „Csardas“ von Monti und „Salut 
d’amour“ von Elgar.
Tom Herfert bewies sodann seine Fä-
higkeiten am Tenorsaxophon mit den 

Open Stage: 

Musikabend mit 
großen Talenten

Jazz Standards „Solitude“ und „Re-
member Clifford“.
Christian Michael Eifert wagte sich 
im Anschluss an den nicht einfachen 
Song „Save yourself“ von Ed Sheeran 
und machte seine Sache wirklich gut.
Hierauf kam noch einmal Tom Her-
fert am Saxophon zum Zug mit „Old 
Cowhand“ und „Sentimental Mood“ 
von Duke Ellington.
Anschließend sang Alissa Thomas das 
Stück „I’d rather go blind“ von Etta 
James. Begleitet wurde die talentier-
te Sängerin in harmonierender Weise 
vom Gitarrenspiel durch Noah Herr-
mann.

Das Ende dieses Abends voller En-
gagement, Leidenschaft und Gefühl 
setzten mit ihrem Auftritt Talea Funk 
(Gesang und Ukulele) und Evelyn Da-
mer (Gesang). Sie präsentierten die 
Beiträge „Human“ von Dodie Clark 
und Jon Cozart, „I wanna be like you“ 
aus „Das Dschungelbuch“ nach Tessa 
Violet und Jon Cozart sowie von Fa-
ber „Wer nicht schwimmen kann, der 
taucht.“
 An diesem draußen eiskalten Abend 
dürfte keiner im Zuschauerraum be-
reut haben, im wohltemperierten Fo-
rum der Steinmühle, statt daheim auf 
dem Sofa gesessen zu haben.

Workshop Tontechnik mit dem Abbey Road Studio
Von einem besonderen Workshop berich-
tet Ulrike Wilmsmeyer von der Fachschaft 
Musik: Die Schüler der Musikkurse E und 
Q  wurden durch Walter Hauschild vom 
Abbey Road Studio aus Frankfurt in  erste 
Kenntnisse der Tontechnik eingeführt. 
Zunächst gab es einen interessanten Im-
pulsvortrag zum Thema Tontechnik, dem 
Ausbildungsgang und eine sehr facetten-
reichen Beschreibung des  Berufsbildes 
eines Tontechnikers im Bereich der Po-
pularmusik. Danach bekamen die Schüler  
eine gründliche Einführung in die Arbeit 
mit Mikrophon, Mischpult und Soundef-

fekten. Anschließend durften sie in 3er-
Gruppen an den eigens mitgebrachten 
Mischpulten selbst ans Werk gehen und 
einen gegebenen Popsong individuell ab-
mischen. 

Die Ergebnisse wurden im Plenum ge-
meinsam angehört und diskutiert. 
- Ein gelungener Nachmittag, der allen viel 
Spaß gemacht hat.
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Abwägung von Einkommen, Möglichkeiten, Atmosphäre

Bewusste Entscheidung 
    für die Steinmühle

Sie sind zwei von vier Kolleginnen, die vor kurzem noch Referendarin-
nen waren und sich für eine Lehrerinnenzukunft an der Steinmüh-

le entschieden haben: Eva Stelz und Sigrun Galter. Dabei gibt es 
Aspekte, die im Dienste staatlicher Schulen scheinbar Vorteile 

gebracht hätten.
Eva Stelz ist gebürtige Gießenerin und besuchte in ihrer 

Heimatstadt das Gymnasium. Der Umgang mit Kindern 
und Jugendlichen lag ihr schon früh, die Leitung einer 
Musical-Gruppe aus Kindern und Jugendlichen bereite-
te ihr Freude. Im Lehrerberuf sah sie ihre Zukunft. Sie 
entschloss sich zu einem Lehramtsstudium für die Se-
kundarstufe II an der Justus Liebig Universität mit den 
Fächern Politik und Wirtschaft sowie Englisch.  
Bereits während ihres Referendariats registrierte Eva 
Stelz die angenehme Atmosphäre im Steinmühlen-
kollegium: „Ich wurde schon herzlich und freundlich 
empfangen.“ Sie habe eine familiäre Umgebung vor-
gefunden, nicht nur von der Ortslage her idyllisch. 
Zudem fröhlich und tolerant.
Im Herbst 2018 schloss die junge Gießenerin ihr Re-

ferendariat erfolgreich ab. „Ich habe mich so sehr ge-
freut, als die Schulleitung mir mitteilte, dass ich bleiben 

darf, wenn ich möchte.“ Ihr imponieren die Schulphiloso-
phie und die starke Schülerorientierung: „Sie wird gelebt 

und vermittelt.“ 
Eva Stelz registriert weiter positiv, dass Gestaltungsprozesse 

demokratisch entwickelt werden. Der Fokus im Unterricht wer-
de verschieden gesetzt, auch auf 

Umweltschutz, auf Natur. „Kreative 
Lernwege werden erschlossen. All das 

sind Dinge, die an Schulen nicht selbstver-
ständlich sind.“

Wir kommen auf Geld zu sprechen, auf Sicher-
heit. Es sind die Triebfedern vieler, wenn es um 
berufliche Orientierung geht. Eine Verbeam-
tung steht an der Steinmühle für Eva Stelz nicht 
in Aussicht. Als Angestellte an einer Schule in 
freier Trägerschaft steht man finanziell hinter Kolleginnen und Kolleginnen an 
staatlichen Schulen zurück. „Dieser Aspekt ist aber auch der einzige,“ sagt Eva 
Stelz und gibt den Ball zurück: „Die Frage ist doch: Was bringt wirklich Lebens-
qualität?“
Sigrun Galter kommt aus Hermannstadt/Sibiu, der rumänischen Partnerstadt 
Marburgs. Ihr Ausbildungsweg führte über das Grundschullehramt erst später 
zum Lehramt an Gymnasien in den Fächern Deutsch und Englisch. Dazwischen 
lagen vor ihrem Referendariat der Magisterabschluss in Kunstgeschichte, eine 
sechs Jahre dauernde Tätigkeit an der Universität Marburg und eine zwei Jahre 
dauernde Elternzeit.
Um sich um ihre heute vierjährige Tochter besser kümmern zu können, absol-
vierte Sigrun Galter ihr Steinmühlenreferendariat in Teilzeit. Im Herbst 2018 war 

 Eva Stelz (26) kommt 
aus der Marburger 
Nachbarstadt Gießen. 
Sie unterrichtet an der 
Steinmühle die Fächer 
Englisch und Politik und 
Wirtschaft („Powi“).

