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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Freundinnen und
Freunde der Steinmühle,
auf der letzten Seite des letzten Elternbriefes war es bereits zu lesen: Da sich Inhalt,
Umfang, Aufmachung und nicht zuletzt der Adressatenkreis des Elternbriefs in den
letzten Jahren stark verändert haben, heißt der Elternbrief ab jetzt SteinmühlenMagazin.
Mit dieser ersten Ausgabe verabschieden wir uns in die Sommerferien und blicken noch einmal zurück auf die wichtigsten Ereignisse der letzten Monate. Sie können sich über zahlreiche kulturelle Veranstaltungen, einen naturwissenschaftlichen
Abend, sportliche Ereignisse, erfolgreiche Wettbewerbsteilnahmen und das soziale
Engagement unserer Schülerinnen und Schüler informieren.
Der Schwerpunkt des SteinmühlenMagazins liegt in dieser Ausgabe jedoch im Bereich der Sprachen und der Internationalisierung. Die Schulgemeinde der Steinmühle ist im Laufe des aktuellen Schuljahres deutlich internationaler geworden. Zudem
schaffen wir institutionalisierte Möglichkeiten für internationale Kontakte. Inwiefern
dies geschah und geschieht, ist Thema dieses Magazins.
Darüber hinaus verabschieden wir uns von den diesjährigen Abiturientinnen und
Abiturienten, die am Ende von acht prägenden Jahren unsere Schule ausnahmslos
mit der Allgemeinen Hochschulreife verlassen haben.
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und erholsame Ferien und freuen uns auf ein
Wiedersehen im nächsten Schuljahr.

			

B. Gemmer 			

B. Holly
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Steinmühle International

I

n den vergangenen Jahren hat die
Steinmühle einige Anstrengungen unternommen, um sich internationaler als
bisher auszurichten. Insbesondere das
Gymnasium Steinmühle tut dies gewiss
nicht aus wirtschaftlichen Erwägungen,
da die Nachfrage an Schulplätzen aus
dem Landkreis Marburg-Biedenkopf und
der Stadt Marburg weitaus größer ist als
unser Angebot. Doch worum geht es
uns in erster Linie?
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Zahlreiche Studien belegen, dass
Ressentiments gegen Ausländer hauptsächlich in Regionen zu verzeichnen
sind, in denen es kaum Ausländer gibt.
Das Fremde macht Angst – vor allem in
dem Teil Deutschlands, der über Jahrzehnte vor der Welt weggesperrt wurde.
Den Pionieren der Idee des Schüleraustausches war dies bereits nach
dem ersten und zweiten Weltkrieg bewusst. Dass sich Schüler/innen unter-

schiedlicher Länder gegenseitig besuchen und bestenfalls Freundschaften
schließen, hatte kein geringeres Ziel als
die Sicherung des Weltfriedens.
Die Schulgemeinde der Steinmühle
ist seit jeher eine weltoffene Gemeinschaft, die sich über Begegnungen mit
Menschen aus aller Welt freut. Wir möchten Schüler(n)/innen die Möglichkeit
geben, sich zu verständnisvollen und
toleranten, aber auch zu kritischen Welt-

das Hessische Internationale Abitur absolvieren können, starten wir bereits in
Klasse 7 mit bilingualem Unterricht.

Unsere Schülerinnen und Schüler unterwegs.

bürgern zu entwickeln. Um sich in einer
globalisierten Welt sicher zu bewegen,
ist es erforderlich diese Welt zu kennen,
Kompetenzen im Spracherwerb zu entwickeln und im sozialen Miteinander
respektvoll – sich gegebenenfalls aber
auch selbstbewusst und freundlich abgrenzend – miteinander umzugehen.
Das sind anspruchsvolle Ziele, die wir
unter anderem durch folgende Maßnahmen zu erreichen versuchen:

seren Schüler(n)/innen ab dem nächsten Schuljahr, bis zu vier Monate ins
Ausland zu gehen, ohne die Erarbeitung
neuer Unterrichtsinhalte zu versäumen.
Dazu haben wir eine Kooperation mit
dem gemeinnützigen Dienstleister „afs“
geschlossen. Ein relativ preiswertes, pädagogisch überzeugendes und inhaltlich attraktives Angebot führt unsere
Schüler/innen für 89 Tage in Gastfamilien nach Portland, USA.

ff Wohngruppe unbegleiteter
Flüchtlinge
Die Gruppe unserer unbegleiteten (mittlerweile nicht mehr vollständig) minderjährigen Flüchtlinge ist zum festen
Bestandteil unserer Schulgemeinde geworden. Die Jungs aus Syrien, Afghanistan und Eritrea haben seit November so
große Fortschritte im Erwerb der deutschen und englischen Sprache gemacht,
dass sie nach den Sommerferien zum
größten Teil in reguläre Klassen integriert
werden können.

ff Mehr privat organisierte
Auslandsaufenthalte
Das Interesse an internationalen Erfahrungen zeigt sich in unserer Schülerschaft auch dadurch, dass immer mehr
Schüler/innen für mehrere Monate ins
Ausland gehen. Besonders ausgeprägt
ist dieses Interesse in unserer künftigen
Klasse 10. Da wir nach solchen Auslandsaufenthalten in fast allen Fällen sehr positive Entwicklungen sprachlicher und
personaler Kompetenzen feststellen,
freuen wir uns über diesen Trend.

ff Chinesische Internatsschüler/innen
Die schulischen Leistungen unserer
chinesischen
Internatsschüler/innen
beeindrucken nicht nur im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich
und bezogen auf den Spracherwerb. Die
Geschwindigkeit, mit der diese Schüler/
innen das politische System und die
Geschichte Europas überblicken, ist bewundernswert und ein positives Beispiel
für das Lernverhalten unserer deutschen
Schüler/innen.

ff Gelebte Gastfreundschaft
Es macht Freude zu beobachten, wie
herzlich und engagiert internationale
Gäste an der Steinmühle begrüßt und
umsorgt werden: Ob es Interact-Schüler
aus Namibia sind, ungarische Stipendiaten und im nächsten Jahr vielleicht
Jazz-Musiker aus Louisiana, die Schüler/
innen der Steinmühle verstehen sich als
Botschafter einer weltoffenen Schulgemeinde. Dafür herzlichen Dank.

ff Attraktive Kooperation für Klasse 10
Die flexible Klasse 10 ermöglicht es un-

ff Ausbau des Angebots an
bilingualem Unterricht
Damit die Schüler/innen der Steinmühle

ff Ausbau des Angebots an
Schüleraustauschen
Bislang fand der USA-Austausch alle
zwei Jahre statt. Nun hat die verantwortliche Lehrerin, Frau Boebel, eine weitere
Schule als Austausch-Partner gewinnen
können, sodass ab dem nächsten Schuljahr für Oberstufenschüler/innen jährlich die Möglichkeit besteht, an einem
USA-Austausch teilzunehmen. Darüber
hinaus haben sich Schüler-Austausche
ins spanisch-sprachige Ausland etabliert
und auch der Frankreich-Austausch wurde wiederbelebt.

Eine schöne Begrüßung.

ff Verändertes Sprachenfahrtkonzept
für die Klassen 8 und 9 geplant
Der Gesamtkonferenz wird im Oktober
2016 ein verändertes Konzept zur Sprachenfahrt zur Abstimmung vorgelegt:
Bereits in Klasse 8 soll auf freiwilliger Basis für die Schüler/innen, die bilingualen
Unterricht gewählt haben, eine „Bili-Reise“ nach England angeboten werden.
Die Unterbringung würde in Gastfamilien erfolgen. In Klasse 9 soll es dann eine
Sprachen-Reise geben, deren Ziel durch
die Wahl der zweiten Fremdsprache bestimmt wird. In den Fächern Französisch
und Spanisch sollen echte Schüler-Austausche stattfinden. Im Fach Latein soll
es (weiterhin) ein attraktives Exkursionsziel geben.
Der Bereich „Steinmühle International“
wird von Frau Ramos betreut. Falls Sie
Fragen oder Anregungen für uns haben,
freuen wir uns, von Ihnen zu hören oder
zu lesen.
B. Gemmer
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Neue junge Musiker erobern die Bühne, ‚Veteranen‘ spielen zum letzten Mal

M

it jeweils zwei Musikern an Schlagzeug, Bass, Euphonium und Klavier
sowie einem Sänger und einem Gitarristen eröffnete die AG-Band der Klassen
5 und 6 das diesjährige Bands on Stage
zunächst mit dem zeitlosen Unchain My
Heart und anschließend mit dem aktuelleren Hold Back the River. Leider musste
die junge Formation „Novada“ um Aaron
und Samuel Ruff mit ihrem Gitarristen
und Sänger Can Sisamci den anschließenden Auftritt wegen später Indisposition des jungen Sängers absagen und
auf’s Herbstfest verschieben. Das eröffnete wiederum den „Couch Potatoes“
einen etwas längeren letzten Auftritt an
der Steinmühle – einen letzten Auftritt,
da einige der Gastmusiker um Luka Batinic in diesem Jahr ihre Schule mit dem
Abitur verlassen. Mit gewohnter Souveränität und guter Laune eroberten Sängerin Antonia Wetzlar und ihre Mitmusiker die Bühne und verzauberten mit
Songs wie Layla, Freundschaft und anderen mehr. Letztmalig standen in diesem Jahr auch Linda Balser und Hannah

