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Die Abiturprüfungen haben begonnen. Die Abiklausuren sind geschrieben, im Mai folgen die Präsentationsprüfungen und die mündlichen Abiturprüfungen gibt es in der
ersten Juniwoche. Die Rekordabiturientenzahl von 121 Schülerinnen und Schülern ist in diesem Jahr dem einmaligen Umstand geschuldet,
dass der Doppeljahrgang G8/G9 beim Abitur angekommen ist. Wir hoffen, dass sie alle am 14. Juni 2014 ihr Zeugnis in Empfang nehmen können.
Wie auf dem Bild zu sehen ist, können sich alle der Unterstützung ihrer Familien und Freunde sicher sein.

Liebe Schülereltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Freunde der Steinmühle,
mit diesem Elternbrief möchten wir wie gewohnt auf die
zurückliegenden schulischen Veranstaltungen blicken und uns
bei all denen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass die
vielfältigen Angebote der Steinmühle sichtbar wurden und die
Steinmühle nicht mehr nur regional als überdurchschnittlich
gute Internatsschule gilt. Die hohe Nachfrage interessanter
Schüler-Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland führt dazu,
dass wir zum einen planen, die Oberstufe der Steinmühle zu
erweitern und dass zum anderen das internationale Profil der
Steinmühle immer lebendiger wird. Auch darüber möchten
wir informieren. Freuen Sie sich auf die aufschlussreichen Interviews mit Schülerinnen und Schülern, deren Muttersprache
nicht Deutsch ist.

Weiteres zum Thema Oberstufe an der Steinmühle wird
im nächsten Elternbrief zu lesen sein, der unmittelbar vor den
Sommerferien erscheinen wird und in dem wir auf ein hoffentlich erfolgreiches Abitur im „Doppeljahrgang“ der vorerst letzten G9- und der vorerst ersten G8-Schüler blicken werden.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und eine schönes Osterfest.

B. Gemmer		

B. Holly
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Schülerinnen und Schüler aus anderen Sprachwelten

S

chülerinnen und Schüler, die aus anderen Sprach- und
Kulturwelten kommen, sind für die Schule eine große Bereicherung. Sie machen uns deutlich, dass unsere Welt nicht
selbstverständlich und schon gar nicht normsetzend ist. Wir
bekommen Perspektiven und Erfahrungen aus erster Hand, die
betroffenen Schülerinnen und Schüler gehen aber erst einmal
durch die Ebene der Mühen und haben mancherlei Frustrationen zu überwinden, die mit dem Einleben in unsere Sprachgemeinschaft und Kultur verbunden sind. Und davon bekommen
wir oft wenig mit.
In dieser Ausgabe des Elternbriefs wollen wir versuchen,
Einblicke in den Prozess der Annäherung an unsere Sprachund Alltagskultur zu ermöglichen, wie er sich für unsere Schülerinnen und Schüler darstellt, die nicht Deutsch als Muttersprache erlernt haben.

Schülererfahrungen
Zu diesem Thema haben uns drei Schüler mit recht unterschiedlichen Biografien ihre Erfahrungen und Einschätzungen geschildert.

gel zu entgehen. So habe er doch oft darunter gelitten,
dass in bestimmten Fächern für ihn von vornherein bei 11
Punkten Schluss war.
Wie es nach dem Abitur weitergeht, weiß Fuyau noch
nicht so recht. Was das Studium angeht, liegen seine Interessen im Bereich der Ingenieurwissenschaften und da sei
Deutschland schon eine gute Adresse. Für das Berufsleben
wünscht er sich, dass seine Identität als ‚Ausländer‘ eine zunehmend geringere Rolle spielt.
Grigori Kluschin (10c) kommt aus Cheliabinsk
(Челябинск) im Ural. Er wurde dort geboren und kam zum
ersten Mal im Alter von 4 Jahren für etwa zwei Jahre nach
Deutschland. So bekam er recht früh im deutschsprachigen
Kindergarten einen fast muttersprachlichen Zugang zum
Deutschen. Das verlor sich offensichtlich auch nicht während seiner russischen Schulzeit im Alter von 6 – 15 Jahren. Insofern hatte Grigori keine besonderen Probleme
mit der deutschen Sprache, als er an unsere Schule kam.
Gewöhnungsbedürftig waren hier eher der informelle Umgang von Schülern und Lehrern und die vergleichsweise
schwach ausgeprägten Vorstellungen von Disziplin. An
Lehrer, die während des Unterrichts auf dem Tisch sitzen,
musste er sich gewöhnen. Besonders auffällig für den im
Ural aufgewachsenen Gregori ist das andere Selbstverständnis der Generationen, das er auf die Formel bringt: In
Deutschland wirken die Jugendlichen erwachsener, während die Erwachsenen sich gerne jung geben.

Haben sich eingelebt: Fuyau Cai und Grigori Kluschin

Fuyau Cai, der gerade im Abitur ist, kam im Alter von
8 Jahren von Shen Yang (瀋陽市) mit seinen Eltern nach
Deutschland. Seine Muttersprache ist chinesisch, er verfügt
aber auch nach einem zweijährigen Highschool-Aufenthalt
in Chicago über gute Englischkenntnisse. Fuyau, der sein
Deutsch selbständig erlernt hat (durch TV-Konsum und
durch Freunde) hält das Deutsche für überaus komplex
und in seinem Regelwerk nicht immer nachvollziehbar.
Er berichtet, dass er öfters wegen seiner Aussprache und
unpassender Wortwahl ausgelacht wurde und er sich so in
Gesprächen oft ausgeschlossen fühle. Seine Liebe zur deutschen Sprache habe dies nicht gerade befördert. Und überhaupt: während man in den USA eher seine Stärken und
seine Besonderheiten wahrgenommen hätte (ein Chinese
aus Marburg!), so sei er in Deutschland recht oft mit seinen
Defiziten konfrontiert worden.
Auch habe er das deutsche Schulsystem als nicht besonders hilfreich für Ausländer erfahren, was u.a. dadurch
zum Ausdruck kommt, dass es kaum möglich ist, in schriftlichen Arbeiten dem Punktabzug wegen sprachliche Män2

Hat keine Probleme im Mittelpunkt zu stehen: Bodam Lee

Bodam Lee (7b) ist in Seoul (서울) aufgewachsen und
kam im Alter von 10 Jahren ohne jede Vorbereitung auf die
deutsche Sprache aus Südkorea zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Bruder nach Hessen und ist seit der 5. Klasse
an der Steinmühle. Nach ihrer Einschätzung hatte sie sich
nach mehreren Monaten eingelebt und war auch im Deutschen bald so weit zu Hause, dass sie den Alltag und die
Schule sprachlich gut bewältigen konnte. Ihre mittlerweile
erstaunlich guten Deutschkenntnisse (auf dem Stand der
Klasse) sind wohl der kontinuierlichen Zusammenarbeit
mit ihrer Sprachlehrerin geschuldet.
Bodam genießt bei ihren Mitschülerinnen und Mitschülern hohes Ansehen, wozu sicher auch ihr außergewöhnliches musikalisches Talent, ihre sportlichen Leistungen und

ihre unkomplizierte, offene Art beitragen. Auf die Frage,
wo sie denn merke, dass sie eine in Deutschland lebende
Ausländerin ist, fällt ihr zunächst nichts ein, dann erzählt sie
aber, dass es ihr am Flughafen oder anderen öffentlichen
Räumen in Deutschland öfters passiert, dass sie auf Englisch angesprochen wird. „Das find‘ ich dann immer lustig
und so gut Englisch kann‘ ich ja auch nicht…“

Lehrerinnenerfahrungen
Zu den spezifischen Problem des Ankommens in unserer Kultur haben wir aber auch Frau Ramos Iglesias und
Frau Kvachko befragt, die vor vielen Jahren noch keine
Vorstellungen davon hatten, wie man Deutschland buchstabiert und dass sie einmal an einer deutschen Schule arbeiten würden.