„Die Frage 
ist doch: 

Was bringt wirklich 
Lebensqualität?“

Eva Stelz
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dieses abge-
schlossen 
– das 
E n d e 

ihrer persönlichen „Reise“, die sie während ihres Studiums auch 
über Hamburg geführt hatte. 
„Ich habe dann mal vorsichtig nachgefragt, ob ich vielleicht 
bleiben kann,“ schaut Sigrun Galter zurück und erhielt eine 
positive Antwort, über die sie sich sehr freute. Sie hat noch 

genau den ersten Tag ih-
res Referendariats vor 
Augen und die erste Be-
gegnung mit Schulleiter 
Bernd Holly: „‘Ich bin der 
Bernd‘ – so hatte er sich 
damals vorgestellt,“ er-
innert sich Sigrun Galter. 
In ihrem Gedächtnis ist 

diese Situation fest verankert: „Für mich ein erschlagen-
der Moment, den ich nie vergessen werde.“
„Den zwischenmenschlichen Umgang, so wie er hier ist, 
den gibt es sehr selten,“ sagt die Lehrerin. Gegenseitige 
Rücksicht werde großgeschrieben, „…und im Mittelpunkt 
steht das Bemühen, die beste Möglichkeit für alle zu finden.“ 
Eine sehr gute Organisation mache den Alltag angenehm, und 
als Lehrerin komme ihr persönlich die Freiheit entgegen, neue Ide-
en ausprobieren zu können. 
Als Beispiel für ein fest installiertes Element, das ihr positiv auffalle, 
nennt sie die Wasserarbeit. „Wie toll, solch ein Projekt, bei dem Schülerin-
nen und Schüler ihr Wissen anbringen und gleichzeitig erweitern können.“ 
Für den Schulalltag schätzt Sigrun Galter die moderne technische Ausstattung 
der Steinmühle, die Bibliothek, die neuen Gebäude. Das alles erleichtere den Un-
terricht enorm und mache die Arbeit für Lehrer und Schüler angenehmer. 
„Sie möchten also nicht mehr hier weg?“ Vorsichtshalber am Ende des Gesprächs 
noch diese Frage. Das möchte sie nicht. Unausgesprochen. Manchmal reicht als 
Antwort auch ein Blick.                                                                                         Angela Heinemann

Eva Stelz und Sigrun Galter gehören seit 
Beginn des zweiten Schulhalbjahres als 
ausgebildete Gymnasiallehrerinnen zum 
Steinmühlenkollegium.

„Gegenseitige 
Rücksichtnahme 

wird
 großgeschrieben“

Sigrun Galter

Zeitgleich mit Eva Stelz und Sigrun Galter beendeten 
im vergangen Schulhalbjahr auch Laura Cubillas und 
Theresa Großer ihr Referendariat an der Steinmühle 
mit Erfolg. Auch hier entschieden sich alle Beteiligten, 
das Arbeitsverhältnis gemeinsam fortzusetzen.

Sigrun Galter (38) aus 
Hermannstadt/Sibiu ist 
Mutter einer Tochter (4), 
unterrichtet Deutsch 
und Englisch und hat 
ihre Promotion in Ger-
manistik begonnen.
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Es hatte ein wenig 
von der Situation, 
in der man ein Ge-
schenk darreicht 
- sorgfältig ausge-
sucht und liebevoll 
verpackt. Im Kopf die 
spannende Frage: 
Ob es wohl gefällt? 
So fühlten sich je-
denfalls Schul- und 
Geschäftsleitung am 
Morgen des 28. Janu-
ar. Es war der Tag, an 
dem die Schülerin-
nen und Schüler das 
neue Steinmühlen-
gebäude „Atrium“ 
bezogen.

 „Besser lernen, weil es schön ist“: 
Stimmen von Schülerinnen und Schülern zum neuen Gebäude

„Wir betreten feuertrunken, 
Himmlische, dein Heiligtum…“ 
– Schulleiter Bernd Holly ließ so-
gar die Europahymne ertönen. 
Zusammen mit seinem Kollegen 
vom Leitungsteam erwartete er 
die Klassen 7 bis 10 vor dem neu-
en Mittelstufengebäude. 
„Das war toll, beim ersten Rein-
kommen mit der Musik,“ kam es 
zurück aus der 8b. Die Klasse be-
staunte schöne Pflanzen, große 
Fenster, coole Sitzecken und viel 
Platz: „Da ist in Mathe kein Tisch-
umstellen mehr nötig.“ Dass man 
auch besser lernen kann, weil es 
schön ist, lautete ein weiteres Statement. 
Gewürdigt wurden „super Monitore“ und 
auch „die guten Sprüche in den Hänge-
klos“ samt Smileys.
Die 8c kommentierte positiv die Fächer-
größe sowie die Klimaanlage „wenn sie 
denn funktioniert“. Die 7c befand: „Sehr 
schön und modern.“ Die 8a lobte die „bes-
sere Luft in den höheren Räumen“. Ähnlich 
sah es die 9c, die zusätzlich den tollen Aus-
blick aufführte. Dabei fiel auch der Halbsatz 
„Schöner, als ich es mir vorgestellt hatte.“ 
– Na, wenn das kein Lob von begeisterten 
Jugendlichen ist! 
„Keine Wirkung ohne Nebenwirkung“ 
würden Mediziner sagen, und so gab es 
auch einzelne kritische Kommentare.  „Die 
Lehrer kommen manchmal mit den Tafeln 
nicht klar,“ hieß es, „es sind zu wenige Sitz-
gruppen“ und „der orangefarbene Boden 
ist gewöhnungsbedürftig.“ Der Verzicht 
auf einige Freiheiten von früher wurde 
ebenfalls thematisiert: Essensverbot in den 
Sitzecken, keine Bestellungen von Pizza 
mehr. 
„Zuviel Beton“ war ein weiterer Kommen-
tar, dessen Urheber oder Urheberin wohl 
das Treppenhaus im Visier hatte. „Leider 

