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goes digital -
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Schüler*innen und Lehrkräfte
lernen voneinander

Win-win beim Sport:

Steinmühle kooperiert mit
Blau-Gelb Marburg Seite 19

Chemie-LK als Eishersteller:
Bilinguale Grundschule:

Off to a good start!
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Darmstadt
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Kunstvolle
Sandmalerei
Eine Darbietung aus
Kunst und Musik genossen die Zuschauer*innen
bei "Katherlyns Reise" im
Forum der Steinmühle.
Mit ihren Händen illustrierte die Künstlerin
Anne Löper durch das
Malen von Sandbildern
auf ihrem Lichttisch
Musik und Gesang dreier
Interpreten, die in Volksliedern aus der Zeit vom
12. bis 19. Jahrhundert
Freud und Leid des Lebens besungen - mit gefühlter Leichtigkeit und
Perfektion. Der Beitrag
ist ein neues Projekt des
Tenors und SteinmühlenMusiklehrers Daniel Sans
gemeinsam mit Dudelsackspieler Thomas Zöller und der Cembalistin
und Sängerin Ute Riemer.
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freundinnen und Freunde der Steinmühle,

„Wir können den Wind nicht ändern,
aber wir können die Segel richtig setzen.“
(Cora L. V. Scott)

Sich darüber zu beklagen, dass der Wind auffrischt, mag menschlich und empathisch erscheinen. Zielführender ist sicherlich, die Segel richtig zu setzen, den
Wind zu nutzen und Freude am Vorankommen zu entwickeln.
So wie mit dem Wind ist es vielleicht auch mit der Digitalisierung. Sie stellt uns
in allen Teilen des gesellschaftlichen Lebens vor immense Herausforderungen,
die man beklagen kann. Wenn wir ihr aber proaktiv begegnen, stellen wir die
Zukunftsfähigkeit unserer Schüler*innen sicher.

Selber basteln und fotografieren statt Deko-Foto
aus dem Internet: Die Klasse 5c unter Anleitung ihrer
Klassenlehrerin Jeannine
Walter hat eindrucksvoll
unter Beweis gestellt, wie
fantasievoll sie mit eigenen
Händen stimmungsvollen
Adventsschmuck herstellen
kann. Mehr sehen Sie auf
Seite 22.
Auch in digitalen Zeiten
bleiben wir also kreativ und ein wichtiges Stück
analog.

Dieses Steinmühlenmagazin soll den Leser*innen zeigen, wie wir uns den Herausforderungen stellen und die Segel setzen. Wir stellen Ihnen die wichtigsten
Akteure vor, berichten umfänglich von der Einführung des tabletgestützten Unterrichts in Klasse 7 und gehen auf technische, didaktische und pädagogische
Fragen ein. Der Bericht über die schulinterne Lehrer*innen-Fortbildung zeigt
auf, wie sich die Lehrkräfte der Steinmühle qualifizieren, und der Hinweis auf
die Veranstaltung mit Daniel Jung gibt einen Ausblick auf das, was wir der gesamten Schulgemeinde in naher Zukunft bieten möchten.
Darüber hinaus verschafft auch diese Ausgabe des Steinmühlenmagazins einen
Überblick über die zahlreichen Ereignisse auf dem Campus Steinmühle und bietet eine hoffentlich unterhaltsame Lektüre für die nun folgende Weihnachtszeit.
Wir wünschen Ihnen und euch ein besinnliches Weihnachtsfest, einen guten
Start ins neue Jahr und erholsame Ferientage.