Boßhammer im vertrauten Gesang-Klavier-Duo auf der Bühne mit A Team und
Hometown Glory. Have a drink war anschließend das Motto für die kurze Pause, die die Teestuben-AG des Internats
wie gewohnt zuverlässig bewirtete. Das
zweite Set gehörte dann zunächst dem
„Jazz Ensemble“, das sich anschließend
auf die vollständige „StoneMill Houseband“ erweiterte. Verjüngt und erweitert
um den Kontrabass von Rebecca Ver-

weyen, das Tenorsaxofon von Tom Herfert sowie Posaune von Samuel Ruff das
Alt-Saxophon von Evelyn Damer boten
die jungen Jazzer drei stilistisch unterschiedliche Standards mit solidem Swing
in I’m Beginning to See the Light, einem
herausfordernden Weltmusik-Klassiker
Icarus erstmals mit dem Gitarristen Fynn
Konnertz in dieser Formation sowie mit
Wave, einem der schönsten, aber weniger bekannten Bossa-Nova-Standards
von Antonio Coarlos Jobim. Die große
Band setzte anschließend die gute Laune mit Titanium und einem ersten eigenen Big-Band-Arrangement von Feeling
Good fort und mit dem Earth, Wind &
Fire-Klassiker September den groovigen
Schlusspunkt für einen launigen und abwechslungsreichen Konzertabend, den
das Publikum mit freundlichem und anerkennendem Applaus begleitete.
F. Wemme

Theaterwerkstatt 7 mit aufregenden Szenen und schönen Bildern

U

nter dem Thema „Black&White-Stories“ boten die drei Theatergruppen
der Jahrgangsstufe 7 am 2. Juni ein sehr
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vielfältiges Programm
Die Klasse 7a zeigte mit „Duplo-Zeiten – schlechte Zeiten“, was pas-

siert, wenn die Kinder der Familie Duplo
entführt werden, deren Freundinnen
und Freunde dringend Geld brauchen,
ein Gangsterboss in Rente geht und
noch so einige andere Leichen im Keller
der Familie zu finden sind. Die Klasse hatte unter der Leitung des Schauspiel-Profis Daniel Sempf und der Klassenlehrerin
Almut Sersch ein temporeiches, farbiges
Stück erarbeitet, das die Zuschauer mit
wunderschönen Bildern begeisterte.
Die Klasse 7b hatte eine witzige
und rasante Inszenierung von Romeo
und Julia entwickelt, in der wesentliche

Einchecken in Buxtehude.

Elemente des Shakespeare-Stücks in
eine andere Richtung laufen – nicht nur
geographisch. Unter der Leitung des
Theater-Profis Michael Köckritz und der
DS-Lehrerin Ulrike Wassum war ein temporeiches Stück entstanden, das durch
die Spielfreude der jungen Schauspieler,
mit der sie auch anspruchsvolle Spielsi-

Die 7a zeigte gute Bilder in „schlechten Zeiten“.

tuationen meisterten, beeindruckte.
Die Klasse 7c nahm das Publikum
auf eine Klassenfahrt nach Buxtehude
mit, die sich zu einem Krimi-Klassentrip
entwickelte. Neben der Darstellung der
Herausforderungen, die eine Klassenfahrt regelmäßig für alle Beteiligten bereithält und die erst einmal gemeistert

werden müssen, überzeugte dieses
Stück, das unter der Leitung des Theaterprofis Michael Pietsch und der Kunstlehrerin Ines Vielhaben entstanden war,
durch die bunte Vielfalt der dargestellten
Situationen und das clevere Spiel der
Schülerinnen und Schüler.

Aufführungen des Darstellenden Spiels:

Janne Teller’s „Nichts - Was im Leben wichtig ist“ und Szenen aus „Emilia Galotti“

A

ls der 14-jährige Pierre Anthon seine Klasse mit den Worten verlässt
»Nichts bedeutet irgendetwas, deshalb
lohnt es sich nicht, irgendetwas zu tun«,
stehen seine Mitschüler unter Schock.
Denn kann es wirklich sein, dass nichts
eine Bedeutung hat? Nicht die erste Liebe? Nicht das Lernen in der Schule? Nicht
das Elternhaus, die Geschwister, der
Glaube an Gott oder das eigene Land?
Gemeinsam wollen die Schüler dem
aufsässigen Pierre Anthon das Gegenteil
beweisen und sammeln auf einem Berg
der Bedeutung alles, was ihnen lieb und
teuer ist. Doch was harmlos beginnt,
wird bald zu einem Experiment, in dem
es kein Halt und keine Grenzen mehr
gibt – als selbst Tiere geopfert werden,
ein Finger und die Unschuld eines Mädchens ...
Schon ganz zu Beginn der Auseinandersetzung mit dem Stück war für den
Kurs Darstellendes Spiel der Jahrgangsstufe 11 mit Herrn Ullwer klar, dass das
Raumkonzept ein besonders wichtiges
Element werden würde. Das Publikum
musste mitgenommen werden. Und
so sitzen zu Beginn alle mit im Klassenraum, in dem Pierre Anthon aufsteht
und die Frage aufwirft, was in dieser Welt
überhaupt Bedeutung hat. Die Schüler
nahmen das Publikum mit in einen Sog
einer dramatischen Eskalation, in dem
die Frage schlussendlich nicht geklärt

Ratlose Sinnsucher.

werden konnte, jedoch einige Denkanstöße gegeben wurden.
Als „warm up“ zur diesjährigen Aufführung der Q-Phase (Jahrgangsstufe
11) präsentierte das Darstellende Spiel
von Frau Müller aus der 10. Jahrgangsstufe seine Sicht auf Lessings Emilia
Galotti. Die Schülerinnen und Schüler
vermittelten im Rahmen einiger Szenen,
welch breite Möglichkeiten der Interpretation das bürgerliche Trauerspiel von
Lessing bieten kann.
S. Ullwer / J. Beier
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Begegnung im Gewächshaus

D

ie Steinmühle
Marburg
belebt seit zwei
Jahren ihr Gewächshaus. Dem
uner müdlichen
Einsatz von Frau
Ramos und vielen Schülerinnen
und Schülern ist
es zu verdanken,
dass dieser Ort ein besinnlicher Ort der
Begegnung mit Pflanzen geworden ist.
Hier können alle durch ihre Mitarbeit
erleben, wie geduldig man sein muss,
bis ein Samen keimt und eine Tomate
gereift ist. Schülerinnen und Schüler
schärfen dabei ihren Blick für die realen
Entwicklungsprozesse in der Natur und
dafür, was gesunde Lebensmittel ausmacht.
Hinter der Idee für das Gewächshaus
und den Garten steht aber nicht nur der
tatkräftige Dialog mit der Natur, sondern
auch die Idee, durch die Zusammenarbeit mit Lehrerinnen und Schülerinnen
und Schülern aus dem Fach Kunst, eine
andere Form des Ausstellungsraumes
für plastische Kunstwerke zu schaffen.
Auch die Kunstobjekte wachsen
langsam mit Herz und Hand, bis eine
Ausstellung im Gewächshaus zusammengestellt ist.
Begonnen haben Unterstufenschülerinnen mit Reliefmotiven auf
Fliesen, die sich der Formsprache der
Natur bedienen. Fortgeführt wurde der
Schaffensprozess durch Fliesen, die von
Schülern der Klasse 9i modelliert wurden. Die Schüler aus Syrien bearbeiten
Sehnsüchte, Wünsche und zeigen ihre
Dankbarkeit für Deutschland in ihren
Fliesenmotiven. Durch die handwerkliche Tätigkeit des Mosaikverlegens
stellte das Gewächshaus einen Ort der
6

Begegnung und
Kooperation für
die Schülerinnen
der Unterstufe mit
den Jungs aus der
9i dar. „Die Schülerinnen und Schüler können stolz
auf die künstlerischen
Spuren
sein, die sie hier
an der Steinmühle
hinterlassen“, sagt
Maria Ramos, die
Frau Ramos mit den Künstlern aus der 9i.
sowohl die unbegleiteten Flüchtlings-Jugendlichen be- tur meets Kunst als Ausstellung am
treut, als auch mit viel Engagement „ihr“ 21.6.2016 eröffnet. Alle Besucher der VerGewächshaus pflegt.
nissage waren beeindruckt vom Konzept
In der letzten Zeit gestalteten Schü- Kunst und Gewächshaus und konnten
ler der Garten AG eine Kakteenwüste. In sehen, dass das Gewächshaus mit den
dieser Miniaturlandschaft und im Papri- neu verlegten Platten im Außenbereich
ka-Tomatenwald werden kleine Wesen und dem Garten nebenan ein weiterer
aus der Tonwerkstatt der 5. Klasse zu attraktiver Platz zum Verweilen auf dem
entdecken sein. Entdecken die Besucher Steinmühlengelände geworden ist.
wohl alle in Stein gehauenen Gesichter
Und da man in der Natur nicht alles
im Garten?
essen kann, sorgte der WU Partyservice
Die Gesamtinstallation wurde un- für das kulinarische Begleitprogramm.
Ines Vielhaben
ter dem Titel Gewächse reloaded: Na-

Vernissage von „Gewächshaus reloaded“.