müssen Bälle draußen bleiben, es gibt 
keine Waschbecken,“ bemerkten andere. 
Ebenfalls vermissen einige Schüler „einen 
richtigen Pausenhof.“
In der Tat ist die Lage des Atriums am 
Eingang des Steinmühlencampus etwas 
abseits vom zentralen Geschehen. „Das 
macht sich auch für uns Lehrer bemerk-
bar,“ stellt Jeannine Walter fest. Sie ist die 
Concierge des Atriums oder - wie sie prag-
matisch sagt - „Kümmerliese“. Nicht mehr 
automatisch treffe man nach der Stunde 
die Kollegen im gemeinsamen Lehrerzim-
mer. Man hat jetzt selber eins „…und ist ein 
wenig separiert“. 
Gleichzeitig mahnt Jeannine Walter zu Ge-
duld auf allen Seiten: „Es muss sich einspie-
len.“ In einem halben Jahr, so ist sie sicher, 
ist Normalität eingekehrt. 
Noch fehle einfach die Routine mit den 
Gegebenheiten im neuen Gebäude, das 
der Steinmühle ein hohes Maß an Komfort 
bringt. Und ein neues Ambiente, „ohne 
Kaugummis unter den Tischen,“ wie Schü-
ler bemerkten. 
Trotz ersehnter Routine: Das bleibt hoffent-
lich so. Das mit den Kaugummis.             
                                                                 Angela Heinemann

17Steinmühlenmagazin



Die Steinmühle hatte junge Gäste aus 
Südamerika: Francisco Bayce und Juan 
Ignacio Cambon aus Montevideo be-
suchten ihre Partnerschüler Lars Fro-
emel und Julius Hamel. Beide treten 
nun den Gegenbesuch an. Schließlich 
lernt man eine Sprache am besten 
in dem Land, in dem sie gesprochen 
wird. Lars und Julius möchten ihr Spa-
nisch verbessern.
In erstaunlich gutem Deutsch standen 
die Gastschüler Rede und Antwort. In 
der Millionenstadt Montevideo be-
suchen sie die deutsche Schule. Ein 
wenig anders als an der Steinmühle er-
fahren sie an der DSM, der Deutschen 
Schule Montevideo, den Schulalltag. 
Allein die Schülerzahl beträgt dort mit 
1200 fast genau das Doppelte. 
Ansonsten erkannten sie einige Par-
allelen: Bilingualer Unterricht – spa-
nisch/deutsch oder spanisch/englisch 
– fördert auch an der DSM in Uruguay 

Spanisch lernen vor Ort:

Lars Froemel und Julius Hamel 
starten Uruguay-Austausch

die Sprachkompetenzen der jungen 
Leute. Begleiterin Laura Bergues konn-
te das bestätigen. Sie ist ihre Englisch-
lehrerin.
Als größter Unterschied ist den Ju-
gendlichen aufgefallen, dass das Han-
dy im heimatlichen Schulunterricht 
eine größere Rolle spielt. „Wir dürfen 
es mehr benutzen als hier,“ berichtete 
Francisco. Die Internetverbindungen 
seien in Deutschland schlechter, dafür 
hat er etwas anderes positiv registriert: 
„Ihr habt auf jeden Fall die schöneren 
Fußballstadien,“ sagte er lachend. 
Noch etwas haben Francisco und Juan 
Ignacio gemerkt: „Wir essen zu Hause 
wesentlich mehr Fleisch.“ Wenige Zah-
len machen deutlich, wie es um das 
Ernährungskonzept des südamerikani-
schen Landes bestellt ist: Auf 3,5 Milli-
onen Einwohner in Uruguay kommen 
15 Millionen Kühe und 13 Millionen 
Schafe.

„Jedes Land hat ein anderes 
Verständnis von Höflichkeit“

Indessen sehen Lars Froemel, Jahr-
gang 10, und Julius Hamel, Klasse 11, 
ihren bevorstehenden Aufenthalt in 
Montevideo gelassen. Sie freuen sich, 
dort die beiden Austauschpartner 
wiederzusehen, mit denen sie sich 
bereits jetzt so gut verstanden ha-
ben. Die einhellige Meinung aller vier 
Jungs: Es hat gut gepasst! 
Die Jugendlichen aus Uruguay möch-
ten sich bedanken: “Danke an die 
Steinmühle und an die Gasteltern. Es 
hat uns super gut gefallen.“
María Ramos, Spanischlehrerin von 
Lars und Julius, ist froh, dass der 
Uruguay-Austausch sich an der Stein-
mühle etabliert hat. „Wir haben da-
mit vor einigen Jahren angefangen 
und ihn jetzt verstärkt angeboten.“ 
Die Sprachfärbung des Spanischen in 
Uruguay wie auch in Argentinien sei 
eine unwesentliche Variante und kei-
nesfalls ein Dialekt. „Die Sprachmelo-
die ist ein wenig wie im Italienischen.“ 
Ansonsten gaben sie und ihre Kollegin 
aus Uruguay den Jugendlichen Tipps, 
wie man sich in Alltagssituationen in 
Uruguay am geschicktesten verhält. 
„Jedes Land,“ so sagt sie, „hat ein an-
deres Verständnis von Höflichkeit.“ 
„In unserer Heimat,“ betonen die Gäs-
te aus Uruguay, „ist man immer herz-
lich willkommen und gut aufgehoben. 
Das sicherste Land in Lateinamerika.“

Mathematiklehrerin aus Frankreich hospitierte
Im Rahmen des Erasmus-Programms 
an der Marburger Philipps-Universität 
hospitierte die Mathematiklehrerin 
Bénédicte Guérin aus Fontainebleau 
bei Paris eine Woche lang an der 
Steinmühle. Im Französisch-Kurs Q2 
von Christian Finance hielt sie eine 
Präsentation über internationale Ko-
operationsschulen der Universität 
Marburg. Zu dem Vortrag waren auch 
Lehramtsstudierende des Faches 
„Deutsch als Fremdsprache (DaF)“ 
der Philipps-Universität eingeladen. 
Anwesend war auch die aus Tunesien 
stammende Promovendin Neissen 
Zribi. Sie arbeitet derzeit als wissen-
schaftliche Hilfskraft als Assistentin in 

der Koordination der DaF-Praktikan-
ten. 
Bénédicte Guérin berichtete in ihrem 
Vortrag unter anderem über die 55 
Kilometer südlich von Paris gelegene 
Stadt Fontainebleau, um den Anwe-
senden ihre Heimat etwas näherzu-
bringen. Erstmals haben Steinmüh-
lenschüler/innen Gelegenheit, auch in 
der Oberstufe einen Frankreich-Aus-
tausch durchzuführen, auf privater 
Basis. Für die möglichen Teilnehmer/
innen gab es dabei schon einmal ei-
nen Ausblick auf den Schulunterricht 
in Frankreich – mit einer anders geleb-
ten Disziplin und deutlich mehr Fron-
talunterricht. 