Björn Gemmer, Schulleiter
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Besucherrekord
beim Herbstfest

Schule und Internat feierten 70jähriges
Bestehen und Neuerungen
Am Wochenende ihres alljährlichen
Herbstfestes hatte die Steinmühle
noch einen zweiten Grund zum Feiern,
nämlich das 70jährige Bestehen ihrer
Institution. Aus einem Gelände mit
alten baufälligen Gebäuden inmitten
von Schlamm rund um eine Mühle haben die Inhaberfamilie des Internats
und der Schulverein im Laufe der Jahre
einen Campus mit neuen und komplett sanierten Gebäuden gemacht,
auf dem sich Schüler*innen von Internat, Gymnasium und Bilingualer
Grundschule gleichermaßen wohlfühlen.
Noch nie zuvor waren so viele Besucher
zum Herbstfest an den Steinmühlenweg gekommen. Noch niemals zuvor
gab es auch so viel Neues zu bestaunen. Nach den neuen Gebäuden des
Forums und des Lerncentrums 5/6 war
Anfang diesen Jahres das Atrium eingeweiht worden, ein neues Gebäude
für die Mittelstufe. Als dies geschafft
war, wurde die Sanierung des Hauptgebäudes begonnen und pünktlich
zum Schuljahresbeginn fertiggestellt.
Parallel verlief die Sanierung der Cafeteria. Damit einher gingen die Neugestaltung des Schulhofes, die Finalisierung der Parkplatzanlage und die
Verlegung der Buswendeschleife vor
die Schule. Ein zweiter kleiner Schulhof
befindet sich nun vor dem Atrium.
“Das sind die letzten Arbeiten für dieses Jahr,” resümierte Schulvereinsgeschäftsführer Dirk Konnertz zufrieden
und voll des Lobes für die ausführenden Unternehmen. Die Kooperation
zwischen Schulverein, den Schulleitern
Björn Gemmer und Bernd Holly und

der Trägergesellschaft des Internats
habe glänzend funktioniert und diese Ergebnisse erst möglich gemacht.
In kleinem Kreis hatte die Steinmühle
am Freitagabend mit Ansprachen und
einem von der Internatsküche vorbereiteten Festessen ihr 70jähriges Bestehen gefeiert. Ehrengäste aus Wirtschaft und Politik, darunter Landrätin
Kirsten Fründt, gratulierten den Akteuren und der gesamten Schulgemeinde
zu dem, was zu sehen sei, aber auch zu
den fortlaufend vernehmbaren Erfolgen in allen Bereichen der Schule.
Egon Vaupel, Vorsitzender des Schulvereins, zeigte in seiner Ansprache die
enormen Entwicklungsschritte der
Schule seit Gründung des Schulvereins auf und betonte die aktuell sehr
gute Zusammenarbeit von Schule und
Internat. Johanna Buurman-Rogalla
als Zeitzeugin, die von Beginn an seit
70 Jahren in der Steinmühle lebt, berichtete in ihrem ausführlichen wie
anschaulichen Vortrag mit vielen Fotoeindrücken, wie die Steinmühle im
Laufe der Jahre gediehen und gewachsen ist und dabei auch vor den Folgen
eines Brandes und eines Hochwassers
nicht verschont geblieben war.
Der heutige Eindruck vom Steinmühlencampus zeigt trotz Ausbleiben
dieser Unbill, trotz Neubauten und
Sanierungen noch viele Parallelen zur
damaligen Zeit. Besonders durch das
unversehrte naturnahe Umfeld, die
Bäume und die Lage als “kleines Dorf
am Stadtrand” haben Schule und Internat ihren Charakter bewahren können.

Herbstfest-Aktionen für Verein “Help for MiRO”