Erster Naturwissenschaftlicher Abend an der Steinmühle

E

in gelungener und spektakulärer Auftakt! Lange haben sich die mathematisch- naturwissenschaftlichen Fachschaften mit dem Gedanken getragen,
mal so etwas wie eine Science Fair zu
veranstalten. Frau Dr. Töhl-Borsdorf und
Herr Dr. von der Ahe organisierten eine
Abendveranstaltung, in der Spektakuläres und Verblüffendes aus dem Unterricht dargestellt werden sollte – und es
wurde ein großer Erfolg. Insgesamt 32
Themen und Versuche wurden von 100
Schülerinnen und Schülern präsentiert
und mit denen sie auf großes Besucherinteresse stießen.
Obwohl der Steinmühlenveranstaltungskalender schon gut gefüllt ist, ist
dieser Veranstaltung zu wünschen, dass
sie in den nächsten Jahren ihren festen
Platz im Kalender finden möge.
Zum Gelingen der Veranstaltung
trugen nicht nur die Musiker von Herrn
Wemme und die Sänger von Herrn
Wever bei, besonders zu danken ist
auch dem Förderverein der Steinmühle
und dem Café Rosenpark, das mit seiner

Einige der Themen:
Nutella—Rund um die Cola—Eis mit Flüssigstickstoff—Gesunde Gummibärchen—Kleine Rakete—
Rund ums Ei—Farbstoffe der Blätter—Sind Guppies
schlauer als Neonsalmer?—Wie viel Vitamin C ist in
den Fruchtsäften?—Wasserarbeit: Quallen—Wasserarbeit: Wasserversorgung in Myanmar—Wasserarbeit: Das Steigen des Meeresspiegels—Blue
Bottle—Kaltes Leuchten mit Luminol—Biodiversität—Chemisches Willkommensschild—Das
Ziegenproblem—Mikrobiologische WasserstofferKomposition eines essbaren Periodensystems einen großen Coup landete.
Frau Weidenbach vom Förderverein und

zeugung aus Purpurbakterien zur Speisung einer
Brennstoffzelle—Düfte—Anwendungen mit
Java—Homepage Design—Garnrollenexperiment:
Kabel abrollen – erstaunliche Möglichkeiten erklären—Biodiversität beim Menschen—In den Fängen
des Fettgens—Sport und Doping—Landoltsche
Zeitreaktion+Oszillierende Reaktionen—Schallinduzierte hüpfende Stärke—Lab2Venture: Probleme bei
der Herstellung von optischen Linsen—Warum Kinder
keinen Brokkoli mögen.
Herrn Timpert vom Rosenpark sei herzlich gedankt!
J. Beier

Frühlingslauf 2016 der Klassen 5 und 6

M

an kann sich
darauf verlassen: beim Frühlingslauf der Klassen 5 und 6 gibt
es Frühlingswetter und sehr gute
Leistungen.
Beim
Frühlingslauf um das
Bootshaus gibt es
vier Einzelwettbewerbe
über
die 1300m lange
„Bootshausrunde“
und die anschließenden Staffelwettbewerbe.

Herausragend in diesem Jahr die
Leistung von Paula Auschill (5a), die
nicht nur das schnellste Mädchen war,
sondern auch die recht schnellen Jungs
ihrer Jahrgangsstufe hinter sich ließ.
Die schnellste Zeit überhaupt schaffte Timo Baalbaki (6c), der bereits im letzten Jahr den Frühlingslauf dominiert
hatte. Timo schaffte es als Einziger unter
5 Minuten.
Die Schülerinnen und Schüler waren wieder mit großem Ehrgeiz bei der
Sache und zeigten großen Sportsgeist,
indem sie sich gegenseitig anfeuerten.
So kam es bei den Staffelwettbewerben
zu überragenden Zeiten. Alle 6 Klassen
brauchten weniger als vier Minuten für
die Runde.
J. Beier / G. Opper
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Abiturfeier 2016

Alle die angetreten waren, haben bestanden und einige waren sehr gut

A

m 18. Juni verabschiedete sich die
Steinmühle von den Abiturientinnen
und Abiturienten des Jahrgangs 2016.
Der Oberstufenchor unter der Leitung
von Herrn Sans gab den Startschuss zu
einer heiteren Feier mit unterhaltsamen
Reden.
Herr Gemmer wusste treffend und
unterhaltsam Verbindungen von Paul
McCartneys Geburtstag zu dem schei-

Die beiden Jahrgangsbesten: Adrian Hamel und Leon Döringer.

denden Abiturjahrgang herzustellen.
Frau Sersch und Frau Walter referierten
Tagebucheinträge eines fiktiven Mitschülers in Anklang an „Der kleine Nick“,
durch die manches aus der Geschichte
des Jahrgangs in Erinnerung gerufen
wurde. Launig und kurzweilig auch die
Ausführungen der beiden Jahrgangssprecher Finn Busmann und Leon Döringer.
Schließlich berichtete in sehr persönlicher Weise Frau Bascha-Döringer als
Elternvertreterin über ihre lange Verbundenheit mit der Steinmühle.
Für herausragende Leistungen beim
Abitur konnten gleich zwei Abiturienten
geehrt werden: Mit der Traumnote von
1,0 schafften Leon Döringer und Adrian
Hamel das Abitur. Auch der Sozialpreis
für außergewöhnliches soziales Engagement in und außerhalb der Schule

konnte zweimal verliehen werden. Finn
Busmann und Leon Döringer erhielten
den vom Förderverein gestifteten Preis,
der in diesem Jahr mit einer 1/4 Unze
„American Eagle2016“ Goldmünze verbunden war. Für außerordentliche sportliche Leistungen wurden Julius Grau und
Leon Döringer mit dem Pierre-de-Coubertin-Preis ausgezeichnet.

seinen Lieblingssport vor, dann tauschten sich die Prüflinge im zweiten (dialogischen) Teil über weitere Sportarten aus
und schließlich diskutierten sie in einem
fiktiven Streitgespräch das Programm
bei einem Sportcamp, an dem sie gemeinsam teilnehmen wollten.
Die Redemittel für die drei unterschiedlichen Sprechanlässe wurden in

etwa 4 Wochen im Unterricht intensiv
vorbereitet und geübt, wobei fast immer
mit einem Partner gearbeitet wurde.
Aber natürlich war die Prüfungssituation
(vor zwei Englisch-Lehrkräften) für die
Schüler sehr aufregend! Die Ergebnisse
der Prüfungen waren erfreulicherweise in fast allen Fällen besser als bei den
schriftlichen Klassenarbeiten, da z.B. die

Frau Weidenbach und die beiden Sozialpreisträger:
Leon Döringer und Finn Busmann.

“Oral exam” im Fach Englisch

„L

et me present my favourite sport.“
So etwa begann die mündliche Prüfung im Fach Englisch, die wir dieses Jahr
in den drei Klassen der Jahrgangsstufe 7
erstmalig durchgeführt haben. Sie wurde als ca. 12-minütige Zweierprüfung
organisiert und bestand aus drei Teilen:
Zunächst stellte jeder der zwei Schüler in
einer kurzen bildgestützten Präsentation
8

Rechtschreibung wegfiel. Ähnlich wie
bei der mündlichen Prüfung, wie sie für

den Leistungskurs Englisch seit einigen
Jahren verpflichtend ist, ersetzte auch

diese mündliche Prüfung eine Klassenarbeit. Die Rückmeldung der Siebtklässler und Siebtklässlerinnen war in allen
drei Klassen durchweg positiv – sowohl,
was die Art des Unterrichts in der Vorbereitungszeit („Es war cool mit einem
Partner zu arbeiten“) als auch, was die
Prüfungsform selbst betraf: „Ich würde
es auf jeden Fall wieder machen wollen“, schreibt eine Siebtklässlerin in ihrer
Auswertung. In Anbetracht der Tatsache,
dass die mündliche Kommunikationsfähigkeit in der Fremdsprache heutzutage
eine so große Rolle spielt, meinen auch
wir Englischlehrer, dass dies ein überaus
gelungenes Experiment war.
J. Walter

Die beiden Schülerinnen zeigten sich bestens vorbereitet auf ihre Prüfung.