Den Kontakt zur Steinmühle hatte 
Prof. Dr. Una Dirks vermittelt, die im 
Bereich DaF und Deutsch als Zweit-
sprache (DaZ) am Institut für Ger-
manistische Sprachwissenschaft der 
Marburger Philipps-Universität tätig 
ist. Die Steinmühle ist seit Ende ver-
gangenen Jahres offizielle Partner-
schule der Marburger Universität.
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Tolle Kostüme und Musik: 
Unterstufe feierte Fasching
Mal so richtig laut sein dürfen, bei coo-
ler Musik verkleidet durch die Turn-
halle rennen, Spiele machen und sich 
körperlich verausgaben – das hört sich 
nach Steinmühlen-Fasching der Klas-
sen 5 und 6 an. Die Stimmung bei den 
jüngsten Steinmühlenschülerinnen 
und -schülern hätte in einer Fastnachts-
hochburg auch nicht besser sein kön-
nen; kaum zu glauben, dass das Ganze 
in Mittelhessen stattfand. 
Nach dem Kostümieren und Schminken 
wurden pro Klasse zwei passende Kos-
tüme für die Fastnachts-Kostüm-Story 

ausgewählt. Der Einzug der jungen När-
rinnen und Narren zur Polonaise erfolg-
te um 14 Uhr. Nach der Präsentation 
der Fastnachts-Kostüm-Story startete 
die Faschingsolympiade mit Biathlon. 
Laufen und Zielwerfen sowie ein Drei-
beinlauf standen auf dem Programm. 
Anschließend gab es Disco und den be-
gehrten Faschingsimbiss mit Pommes-
ausgabe.
Traditionell sorgte der WU Sound & 
Light mit dem Team für beste Musik. 
Das Team um Sam Kempkes wurde zwi-
schendurch belagert, weil möglichst 

viele Musikwünsche an den Mann ge-
bracht werden sollten. 
 Dem Lehrerinnen- und Lehrerteam um 
Frank Wemme sowie 
der Fördervereinsvor-
sitzenden Jasmine 
Weidenbach gebührt 
ein Dank für die per-
fekte Koordination 
und ihren Humor, 
diesen „jecken“ 
N a c h m i t t a g 
durch eige-
ne originelle 
Verkleidung 
auch noch 
aktiv mitzu-
gestalten.

Das Thema ist nicht nur zur Faschings-
zeit wichtig, doch die „fünfte Jahres-
zeit“ bietet gute Gelegenheit, um daran 
zu erinnern: Am Steuer gelten null Pro-
mille! Im Rahmen des alljährlichen Prä-
ventionsprogrammes wurde den Schü-
lerinnen und Schülern des gesamten 
Jahrgangs 11 vor Augen geführt, wie fa-
tal Alkohol am Steuer wirken kann. Po-
lizeioberkommissar Tobias Decher vom 
Regionalen Verkehrsdienst mit Sitz in 
Cölbe stellte die Aktion BOB vor. Hier 
geht es darum, bei Feiern, in deren An-
schluss noch nach Hause gefahren wer-

den muss, rechtzeitig eine Person zu 
bestimmen, die alkoholfrei bleibt und 
die Heimfahrt der Anwesenden sicher 
gewährleistet. Die Alternativen sind ein 
Taxi oder öffentliche Verkehrsmittel.

Alkoholabbau und Fahrtauglichkeit

Der Jahrgang wurde am Tage des Prä-
ventionsprogramms in zwei Gruppen 
aufgeteilt. Tobias Decher erläuterte die 
Problematik von Trunkenheitsfahrten, 
von Fahrten auch unter geringem Alko-
holeinfluss, das Thema Alkoholabbau 

Präventionstag gegen
Alkohol am Steuer

und Fahrtauglichkeit. Auch konnten 
sich die Schülerinnen und Schüler im 
Rahmen einer Fotopräsentation einen 
Eindruck davon verschaffen, wie ver-
unfallte Fahrzeuge aussehen können. 
Gezeigt wurden auch Fälle, in denen die 
Autoinsassen aufgrund von Trunken-
heitsfahrten leider nicht mit dem Le-
ben davonkamen oder schwer verletzt 
wurden. Dabei wird auf Einsicht durch 
Abschreckung gesetzt.
Die Präventionsveranstaltung wurde 
geleitet von Nicole Hohm und Heike 
Rabben-Martin.
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Schulskikurs der Klassen 8:
„Eine tolle Woche, die wir 
nicht vergessen werden“
Am 18. Januar trafen sich die Jahr-
gangsstufe 8 und elf Begleitpersonen 
bei eisigen Temperaturen frühmor-
gens auf dem Schulhof der Steinmüh-
le, um zum einwöchigen Schulskikurs 
nach Mayrhofen im Zillertal aufzubre-
chen. Das Besondere in diesem Jahr 
war, dass alle drei Klassenlehrer des 
Jahrgangs mitfuhren, nämlich Rosie 
Boebel, Gisela Opper und Frank Wem-
me. Das war davor nicht üblich. Die 
Stimmung war ausgelassen, als der 
große Reisebus um 6 Uhr vom Schul-
hof fuhr.
Nach einer langen Busfahrt kamen 
wir endlich an. Nach unserer Auffahrt 
mit den gelben Gondeln zum Gschöß-
wandhaus auf ca. 1800 m waren alle 
begeistert von der fantastischen Aus-
sicht auf das Tal, die man von dort 
oben hat. Die Zimmereinteilung ver-
lief reibungslos, da sich zuvor bereits 
Gruppen zusammengefunden hatten, 
die gemeinsam eines der gemütlichen 
Zimmer mit vier bis fünfzehn Betten 
belegen wollten.