Aus Nordspanien und Südrussland: Frau Ramos Iglesias und Frau Kvachko

Frau Kvachko ist im Süden Russlands in der Nähe von
Stavropol (Ставрополь) aufgewachsen und ist in jungen
Jahren nach Moskau gegangen, um dort zu studieren.
Durch die Partnerschaft der Philipps-Universität und der Lomonossow-Universität hatte es sie nach Marburg verschlagen. Deutsch hatte Frau Kvachko im Moskauer Goethe-Institut gelernt und dann in Hessen alltagstauglich gemacht.
Sie hatte an der Marburger Universität im Fachbereich
Mathematik und Informatik und in der Industrie gearbeitet und wurde vor ca. 10 Jahren vom damaligen Schulleiter
Schmermund für die Steinmühle gewonnen.

Frau Ramos Iglesias ist in Brasilien geboren und im
Norden Spaniens aufgewachsen. Neben ihrem muttersprachlichen Spanisch kann sie auch recht gut Arabisch. Mit
25 Jahren nach Deutschland gekommen, fing sie Deutsch
fast bei Null an. In einem Kurs an der Marburger Uni wurden
die ersten Grundsteine zu ihrer späteren deutschen Sprachkompetenz gelegt.
In einem Gespräch betonen sowohl Frau Ramos-Iglesias als auch Frau Kvachko, die beide erst recht spät zur
deutschen Sprache gefunden haben, dass nicht so sehr
der Zugang zum Deutschen das Problem für sie gewesen
sei, sondern die Wahrnehmung, das Verstehen und das Einüben des kulturellen Alltags in Deutschland. Sie meinen,
dass die kulturelle Umstellung für Ausländer zu wenig Beachtung finde und dass man sich zu sehr und oft zu ausschließlich auf den Spracherwerb konzentriere.
So beschreibt Frau Ramos den Unterschied zwischen
der kollektiven Gesellschaft Spaniens und der auf Individualität ausgerichteten deutschen Gesellschaft. Im einen
Land wird Konfliktfähigkeit als Erziehungsziel angestrebt
und im andern Land kommt es eher darauf an, sich einzufügen und die Regeln der jeweiligen Gemeinschaft (Familie,
Klasse, soziale Gruppen etc.) zu achten und sich in dieser
Gemeinschaft einzurichten.
In diesem Sinne wäre es wünschenswert, wenn eine
Schule nicht nur zu sprachlichen Defiziten einen angemessenen Umgang entwickeln könnte, sondern auch ein
Verständnis für die kulturelle (Verhaltens-) Vielfalt immer
mitdenken würde. Wie das zu bewerkstelligen wäre, dazu
haben Frau Ramos und Frau Kvachko konkrete Vorstellungen, die in einem der nächsten Elternbriefe thematisiert
werden.
Was die Probleme beim Lernen der deutschen Sprache
betrifft, so gibt es natürlich die grundsätzlichen Schwierigkeiten mit dem Kasussystem, mit der sehr flexiblen Syntax und mit dem metaphorischen Sprachgebrauch. Wie
in jeder Sprache, ist auch der Umgang mit Präpositionen
ein großes Geheimnis. Je nachdem, aus welcher Sprache
man kommt, gibt es aber offensichtlich auch besondere
Probleme, wie zum Beispiel der Umgang mit Artikel und
Präpositionen für Muttersprachler aus dem slawischen Bereich. Dazu Frau Kvachko: „Wozu braucht man überhaupt
Artikel?“
Wir sollten mal darüber nachdenken …
J. Beier
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Unsere Oberstufe entwickelt sich weiter

D

ass die Steinmühle einen guten Ruf genießt, belegt
nicht nur das große, seit Jahren stabile Interesse von Eltern
für die Jahrgangsstufe 5, es zeigt sich auch in der Oberstufe:
wenig Abgänger nach der Mittelstufe, eine immer geringer
werdende Fluktuation in der Schülerschaft der Oberstufe und
recht ordentliche bis sehr erfreuliche Ergebnisse im Abitur. Hier
braucht unsere Schule keinen Vergleich zu scheuen.
Angefangen hatte es eigentlich mit der Einführung der
Profiloberstufe an der Steinmühle. Herrschte bis zu Beginn der
90er Jahre das Ideal des wissenschaftlichen Arbeitens bei den

Lehrern der Oberstufe vor, so gab mit der Einführung der Profiloberstufe eine zunehmende Pädagogisierung des Arbeitens in
der Oberstufe. Das hat der Schule sehr gut getan.
In diesem Sinne sind auch die konzeptionellen Änderungen
der letzten Jahre zu verstehen. Einerseits haben wir unser Angebot an Leistungskursen und damit an Kombinationsmöglichkeiten erweitert, andererseits haben wir unsere Beratungs- und
Unterstützungsmaßnahmen erheblich verstärkt. So konnten
wir auch insbesondere den Schülerinnen und Schülern der
G8-Jahrgänge besser gerecht werden.
3