Auf dem Weg zur Präsentationsprüfung

W

ir, die Klasse 10 b (Geschichtsprofil), bekamen vor den Osterferien
2016 von unserer Tutorin, Frau Schmidt,
einen Auftrag. In Zweier-Teams sollten
wir von nun an eine Präsentation ausarbeiten. Alle Themen bezogen sich auf
die amerikanische Geschichte oder den
Absolutismus. Dies schien uns zunächst
keine große Herausforderung, da wir
bereits in der Mittelstufe ausführlich
mit Referaten in Kontakt gekommen
waren, doch es dauerte nicht lange,
bis wir merkten, dass die Erwartungen
bei einer Präsentation höher liegen
als bei Vorträgen oder Referaten. Frau
Schmidt führte uns in die Präsentationskriterien für das Abitur ein und gab
uns mit dem Projekt schon einmal die
Chance, Q-Phasen-Luft zu schnuppern.
Zunächst bekamen wir im Rahmen
des Profilunterrichts von Herrn Ullwer
eine Einführung in die korrekte bzw.
perfektionierte Nutzung von Power
Point. Er vermittelte uns Tipps und
Tricks zur Verbesserung unserer Medienkompetenz und gab uns Anhaltspunkte zur Ausarbeitung einer guten
Visualisierung
von
Informationen.
Außerdem erhielten wir einen Workshop
zum Thema „Präsentieren“ unter der Leitung des Präsentationstrainers Wolfgang
Spitzer.
Der 8-stündige Workshop beinhaltete viele kurze Übungen. Es begann mit
einer Vorstellung und Aufgaben zu den
Bereichen Sprechen, Körperhaltung und
Stimme sowie Gestik und Mimik. Immer

Sie wissen, wie wichtig das Präsentieren ist: die 10b.

wieder erhielten wir gute Tipps und
Merksätze zum Mitschreiben, mit welchen wir uns die vielen Kriterien, welche
beim Präsentieren wichtig sind, merken
konnten. Insgesamt verbrachten wir einen informativen und interessanten Tag
miteinander und sind schon gespannt
auf den nächsten Workshop bei Herrn
Spitzer zum Thema „ Kampf-Rhetorik“,
welcher auf Wunsch der Klasse durchgeführt wird. Wir erhielten die folgenden
Geschichtsstunden und Profileinheiten,
um mit Frau Schmidts Hilfe eine ausführliche Recherche zu unseren Themen
durchzuführen. Durch Mind-Maps, Collagen und Quellenanalysen hatten wir
schließlich alle Informationen zusammen
und konnten die letzten Schritte zu einer

erfolgreichen Präsentation beenden.
Am 13.06. begann dann unsere Präsentationswoche. Die Präsentationen
wurden vor der Klasse und einem Komitee, bestehend aus Frau Schmidt
und einem weiteren Lehrer, gehalten,
wobei bei der Bewertung die Meinung
der Schüler mit einfloss. Nach den
25-minütigen Präsentationen folgte
eine 10-minütige Fragerunde, welche
durch die Lehrer geleitet wurde und
uns oftmals ins Schwitzen brachte.
Alles in allem waren die Präsentationen
ein Erfolg. Wir waren überwiegend gut
vorbereitet und es war eine große Erleichterung, wenn alles gut geklappt hat.
Leon Rees und Merle Skrzypek
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Dichterköpfe - Schriftstellerexpertinnen referieren in der Oberstufe

A

lles fing damit an, dass Anna in der
Sprachkreativwerkstatt der 6. Klasse
eines Tages aus heiterem Himmel vorschlug, sie könne doch mal ein Referat
über Goethe vorbereiten, der habe doch
ein so interessantes Leben gehabt und
viele berühmte Werke geschrieben. Gesagt, getan - oder in goethescher Manier: „Der Worte sind genug gewechselt,
// Laßt mich auch endlich Taten sehn.“
In der nächsten Stunde präsentierte
sie einen souveränen Vortrag mit diversen Zitaten aus seinen Werken, die
von den Zuhörern der GuFi-Gruppe interessiert und freudig aufgenommen
wurden. Ich muss schon zugeben: die
Interpretierlust an Sätzen wie „Bescheidne Wahrheit sprech ich dir. // Wenn sich
der Mensch, die kleine Narrenwelt, //
Gewöhnlich für ein Ganzes hält“ oder
„Was glänzt, ist für den Augenblick geboren; // Das Echte bleibt der Nachwelt
unverloren“ ließ mich staunend zurück,
zumal ich doch schon bei so manchem
Abiturienten Mühe hatte, Interesse für
die sogenannte Mottenkiste der Literatur zu wecken. Doch davon keine Spur
bei den 11- und 12-Jährigen. Es entstand
die Idee, sich über verschiedene andere
Schriftsteller zu informieren und schnell
war auch eine Auswahl getroffen: über
Schiller, Büchner, Fontane, Kafka, Kästner

und Rilke sollte recherchiert werden
und zusammen
mit unserer - von
der Idee ebenfalls
begeisterten - Bibliothekarin Frau
Schäfer besorgten
wir verschiedene
Bücher und Hörbücher, die auf
das Lesealter der
Jahrgangsstufe 6
abgestimmt sind.
Jetzt wurde geleSie hatten über Fontane einiges zu sagen.
sen, notiert, gezeichnet, gebastelt und nach passenden es, dass Anna, Elisa, Johanna und Emma
Gegenständen gesucht, denn so interes- den Grundkurs Deutsch der Q2 umfassant Biographien auch sind, bei Präsen- send über das Leben und Wirken Thetationen können sie sich ganz schnell odor Fontanes informierten; im Gegenins gähnend Langweilige verwandeln. zug erklärten die Elftklässler natürlich
Doch nicht so bei den Sechstklässlern; nochmal genau, worum es in seinem
da wurden Gedichte über Dichter ver- berühmten Roman “Effi Briest“ eigentfasst, Grabreden geschrieben, Galerie- lich geht. Mit lobenden Worten und viel
gänge organisiert, Interviews erfunden Applaus wurden die Sechstklässlerinnen
sowie Briefe geschrieben und natürlich bedacht; und weil es so schön war, kaangekokelt. Und was läge da näher, als men sie in der nächsten Woche wieder
die gefundenen Informationen nicht nur und gestalteten dann den Einstieg zu
der eigenen Gruppe vorzustellen, son- der Einheit über Kafkas „Verwandlung“.
dern gerade denen, die sich aktuell im K. Fries
Literaturunterricht mit den Werken der
Schriftsteller intensiv befassen? So kam

Austausch Granada-Marburg 2015-2016

D

as Austauschprogramm zwischen
der Steinmühle und der Partnerschule Maristas in Granada (Spanien) wurde
dieses Schuljahr 2015-16 bereits zum
dritten Mal von Frau Ramos und Frau
Montenegro organisiert.
Im März diesen Jahres mischten sich
sechs andalusische Schüler mit ihren
deutschen Gastgebern für eine Woche
in den Unterrichtsbetrieb des Landschulheims Steinmühe, sie besuchten
verschiedene Marburger Sehenswürdigkeiten und Museen (wie z.B. das Chemikum) und erhielten einen Einblick in die
Marburger Stadtgeschichte.
Nach dem Besuch von unseren
Granada-Freunden haben wir uns auf
das Wiedersehen im April sehr gefreut.
Und vier Tage nach den Osterferien war
es soweit: eine Gruppe von 11 Spanischschülerinnen und -schülern aus der 10.
Klasse machte sich in Begleitung von
10

Frau Montenegro
und Herrn Ramon
auf die Reise nach
Granada am Fuße
der Sierra Nevada
in Andalusien…
Zunächst flogen
wir jedoch von
Frankfurt
nach
Málaga, von wo
aus uns ein Bus
nach
Granada
brachte.
Dort
erwarteten uns
bereits die spaLos viajeros: Annalena, Arthur, Jonas, Katharina, Katrin, Marie,Nina, Noah, Olivia, Sonja, Zoe.
nischen Gastfamilien: das Willkommen war sehr herzlich!!
El instituto „Maristas“: Die Schule
Und hier präsentieren wir ein paar unserer spanischen AustauschschüEindrücke unserer Reise… Viel Spaß lerinnen und -schülern unterscheidet
beim Lesen!!
sich sehr von deutschen Schulen. Dort
sind Grund- und weiterführende Schule
vereint, die Lehrer-Schüler-Beziehung

ist viel freundschaftlicher und auch die
Lernmethoden unterscheiden sich etwas.
La Alhambra: Am Sonntag haben
wir die Alhambra, ein Weltkulturerbe
bestehend aus mehreren prunkvoll gestalteten Gebäuden, besucht. Die schön
verzierten Wände und farbenfrohen Gärten haben uns sehr beeindruckt.
Los Cahorros: Am Montag sind wir
durch die Cahorros, Berge in Granada,
gewandert. Dort gab es einige Hängebrücken, die unter anderem über einen

Wasserfall führten. Es war ein heißer und
anstrengender, aber sehr schöner Tag,
an dem wir viel Spaß hatten, während
wir die Berge bestiegen.
El museo „Parque de las Ciencias“:
Dort werden auf einem großen Gebiet
mit mehreren Gebäuden und Plätzen
viele interessante Aspekte der Wissenschaft anschaulich dargestellt. Besonders gut hat uns ein Roboter, den man
selbst programmieren konnte, gefallen.
Das Essen: In Granada gab es vor
allem Meeresfrüchte zum Essen, viele

von uns aßen das erste Mal Hai, Muscheln oder Krabben. Auch das Frühstück war anders als zu Hause, wir frühstückten einmal bei den Mönchen, die
die Schule dort leiten. Es gab Baguette
mit Olivenöl und Serrano-Schinken.
Natürlich aßen wir auch die spanische
Spezialität Churros. Churros sind süße,
frittierte, längliche Gebäcke. Man tunkt
sie in den Kakao und sie haben, wie erwartet, viel besser geschmeckt als bei
uns auf dem Weihnachtsmarkt.
M. Montenegro

Endlich wieder einmal ein Austausch (Échange) mit einer französischen Partnerschule

Zu Frankreich gehört nicht nur der Eiffelturm ...