“Genau das macht die Steinmühle
so einzigartig, das findet man sonst
nicht,” schwärmte eine Herbstfestbesucherin. Erwachsene wie Kinder
nutzten ausgiebig die Gelegenheit,
um am sonnigen und warmen Samstag vor Herbstbeginn beim Herbstfest
über das Gelände zu schlendern, die
Gebäude von innen anzuschauen und
dabei die vielfältigen Stände der Steinmühlenschülerinnen und -schüler zu
besuchen oder die Experimente des
Chemikums zu bestaunen. Der Dämmerschoppen der Ehemaligen fand
erst spät in der Nacht sein Ende.
Vor Jahrzehnten war die “Stiftung
Steinmühle e.V.” gegründet worden
mit dem Zweck, Schüler*innen im
Internat zu unterstützen, denen es
schwerfiel, Schul- und vor allem Internatsgebühren aufzubringen. In
den vergangenen Jahren waren die
Aktivitäten von “Stiftung Steinmühle
e.V.” nicht mehr sichtbar. Nach dem
Tode des Vorsitzenden Thilo von Thümen, der von 1956 bis 1965 Schüler
der Steinmühle war, hatte man den
Beschluss zur Auflösung des Vereins
getroffen. Es waren insbesondere
die ehemaligen Steinmühlenschüler
und Mitglieder Axel Becker (links im
Bild) und Udo Graul (rechts), die die
Vereinsauflösung vorantrieben und
dafür sorgten, dass das Guthaben
des Vereins aktuell dem Schulverein
Steinmühle Marburg e.V. übertragen
werden konnte. Im Rahmen der Feier
zum 70jährigen Steinmühlenbestehen am 20. September übergaben die
beiden Mitglieder an Schulleiter Björn
Gemmer (Mitte) den Scheck über den
noch zu Buche stehenden Betrag von
7.418 Euro. Die Mittel werden, wie
es das Ziel von “Stiftung Steinmühle
e.V.” war, für Stipendien und Schulgeldermäßigungen verwendet.

Seit 2010 unterstützt Nadine Weigel, Redakteurin der Oberhessischen Presse, ein Kinderheim in Kenia und gründete den Verein “Help for MiRO e.V.”
Steinmühlenschüler*innen fanden das Projekt unterstützenswert und stifteten
die Erlöse ihrer Herbstfest-Aktionen von insgesamt 625 Euro dafür. Die Klasse 13d
verkaufte alte Erdkunde-Karten. Der Interact Club, ein von Rotary unterstützter
Service-Club für Kinder und Jugendliche, verkaufte Fruchtcocktails an Gäste.
Steinmühlenmagazin
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Angekommen:

Die neuen 5er bezogen Klassenräume und Plätze
Bei der Einschulungsfeier im Forum
für die Klassen 5 erhoben sie sich noch
etwas zaghaft von ihren Stühlen, als es
um die Zuordnung ging: 5a, 5b oder
5c. Aus Erfahrung wissen jedoch Schulleiter und Lehrer*innen: Es braucht nur
kurze Zeit, und dann bewegen sich die
jüngsten Gymnasiastinnen und Gymnasiasten der Steinmühle so, als wären
sie schon lange auf dem Steinmühlencampus zu Hause.
Alle Plätze waren belegt im Forum
– und wer nicht sitzen konnte, der
stand an den Wänden. Viele der neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler brachten an ihrem ersten Schultag
nicht nur Eltern, sondern auch Großeltern und Geschwister mit. Das Pub-

likum sah zur Einstimmung auf diesen
besonderen Tag eine besondere Aufführung: Die Klassen 6 – gefühlt erst
kürzlich selber an der Stelle der Neuankömmlinge – führten einen Ausschnitt aus ihrem Vorjahresmusical
auf: Temperamentvoll, rhythmisch
und stimmgewaltig, begleitet von der
Musicalband. Die Lehrkräfte Ulrike
Wilmsmeyer, Daniel Sans und Frank
Wemme waren hierbei Garanten für
die Professionalität der Beiträge.
Nach einer kurzgehaltenen Begrüßung durch die Schulleiter Björn
Gemmer und Bernd Holly sowie einigen Hinweisen von Gisela Opper zum
Schwimmunterricht ging es auch
schon an die Einteilung in die Klassen.

Die Jungen und Mädchen im Saal waren reichlich gespannt, bei welcher
Lehrkraft und vor allem mit welchen
Mitschülerinnen und Mitschülern
sie zusammen eingeteilt waren. Die
Klassenlehrer*innen Almut Sersch,
Dr. Rainer Nietzke und Theresa Großer
riefen die einzelnen Schüler*innen zu
sich auf die Bühne, bevor die vollständigen Gruppen dann ins Centrum 5/6
entschwanden, um ihre Klassenräume zu beziehen.
Derweil genossen die Eltern und Familien Kaffee, Gebäck und gemeinsame Gespräche. Die Kinder nahmen vor ihrem Heimweg noch die
Steinmühlen-T-Shirts aus Händen der
Fördervereinsvertreterinnen Jasmine
Weidenbach (Vorsitzende) und Ilona
Voigt-Laske entgegen, und von einigen wurde es gleich übergestreift!

oder anderen Familie anfallen, für den
guten Zweck zur Verfügung zu stellen.
Schließlich sind die Ranzen in fast allen
Fällen noch sehr gut erhalten.