Erweitertes Leistungskursangebot
Häufig wurde von Seiten der Schülerinnen und Schüler
und von ihren Eltern der Wunsch nach einem Leistungskurs
Sport geäußert. Nach dem Bau neuer Sportanlagen wurde
unser Antrag auf Einrichtung eines Sport-Leistungskurses
vom Staatlichen Schulamts umgehend genehmigt. Seit
zwei Jahren gibt es nun diesen Kurs an der Steinmühle auf
der ersten Leistungskursleiste. Seit seiner Einführung gehört der LK Sport zu den am stärksten angewählten Kursen
in der Oberstufe und in diesem Jahr legen die ersten Schülerinnen und Schüler ihre Abiturprüfung ab. Wir sind auf
das Ergebnis gespannt.
Ein weiterer Wunsch-Leistungskurs, der nicht zu unserem Standard-Angebot gehört, ist der LK Politik & Wirtschaft. Ihn konnten wir in den letzten drei Jahren anbieten:
Im Doppeljahrgang als komplettes Profil und in den Jahrgängen davor und danach in Kombination mit dem Kunstleistungskurs.
Beratung und Unterstützung
Seit etwas mehr als einem Jahr werden in der Einführungsphase und in der Qualifikationsphase einmal im Halbjahr Lehrer-Schüler-Gespräche geführt. Mit solchen Gesprächen hat die Steinmühle in der Mittel- und Unterstufe
schon seit Jahren gute Erfahrungen gemacht.
In der Oberstufe haben sie altersgemäß einen anderen
Schwerpunkt als in der Mittelstufe, können aber auch hier
rechtzeitig Unterstützung im fachlichen, methodischen
aber auch sozialen Bereich bieten.
Bis zum Ende dieses Schuljahres wollen wir evaluieren,
ob die Lehrer-Schüler-Gespräche in ihrer jetzigen Form weitergeführt werden oder ob Änderungen vorgenommen
werden sollen. Möglicherweise werden in Q3 und Q4 die
„Pflicht-Gespräche“ durch Sprechstunden der Tutorinnen
und Tutoren ersetzt, die bei Beratungsbedarf besucht werden. Beratungsbedarf besteht gerade in diesen Halbjahren
hinsichtlich der Wahl der Prüfungsfächer und der Abwahl
von Kursen.
Wir sollten aber zunächst die Evaluation abwarten.
Demnächst also mehr zu diesem Thema.
Eine noch stärkere Unterstützung bei der Vorbereitung auf das schriftliche Abitur konnten wir diesem Abiturjahrgang durch ein Abi-Vorbereitungsangebot bieten.
So wurde in fast allen Leistungskursfächern ab November
im Schnitt eine Stunde pro Woche zusätzlich gearbeitet.
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Diese Stunden wurden im Wesentlichen dazu genutzt Abituraufgaben aus den vergangenen Jahren zu lösen bzw. zu
besprechen. Das betraf insbesondere die Fächer Mathematik und Naturwissenschaften. Abiturrelevante Inhalte und
Methoden werden und wurden natürlich auch im „normalen Unterricht“ wiederholt beziehungsweise vertieft.
Das zusätzliche Angebot kann jedoch eine noch stärkere
Auseinandersetzung mit den Themen und damit eine noch
bessere individuelle Vorbereitung auf die Prüfungen bewirken.
Wir planen diese Neuerung in unser Konzept zu integrieren, wollen aber auch hier evaluieren, wie erfolgreich
die Zusatzstunden waren und was möglicherweise noch
optimiert werden kann.

Der Lehrer ist oft als Berater gefordert

Ausdruck erfolgreichen Arbeitens:
eine zusätzliche Klasse 10
Das ständige Bemühen um möglichst gute Erfolgsbedingungen für unsere Schülerinnen und Schüler auf dem
Weg zum Abitur hat u.a. auch dazu geführt, dass wegen der
„gut gefüllten“ Profile die Aufnahmemöglichkeiten zunehmend beschränkt waren und die Schule auch Schülerinnen
und Schüler in der Oberstufe nicht aufnehmen konnte, die
möglicherweise eine Bereicherung hätten sein können. So
haben wir uns dazu entschlossen, vom nächsten Schuljahr
an eine zusätzliche Klasse in der Einführungsphase einzurichten, d.h. die Jahrgangsstufe 10 fängt 5-zügig an. Eine
erfreuliche Entwicklung!
E. Karasek

A

Der Schulverein als Schulträger

M

anche Institutionen nimmt man oft erst wahr, wenn sie
nicht mehr funktionieren. Sie sind zwar für ein System von
elementarer Bedeutung, haben aber für den Alltag kein Aufregungspotenzial. So ist es wohl auch mit dem „Schulverein
Landschulheim Steinmühle e.V.“. Seit seiner Gründung funktioniert er klaglos: Er sorgt für das Gleichgewicht von Ein- und
Ausgaben, stellt Personal ein, bestimmt Leitungsfunktionen,
sorgt für eine angemessene Ausstattung der Schule, verhan4

delt mit dem Verpächter, baut eigene Gebäude und vertritt
die Schule zusammen mit der Schulleitung nach außen. Dass
man normalerweise von all dem nichts mitbekommt, zeigt,
wie erfolgreich und zuverlässig der Schulverein und seine Organe arbeiten.
Der ehemalige langjährige Geschäftsführer des Schulvereins
stellt im Folgenden die Struktur unseres „Vereins“ einmal vor:

1. Allgemeines
In Deutschland ist die Organisation von Schule in „innere“ und „äußere“ Schulangelegenheiten aufgeteilt. Diese
organisatorische Struktur stammt aus dem 19. Jahrhundert
und entsprach offensichtlich den damaligen Anforderungen.
Dabei umfassen die „inneren Schulangelegenheiten“ vor allem Fragen des Unterrichts, der Einstellung
des Lehr- oder sonstigen pädagogischen Personals, im
weitesten Sinne also der inhaltlichen Gestaltung von Schule einschließlich der Lehrpläne. Für diesen Bereich sind in
den Bundesländern, Schule ist bekanntlich Ländersache,
in der Regel die Kultusministerien zuständig. Auf der regionalen Ebene, z.B. im Landkreis Marburg-Biedenkopf, ist das
Staatliche Schulamt die Verwaltungseinheit, die die inneren
Schulangelegenheiten und die Schulaufsicht im Auftrag
des Kultusministeriums wahrnimmt.
Die „äußeren Schulangelegenheiten“ dagegen
betreffen vor allem die räumlichen und sächlichen Angelegenheiten von Schulen: also den Schulbau, die Unterhaltung der Schulgebäude, die Schulausstattung, die
Einstellung von Verwaltungs- und Lehrpersonal bis hin zur
Regelung der Schülerbeförderung. Für die äußeren Schulangelegenheiten sind die Schulträger, in aller Regel kommunale Verwaltungseinheiten, also die Landkreise, kreisfreie Städte oder Städte mit einem besonderen Status, wie
z.B. Marburg, verantwortlich.
2. Die Steinmühle
Nun ist die Steinmühle eine „Schule in freier Trägerschaft“. Träger unserer Schule, vergleichbar also mit der
Trägerschaft von Stadt oder Landkreis, ist der gemeinnützige Schulverein Landschulheim Steinmühle e.V.. Natürlich gibt es auch andere Formen der Trägerschaft, z.B. Stiftungen oder auch gemeinnützige GmbHs. Bei uns ist es der
klassische Verein. Dieser Verein wird von einem Vorstand
geführt. Die Mitgliederversammlung ist das höchste Beschlussgremium. Alle grundsätzlichen Fragen wie die Verabschiedung des jährlichen Haushaltes, Entscheidungen
über wichtige Bauprojekte, Aufnahme von Krediten etc.
werden in der Mitgliederversammlung beschlossen. Zur
Führung der laufenden Geschäfte beruft der Vorstand einen Geschäftsführer, der durch die Mitgliederversammlung bestätigt werden muss. Einen Geschäftsführer gibt
es an staatlichen Schulen nicht. Die „laufenden Geschäfte“
werden dort durch den jeweiligen Schulträger, also dem
Schulamt der Stadt oder des Landkreises, erledigt.

Herr Dr. Pätzold und Herr Jöllenbeck - seit vielen Jahren Vorstand des Schulvereins

Im Gegensatz zu den staatlichen Schulen sind die Aufgaben der Schulträger der Schulen in freier Trägerschaft allerdings wesentlich umfassender. Die „freien Träger“ sind
nämlich für die inneren und äußeren Schulangelegenheiten zuständig; d.h. der Schulverein erfüllt nicht nur die
Aufgaben, die ein „klassischer“ Schulträger zu gewährleisten hat, sondern ihm obliegen darüber hinaus auch die
Erfüllung der „inneren“ Schulangelegenheiten.