N

ach einem gelungenen Besuch der
französischen Austauschschüler in
Marburg machte sich eine Gruppe von
22 Schülern der Jgst. 9 vom 25.4. bis 2.5.
auf nach Châlons-en-Champagne, wo
uns ein abwechslungsreiches Programm
und vor allem das Eintauchen in die französische Lebenswelt erwartete.
Untergebracht waren wir in französischen Familien, wo wir einen guten Einblick in den französischen Alltag gewinnen konnten. Ungewohnt war für unsere Schülerinnen und Schüler der streng
reglementierte französische Schulalltag.
Aus dieser Perspektive kann man den
viel weniger hierarchischen Umgang an

deutschen Schulen und besonders an
der Steinmühle schätzen lernen.
Aber es gab nicht nur strenge „surveillants“, sondern auch ein sehr abwechslungsreiches Programm: Stadtralley in Châlons, einen Empfang im
Rathaus, einen französisch-deutschen
Freundschaftsabend und die beiden Tagesausflüge nach Verdun und Paris.
In Verdun haben wir Schützengräben, zerstörte Dörfer, das Memorial und
das Beinhaus von Douaumont aufgesucht – ein sehr beeindruckender Ausflug in die Geschichte des 1. Weltkriegs,
der in Frankreich offensichtlich im Gedenken eine größere Bedeutung zu-

... sondern auch Verdun.

kommt als bei uns in Deutschland.
Was uns sehr gefreut hat, ist die Tatsache, dass man von Châlons aus einen
Tagesausflug nach Paris gut organisieren
konnte: Vom Eiffelturm aus genossen
wir einen wunderschönen Blick auf die
Stadt, fuhren die Champs-Elyssée hinauf
bis zum Arc de Triomphe und verbrachten einen interessanten und abwechslungsreichen Nachmittag im Quartier
Montmartre.
Alles in allem ein gelungener Austausch mit vielen unvergesslichen Eindrücken – c‘était formidable!
S. Stechmann
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Lehrlinge der Steinmühle bei den Koch-Profis in der Käthe-Kollwitz-Schule

D

er Partyservice der Steinmühle war
am 12. April zum zweiten Mal in der
Käthe-Kollwitz-Schule „in der Lehre“. Seit
zehn Jahren wird das Wahlunterrichtsfach Partyservice für Schülerinnen und
Schüler der Klassen 8 und 9 angeboten,
die in kleinen praxisorientierten Unterrichtseinheiten zu Ernährung, Kochen,
Backen und Servieren unterwiesen werden. Die Hauptaufgabe besteht in jedem
Schuljahr darin, Gäste und Teilnehmer
von kulturellen Veranstaltungen, Vorträgen und Fortbildungen mit Snacks,
Getränken und kleinen Mahlzeiten zu
versorgen.
Die praktischen Möglichkeiten der
Zubereitung kleiner und umfangreicher
kulinarischer Köstlichkeiten sind an
einem Gymnasium selbstverständlich
begrenzt, die beiden kleinen Küchen
bieten einen bescheidenen Rahmen für
eine Aufgabe, die von den Jugendlichen
und ihrem Lehrer, Herrn Wagler, gern
professionell angeboten werden wollen.
Obwohl immer wieder Überraschendes
in der Arbeit entsteht – einige selbst entwickelte Gebäcke, Snacks und Getränke
haben sich zu regelrechten Rennern
entwickelt – besteht doch bei allen an
der Schule Beteiligten der Wunsch nach
Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten,
insbesondere also der Einrichtung einer
angemessen ausgestatteten großen Küche mit entsprechenden Arbeitsplätzen
und Geräten.
Seit einigen Jahren besteht nun
über Frau Ute Holly, Angelika Becker
und Sabine Behle ein enger Kontakt zu
den Ernährungs- und Kochexperten der
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Käthe-Kollwitz-Schule. Dadurch wird
ein großer Wunsch des Partyservice der
Steinmühle erfüllt: An den Projekttagen
können die Schüler unter professionellen Bedingungen arbeiten und werden von Herrn Moritz und Herrn Ernesti
in Kochen, Servieren, Dekorieren und der
Getränkeherstellung angeleitet. Beeindruckend für Schüler und ihren Lehrer
ist auch der Gang durch die Hotelfachschule, bei dem sie Ausbildungsgruppen beim Kochen und bei Fragen des
Hotelmanagements über die Schulter
schauen dürfen. Dass ein Teil des Schulgebäudes vollständig wie ein Hotel mit
Empfang, Restaurant, Bar, Hotelzimmer,
Küchen und Vorratsräumen eingerichtet
ist, war schon überraschend und führt
direkt in die Wirklichkeit der Arbeitswelt.
Jetzt aber zur eigentlichen Arbeit der
Schülerinnen: Während die eine Hälfte der Gruppe kocht, erproben sich die
anderen in der Zwischenzeit an unterschiedlichen Techniken der Dekoration:
Tischdecken in Maßarbeit auflegen, für
alles gibt es genaue Regeln, bunte Bänder werden über die gesamte Länge gelegt, Gedecke alle nach Standardabstand
vorn und zur Seite auf große und kleine
Tische platziert. Nicht alles gelingt sofort,
und nicht alles macht Spaß, aber für den
Spaß allein sind wir ja auch nicht bei den
Profis. Die Arbeit soll korrekt und genau
gezeigt und ausgeführt werden. Und zu
Beginn müssen die Hygienevorschriften,
beachtet werden. Daher startet die Arbeit mit Hände waschen an einem besonderen Waschbecken, weit entfernt
von den Arbeitsplätzen, an denen Salat

und Gemüse geputzt werden. Hygiene gehört zum Kochen und Servieren.
Wenn dann Teller, Besteck und Gläser
präzise an ihrem Platz stehen, folgen
noch die dekorativen Elemente, Blumen
und Kerzen: Wenn alles fertig ist, soll
gemeinsam feierlich gespeist werden.
Den Abschluss für diese Gruppe bildet
das Abschmecken von Getränken, man
einigt sich dieses Mal auf ein spritziges
zitronenhaltiges Getränk.
Währenddessen hat die Kochgruppe
unser Menü zubereitet: Salat geputzt,
Dressing gemixt, Spätzle selbst hergestellt, Hühnchenbrust gefüllt und gegart.
Aufgetragen wird zunächst die Salatvorspeise, zur Freude der Kochgruppe auf
die festlichen Tische mit brennenden
Kerzen. Es folgt der Spätzle-Hühnchen
Hauptgang, und zum krönenden Abschluss gibt es Tiramisu als Dessert. Die
Arbeit wird von den Profis mit Lob gewürdigt, was unsere Schüler mit Stolz
entgegen nehmen. Doch selbst zum Abschluss gibt es noch etwas zu lernen: das
Dressing sollte man sehr sparsam über
die Salatportionen geben, einige Salatblätter könnten sich am Ende noch im
Schwimmen erproben!
Die gemeinsame Arbeit und das
abschließende Essen machten Appetit
auf Wiederholung, sowohl unter diesen
professionellen Bedingungen wie auch
in der Hoffnung, dass nach und nach die
Küchenausstattung an unserer Schule
erweitert wird.
F. Wagler

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

Erfolgreiche Mathematiker beim
Pangea-Wettbewerb:
Bei Jan Audretsch (6b) und Justus
Schneider (9a) hat es auch im
Finale geklappt

worten zu Punktabzügen führten. Für
zwei unserer Schüler war das aber kein
Problem, und sie schafften den Sprung
in die nächste Runde: Jan Audretsch und
Justus Schneider.

er Pangea-Wettbewerb der Mathematik wird in 18 europäischen
Ländern durchgeführt und verbindet
Schülerinnen und Schüler, die Spaß am
Knobeln und Grübeln, an Logik und Rechenkunst haben.

Regionalfinale
Das Regionalfinale des Pangea-Wettbewerbs 2016 wurde am 4. Juni 2016
bundesweit im Rahmen von sieben Regionalfinalveranstaltungen veranstaltet.
Um zum Regionalfinale zugelassen
zu werden, mussten die Teilnehmer einen der ersten zehn Plätze in den Regionen (Bundesland bzw. Bundesländer)
erreichen. Die Finalprüfungen begannen
an allen Orten gleichzeitig um 11:00 Uhr
und dauerten 60 Minuten. Beim Regionalfinale wetteiferten Jan und Justus
mit den jeweils zehn Jahrgangsbesten
aus den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland um die Medaillen.
Hier mussten sie noch einmal sieben
Aufgaben der anspruchsvollsten Kategorie lösen, wobei diesmal keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben waren.
Und diese Aufgaben hatten es in sich.
Um eine Vorstellung davon zu bekommen, auf welchem Niveau sich die Schülerinnen und Schüler hier bewegen, versuchen Sie doch selbst einmal, die unten
stehenden Aufgaben zu lösen – ohne
Taschenrechner und in weniger als zehn
Minuten!
Nach der Prüfung wurden die Ergebnisse sofort ausgewertet und landesweit
verglichen. In einer großen Preisver-

D

Vorrunde
Insgesamt 135 Schülerinnen und
Schüler unserer Schule nahmen im Februar an der ersten Runde dieses Wettbewerbs teil. Dabei mussten sie 20 Multiple-Choice-Aufgaben mit steigendem
Schwierigkeitsgrad innerhalb von 60
Minuten lösen – ohne Taschenrechner.
Anna Lambach (6a), Jan Audretsch (6b),
Jakob Schul (7c), Niklas Diedrich (7c), Till
Maier (8b), Justus Schneider (9a), Lena
Joußen (9a) und Roman Kryczka (9c) erreichten die Zwischenrunde, zu der die
jeweils 500 Besten jeder Jahrgangsstufe
aus ganz Deutschland eingeladen wurden.
Zwischenrunde
Leider konnten aber nicht alle qualifizierten Schülerinnen und Schüler an
dieser nächsten Runde teilnehmen. In
der Zwischenrunde mussten die Teilnehmer weitere 12 herausfordernde
Aufgaben der schwierigsten Kategorien
bearbeiten, wobei diesmal falsche Ant-