Hilfe für Sibiu/Hermannstadt (Rumänien):

Mit dieser Geste beteiligt sich die Steinmühle regelmäßig an der Aktion des
Kinder- und Jugendparlamentes (KiJuPa), das seit 2010 bedürftige Schülerinnen und Schüler in Sibiu mit Spenden unterstützt. Die Ranzen werden
gegen Jahresende in Zusammenarbeit
mit dem Verein “Hilfe für Sibiu/Hermannstadt” nach Sibiu transportiert
und liegen nicht selten bei Kindern, die
sich keine Ranzen leisten können, auf
dem weihnachtlichen Gabentisch.

Insgesamt 37 Schulranzen haben
Steinmühlenschülerinnen und -schüler am Schuljahresanfang für Kinder
in der Marburger Partnerstadt Sibiu
gespendet. Dieses Ergebnis, das die

Da die Steinmühle keine Kreidetafeln mehr benutzt, wurden bereits im
Frühjahr 18 komplette Schultafeln mit
Hilfe des THW nach Sibiu gespendet,
berichtete Bernd Holly. Bisher seien
bereits über 200 Schulranzen aus der
Steinmühle in Sibiu angekommen

Steinmühle spendete Ranzen und Tafeln
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Vorjahreszahl sogar noch getoppt hat,
verkündete Schulleiter Bernd Holly.
Wie in den vergangenen Jahren hatte er gebeten, ausrangierte Ranzen,
die zu Schuljahresbeginn in der einen

Aus Sicht der Grundschulzweig-Leiterin Janine Neckenich und ihrer Kolleginnen sind die ersten Wochen
in der Bilingualen Grundschule in sehr positiver Stimmung und mit großem Erfolg verlaufen. Doch wie
haben die Schülerinnen und Schüler diese Zeit empfunden? Einen kleinen Einblick vermittelt uns Lucius Röder.
Er erzählte seiner Mutter Dr. Claudia Röder, Lehrerin am Gymnasium Steinmühle, seine Eindrücke und die schrieb sie nieder:

Die ersten Monate an der Bilingualen Grundschule:

Erstmal Freunde finden - das hat ziemlich gut geklappt
Ich bin Lucius aus der FlexA bei Hannah. Flex deswegen, weil in unserer
Klasse alles gemischt ist, Ersties und
Zweities, wie auch Kinder, die aus
Deutschland sind oder aber auch aus
anderen Ländern kommen oder auch
Kinder die deutsch sind, aber schon
lange zum Beispiel in Amerika gelebt
haben und nun schon Englisch und
Deutsch können.
In den ersten Wochen war es glaub ich
allen Kindern wichtig, dass wir erstmal Freunde finden und alles kennenlernen. Das hat ziemlich gut geklappt,
weil wir neben viel Unterricht auch
eine Menge Zeit zum Spielen haben,
sogar schon morgens vor der Schule.
In Englisch können wir schon
eine ganze Menge
Aber nicht nur
alle Räume und
Kinder durften
wir kennenlernen, sondern
auch den Schulhund Butz, das
fand ich cool.