Gute Stimmung herrschte bei den Zimmergenossinnen im Gschößwandhaus Mayrhofen.

Am nächsten Tag ging es dann auch 
endlich mit dem Skifahren los. Wäh-
rend die fortgeschrittenen Schüler 
schon das große Skigebiet erkunde-
ten, machten die Skianfänger ihre 
ersten Erfahrungen auf den Skiern vor 
dem Gschößwandhaus unter gedul-

diger Anleitung mehrerer Lehrer. Die 
anfänglichen Probleme waren schon 
bald überwunden und es wurden 
schnell Fortschritte gemacht, sodass 
bereits nach wenigen Tagen blaue 
und am Ende sogar einige rote Pisten 
gefahren werden konnten. Schon bald 
konnte auch der „Steinmühlenweg“, 
der von der Piste nach Hause führte, 
von allen überwunden werden, worauf 
alle sehr stolz waren.
Für den Abend wurden viele Aktivi-

täten vorbereitet, um den Tag ge-
meinsam ausklingen zu lassen. 

So standen beispielsweise eine Disco 
bei Lagerfeuer unter freiem Himmel, 
interessante Vorträge rund ums Ski-
fahren, Schneefußball, nächtliches Ro-
deln und Zimmeraufräumaktionen auf 
dem Programm. Frau Boebel kümmer-
te sich um die Kranken und Verletzten, 

von denen es glücklicherweise nicht 
allzu viele gab, und sorgte für gute 
Laune. So wurde auch denen, die nicht 
Ski fuhren, nicht langweilig. 
Nach einer wunderschönen Woche, 
die mit tollen Aktionen und gut gelaun-
ten, netten Lehrern viel zu schnell ver-
gangen war, verließen wir das Gschöß-
wandhaus wieder und machten uns 
auf den Weg Richtung Steinmühle. Es 
war für uns alle eine tolle Woche, die 
wir nicht so schnell vergessen werden!
                                                                                                              
                                            Anna Dinges, Klasse 8 a

Landschaft und Gegebenheiten boten ne-
ben dem Skifahren viele Möglichkeiten für 
weitere Aktivitäten.   Fotos: Skikursteam
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Bildung des Vorstandes
Der Schulelternbeirat, abgekürzt SEB, übt eine wichti-
ge Funktion aus – an Schulen generell und auch an der 
Steinmühle. Den Schulelternbeirat bilden Klassenel-
ternsprecher/innen und deren Vertreter/innen. Der 
SEB wählt einen Vorstand, der aus sieben Personen 
besteht. Drei Vorstandsmitglieder können aus der 
Elternschaft gewählt werden. Das heißt, sie müssen 
nicht Klassenelternsprecher/in sein.

Die Aufgaben
Aufgabe des Schulelternbeirats-Vorstandes ist es, das 
im Hessischen Grundgesetz verankerte elterliche Mit-
bestimmungsrecht an der Schule auszuüben. 
Das Gremium nimmt die Mitwirkungsrechte der El-
tern bei Erziehungsarbeit, Unterrichtsgestaltung und 
-entwicklung wahr. „Dabei liegt uns eine gute Zusam-
menarbeit mit den Eltern, der Schulleitung, der Leh-
rerschaft, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Schülerinnen und Schülern am Herzen,“ sagt 
Beisitzerin Bianca Zenker.
Zu den Aufgaben des SEB gehört es, die Schule zu unterstützen, Anregungen zu geben und Vorschlä-
ge zu machen. Der SEB vertritt die Eltern gegenüber der Schule, dem Schulverein, der Schulverwaltung 
und der Öffentlichkeit. Er kann Arbeitsgemeinschaften zu bestimmten Themen bilden und an Arbeitsge-
meinschaften teilnehmen, die seitens der Schule ins Leben gerufen werden, um gestalterisch bei allen 
Belangen mitzuwirken, die die Schülerinnen und Schüler betreffen. Der SEB-Vorstand ist Ansprechpart-
ner für alle Eltern und zugleich ihr Sprachrohr. Der Schulelternbeirat kann auch an der Gesamtkonferenz 
teilnehmen.

Parat bei Fragen
Der SEB-Vorstand betont: „Bei Fragen, Anregungen, Konflikten oder Sorgen kann sich jeder vertrauens-
voll an uns wenden. Wir versuchen zu helfen, zu klären, zu unterstützen und suchen gegebenenfalls die 
richtigen Ansprechpartner.“

Die Vorstandmitglieder:
1. Vorsitzende: Dr. Claudia Schmölz
2. Vorsitzende: Dr. May Zillner
Schriftführer: Rainer Straub 
Beisitzer:
Zdenka Haeberle
Kirsten Schneider 
Bianca Zenker
Freddy Stry
E-Mail-Kontakt: schmoelzies@icloud.com 

Zukünftig ist gedacht, im Steinmühlenmagazin regelmäßig eine Art 
Infothek zu schalten, die über die Tätigkeiten des SEB informiert.

Von links: Kirsten Schneider, Dr. Claudia Schmölz, Dr. May Ziller, 
Zdenka Haeberle, Rainer Straub, Bianca Zenker, Freddy Stry.
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…der Schulelternbeirat? 
Zustandekommen und Aufgaben des SEB und seines Vorstandes
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Über ein Jahr lang waren alle Blicke auf den Neubau des Mittelstufengebäudes "Atrium" 
gerichtet. Nun konnte dieses Projekt nach einer großen Kraftanstrengung von Schul- und 
Geschäftsleitung und aller anderen Beteiligten zum Abschluss gebracht werden. 
Jeder, der einmal bei einem Hausbau mitgemacht hat, weiss um die unzähligen Probleme 
und Hindernisse eines solchen Unterfangens. Herzlichen Glückwunsch zu dem erfolgrei-
chen Abschluss an all diejenigen, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben und an alle 
Schülerinnen und Schüler, die nun den Luxus eines brandneuen Gebäudes mit modernster 
Ausstattung nutzen können.
Auch der Förderverein hat sich mit 35.000 Euro an der Innenausstattung beteiligt. Die 
Sitzgruppen in den öffentlichen Flächen des Gebäudes konnten damit finanziert werden. 
Diese Sitzgruppen können während der Schulzeit und in den Pausen für Gespräche und 
Diskussionen in kleinen Gruppen genutzt werden. 