Herr Dr. Pätzold bei der Grundsteinlegung des Centrums 5/6

Zunächst und als erstes stellt der Schulverein also das
rechtliche Gerüst, den organisatorischen Rahmen für den
Betrieb der Schule. Ohne diesen Rahmen gäbe es keine
Schule. Dabei ist die Gemeinnützigkeit des Vereins Voraussetzung für die Förderung der Schule mit öffentlichen
Mitteln, also in Hessen die Zahlung von Leistungen nach
dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz. Eine der wichtigsten
Aufgaben des Schulvereins ist es deshalb, darauf zu achten
und daran zu arbeiten, dass die Gemeinnützigkeit dauerhaft gewährleistet ist, weil sonst der Bestand der Schule
gefährdet wäre.
Praktisch bedeutet das, dass der Schulverein für die
Sicherstellung er Finanzierung der Schule zuständig
ist. Er beantragt beim Land die Mittel nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz, neben den Elternbeiträgen,
die wesentliche Finanzierungsquelle der Schule. Er sorgt
weiter dafür, dass die Elternbeiträge gezahlt und auch weitere nach den Landesgesetzen zustehende Mittel von den
entsprechenden Institutionen eingefordert werden.
Des Weiteren ist er, wie die klassischen Schulträger
auch, für die Gebäude und deren Ausstattung zuständig. Er hat also dafür zu sorgen, dass für die Schülerinnen
und Schüler der Schule ausreichende Unterrichts- und
Fachräume zur Verfügung stehen. Erinnert sei in diesem
Zusammenhang an den Bau des GTS-Forums und des
Centrums 5/6 durch den Schulverein. Durch den Bau der
beiden Gebäude wurde zum einen die Unterrichtssituation für den musischen Bereich (Musik, Darstellendes Spiel,
Theater) erheblich verbessert. Zum anderen konnte aber
die Steinmühle auch die Aufnahmekapazität verbessern
(3-zügig statt 2-zügig), da durch den Bau des Centrums 5/6
zusätzliche Klassenräume geschaffen wurden.
Neben der Schaffung von Räumen ist deren Unterhaltung und Ausstattung, soweit sie nicht dem Vermieter obliegt, eine weitere wichtige Aufgabe des Schulvereins. Die
Ausstattung von Fachräumen (z.B. Biologie, Chemie, EDV,
Physik ) erfordert immer wieder neue Überlegungen und
Mittel, um den gestiegenen schulischen Anforderungen
5

gerecht zu werden. Natürlich müssen auch die „normalen“ Klassenräume unterhalten und in einen für die Schülerinnen und Schüler hoffentlich freundlichen Zustand
versetzt werden. Dafür sorgen v.a. unsere Hausmeister, die
Angestellte des Schulvereins sind. Sie und die Schulsekretärinnen, aber auch die Reinigungskräfte, zählen zum klassischen Personal des Schulträgers.
Wie schon erwähnt, sind die Aufgaben der Träger der
Schulen in freier Trägerschaft aber umfassender. Anders
als z.B. die kommunalen Schulträger, stellt der Schulverein
auch das pädagogische Personal ein. So sind Schulleiter,
übrige Mitglieder der Schulleitung und alle Lehrerinnen
und Lehrer Angestellte des Schulvereins und werden auch
von ihm bezahlt. Das gilt auch für vom Land Hessen an
die Steinmühle beurlaubte Beamte. Die Einstellung des
pädagogischen Personals durch den Schulverein hat den
großen Vorteil, dass gezielt nach Kolleginnen und Kollegen
gesucht werden kann, die zum Konzept der Schule passen.
Das bedeutet auch, dass der Schulverein über den normalen Rahmen des Personaleinsatzes, den die Stundentafel
vorgibt, hinausgehen kann. So können z.B. mehr Unterrichtsstunden angeboten werden, als es die Stundentafel vorgibt. Auch der Einsatz von studentischen Mitarbeitern, die dafür sorgen, dass der Stundenausfall gegen Null
tendiert, wird vom Schulverein finanziert. Die Personalauswahl geschieht natürlich immer in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung. Sie ist es schließlich, die vor Ort
die Unterrichtspläne und den Personaleinsatz steuert und
für eine hohe Unterrichtsqualität steht.
Für alle diese Aufgaben benötigt der Schulverein eine
Verwaltung, die über die Verwaltungen an staatlichen
Schulen hinausgeht. Neben den Aufgaben, die mit dem
Bau bzw. dem Unterhalt der Gebäude zusammenhängen,
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obliegt der Verwaltung auch die Gehaltsabrechnung für
sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie hat dafür zu sorgen, dass alle Steuern und Beiträge pünktlich und
korrekt abgeführt werden, Rechnungen von Lieferanten
bezahlt und Schulgeldrechnungen geschrieben und versandt werden. Weitere Aufgaben des Schulträgers Schulverein wurden oben schon genannt. So betrachtet, sind
Schulen in freier Trägerschaft Institutionen, die wie Betriebe
geführt werden (müssen). Sie haben auf Wirtschaftlichkeit
zu achten. Sie müssen Investitionsmittel erwirtschaften,
um Unterhaltung der Gebäude, aber auch Neubauten zu
ermöglichen. Sie haben dafür zu sorgen, dass die Mittel für
qualifiziertes und engagiertes Lehrpersonal zur Verfügung
stehen. Gerade Schulen in freier Trägerschaft sind hier besonders gefordert.
Auch wenn freie Schulträger, wie der Schulverein Steinmühle, erheblich mehr Aufgaben zu erledigen haben als
das die Schulträger staatlicher Schulen müssen, so ergeben
sich aus der Einheit von inneren und äußeren Schulangelegenheit unter einem Dach erheblich mehr Spielräume, als
dies an staatlichen Schulen der Fall ist. Das gilt nicht nur
für die auch kurzfristige Umsetzung sinnvoller Projekte.
Auch die pädagogischen Spielräume sind größer. Das haben wir zuletzt bei der Umsetzung des G8/G9-Konzeptes
unserer Schule gesehen: nur die Schulen in freier Trägerschaft konnten auch die Jahrgänge 5 und 6 bereits zum
Schuljahr 2014/15 wieder zu G9-Jahrgängen machen. Den
staatlichen Schulen war das verwehrt. Die Autonomie in
Finanz-, Personal- und auch vielen pädagogischen Fragen
sind diese Mehraufgaben allemal wert. Der Schulverein als
Schulträger der Schule wird alles tun, damit das auch in Zukunft so bleibt.
R. Jäger

N

Musical Highlights in Concert

Drei Chöre und viele Solisten beim zweiten Chorabend am 14. Februar

D

aniel Sans hatte wieder alle seine Chöre zusammen: den
Chor der Musikschule Marburg, den Schüler-Eltern-Lehrerchor der Schule und der Oberstufenchor der Steinmühle.
Die beeindruckende Musical-Reise ging über 15 Stationen
von Paris bis nach New-York.
Der Chorleiter Daniel Sans, der sowohl an der Steinmühle, als auch an der Musikschule Marburg unterrichtet,
führte am Abend gekonnt durch ein buntes Musicalpro6

gramm. Es umfasste bekannte Evergreens, unter anderem
aus „Mamma Mia“, „Porgy and Bess“, „Cabaret“, „Jesus Christ
Superstar“, „Les Miserables“, „Ich war noch niemals in New
York“, „König der Löwen“, sowie das immer wieder gern gebotene „Siyahamba“ aus Afrika.
Beeindruckend war neben dem vollen und gut ausgeglichenen Chorklang besonders eine Body-Percussion-Performance der über 100 Sängerinnen und Sänger.