Unsere „zweitbesten“ Hessen: Jan und Justus.

leihung erhielten alle Teilnehmer eine
Urkunde, ein T-Shirt und ein Geschenk.
Und dann kam die Riesenüberraschung:
Jan und Justus zählten zu den besten
Teilnehmern und landeten beide auf
einem zweiten Platz in der Landeswertung von Hessen und wurden dafür mit
einer Goldmedaille geehrt. In der Gesamtwertung der Bundesrepublik lag
Justus damit auf dem 29. Platz und Jan
setzte sogar noch einen drauf und wurde hervorragender Vierter.
Wir gratulieren den beiden ganz
herzlich zu diesem großartigen Erfolg,
aber auch allen anderen, die sich dieser
Herausforderung gestellt haben.
C. Oestreicher-Gold

Hätten Sie‘s gewußt?
Eine Aufgabe aus der Klasse 9:
Eine Aufgabe aus der Klasse 6:
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Preisträger im
Känguru-Wettbewerb der
Mathematik

A

m dritten Donnerstag im März haben in Deutschland knapp 850 000
Schülerinnen und Schüler ab Klasse 3
am Känguru-Wettbewerb der Mathematik teilgenommen – weltweit waren
es etwa sechs Millionen. An der Steinmühle haben sich 42 Teilnehmer für
diesen freiwilligen Test angemeldet –
hauptsächlich aus der Jahrgangstufe 5.
Die Känguru-Aufgaben sind meist sehr
anregend, teils unterhaltsam und lassen
sich mit ganz unterschiedlichen Herangehensweisen lösen. Manchmal genügt
gesunder Menschenverstand, ein bisschen Pfiffigkeit oder eine kreative Idee.
Zudem handelt es sich um einen Multiple-Choice-Test, was den Schülern sehr
entgegenkommt.
Alle Teilnehmer der Steinmühle haben inzwischen eine Urkunde, ein Heft
mit allen Aufgaben und Lösungen sowie
ein kleines Spiel bekommen. In jeder

Bodam Lee erreicht einen
Dritten Platz beim Bundesfinale „ Jugend musiziert“

A

ußerordentlich zufrieden kehrte Bodam Lee aus der 9b der Steinmühle
von ihrer ersten Teilnahme beim Bundesfinale „Jugend musiziert“, dem Nachwuchswettbewerb des Deutschen Musikrats, zurück. Über 80 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus Deutschland hatten
sich für das Finale in Kassel in der Kategorie Violine/Altersklasse IV qualifiziert,
darunter sechs Musikerinnen und Musiker aus Hessen und die Steinmühlenschülerin Bodam Lee.
In ihrem Vortrag war sie mit Beethovens „Sonate Nr. 3 Es-dur op. 12 sowohl
klassisch als auch mit Isang Yun’s Li-Na
im Garten modern aufgestellt und fand
ihren dritten Platz eine angemessene
Anerkennung ihres Vortrags.
Auf die Frage, wie zufrieden sie denn
mit ihrer Platzierung beim Bundesfinale
gewesen sei, meinte Bodam, eigentlich
könne sie mit ihrer Platzierung schon
sehr zufrieden sein, es hätte auch daneben gehen könne. Schließlich sei das
Votum der Juroren vorher schwer einzuschätzen. Von ihrem Isang Yun-Vortrag seien alle begeistert gewesen, aber
14

Die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler aus der 5a:
Johanna Egbring, Lotte Jungfer, Paula Auschill, Lenn Stumm, Joshua Wieder.

Klassenstufe gibt es für die deutschlandweit besten Teilnehmer erste, zweite
und dritte Preise. Das sind Experimentierkästen, Strategiespiele, mathematische Puzzles und Bücher.
An der Steinmühle gab es in diesem Jahr vier Preisträger, von denen
Paula Auschill sogar einen ersten Preis
geschafft hat. Zweite Preise gab es für

wie Beethoven zu
spielen sei, davon
habe jeder in der
Jury seine besondere
Meinung
und das mache
manchmal
die
Vorbereitung etwas schwierig.
Überhaupt die
Vorbereitung: In
der Zeit des diesjährigen Wettbewerbs, zu dem vor
dem Bundesfinale
noch die Qualifikationswettbewerbe auf Bezirksund Hessenebene
gehörten, hatte Bodam über Monate hin
jeweils nach dem Steinmühlenunterricht
mehrere Stunden in der Musikschule geübt, kam manchmal erst abends nach
Hause und auch am Wochenende wurde an den Stücken gefeilt. Ob das nicht
zu viel Stress gewesen sei? Das verneint
Bodam recht entspannt und glaubwürdig: Seit sie mit vier Jahren mit der Geige
angefangen hatte, habe ihr das eigentlich immer Spaß gemacht. Geige spielen,
das sei ihr Ding und schwerere Stücke

Johanna Egbring und Joshua Wieder, einen dritten Preis erhielt Lotte Jungfer. Für
den weitesten Kängurusprung (= größte
Anzahl von aufeinander folgenden richtigen Antworten) erhielt Lenn Stumm
ein Känguru-T-Shirt. Herzlichen Glückwunsch!
G. Opper

seien eben eine Herausforderung. Am
liebsten spielt sie Bach, Vivaldi und Mozart. Aber auch Klavier spielt sie gerne –
wie ihr Bruder Chansol (11d).
Was bei einer Begegnung mit Bodam ins Auge fällt, sind ihr vielfaches Talent und ihre vielfältigen Interessen. So
zeigt sie sich sozial engagiert, was unter
anderem auch in ihrer SV-Karriere seinen Ausdruck findet. Schon von Beginn
an beeindruckte Bodam in ihrer Klasse
durch ihre Unabhängigkeit und ihre kla-

re Haltung bei Konflikten – trotz sprachlicher Handicaps in den ersten Jahren.
Zusammen mit ihrer Freundin Caroline
Mauersberger ist sie seit einiger Zeit in
der Schülervertretung und beide vertreten mittlerweile als Sprecherinnenteam
die Interessen der Mittelstufe in der SV.
Es sei hier noch einmal daran erinnert, dass Bodam mit ihrer Mutter und ihrem älteren Bruder vor etwa fünf Jahren
aus Seoul nach Deutschland kam – ohne
irgendwelche Vorkenntnisse in der deutschen Sprache. Mittlerweile spricht sie
perfekt und akzentfrei Deutsch, lediglich
das elaborierte erörternde Schreiben in
Klassenarbeiten mache ihr zuweilen ein
wenig Mühe.
Beeindruckend ist Bodams Fähigkeit, sich zu konzentrieren, wenn sie es

braucht. Wer sie kurz vor einem ihrer Aufritte beobachten kann, der ist überrascht
von einer Haltung, die nichts mit Lampenfieber oder nervöser Schnoddrigkeit
zu tun hat, nur pure Konzentration.
Wie viele unserer herausragenden
Schülerinnen und Schüler verfügt Bodam über eine Reihe von Begabungen.
Die talentierte Sportlerin weiß auch mit
Zahlen souverän umzugehen. Auf ihre
erfolgreiche Teilnahme beim letztjährigen Pangea-Mathewettbewerb angesprochen, winkt sie jedoch ab. Ja, das
sei schon sehr schön gewesen, aber als
Leistungskurs in der Oberstufe käme
eher Englisch und „noch ‘was anderes“
in Frage.
Und auch Bodams Überlegungen
zum Studienfach überraschen: „Musik?

Die Mittelstufensprecherinnen Bodam und Carolin.

Nein, das glaube ich nicht – eher so etwas wie Politik oder Jura.“ Na denn!
J. Beier

N E U E S - A U S - U N D - V O M

Verein der Freunde und Förderer

I

m ersten Halbjahr 2016 hat der Förderverein den neuen Naturwissenschaftlichen Abend am 15.06.2016 mit Materialien unterstützt und auch als Sponsor
das Café Rosenpark für ein essbares Periodensystems der Elemente angeworben. Hiermit konnte der Wahlunterricht
„Catering“, geleitet von Friedhelm Wagler, für das Büfett des Abends ergänzt
werden. Im Rahmen des Abends wurde
auch ein neues hochwertiges Spektralphotometer für den Chemie- und Biologieunterricht an das Science Lab der
Schule vom Wert von 3000 Euro vom
Förderverein übergeben. Mit diesem
Messgerät kann die Konzentration von
Substanzen bestimmt werden.
Bei der Verabschiedung der Abi
turientinnen und Abiturienten am
18.06.2016 wurden Finn Busmann und
Leon Döringer mit dem Sozialpreis des
Fördervereins ausgezeichnet. Neben
der Urkunde erhielten sie jeweils eine
1/4-Unze-Goldmünze aus dem Prägejahr 2016 zur Erinnerung.
Der Bestand der Schülerbibliothek
wurde durch eine Spende von 500 Euro
unterstützt.
Für den Fachbereich Musikunterricht
wurden Ausbausets mit einem Windsack
und zwei Bordunpfeifen (Sackpfeifen) im
Wert von 2100 Euro angeschafft. Mit den
bereits vorhandenen Übungsflöten sind

Unterstützten den Naturwissenschaftlichen Abend: der Förderverein zusammen mit dem Café Rosenpark.