Durch die hohen Sitzlehnen und die Polsterung wird eine private Atmosphäre vermittelt 
und auch der Schallschutz verbessert. Auch das Schienensystem für die Aufhängung von 
Bildern und Graphiken wurde vom Förderverein gestiftet. Für die zusätzliche Gestaltung 
der Räume für die Fremdsprachenklassen mit stilgerechter Einrichtung wurden weitere 
2.000 Euro beigesteuert. Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern viel Erfolg in den 
neuen Räumen!
Die Mitglieder des Fördervereins, Privatpersonen und auch Schüler und Lehrer haben in 
den letzten zwei Jahren mit verschieden Veranstaltungen und Aktivitäten mitgeholfen, 
zusätzliche Unterstützung für dieses Gebäude zu gewinnen. Wir möchten hiermit allen 
noch einmal herzlich danken.
                                                               Jasmine Weidenbach, Vorsitzende Förderverein Steinmühle Marburg e.V.

Förderverein

Kraftanstrengung „Atrium“ 
durch viele Unterstützer gemeistert

Die schicken Sitzgruppen haben sich schon nach kurzer Zeit als sehr beliebter Arbeitsort und Rückzugspunkt 
erwiesen, wie beim Fototermin auch Mitglieder des Fördervereinsvorstandes feststellen konnten. 

Fo
to

s:
 R

ai
ne

r W
al

di
ng

er

22 Steinmühlenmagazin



 Dustin Brömer ließ als Erster die Krallen blitzen. Da die 
angesetzte Langstreckenregatta in Breisach aufgrund von 
Hochwasser ausfallen musste, waren die Verantwortli-
chen gezwungen, sich kurzfristig umzuorientieren und 
nach alternativen Startmöglichkeiten zu suchen. Da kam 
ihnen die Möglichkeit, an der internen bayerischen Kade-

rüberprüfung auf dem Kanal in Er-
langen teilzunehmen, gerade recht. 
Über die Strecke von 5800m konnte 
Dustin dabei im Leichten junior Einer 
A zeitgleich mit einem Rivalen aus 
Würzburg den ersten Sieg einfah-
ren. Nicht nur der Sieg überzeugte, 
sondern auch die Art und Weise, wie 
dieser errudert wurde. Technisch 
ausgereift und noch mit Luft nach 
oben, gewann er das Rennen als 
Drittschnellster der Gesamtveran-
staltung.

Lucas Schäfer, allen be-
kannt als Olympiateil-
nehmer von Rio, meldet 
sich nach zwei mittler-
weile ausgeheilten Ver-
letzungen zurück an die 
Spitze des deutschen 
Hochleistungsruderns.  
Auf einem internen Test des Deutschen Ruderverbandes 
auf der Regattabahn in Köln belegte er einen 6. Platz. 
Obwohl man sicher gerne mehr gewollt hätte, musste 
er sich der Topkonkurrenz noch geschlagen geben. Nach 
fast 2jähriger Wettkampfpause im Einer waren die Gegner 
wie z.B. Weltmeister Jason Osborne aber auch Jonathan 
Rommelmann noch zu stark für Lucas. Athlet und Trainer 
einhellig: „Wir wissen, dass wir noch nicht auf dem Stand 
sind, wo wir hinwollen. Noch können wir nicht ganz mit-
halten, werden aber Rennen für Rennen besser werden.“ 
- Seine Fans nehmen dieses Versprechen gerne an.                                                                                                                
                                                                                                  Martin Strohmenger

RuS-Damen stellten 
sich der Women’s 
Rowing Challenge
Mit viel Spaß und gestärktem Gemeinschaftsge-
fühl endete für die Mädchen und Frauen des RuS 
Steinmühle die Teilnahme an der Women’s Ro-
wing Challenge des Deutschen Ruderverbandes 
(DRV). Die eifrigsten Teilnehmerinnen mit einer 
Präsenz an allen vier Challenge-Terminen waren 
Elvira Schäfer (Ü40), Bianca Zenker (Ü40) und Re-
becca Zenker (U30). Jessica Dietz (U30) war drei-
mal vor Ort, um auf dem Ergometer ihre Leistun-
gen unter Beweis zu stellen. Erfreulich war, dass 
auch andere Vereinsmitglieder an einigen Chal-
lenge-Tagen präsent waren, um am Ergometer 
ordentlich „reinzuhauen“. Es waren dies Johanna 
Gerhardt, Anna Lambach, Lorena Spatz, Helena 
Stickel, Jola Strohmenger und Lina Strohmenger 

(alle U30). Großen Respekt, denn in der Summe 
seid ihr 81.833 Meter gerudert! 
Der besondere Dank gilt Lucas Schäfer, denn 
durch ihn kam die Teilnahme der Steinmühle am 
Wettbewerb erst ins Rollen.
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RuS-Telegramm 

Am Ende eines jeden Winters brennen die Ruderer darauf, unter Beweis zu stellen, was ihr zähes und mitun-
ter monotones Wintertraining gebracht hat. Endlose Stunden auf dem Ruderergometer, knochenaufreibendes 
Krafttraining und Laufen bei jedem Wetter - das sind die Hauptzutaten für einen gelungenen Trainingstopf. Dar-
über hinaus Trainingslager um Trainingslager in den wärmeren Hemisphären, um den notwendigen Vorsprung 
vor der Konkurrenz zu haben.
Auf unterschiedlichen Veranstaltungen zeigten die Besten des kleinen aber feinen Rennteams des RuS, was 
schon in ihnen steckt. 
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Maxim Dyck 
rudert erfolgreich

Der Rudersport hat am Internat Steinmühle eine langjährige 
Tradition. Diese Chance hat der 14jährige Internatsschüler 
Maxim Dyck ergriffen und in den vergangenen Monaten so 
eisern trainiert, dass er bei den Hessischen Meisterschaften 
im Ergometerrudern in Frankfurt auf Anhieb die Silberme-
daille holte – und das als Jüngerer in der älteren Klasse der 
15/16-jährigen in seinem allerersten offiziellen Wettkampf!
Bevor er an der Steinmühle zum ersten Mal ins Boot stieg, 
hatte Maxim schon etwas Erfahrung gesammelt. Die ersten 
Ruderschläge machte er in seiner Heimat nahe Koblenz auf 
der Mosel. Vom Ruderverein Rhenania brachte er neben sei-
nen Kenntnissen auch einigen Ehrgeiz mit. Schnell beschloss 
das neue Mitglied des Vereins Rudern und Sport (RuS) Stein-
mühle: Ich möchte etwas erreichen.