Alternierend mit dem großen Chor traten Madleen Holzhammer, Nina Bode, Lilly Schumann, Lisa Kemena, Antonia
Kraft, Lia Stöffler, Lena Schlegel, Svenja Schneider und Nico
Dammköhler solistisch auf. Alle Solisten musizierten auf beachtlichem Niveau. Besonders im Gedächtnis bleiben wird
Lena Schlegel, die sich mit „Don‘t cry for me Argentina“ in
die Herzen der Zuhörer sang.
Professionell begleitet wurden die Sänger durch die
Musikschulband mit Olaf Roth am Klavier, Dieter Steinmann
am Schlagzeug, Dirk Kunz am Bass und Musiklehrer Frank
Wemme an der F-Gitarre.

Als Jan-Uwe Rogge die Bühne betrat, erwartete das
Publikum einen akademischen Fachvortrag, garniert mit
einigen konkreten Handlungsanweisungen für den Fall,
dass es mit dem Nachwuchs zu Problemen kommen sollte.
Doch so einfach machte es der Referent dem Publikum

Hatte die Lacher auf seiner Seite: Jan-Uwe Rogge

Voller Einsatz auch beim Dirigenten Daniel Sans

Der aus über 80 Sängerinnen und Sängern bestehende Oberstufenchor wurde verstärkt durch den Schüler-Eltern-Lehrerchor, der zusammen mit dem Chor der
Musikschule Marburg freitags ab 19.30 Uhr im Forum der
Steinmühle probt. Das nächste Programm beschäftigt sich
mit Filmmusik.
U. Wilmsmeyer

Pädagogischer Abend zum Thema Pubertät

A

m 5. Februar fand der vierte Pädagogische Abend an
der Steinmühle statt. Er wurde gestaltet von Dr. Jan-Uwe
Rogge, der seit Ende der 70er Jahre Familien- und Kommunikationsberater sowie Autor außerordentlich erfolgreicher
Fachbücher ist. Einige seiner Titel sind sogar zu pädagogischen Schlagworten oder Handlungsanweisungen geworden, z.B. „Kinder brauchen Grenzen“ oder „Pubertät –
Haltgeben und Loslassen“. Der prominente Redner sorgte
für eine sehr große Nachfrage, sodass wir uns entschlossen,
Eintrittskarten zu drucken und diese auf Nachfrage kostenlos innerhalb der Schulgemeinde zu verteilen.
Im ausgebuchten Forum stellte Herr Gemmer zunächst
die Verbindung zwischen Thema, Referent und Steinmühle
her, indem er erklärte wie die Steinmühle ihren Schülerinnen
und Schülern in einem geschützten Lern- und Lebensraum
Halt gibt, wie sie Verantwortung überträgt, beim Selbstständig-werden unterstützt und so das Loslassen langsam
vorbereitet. Er wies auch darauf hin, dass „Dem einzelnen
gerecht werden“ und „Schule als Gemeinschaft“ zu verstehen die wichtigsten Leitlinien der Steinmühle sind und dass
Erziehungsarbeit in erster Linie immer Beziehungsarbeit ist.
Gerade im Kontext der Pubertät, die immer auch mit sich
ändernden Beziehungen und dadurch bedingten Konflikten zu tun hat, seien diese Aspekte besonders wichtig.

nicht. Zunächst bekam jede/r sein Fett weg: Mütter, die bei
H&M shoppen, obwohl sie dafür längst zu alt sind, Väter, die
beste Kumpels ihrer 15jährigen Söhne sein wollen und vor
allem Eltern, die jedes Mal, wenn ihr Kind anders handelt,
als sie es sich wünschen, in Selbstmitleid verfallen und sich
fragen: „Womit habe ich das verdient?“
Die Tipps, die sich alle Zuhörer bei solchen Veranstaltungen erhoffen, kamen leiser daher als die unterhaltsamen
Anekdoten – sie verbargen sich hinter ihnen und waren auf
diese Weise viel eindringlicher, individueller und nachhaltiger als es technische Handlungsanweisungen und Erziehungsrezepte hätten sein können. Und so kam die Oberhessische Presse in ihrem Bericht über die Veranstaltung
zum einen zu dem Urteil, dass es sich bei Rogge „um einen
begnadeten Vortragsredner [handelt], der es schafft, seinem Publikum geschlagene zwei Stunden eine Lachsalve
nach der anderen zu entlocken“. Zum anderen konnte aber
jeder verstehen, der es verstehen wollte, dass „Dankbarkeit,
Demut und Liebe zum Kind“ die wichtigsten Eigenschaften
und Wegweiser für Eltern sind. Eltern, so Rogge, sollten authentisch sein in ihrem Handeln. „Man muss als Eltern nicht
immer alles im Griff haben und richtig machen, aber man
muss da sein.“
B. Gemmer

Richtiges Benehmen bei Tisch

V

iele Schülerinnen und Schüler möchten wissen: „Wie
benehme ich mich bei Tisch richtig und wie mache ich
einen guten Eindruck?“
An der Steinmühle, wo alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, in entspannter Atmosphäre zu
Mittag zu essen, bietet Frau Ramos Iglesias für interessierte
Schülerinnen und Schüler einen Tischmanieren-Kurs mit
abschließendem Zertifikat an.
Dutzende Schüler haben sich für das Essen mit „Tischmanieren“ mittwochs im Speisesaal der Steinmühle angemeldet. Die Initiative scheint ins Schwarze getroffen zu
haben, denn die Schüler und Schülerinnen wollen diese
sozialen Kompetenzen unbedingt erwerben. Am Tisch siezen sich alle und lernen nützliche Dinge wie die richtige
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nete vielen: durch die Betreuung der Schul-Ski-Kurse, den
Schwimmunterricht in Klasse 5 und vor allem durch die Leitung der Lernmittelbibliothek.
Neben dem Kollegium nahmen auch die Familie sowie
Freunde von Willi Stehling und einige ehemaligen Kollegen
an der Feier teil. Das Programm wurde von den Fachschaften gestaltet und „Willi“ wurde noch einmal rundum gewürdigt. An der Feier konnte jeder seine Freude haben.
J. Beier / B. Gemmer

Frau Ramos Iglesias mit ihren Schülerinnen und Schülern in vorbildlicher Haltung

Körperhaltung und angemessene Ausdrucksweise beim
Essen. Tischsitten in anderen Ländern sind ebenfalls ein
Thema sowie die Frage, wozu wir Höflichkeit überhaupt
brauchen. Dieser Grundkurs besteht aus vier Mittagessen.
Die Krönung nach einem Monat Benimmtraining ist ein
candle light lunch an festlich gedecktem Tisch – anschließend erhalten die stolzen Teilnehmer ein Zertifikat. Prost
und guten Appetit!
Apropos Zertifikat: Im vergangenen Jahr wurde die
Steinmühlenküche von der „Deutschen Gesellschaft für Ernährung“ (DGE) als Premium-Küche zertifiziert.
J. Walter / J. Beier