In Deutsch und Mathe haben wir Lernstraßen. Jede Straße ist in Etappen
eingeteilt und zu jeder Etappe gibt es
einen Ordner, den wir durcharbeiten.
Und am Ende des Ordners wird dann
mit einem Test überprüft, ob wir auch
alles gut verstanden haben und wenn
man gut war, dann freut man sich.
Wir machen zwar so nicht alle das
gleiche, aber das ist ja auch sinnvoll,
da wir alle verschieden sind, sonst
wären wir ja keine Flex Klasse. Die
Großen dürfen manchmal den Ersties
helfen, das mache ich gerne, weil
ich gut in Mathe bin. Seit neustem schreiben wir im Wechsel
jede Woche ein Lernwörterdiktat und einen Blitzrechentest,
das ist aber nicht schlimm, weil
wir dafür ja im Unterricht üben.
In Englisch können wir schon eine
ganze Menge, ganz viele Vokabeln und Redewendungen, einiges
konnte ich schon im Urlaub einsetzen, um mich zu verständigen.
Nach den Herbstferien haben wir mit
Lori, unserer amerikanischen Englischlehrerin, Helloween vorbereitet
und dazu alle wichtigen Vokabeln
kennengelernt wie ghost, spiderrap,
pumpkin und so weiter. An Halloween haben wir dann unseren „Trick
or Treat“ Ausflug gemacht. Jetzt
bereiten wir eine „Toy Animal
Show“ vor. Wir dürfen unsere
Kuscheltiere mitbringen und
mit Lori auf Englisch über
die Tiere sprechen.

Das war
der Startschuss: Die
Schüler*innen
der Bilingualen Grundschule stellten
sich mit ihren
Lehrerinnen
zum Foto
auf.

Lucius erzählt, was sich seit dem Tag der Einschulung getan hat.

Wir haben coole Lieder gesungen
Auch in Sachkunde bei Hannah behandeln wir jetzt das Thema Tiere und
wie sie im Winter leben, auch in Sachkunde sprechen wir mittlerweile ganz
schön oft Englisch. Musik haben wir im
Bunten Raum, der zwischen unseren
Klassenräumen liegt. Mit Janine haben
wir schon coole Lieder gesungen und
müssen uns mit ihr immer aufs Singen
vorbereiten wie echte Chorkinder. Im
Sportunterricht haben wir Nikki Johnson, eine echte Basketballbundesligaspielerin, das finde ich super, sie macht
immer viele Spiele mit uns und bringt
uns ganz schön ins Schwitzen. Nach
dem ganzen Unterricht haben wir ganz
schön Hunger, gut, dass wir die ersten
Kinder sind, die zum Essen gehen dürfen. Das Essen ist total lecker, manchmal schmeckt es sogar besser als zu
Hause.

Steinmühlenmagazin
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Noch besser als gedacht:

Stolz auf Cambridge-Zertifikate

Als Elftklässler*innen hatten sie die Leistung erbracht,
nach Eintreffen der Urkunden stellten sie sich jetzt als
Zwölftklässler*innen dem Fotografen: Auch in diesem Jahr
erwarb eine große Gruppe von Schülerinnen und Schülern
an der Steinmühle wieder das weltweit anerkannte Cambridge-Zertifikat, das hohe Kenntnisse und Fähigkeiten in
der englischen Sprache bescheinigt.
Erstaunlich ist dabei, dass gleich sieben der
Teilnehmer*innen sogar über das Ziel hinausschossen.

Angestrebt war, das Sprachniveau B2 attestiert zu bekommen. Den sieben Schülerinnen und Schülern wurde jedoch
sogar C1 bescheinigt, das Sprachniveau gebildeter Muttersprachler! "Für Elftklässler*innen ist das außergewöhnlich,"
weiß Schulleiter Björn Gemmer, auf dem Foto zu sehen mit
Fachlehrerin Nicole Hohm (links).
Leider habe Moses Walther beim Fototermin nicht zugegen sein können. Gemmer: "Er hatte das beste Ergebnis –
sehr nahe an `perfekt´".

Wo kommuniziert man wie?