Viermal wöchentlich beim Training

Ohne Fleiß kein Preis. Daher gehört der Jugendliche derzeit 
zu den Ehrgeizigsten beim Training im Kraftraum der Stein-
mühle. Viermal pro Woche betätigt er sich dort und nimmt 
es in Kauf, dass seine Freizeit ansonsten eher knapp bemes-
sen ist. Im Sommer ändert sich wenig. Dann sitzt der 14Jäh-
rige im Einer und trainiert im selben Rhythmus auf der Lahn. 
Zu Maxims Vorbildern gehört RuS-Athlet Lucas Schäfer. Sein 
Ziel, einmal selber Hessenmeister zu werden, ist daher kaum 
verwunderlich. Genau wie Lucas hat Maxim als Ausgleichs-
sport zu Trainingszwecken den Radsport entdeckt. „Eine 
gute Ergänzung,“ wie er findet. 
Dass sich der Internatsschüler vom RuS-Trainerteam in sei-
nen Ambitionen optimal gefördert fühlt und der Verein 
nach seiner Einschätzung alle Voraussetzungen für erfolg-
reiches Rudern bietet, macht die Sache rund. Auch, dass die 
Eltern hinter seinem Rudersport stehen, vermittelt dem jun-
gen Ruderer ein gutes Gefühl. 

Von Null auf Silber: 

RuS-Trainer Martin „Stromi“ Strohmenger bezeichnete Ma-
xim in seinem Bericht als „vielversprechendes Talent“, so-
dass man gespannt sein kann, wie es weitergeht. Die Inter-
nats- und Rudervereinsgemeinde der Steinmühle werden 
Maxims Aktivitäten auf jeden Fall mit Interesse verfolgen.

Wenn er nicht gerade selber wieder an der eigenen Fitness für die 
Ruder-Bundeselite feilt, trainiert Steinmühlen-Topruderer Lucas Schä-
fer (Mitte) den vielversprechenden Nachwuchs - darunter eben auch 
Maxim Dyck (links).
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Back to the roots:

Ex-Internatsschüler Michel Hermens ist heute Hausleiter
Man muss sich schon äußerst wohlgefühlt haben in seinem 
schulischen Umfeld, wenn man entscheidet, dass man spä-
ter genau dort arbeiten möchte. Michel Hermens ging es 
so.  Von 2004 bis 2008 lebte der gebürtige Holländer im 
Stamm- und Westfalenhaus des Internats Steinmühle. 
Genau dorthin kam er zurück und ist jetzt Hausleiter der 
Mühle.
Mit drei Jahren kam der Eindhovener, Jahrgang 1987, nach 
Deutschland und „verstand kein Wort“. Ein Werk des Un-
ternehmens Philipps in Wetzlar war für die Eltern Grund 
des Umzugs nach Mittelhessen. Die Schulkarriere des Soh-
nes hatten sie sich glatter vorgestellt. Schulischer und da-
mit familiärer Stress führten damals, so Michel, zur Anmel-
dung im Internat Steinmühle.
 Nach 12 Jahren Schule wollte er heraus aus dem schuli-
schen Alltag und aktiver werden. Mit dem Fachabitur in 
der Tasche sollte es eine Ausbildung im Hotelfach sein. Die 
Vorstellungen des jungen Mannes von diesem Berufsfeld 
bewahrheiteten sich nicht. An einer Grundschule leistete 
er daraufhin ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Früh- und 
Nachmittagsbetreuung, übernahm Verwaltungsaufga-
ben. Dieses erfolgreiche Tun animierte ihn anschließend 
zum Studium des Grundschullehramtes in seiner Holländi-
schen Heimat. 
Das war noch nicht das Ende. Michel Hermens trieb es wie-
der nach Marburg zurück. Back to the roots. Ein Praktikum 
im Internat Steinmühle finanzierte er 2012 mit einem Job 
an der Tankstelle. „Es war eine Art Heimkommen, wieder 
den Steinmühlenweg entlangzulaufen.“ 

„Ich sehe mich in den Schülern selbst“

Unausgesprochen stand fest: Hier bleibe ich. Eingestehen 
musste Michel Hermens allerdings, dass sich einiges ver-
ändert hatte. Das Internat zu seinen eigenen Schulzeiten 
beherbergte zwar damals im Westfalen- und Hessenhaus 
schon Jungen und Mädchen zusammen, die Hausver-

sammlungen wurden aber noch getrennt durchgeführt. 
Bezugspädagoge war für die Jungen im Haus der männli-
che Mitarbeiter, für die Mädchen die weibliche Mitarbeite-
rin. 
Auch personell gab es Änderungen, der Zeit geschuldet. 
Ruderlehrer Martin „Stromi“ Strohmenger war damals 
Assistent im Westfalenhaus. Den Internatsleiter kannte 
Michel Hermens von früher noch als Erzieher. Aus dem üb-
rigen Kreis der Pädagogen waren zwei noch da.  
Mit den Schülern hatte er gleich einen Deal. „Ich merkte 
schnell, dass wir einen guten Draht haben,“ sagt Michel 
Hermens rückblickend über die An-
fangszeit seiner Heimkehr. „Für viele 
Schüler war ich gleich eine Vertrau-
ensperson.“ Der Mann, der zunächst 
als Assistent in Mühle und Hessen-
haus arbeitete, reflektiert heute sei-
ne eigene Zeit: „Ich sehe mich in den 
Schülern selbst.“
Die Herausforderungen auch in kniff-
ligen Situationen seien das, was be-
sonderen Spaß mache und Genug-
tuung gebe. Viele Veränderungen 
nimmt er positiv wahr. „Das Soziale,“ 
so Hermens, „hat sich am Internat 
Steinmühle deutlich entwickelt. Auch 
das Lernbüro eröffnet Möglichkeiten, 
die es früher nicht gab.“
Der sportliche Holländer mit dem 
einstigen Drang zum Ortswechsel ist am Internat Steinmüh-
le (wieder) zur Ruhe gekommen. Dieses „In-Sich-Ruhen“ 
kann er auf Schüler übertragen. Nach Hause, zur Familie 
nach Maastricht, fährt er regelmäßig trotzdem. Und in Ur-
laub, an besondere Orte mit besonderen Landschaften. Das 
Gewöhnliche, Normale und Alltägliche muss es für Michel 
Hermens nämlich auch im Urlaub nicht sein. Einer seiner 
Lieblingsplätze: Die Azoren.
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Das Ende in Sicht:

Unser Hauptgebäude ist in Kürze runderneuert 
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Anfang Juni ist es soweit: Silos, Ge-
rüste, Kräne, Bauzäune, Bauwagen, 
Container und weitere Spuren einer 
neunmonatigen Bauzeit verschwin-
den vom Schulhof und das Hauptge-
bäude der Steinmühle erscheint in 
neuem Glanz. Dass wir zu einhundert 
Prozent im Zeitplan liegen, verdanken 
wir der guten Planung unseres Archi-
tektenteams Lisa Hensel und Mario 
Watzlawek und der hochprofessionel-
len Bauleitung von Jochen Schröder. 
Probleme durch die fast täglichen 
Überraschungen mit einer in die Jahre 
gekommenen Bausubstanz wurden 
immer wieder pragmatisch und ge-
konnt gelöst. Ein besonderer Dank an 
dieser Stelle!

Die Liste der Veränderungen unse-
res Hauptgebäudes ist lang. Neben 
der Erweiterung des Bistros und dem 
Neubau des Eingangsbereichs, des 
Sekretariats und eines Physikraums 
haben wir uns in erster Linie mit neu-
em Dach, neuer Fassade und neuen 
Fenstern um die energetische Sanie-
rung einer „Energieschleuder“ ge-
kümmert. Aber auch die Versorgung 
mit leckeren Snacks und Essen ab 
dem kommenden Schuljahr ist sicher-
gestellt: Das vergrößerte Bistro wird 
ab dem kommenden Schuljahr vom 
Internat betrieben, das viel in eine 
hochmoderne Bistro- und Küchen-
ausstattung investiert hat.

Toiletten, Elektrik und Beleuchtung, 
Fußböden, Innen- und Außentüren, 
Decken, Wände – nichts ist mehr im 
größten Teil des Gebäudes so, wie es 
mal war. Der ehemalige Computer-
raum wird nun ein weiterer Chemie-
raum, im Obergeschoss entstehen 
drei Physikräume, die ebenfalls mit 
neuester Technik ausgestattet wer-
den. Natürlich erhalten neben den 
naturwissenschaftlichen Fachräumen 
auch alle Klassenräume der Oberstufe 
interaktive Monitore wie im neuge-
bauten Atrium.

Ein für mich persönliches Highlight ist 
die Neugestaltung im Obergeschoss 
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Das Ende in Sicht:

Unser Hauptgebäude ist in Kürze runderneuert 

mit offenem Lernbereich und Silen-
tiumraum für die Oberstufenschüle-
rinnen und -schüler. Übrigens: Wer 
„Silentiumraum“ googelt, findet fast 
ausschließlich Informationen über 
Räume für Lehrpersonal. In Absprache 
mit unserer Oberstufenleiterin Elke 

Karasek und ihrem Oberstufenteam 
sowie auf Wunsch der Oberstufen-
schülerinnen und -schüler haben wir 
uns jedoch bewusst für einen solchen 
zusätzlichen Lernort entschieden.
Ein großes Dankeschön übrigens an 
alle Kolleginnen, Kollegen, Schülerin-

nen und Schüler, die nicht nur den 
täglichen Lärm, sondern auch die 
ständigen Veränderungen geduldig 
„ertragen“ haben. Gerade die Schü-
lerinnen und Schüler der Oberstufe 
mussten ein ganzes Schuljahr auf 
einen Klassenraum verzichten, der 
Zugang zum Oberstufenraum Route 
66 war nicht selten versperrt.
Nicht zuletzt auch ein Dank an die 
vielen helfenden Hände, die beim 

ständigen Hin- und Herräumen der 
Möbel unterstützt haben. Ich hoffe, 
dass das sanierte Hauptgebäude ge-
nauso gut von allen angenommen 
wird wie unser Neubau.
                                                             Dirk Konnertz
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23 Do 18:00 UhrAufführung der Theaterwerkstatt

Aktuelle Termine 2019
22 Mi 16:30 UhrVernissage im Gewächshaus

24 Fr 10:00 UhrAufführung der Theaterwerkstatt

5 Mi 19:30 UhrMusical Jgst. 5
6 Do 10:00 UhrMusical Jgst. 5
7 Fr Konzert der hr-Bigbandim Forum

26 Mi
Klassenprojekttag

27 Do
Gesundheitsprojekttag
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Liebe Eltern,

auf Initiative des Schulsprecherinnen-Teams Bodam Lee 
und Caroline Mauersberger (Foto) besteht jetzt die Mög-
lichkeit, einen "Steinmühlen-Pullover" zu bestellen.  
Die aktuelle Schülervertretung (SV) begleitete Planung 
und Umsetzung. Den Wunsch nach einem Steinmühlen-
Pullover gibt es in der Schülerschaft schon eine ganze 
Weile. Nun ist es soweit!
Die Abbildungen geben eine Orientierung darüber, wie der Schulhoodie 
"Steinmühle" aussieht. Er ist in zwei Farben (navy oder burgundy) und in 
verschiedenen Größen erhältlich. Nähere Informationen und die Möglichkeit 
zur verbindlichen Bestellung gibt es auf unserer Internetseite 
www.steinmuehle.de/hoodie über den dortigen Link zu surveymonkey.

Der erste Bestelldurchgang (Sammelbestellung) endet am 30. April.

Wir wünschen Ihnen und euch schöne Osterferien!