Z

u Beginn des Jahres ist Herr Stehling in den Ruhestand
gewechselt. Was das für die Schule bedeutet, wurde in
der Feier zu seiner Verabschiedung am 14. Februar 2014
noch einmal allen vor Augen geführt: Die Schule verliert
einen geschätzten Lehrer, der in drei Fachschaften (Sport,
Erdkunde und Musik) seine Spuren hinterlassen hat: Beispielsweise geht die Einrichtung des 5er-Chores und der
Bläserklassen, die er seither hauptverantwortlich betreute,
auf seine Initiative zurück.
Dem Kollegium wird er durch die Gründung und zehn
Jahre währende Leitung des Schüler-Eltern-Lehrer-Chores
in Erinnerung bleiben, sicher aber auch wegen seines Humors, seines Optimismus und seines erzählerischen Talents.
Im Rahmen der Feier würdigten die Schulleiter neben seinem großen Engagement für die Steinmühle vor allem
seine Haltung und die Warmherzigkeit, mit der er seinen
Schülerinnen und Schülern begegnete. Und er begeg-
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In der Steinmühle in den Ruhestand verabschiedet:

Schulamtsleiter Gerhard Müller

A

m 19. Februar wurde der Leitende Schulamtsdirektor
Gerhard Müller im Forum der Steinmühle in den Ruhestand verabschiedet. Zu Gast waren neben dem Staatssekretär des Kultusministeriums und sämtlichen Schulamtsleitern Hessens vor allem Bedienstete des Marburger
Schulamtes, Schulleiter des Schulamtsbezirks sowie die
Familie und Weggefährten von Herrn Müller.
Die Schulleiter der
Steinmühle richteten in ihrem Grußwort den Fokus
auf die Verbindung zwischen dem scheidenden
Schulamtsleiter und der
Steinmühle: Müller war
von 1989 bis 1995 stellvertretender Schulleiter der
Steinmühle, zwei Jahre
davon (1991-1993) kommissarischer Leiter. Müller
griff dies auf und erklärte,
er habe die Steinmühle als
Veranstaltungsort gewählt,
da seine Leitungstätigkeit
hier begann und er insbeHerr Müller,
beliebt als Kollege, als Schulleiter
sondere wegen des Chaund auch als Schulamtsleiter
rakters der Steinmühle als
Schule in freier Trägerschaft
„an keinem anderen Ort der beruflichen Laufbahn so viel
gelernt hat wie in der Steinmühle.“ So zum Beispiel, dass es
jeder einzelne Schüler verdient hat, sich individuell mit ihm
auseinanderzusetzen und dass es keine Überlegung im Zusammenhang mit Schule und Bildung geben kann, bei der
die Finanzierung nicht mitgedacht werden muss.
Doch die Bereitstellung des Forums und die Rede der
Schulleiter war nicht der einzige Beitrag der Steinmühle.
Der WU Partyservice von Herrn Wagler unterstützte die
Veranstaltung beim Sektempfang und zum Abschluss mit
Kaffee und Kuchen. Die Stonemill-Housband bereicherte
das Programm durch ihren Auftritt. Insbesondere aber das
Jazz-Ensemble der Band mit den Schülern Philipp Kreiter,
Dominik Baran, Carlo Mengel und ihrem Lehrer Frank Wemme brachte eine erstaunliche musikalische Qualität auf die
Bühne und beeindruckte die Gäste.
B. Gemmer
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... vom Förderverein

A

m Ende des letzten Jahres ist es uns, dem Vorstand des Fördervereins, gelungen die Mitgliederverwaltung auf einen
verlässlichen Stand zu bringen, so dass auch die Mitgliedsbeiträge für 2013 fristgerecht eingezogen werden konnten.
Dadurch wurde uns nun die erste Möglichkeit geschaffen,
im Sinne des Fördervereins wieder aktiv zu werden. Dem
Wunsch der Schülerinnen und Schülern zur Aufstockung
des Bibliothek-Inventars in Höhe von 1000 € kamen wir
deshalb in Abstimmung mit der Schulleitung gerne nach.
Auf der Web-Site der Steinmühle findet sich unter der Rubrik Aktuelles bereits seit dem 11.02.2014 ein kurzer Artikel
dazu.
Inhaltlich freuen wir uns über die getroffene Auswahl
und wir haben gehört, dass auch Eltern das erweiterte Angebot gerne wahrnehmen. Beschafft wurden Bücher, Hörbücher und DVDs mit literarischen Verfilmungen. Zudem
wurden explizite Schülerwünsche berücksichtigt wie z.B.
Alex Capus: “ Leon & Louise“ oder die Komplettierung aller 3
Staffeln der „Warrior Cats“.
Vielen Dank an unsere Bibliothekarin Frau Schäfer und
an die Schülervertretung für die kompetente Auswahl.
Weitere Ideen nimmt Frau Schäfer gerne entgegen. Ein
Teil-Budget steht noch für weitere Anschaffungen zur Verfügung. Vielleicht ein Anreiz mehr in der Bibliothek vorbeizuschauen. Allen viel Spaß beim Stöbern und Genießen!
Weitere Förderungen sind in Abstimmung mit der SV und
der Schulleitung in Planung. Im nächsten Elternbrief werden wir dazu berichten.
Und noch einen Hinweis in eigener Sache:
Die nächste Mitgliederversammlung ist nach den Osterferien geplant. Eine separate Einladung dazu erfolgt fristgerecht.
C. Potthast (stellv. Vorsitzender Förderverein der Freunde und Förderer der Steinmühle e.V.)

... aus dem Internat:

Ein besonderer (Wochenend)-Tag

E

s stand einmal wieder ein ProSa-freies Internatswochenende am 08. und 09. Februar an, für das angeblich eine
Stadtrallye quer durch Marburg geplant war. Dazu trafen
wir uns Samstagmorgen um 10 Uhr, um die Gruppeneinteilung vorzunehmen. Dabei stürmte plötzlich eine Kollegin
im Dienstmädchenoutfit in den Speisesaal und schrie völlig
entsetzt, dass ein Mord in der Teestube geschehen sei.
Die Schülerinnen und Schüler verfolgten gespannt die Inszenierung und machten sich auf, um die Geschehnisse in
der Teestube zu begutachten. Dort fanden sie tatsächlich
eine weitere Kollegin am Boden liegen. Rund herum versammelten sich alle weiteren Kolleginnen und Kollegen in
brisanten Verkleidungen. „Cluedo – die Suche nach dem
Täter“ war damit eröffnet. Das Opfer wurde vorgestellt und
zudem auch die potentiellen Täter, in dem ihre Rollen und
ihre möglichen Motive erläutert wurden. Die Schülerinnen
und Schüler erhielten in ihren Gruppen Notizzettel und einen Zeitplan, sodass die Befragung starten konnten. Quer
über das Gelände verteilt befragten sie das Hausmädchen,
den Lord der Steinmühle, sowie sein Frau, die Gärtner, Butler, die Köchin, den Sohn des Lord, sowie dessen Angetraute. Knifflig mussten sie kombinieren, rätseln und sich
über mögliche Motive und Zusammenhänge austauschen.
Einige Gruppen haben es tatsächlich geschafft, dem Täter
auf die Schliche zu kommen.
Pünktlich zur „prime-time“ startete mit einem kräftigen
Applaus der „Wetten, dass...“ Abend, bei dem jedes Haus eine
Wette vorzubereiten und durchzuführen hatte. Das Bremerhaus legte auch sofort los. Eine Schülerin wettete, dass sie
mit verbundenen Augen fünf von sieben Schülerinnen und
Schülern nur am Ertasten der Haarstruktur erkennt – und
behielt recht damit. Das Stammhaus wettete, dass es drei
Schüler schaffen würden 5 Liter Wasser in 120 Sekunden zu