Workshop mit Auszeichnung der
University of Central Florida in Orlando
Mit einem Zertifikat der University of Central Florida in
Orlando FL United States beendeten 25 Schüler*innen
der Jahrgangsstufe 13 an der Steinmühle einen besonderen Englisch-Workshop. Unter dem Titel “English Communication In Academia and Beyond”
widmeten sie sich drei Tage lang den
Aspekten der Englisch-Kommunikation
im akademischen Bereich und späteren (Berufs)leben unter erfahrener
Anleitung von Dr. Steffen Guenzel. Der
Universitätsprofessor aus Florida sensibilisierte die Teilnehmer*innen, die alle
bereits über gute Englisch-Kenntnisse
verfügen, für akademisches Schreiben,
für den Unterschied zwischen einfacher
und professioneller Kommunikation
durch wissenschaftliche Betrachtung,
Strategien und Übungen. Es wurde
dargelegt, wie “gutes Schreiben” in
englischer Sprache aussieht und er erläuterte, wie sich Alltagskommunikation, Akademische
Kommunikation und professionelles Schreiben voneinander abgrenzen und wodurch sie sich unterscheiden.
Bei dem Workshop handelte es sich um ein Kooperationsprojekt zwischen Martin Luther Schule (MLS) und Stein8
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mühle. Ein inhaltsgleicher Workshop des Referenten hatte
zuvor an der MLS stattgefunden. Die Teilnehmerzahl war
auf 25 Plätze begrenzt, die Kosten teilten sich MLS und
Steinmühle. An beiden Schulen leisteten die Schüler*innen

einen Eigenanteil in gleicher Höhe. Unser Foto zeigt die Steinmühlen-Teilnehmer*innen des Workshops zusammen mit
Schulleiter Björn Gemmer und Prof. Dr. Guenzel, der den interessierten Schüler*innen hilfreiche Instruktionen mit auf den
Weg gab.

Zehntklässler wirken dem
Bienensterben entgegen

Thema des Projektunterrichts der
Jahrgangsstufe 10 ist es, sich in einem
Halbjahr mit einem ökologischen Problem, das die Schüler selbst wählen
dürfen, zu beschäftigen. Dabei gilt es,
nach einer gründlichen Einarbeitung
ins selbstgewählte Thema als Endprodukt eine außenwirksame Aktion dazu
auf die Beine zu stellen. Ein regional
gut zu realisierender Lösungsansatz
sollte entwickelt werden, der eine
nachhaltige Wirkung beinhalten muss.
Wir, Linda Hübl, Julius Gutmann, Paul
Martin und Tilmann Molzberger aus
der Klasse 10b, haben uns das Thema
„Bienensterben - was kann ich dagegen tun?“ ausgewählt. Ein Aspekt,
welcher die Bienen stark in ihrer Lebensweise einschränkt, ist, dass wir in
unserer modernen Landwirtschaft zu
viele Monokulturen haben, wodurch
den Bienen Nahrungsquellen entzogen werden. Hinzu kommt, dass durch
eingesetzte Pestizide der Orientie-

rungssinn der Bienen beschädigt wird
bzw. sie in Folge des Giftes sterben.
Wildbienen am stärksten gefährdet
Die Auswirkungen des Bienensterbens
werden wir in naher Zukunft spüren
können, wie den weltweiten Rückgang
der Ernten. Fälschlicherweise wird häufig angenommen, dass die Honigbiene
die betroffene Art sei, doch stellen die
Wildbienen das Hauptproblem dar.
Grund hierfür ist, dass das Angebot
an Nahrung, speziell für Wildbienen,
abnimmt. Für unsere Aktion war uns
wichtig, Lösungswege zu finden, die
jeder zu Hause verwirklichen kann.
Nachdem einem Infostand auf dem
Herbstfest planten wir noch eine weitere, fokussiertere Aktion. Im Zuge
dessen haben wir uns mit den Stadtwerken Marburg in Verbindung gesetzt, um nach einer Möglichkeit zu
suchen, möglichst viele Menschen zu