nun fünf komplette kleine Dudelsäcke
vorhanden.
Weiterhin hilft der Förderverein bei
der Integration der unbegleiteten minderjährlich Flüchtlinge mit Geld- und
Sachspenden sowie mit persönlichem
Einsatz.
Am 22.06.2016 fand die jährliche Mitgliederversammlung mit der Neuwahl
des Vorstands statt.
In den Vorstand des Fördervereins
wurden gewählt:

Vorsitzende: Jasmine Weidenbach
stellvertr. Vorsitzender:
			
Christoph Potthast
Schriftführer: Christian Finance,
Kassenwart: Uwe Posingies
Beisitzer:
Ilona Voigt-Laske,
			
Michael Meier und
			
Bernd Holly
Der Förderverein dankt allen Mitgliedern und Spendern für die großzügige
Unterstützung und wünscht schöne
Sommerferien.
J. Weidenbach
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Die neu gewählten Vertreterinnen und Vertreter der SV stellen sich vor

A

m 4. März 2016 wählte die Schülerschaft ihre Sprecherinnen und Sprecher sowie ihre Vertreterinnen und Vertreter in der Gesamtkonferenz.
Die „neue“ SV stellte sich in der Gesamtkonferenz vom 12. April vor.
Wie wichtig ihre Mitwirkung in schulischen Gremien sein kann, legten zwei
Themen dieser Gesamtkonferenz nahe:
zum einen die Frage der Bewertung von
Unterrichtsleistungen (mündliche Note),
zum anderen das Thema Partizipatorische Strukturen an der Steinmühle.
Die beiden Schulleiter gaben ihrer
Hoffnung auf eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der
neuen SV Ausdruck und bedankten sich
bei den scheidenden Schulsprechern
Finn Busmann und Leon Döringer für die
vertrauensvolle und engagierte Zusammenarbeit.
Schulsprecher-Team:
Wissah Miran und Jannes Kühn
Oberstufensprecher-Team:
Flora von Bethmann und Linus Boas
Mittelstufensprecher-Team:
Bodam Lee und Carolin Mauersberger

Genießen das Vertrauen der Schülerschaft: die neue SV und ihre Vertrauenslehrer.

Unterstufensprecher-Team:
Pauline Fehlinger und Emma Sander
Gesamtkonferenz-Mitglieder:
Leon Sauer, Bennet Meier, Lennart
Holly, Leon Rees, Alina Schulte, Riko
Uphoff, Mio Essers, Ella Herborth

Der SV stehen als Vertrauenslehrer und
Vertrauenslehrerin beratend zur Seite:
Frau Almut Sersch und Herr Dirk
Lange
Nachrücker für die GeKo:
David Binz, Anna Steinfeldt, Tom
Bartsch, Gordian Bachmann, Chiara
Weber, Luke Schröder, Urs Seifart,
Sebastian Koch.

Rucksackaktion für Malawi

D

er Interact Club Marburg beteiligte
sich an der Rucksack-Aktion des Rotaract Clubs Marburg und sammelte alleine an der Steinmühle über 50 Rucksäcke
und Schultaschen, gefüllt mit Schreibartikeln, Schulkleidung und vielem mehr.
Beide Clubs sind so genannte Service
Clubs für Kinder und Jugendliche bzw.
junge Erwachsene, die sich für das Gemeinwohl engagieren und in diesem
Zusammenhang auf die Unterstützung
ihrer Mitschüler/innen und deren Eltern
bauen konnten.
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Um Probleme beim Zoll zu vermeiden, mussten die Rucksäcke einheitlich
gepackt werden. Die gepackten Rucksäcke werden über die Hilfsorganisation Mary’s Meals Deutschland e.V. nach
Malawi geschickt und sollen dort afri-

kanischen Kindern den Schulbesuch erleichtern. Wir danken den Schülerinnen
und Schülern der Steinmühle und ihren
Eltern für die Spendenbereitschaft!
B. Gemmer

In den Tiefen des Schlossbergs

U

nser Meeting am 14. Juni 2016 fand
ausnahmsweise nicht in der Steinmühle, sondern in den Tiefen des
Schlossberges statt. Wir besichtigten
die „Kasematten“ unter dem Marburger Schloss und erfuhren interessante
Details zu diesen unterirdischen Verteidigungsanlagen, die schon im 30jährigen und zuletzt im 7jährigen Krieg von
Bedeutung waren. Dabei wurde auch
deutlich, dass sich die Zugangswege
zum Schloss über die Jahrhunderte veränderten und dass die Kasematten bei
der heutigen Straßenführung nicht hilfreich wären.

Wir hatten zur
Führung übrigens
nicht nur die aktuellen Inbounds
der
Marburger
Rotary Clubs eingeladen, sondern
auch die Jungs
aus dem „Bremerhaus“, d.h. die
Schüler unserer
D e u t s c h - I n te n siv-Klasse, die seit
Oktober in der
Steinmühle leben.
B. Gemmer
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Tennismannschaft der
Steinmühle qualifiziert sich
für den Landesentscheid

I

n Gensungen gewinnt die Tennis-Mannschaft der Steinmühle den
Regionalentscheid WK II und erkämpft
sich gleich mit der ersten Teilnahme bei
Jugend trainiert für Olympia die Qualifikation für den Landesentscheid.
Das erste Spiel gegen die Alte Landesschule Korbach meisterte unser
Team souverän und dominierte deutlich.
Sie verloren keins der insgesamt 7 Spiele
im Einzel- oder Doppel. Die gewonnene
Motivation beflügelte die Spieler auch
das zweite Spiel gegen die Melanchthonschule Steinatal für sich zu entscheiden. Dabei geriet die Steinmühle jedoch
nach den ersten drei Spielen mit 1:2 in
Rückstand und bangte um jeden Punkt.
Der aufkommende Regen verstärkte
sich zunehmend, sodass ein vorzeitiger
Abbruch spielentscheidend gewesen

v.l.n.r.: Carlos Tontara, Tom Horn, Paul Wolf, Max Weckmüller, Nina Horn, Hannah Busch, Laura Hertl, Caroline Meyfarth,
Tim Thumberger, Niklas Pohl, Betreuer: Michael Neirich, Bianca Dietrich.

wäre. Schließlich gewann die Steinmühle 3 der 4 folgenden Spiele. Vor allem das
knappe Spielergebnis von Tim Thumberger ließ die Mannschaft bis zum Schluss
zittern. Die Freude des Teams über die

Dr. Heiske beim 70. Paderborner Osterlauf gut unterwegs

B

eim diesjährigen Paderborner Osterlauf, dem ältesten Straßenlauf
Deutschlands, ging auch Dr. Heiske an
den Start. Auf der Halbmarathondistanz
verblüffte er mit einem beachtlichen

Qualifikation für das Landesfinale in Offenbach war riesig.
B. Dietrich

Ergebnis: Bei Sonnenschein und unangenehmem Wind kam er im Feld von
über 1500 Männern als 591. ins Ziel und
ließ in seiner Altersklasse nur 13 Läufern
den Vorrang. Für den Freizeitläufer in der
Altersklasse M60 sind die vom Wind verblasenen 1:44:28 eine respektable Zeit.
Herzlichen Glückwunsch!
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Fußballmannschaft der
Steinmühle erneut im
Hessenfinale

U

nsere Fußballer gewinnen beim Regionalentscheid WK II in Schwalmstadt
und qualifizieren sich erneut für das
Landesfinale in Grünberg.
Wie so oft, tat sich unsere Mannschaft im ersten Spiel zunächst recht
schwer und fand gegen gegen die Christophorusschule Oberurff nicht richtig
ins Spiel. Erst die Führung durch Arthur
Laux gab dem Team mehr Sicherheit
und die Mannschaft fand allmählich zu
ihrem Passspiel und konnte die Partie
dominieren. Ein sehenswerter Freistoß
von Jonas Pfalz zum Ende der Partie
sorgte dann für klare Verhältnisse.
Mit dem Sieg im Rücken fand unser Team zur gewohnten Stärke und
dominierte im zweiten Spiel die Kaulbach-Schule Arolsen von der ersten
Minute an. Die schnelle Führung durch
Arthur Laux konnte dann durch Jannis
Borsdorf (2x), Sam Kempkes und Jakob
Reinhard zu einem 5:0 ausgebaut wer-

Hatten eine sehr erfreuliche Saison: unsere Fußballmannschaft WK II.

den. Erst zum Schluss der Partie erzielte
die Kaulbach Schule noch den Ehrentreffer.
Das Team erreichte so aufgrund der
mannschaftlichen Geschlossenheit und
der spielerischen Klasse souverän und
verdient den Hessenentscheid.
Beim Hessenfinale am 28. Juni in
Grünberg konnten unsere Fußballer

zwar teilweise ganz gut mithalten, die
Mannschaften der Schulen aus Kassel
und dem Frankfurter Raum mit fußballerischem Schwerpunkt zeigten unseren
Jungs doch bald ihre Grenzen auf. Das
Fazit: vorne mit dabei, aber nicht ganz
vorne.
M. Neirich / J. Beier

Neues von Rudern und
Sport Steinmühle Marburg
e.V.
Erfolge bei der
Pfingstregatta in Gießen

Dustin Brömer (8c) und Lasse Jakob (7a) in ihrem Doppelzweier.

Bennet Meier (9a) im Einer und Vierer erfolgreich.