Förderverein unterstützt Schülerbibliothek

D

ie Schülerbibliothek der Steinmühle gehört zu den
meistbesuchten und meistgenutzten Orten der
Schule. Zusammen mit interessierten Schülerinnen und
Schülern ist die Bibliothekarin Frau Schäfer immer wieder
darum bemüht, den Bestand auf dem neuesten Stand zu
halten. So geht es immer wieder darum, auch die aktuell
angesagten Titel bereitzuhalten und auch dem veränderten Mediengebrauch Rechnung zu tragen. So gibt
es immer mal wieder eine lange Wunschliste und es gibt
auch immer bereitwillige Spender.
Vor wenigen Wochen konnten so die Vertreter des
Fördervereins (Freunde und Förderer der Steinmühle e.V.)
in der Schülerbibliothek wieder einmal eine Spende übergeben: Für ca. 1.000 € konnten die Schülervertreter und
die die Bibliothekarin der Steinmühle Bücher, DVDs mit
Literaturverfilmungen und Hörbücher anschaffen.
Die beiden Schulsprecherinnen Franziska Busmann
und Anna von Bethmann und weitere Vertreter der le-

senden Schülerschaft nahmen die Spende dankend entgegen.
Überreicht wurde die Spende von Mitgliedern des
Vorstands des Fördervereins.
J. Beier
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trinken – auch hier behielten die Schülerinnen und Schüler
recht. Die Mühlenjungs wetteten, dass sie es schaffen würden mindestens ein von zwei rohen Eier über das Verwaltungsgebäude zu werfen und auf der anderen Seite wieder
aufzufangen – das ging dann leider buchstäblich daneben.
So präsentierten sich alle Häuser und auch das pädagogische Team mit ihren Wetten aufs Unterhaltsamste.
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Anschließend ermittelte unser Lanz-Double per Applausbarometer die Wettkönigin des Tages, die an diesem
Wochenende aus dem Bremerhaus kam. Erheiternd und
entspannt konnte nun die kleine Aftershow-Party starten
und der doch etwas verrückte und anstrengende Tag sein
verdientes Ende finden.
A. Muszynski

T

Der Hessische Finanzminister Schäfer zu Gast
beim Verein „Rudern und Sport Steinmühle“

D

er hessische Finanzminister Schäfer besuchte am 18.
März die Steinmühle, um den Verein „Rudern und Sport
Steinmühle Marburg e.V.“ kennen zu lernen, der bereits in
den ersten Monaten nach seiner Gründung in zweifacher
Hinsicht auf sich aufmerksam gemacht hatte.

der Blindenstudienanstalt Marburg hervor. Herr Jöllenbeck
nutzte die Anwesenheit des Ministers, um im Namen der
Schule seinen Dank an die Landesregierung zum Ausdruck
zu bringen, die mit dem neuen Ersatzschulfinanzierungsgesetz einen wesentlichen Beitrag zur Planungssicherheit
der Schulen in freier Trägerschaft geleistet hat. Dem schloss
sich Jochen Lembke, der Schulleiter der Carl-Strehl-Schule
(BliStA) spontan an.
Für das Internat verwies Sascha Buurmann auf die Bedeutung des Rudersports. Als langjähriger ‚Steinmühlenruderer‘ entwickelte er ein überzeugendes Plädoyer zur weitern Pflege des Rudersports an der Steinmühle.
Der Vorsitzende Mägerlein konnte sich an diesem Tag
nicht nur beim Minister für die finanzielle Unterstützung
bedanken: Die Stadt Marburg, der Landkreis Marburg-Biedenkopf, der Schulverein und das Internat beteiligten sich
ebenfalls an den Kosten des Bootes, für das der junge Verein trotz allem einen Kredit aufnehmen musste.
B. Gemmer / J. Beier

Minister Schäfer begrüßt die Ruderer

Zum einen fühlt sich der Verein der Förderung des
Leistungssportes verpflichtet und bietet vor allem den
Schülerinnen und Schülern am Landschulheim Steinmühle
die Möglichkeit, die im Sportunterricht der Schule erworbenen Kompetenzen im Bereich des Ruderns auszubauen
und sie auf nationalen sowie internationalen Regatten und
Wettkämpfen unter Beweis zu stellen.
Den anderen Schwerpunkt legt der Verein auf die Förderung von Rudern als integrative Sportart. Durch die Kooperation der Steinmühle mit der BliStA im Bereich des Ruderns haben auch sehbehinderte und blinde Jugendliche
den Weg in den Verein gefunden. Sie rudern hier gemeinsam mit ihren nicht sehbehinderten Freunden.
Insbesondere diesen gesellschaftlich wichtigen Aspekt
hoben die Redner am Bootshaus hervor: Herr Mägerlein als
Vorsitzender des Rudervereins, Joachim Lembke als Schulleiter der Blista, Jürgen Hertlein für den Sportkreis Marburg
und Dr. Thomas Schäfer, der nach seinem Grußwort und
der Übergabe einer Spende in Höhe von 1000 € aus Lottomitteln des Landes Hessen ein neues Rennboot des Vereins
auf den Namen „Premium“ taufte.
Zudem verwies in seinem Grußwort Herr Jöllenbeck als
Vorstand des Schulvereins und als ehemaliger Schulleiter
auf die lange Rudertradition der Schule und hob ebenfalls
die gelebte Inklusion im Rahmen der Ruderkooperation mit
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Basketball an der Steinmühle

I

mmer wieder taucht in den letzten Jahren bei den Basketballentscheiden im Wettbewerb „Jugend trainiert für
Olympia“ die zahlenmäßig eher kleine Schule Steinmühle
in den Siegerlisten auf.
Aktuell wird das Mädchenteam bei den Jüngsten sogar
als Mitfavorit beim Landesentscheid gehandelt.
Basketball hat eine lange Tradition an unserer Schule.
Schon in den 1960er Jahren nahmen Schulmannschaften
am regulären Spielbetrieb teil. Hier lernte übrigens Theo
Nauheimer, Lehrer und Coach der Schulmannschaften, die
Steinmühle kennen, als er als Jugendlicher mit seinem MTV
Gießen hier ein Gastspiel hatte.
Immer wieder nahmen Mannschaften an den Schulturnieren teil. Höhepunkt war dann die Hessische Vizemeisterschaft der Jungen Anfang 2000. In der Folgezeit stellte die
Steinmühle sich der übergroßen Konkurrenz der Marburger
Innenstadtschulen und es gelang den Mädchenteams dreimal erfolgreich an Landesentscheiden teilzunehmen.
Aktuell spielen sowohl bei den Mädchen als auch bei
den Jungen einige Schülerinnen und Schüler beim heimische BC Marburg in den verschiedenen Spielklassen.
Bei den Jungen spielen Gordian Bachmann und Pablo
Gottwald in der Oberliga U14 und U16, Henning Dittmar
spielt in der Bezirksliga. Tom Bartsch gehört dem Hessenka-