erreichen. Schließlich wurden wir eingeladen, an einem Gartenbauseminar der Marburger Entsorgung GmbH
teilzunehmen, um dort Interessenten
anzusprechen, aufzuklären und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Genau
dies taten wir am 30. Oktober im TTZ
Marburg.
Lösungsansätze, welche wir dort vorgestellt haben, sind zum Beispiel, dass
man zu Hause im Garten bienenfreundliche Blumen sät und somit eine Nahrungsquelle für die Bienen erschafft.
Die Wahl zu regionalem Honig unterstützt nicht nur die Imker, sondern ist
auch sehr nachhaltig im Vergleich zu
Importware. Biologische Lebensmittel versichern, dass keine schädlichen
Pestizide verwendet wurden, wodurch
auch die Bienen an Nahrung kommen.
Wenn man den Wildbienen im Winter
eine Nistmöglichkeit bieten will, sind
Insektenhotels eine gute Lösung, wobei bei diesen auf die richtige Funktionalität geachtet werden muss, damit
die Biene sich dort auch wohlfühlt.
Eine einfache Möglichkeit, den Bienen
weiterhin Nahrungsmöglichkeiten zu
gewährleisten, ist das Mähen in größeren Abständen, da selbst der Rasen
den Bienen Möglichkeiten bietet, sich
zu ernähren.
Wir hoffen, dass sich der nächste
Jahrgang 10 ebenfalls für das Thema
Bienensterben interessiert und daran
weiterarbeitet, denn damit leisten wir
einen großen Beitrag, dem Bienensterben entgegenzuwirken und unseren
Honig weiterhin genießen zu können.
Linda Hübl, Julius Gutmann, Paul Martin,
Tilmann Molzberger (Klasse 10b)

Fleißige Leser*innen
überboten sich selbst
Da die erste Leseolympiade der jetzigen 7a vor einem Jahr mit über
139.000 gelesenen Seiten so erfolgreich war, wurde der Ruf nach einer
Neuauflage laut. Immerhin ist es 16
Schüler*innen gelungen, auch dieses
Mal konsequent ihren Durchschnitt
oder sogar mehr gelesen zu haben.
"Das ist äußerst erfreulich, da in der 5.
Jahrgangsstufe 16 Schüler*innen angaben, nie oder nur selten zu lesen",
berichtet Lehrerin Melisande Laugi-

niger. Insgesamt hat die Klasse in 14
Wochen 222.447,5 Seiten gelesen und
somit ihr Endergebnis fast verdoppelt.

Alle erhielten für ihr Leseengagement
kleinere oder größere Preise.

Steinmühlenmagazin
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Die beiden Fotos
in Aktion zeigen
die Herstellung
von Erdbeereis
mit flüssigem
Stickstoff.

Von Unfall-Prävention und "flummiartigen Massen"
Chemie-LK unternahm Exkursion zur TU Darmstadt
Ende September ging es für den ChemieLeistungskurs des Abitur-Jahrgangs mit
ihrer Lehrerin Dr. Jutta Töhl-Borsdorf nach
Darmstadt an die Technische Universität.
Ziel der Exkursion war das Erlernen diverser Inhalte bezüglich der Themenbereiche
„Kunststoffe“ und „Gleichgewichte“. Das
Kennenlernen eines chemischen Labors
und ein lehrreiches Experimentieren in
universitärer Umgebung sollten Einblicke
in einen möglicherweise in Frage kommenden zukünftigen Studiengang ermöglichen.
Nach einer zweistündigen Anreise per
Zug folgte der direkte Weg in die Universität, in der zunächst eine Einführung über
das Thema „Kunststoffe“ und den auszuführenden Versuch gegeben wurde. Dabei sollte es darum gehen, Silikone durch
die Synthese von Polydimethylsiloxan
herzustellen. Weiter erhielt der Kurs eine
genaue Einweisung in Sicherheits- und
Schutzvorrichtungen vor dem Experimentieren zur Prävention möglicher Unfälle im
Labor.
Der erste Teil des Experiments zur Herstellung von Silikonen, die synthetische
Polymere darstellen, bei denen Silicium-

10
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atome über Sauerstoffatome miteinander
verknüpft sind, fand am Vormittag des
Anreisetages statt. Mittag gegessen wurde ebenfalls in der Mensa der Universität.
Darauf folgte am Nachmittag der zweite
Teil des Versuches, die Vernetzung des
Oligo- bzw. Polydimethylsiloxans mit Bor-

Lehrreiche Eindrücke
Am zweiten Tag der Exkursion behandelte
der Kurs an der Uni das Thema „chemische Gleichgewichte“ und führte Versuche zur spektralphotometrischen Bestimmung einer Gleichgewichtskonstanten
durch. Weiter erlernte der Kurs im Zuge
dessen das Nutzen einer „Graphical Analysis-App“ zum Analysieren und Auswerten
der erhaltenen Ergebnisse; basierend auf
diesen abgelesenen Werten (Steigung des
Graphen und y-Achsenabschnitt) ließen
sich die gesuchten Gleichgewichtskonstanten berechnen. Gegen Nachmittag
machte sich der Chemie-LK mit lehrreichen Eindrücken und neuen Erfahrungen,
sowohl im Fachlichen als auch bezüglich
einer beruflichen Orientierung, auf den
Heimweg zurück nach Marburg.