M

it fünf Siegen, einem zweiten Platz
und jeder Menge Spaß und neuer
Erfahrungen beendeten die Steinmühlen-Ruderer die Pfingstregatta in Gießen.
–– So konnte „Einsteiger“ Robert Mahl
(Klasse 9c) erste Erfahrungen in der
Junior-B-Klasse (15- und 16jährige)
sammeln. Bei seinem ersten Start
hatte er zwar noch ein wenig mit der
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Navigation zu kämpfen, präsentierte
am nächsten Tag aber ein deutlich
besseres Rennen und unterlag seinem Mannschaftskameraden Bennet
Meier (Klasse 9a) nur knapp.
–– Bennet gelang es, im Junior-B-Einer
an beiden Wettkampftagen jeweils
einen Sieg zu erzielen!
–– Auch Johannes Vollhardt, der bis
zum letzten Schuljahr die Steinmühle besuchte und nach wie vor das
RuS-Team bereichert, holte zwei

Siege im Einer.
Einen weiteren ersten Platz konnte
der Junior-Doppelzweiter der 13und 14jährigen mit Dustin Brömer
(Klasse 8c) und Lasse Jacob (Klasse
7a) für sich verbuchen.
–– Im Spaß-Vierer saßen aus dem RuSTeam Robert Mahl (Klasse 9c), Justus
Schneider (Klasse 9a), Bennet Meier
(Klasse 9a) und Dustin Brömer (Klasse 8c). Die Crew errang Platz 2.
B. Gemmer

Lucas Schäfer, Steinmühlenabiturient des Jahres 2014, dritter von links.

Lucas Schäfer geht bei den
Olympischen Spielen in Rio
an den Start

E

r hat es tatsächlich geschafft! Lucas
Schäfer nutzte mit seinem Team, dem
Leichtgewichts-Vierer des Deutschen
Ruderverbandes, am 24.05.16 die letzte Möglichkeit, ein Ticket für die olympischen Spiele in Rio de Janeiro zu lösen.
Die entscheidenden Wettkämpfe der
„Final European Olympic Qualification
Regatta“ fanden im schweizerischen

Lucas Schäfer
beim Training der
Steinmühlenruderer

N

ach vielen nationalen und internationalen Erfolgen im Jugendbereich hat
Lucas in den vergangenen Monaten den
Sprung ins Aktivenlager geschafft, wo er
sich einen Platz im Leichtgewichtsvierer
des Deutschen Ruderverbandes errudern konnte und hat nach dem Gewinn
der Bronzemedaille bei den Europameisterschaften und dem Erfolg bei der
Qualifikationsregatta auf dem Rotsee für
Olympia alles klar gemacht.
Damit konnte Lucas Schäfer mit seiner Mannschaft im Leichtgewichtsvierer
seinen bisher größten Erfolg feiern. Lucas
Schäfer hatte das Rudern im Sportunterricht der Steinmühle gelernt und gehört
seit vielen Jahren dem Verein RuS Steinmühle an, dem er auch nach seinem Abitur im Jahr 2014 treu geblieben ist.
Mit seiner Nominierung ist aber
auch klar, dass bis zur Olympiade eine
Reihe von Trainingsmaßnahmen und

Luzern statt. Elf Nationen kämpften dabei um einen der ersten zwei Plätze, die
zur Teilnahme an Olympia 2016 berechtigen.
Nachdem sich der deutsche Vierer
am 22.05. souverän für das Finale qualifiziert hatte, musste sich Lucas am
24.05. im (nach eigenen Angaben) härtesten Rennen seines Lebens beweisen:
Von Beginn an lagen er und sein Team
auf Platz 2 hinter Griechenland. Doch
die Griechen konnten das hohe Tempo
nicht halten und fielen im letzten Viertel

zurück. Währenddessen näherten sich
jedoch die Russen mit großem Tempo
der Spitze und konnten sogar am deutschen Boot vorbeiziehen.
Am Ende kamen Lucas Schäfer, Jonathan Koch, Tobias Franzmann und
Lars Wichert mit knapp zwei Sekunden
Vorsprung auf die Griechen als Zweite
ins Ziel und sicherten sich damit die Teilnahme an Olympia 2016 in Rio!
Dass Lucas bereits im Alter von nur
21 Jahren an olympischen Spielen teilnehmen wird, ist ein riesiger Erfolg, für
den er in den letzten Jahren hart gearbeitet hat. In den Interviews, die er in
den folgenden Wochen gab, macht er
mehrfach auf die Rolle seiner Sponsoren
und Förderer aufmerksam. Neben der
Firma Eukerdruck in Marburg sei das vor
allem die Steinmühle gewesen, wo er in
der 7. Klasse Rudern lernte, sein Verein
RuS Steinmühle und sein langjähriger
Trainer Martin Strohmenger.
Die Chancen, in Rio eine Medaille zu
errudern, sieht er aber als eher gering
an. Eine Finalteilnahme, also unter den
besten sechs Mannschaften zu sein, sei
das erklärte Ziel und entspräche einem
großen Erfolg.
B. Gemmer

Trainingslagern anstehen und Lucas bis
dahin wenig in Marburg anzutreffen
sein wird. Umso erfreulicher war es, dass
Lucas kürzlich beim Training der jungen
Steinmühlen-Vereinsruderer mal wieder
vorbeischaute, um mit seinem Heimtrainer und Entdecker Martin Strohmenger
zu fachsimpeln und auf die interessierten Fragen der jungen Ruderer einzugehen.
J. Beier

Qualifikationsveranstaltung „Rudersport in der Schule“ an der Steinmühle:

Rudertrainer Martin Stromenger bildet Ruderlehrer aus

I

n der Zeit vom 15. – 18. März 2016
hatte die Steinmühle Lehrer und
Lehrerinnen zu Gast, die den „Ruderschein“ erwerben wollten. Durchgeführt wurde diese Veranstaltung der
Zentralen Fortbildungseinrichtung für
Sportlehrkräfte des Landes (ZFS) unter
der Leitung von Martin Stromenger,
unserem Rudertrainer, und Manfred

Matzner vom Hess. Ruderverband.
In den 40 Lerneinheiten ging es um
Theorie und Praxis des Schulruderns:
Boots- und Materialkunde, Sicherheit
im Rudersport, Rudersport und Umwelt, Prinzipien und Praxis der Anfängerausbildung, Rechtsgrundlagen und
ergänzende Sportmöglichkeiten (Ergometer, Fitness ...).
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LE TZTEDSEITE

Rekordbeteiligung der Steinmühle beim Marburger Nachtmarathon am 1. Juli

E

rstmals schaffte es die Steinmühle 15
Staffeln für den Marburger Nachtmarathon zu melden. Und alle waren am
Start: nicht nur Schülerinnen und Schüler, Lehreinnen und Lehrer, sondern auch
Schülereltern, Ehemalige und Freunde
der Steinmühle. Alle 15 gestarteten Staffeln erreichten das Ziel, was bei solch
einem Wettbewerb als außergewöhnlich gelten kann, und zwölf Staffeln blieben unter der 4-Stunden-Marke.
Für die Steinmühle waren gemeldet:
Max Bräuer • Linus Boas • Konstantin

Zimmer • Marcian Seeger • Efstathios
Ioannidis • Frank Dittmar • Nils Vaupel •
Terrence Hodge • Lasse Roggenkamp
• Lars Weigel • Max Flothow • Siiri Wienbeck • Ahmet Peker • Laurens Hamann
• Henning Dittmar • Ella Herboth • Nils
Rupp • Björn Gemmer • Olaf Schubert •
Frank Wemme • Andreas Heiske • Sabine
Schulze • Peter Löwe • Holger Lübben •
Diana Padva • Laura Hertl • Alischa Buurman • Emilia Bettelhäuser • Steffen
Ullwer • Joel Wormsbächer • Spartak Gevorkyan • Timo Baalbaki • Michael Neirich

• Dirk Konnertz • Christiane Konnertz •
Jan Maye • Alisia Ludwig • Wissah Miran
• Felix Weinel • Malte Schweitzer • Tabitha
Sell • Evelyn Weitzel • Adrian Hamel • Gesine Molzberger • Til Doermer • Stephan
May • Niclas Mägerlein • Jannes Kühn •
Alisia Ludwig • Oliver Klockmann • Claudia Röder • Nicole Hohm • Ines Vielhaben
• Jan Lottes • Ivgen Matiushko • Asmund
Nottekämper • Paul Anton Schmölz • Ralf
Meyfarth • Virginia Casas • Heiko Reinhardt

Liebe Eltern,
wir werden künftig nicht nur Umfragen, sondern auch verbindliche Abfragen (z.B. Anmeldung zum Essen) und Einwahlen (z.B. 2. Fremdsprache, Bili, Religion/Ethik, Sportprojekttage, Kulturband) online vornehmen.
Damit das in Zukunft tatsächlich zu einer Arbeitserleichterung für Sie und uns führen kann, ist es notwendig, dass Sie
–– regelmäßig in Ihr E-Mail-Postfach schauen,
–– eine Änderung Ihrer E-Mail-Adresse unmittelbar mitteilen,
–– unsere E-Mail-Adresse als „sicherer Absender“ einstufen, damit unsere E-Mails nicht in Ihrem Spamfilter
hängen bleiben,
–– Abfragen und Einwahlen zeitnah und gemeinsam mit Ihrem Sohn / Ihrer Tochter am Rechner beantworten.
Herzlichen Dank!
Björn Gemmer
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