der an. Jonathan Kiekenap spielt im Oberliga-Herrenteam
des BC Marburg.
Drei unserer Mädchen (Hannah Hartmann, Hannah
Busch, Sophie Bartsch) spielen in der U13 Oberliga. Esther
Kalabis und Antonia Schäfer spielen erfolgreich sowohl in
der Bundesliga U17 im Team Mittelhessen als auch in der
Bundesligareserve des BC Marburg. In unterschiedlichen
Bezirksligamannschaften spielen Luisa Bietz, Merle Schweitzer, Neele Pick, Merle Skrzypek, Hannah Boßhammer, Linda Balser und Melina Walther.
Alle Talente haben an der Schule gute Entwicklungsmöglichkeiten. Die Ganztagsschule strukturiert die Freizeit.
Die Sportanlagen bieten vielfältige Entfaltungsmöglichkeiten.
Für die Zukunft soll darüber nachgedacht werden, wie
man den interessierten Nachwuchs weiter fördern kann.
T. Nauheimer / J. Beier

Basketballerinnen der Klassen 6b und 7b gewinnen den Regionalentscheid

I

m Regionalentscheid des Wettbewerbs Basketball „Jugend
trainiert für Olympia“ in der Wettkampfklasse IV siegte das
Steinmühlenteam souverän gegen starke Konkurrenz aus
Nordhessen und aus Marburg (Philippinum).
Konnten unsere Mädchen die Mannschaften der Ense
Schule Bad Wildungen mit 42:17 und die der Alten Lan-
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Herr Nauheimer mit seinem erfolgreichen Team

desschschule Korbach mit 47:17 noch klar distanzieren, so
musste das Spiel gegen die starken Vertreterinnen des Philippinums die Entscheidung bringen: Entsprechend nervös
gingen unsere leicht favorisierten Spielerinnen zunächst zu
Werke. Sie lagen ständig in Führung, konnten sich aber erst
in den letzten fünf Minuten klar absetzen. Die Routine unserer Mädchen setzte sich durch und so wurde am Ende
doch ein recht klarer 39:28 – Sieg eingefahren.
Am 7. Mai 2014 kämpft das Steinmühlenteam nun um
den Hessentitel.
Wir gratulieren dem Trainer T. Nauheimer und seinem
Team: Milena Bückendorf (7b), Hannah Busch (7b), Hannah
Hartmann (7b), Sophie Bartsch (6b), Luisa Bietz (6b), Neele
Pick (6b) und Merle Schweitzer (6b).

G

Ausgezeichnete Sportler

B

ei der Sportlerehrung
der Stadt Marburg waren in diesem Jahr wieder
eine Reihe von Schülerinnen und Schülern der
Steinmühle für Ihre Leistungen und Erfolge im Jahr
2013 geehrt worden.
Es sind dies von links
nach rechts: Konrad Laux
(6b) Fechten, Leonard Zemlin, 9a, Trampolin, Lucas
Schäfer (12g) Rudern, Nina
Hübner (9c) Basketball,
Antonia Schäfer (12g) Basketball, Melina Walter, 10d,
Basketball, Evelyn Weitzel
(10c) Basketball, Esther Kalabis (11e) Basketball, Hannah Boßhammer (10a) Basketball, Linda Balser (10a) Basketball, Adrian Hamel (10c) Judo, Jan-Christoph Teichmann (11e) Fußball, Carla Törner (9a) Wakeboarden, Simon Michels (11e) Rugby, Jascha Döringer, (11e) Fußball,
Bastian Loh (9b) Wakeboarden. Nora Debus aus der 8b, die für ihre Erfolge im Trampolinturnen geehrt wurde, konnte leider
nicht am Fototermin teilnehmen.
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Dr. Gerhard Pätzold zum 80sten

sentschädigung für Unterkunft und Verpflegung erhalten
die Gasteltern 25,00 € pro Tag.
Nähere Informationen erhalten Sie von Frau Andersch
(andersch@landschulheim-steinmuehle.net).

Waren auch 2012 zu Gast: unsere Ungarn

XX Dreißigjähriges Jubiläum: das dreifache
Hochwasser im Jahr 1984

D

ie Schulgemeinde gratuliert ihrem Vorsitzenden Herrn
Dr. Pätzold zum 80. Geburtstag. Verbunden mit diesen
Glückwünschen ist auch ein tief empfundener Dank an
ihren Vorsitzenden, der seit über 35 Jahren neben seinen
Tätigkeiten als Kommunalpolitiker und Kulturaktivist die
Geschicke der Schule mit großem Engagement und Umsicht lenkt und begleitet. In seiner Amtszeit hat Herr Dr. Pätzold Initiativen mit angestoßen (u.a. Bilingualer Unterricht),
Krisen mit bewältigt (u.a. Fluchthilfegeschichte 1984/85),
einen hauptamtlichen Geschäftsführer installiert, Baumaßnahmen ermöglicht und mit durchgeführt (Forum und
Centrum 5/6) und … und… und… Zu danken ist auch
Herrn Dr. Pätzold für seine hilfsbereite, klare und strukturierte Art, mit der er seinen Gesprächspartnern ehrlich und
vertrauensvoll zugleich gegenübertritt.
Herr Dr. Pätzold, herzlichen Glückwunsch!

Die Steinmühle ist nahe am Wasser gebaut und hatte
deshalb hin und wieder mal ein Hochwasser zu beklagen.
Im Jahr 1984 war es aber besonders schlimm: Zum 35jährigen Bestehen von Schule und Internat suchte das Hochwasser die Steinmühle dreimal heim, was neben Unterrichtsausfall, dramatischen Rettungsaktionen im Reitstall,
Wassersportlern auf dem Schulhof auch eine Verlegung der
Gesamtkonferenz in die Stadthalle mit sich brachte. An so
viel Wasser einmal gewöhnt, fand die Lehrerfortbildung in
diesem Jahr auf der Nordseeinsel Spiekeroog statt.

XX Gastfamilien für ungarische Schülerinnen und
Schüler (16 - 18 Jahre alt) gesucht
Vom 22. Juni bis zum 13. Juli 2014 wird wieder eine
Stipendiatengruppe aus Ungarn zu einem Kurs „Deutsche
Sprache und Landeskunde“ und zur Hospitation an der
Steinmühle sein. Für diese 12 Schülerinnen und Schüler
suchen wir noch Gastfamilien. Sie sprechen gutes Deutsch
und haben den 3-wöchigen Aufenthalt in Marburg für ihr
besonderes Engagement im Fach Deutsch als Fremdsprache erhalten. Neben der Teilnahme am Unterricht nehmen
sie an einem Besichtigungsprogramm teil. Als Aufwand-

Der Hilferuf von Internatsleiter Dr. Gert-Ulrich Buurman
an die Politiker des Kreises nach geeigneten Baumaßnahmen blieb nicht ungehört: Zwischen Zuckerberg und Lahn
wurden bald wirkungsvolle Dränagen angelegt und dazu
wurde die Lahn durch Rückhaltebecken gebändigt. Und
seitdem hat sich die Situation beruhigt.
J. Beier
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