In der Gruppe stellten
sich die Schüler*innen des
Chemie-Leistungskurses verschiedenen Aufgaben.

säure; die Ergebnisse waren „flummiartige“, bunte Massen.
Daraufhin ging es für den Kurs in eine
Jugendherberge ganz in der Nähe. Den
Abend ließen die Schüler*innen gemeinsam mit ihrer Lehrerin Dr. Jutta TöhlBorsdorf in einer gemütlichen Runde mit
Abendessen in einer angrenzenden Kneipe ausklingen.

Bereits Anfang des Jahres hatten die
Schüler*innen des Chemie-LK einen Einblick in das Chemie-Studium an der Philipps-Universität Marburg erhalten. Thema
dieses Workshops waren Kunststoffe. Die
Chemie LK'ler erlernten die verschiedenen
Syntheseverfahren und den Umgang mit
den Werkzeugen der Chemiker.
Lena Noelle Joußen und Svenja Winter

Zugang, Verdienst
und Spaßfaktor:

Aha-Erlebnisse beim
Berufsinformationstag
Medizin, Psychologie, Polizei, Bundeswehr und die Ausbildung zum Piloten
waren die nachgefragtesten Disziplinen und Berufsfelder beim diesjährigen Berufsinformationstag an der
Steinmühle, der in bewährter Weise
zusammen mit dem Rotary-Club Marburg-Schloss organisiert wurde.
"Schon seit über 15 Jahren präsentieren wir dieses Info-Event mit der
Steinmühle," freute sich Hans-Heinrich
Bähr. Er ist bei den Rotariern zuständig
für den Berufsdienst. Als seine Aufgabe sieht er an, junge Leute mit Daten,
Fakten und persönlichen Ratschlägen
auf der Suche nach einem geeigneten
Beruf zu unterstützen. "Dazu eignen
sich eben die Menschen, die in diesen
Berufen erfahren sind." Dass die Steinmühle dieselbe Intention hat, macht
die Zusammenarbeit rund. Erstmals
zeichnete hier Dr. Claudia Röder für
die Organisation verantwortlich. Sie
ist seit kurzem Koordinatorin der schulischen Praktika. Den Berufsinformationstag sieht sie als ein Element der
Berufsorientierung. „Die Entscheidung
für den zukünftigen Beruf oder Studiengang ist schwieriger geworden. Der
Berufsinformationstag soll allen Schülerinnen und Schülern bei der Orientierung helfen," sagte Schulleiter Bernd
Holly einleitend.

Nicht ohne Grund heißt das Motto
der hessenweit organisierten Veranstaltung "Schüler fragen - Profis antworten". Aus möglichst vielfältigen
Bereichen saßen im Forum der Steinmühle Repräsentant*innen verschiedener Berufe an Tischen bereit, um
Schüler*innen des Jahrgangs 12 bei
ihrer Berufswahl zu helfen. So manches Vorurteil über Arbeitsbedingungen wurde ausgeräumt oder aber
bestätigt, es wurden Verdienstmöglichkeiten ausgelotet und Zugangsmöglichkeiten gecheckt. Zur Sprache
kam auch die Zufriedenheit bei Ausübung bestimmter Berufe nach einem
längeren Zeitraum, der Umgang mit
Routine und der mögliche Spaßfaktor. "Mussten Sie auch manchmal über
Dinge schreiben, die Ihnen zuwider
waren?" wurde zum Beispiel die Journalistin gefragt.

Drei Fragerunden
Drei Berufe konnten sich die
Schüler*innen für ein Expertengespräch am runden Tisch aussuchen.
In einer Runde mit maximal acht
Mitschüler*innen konnte der oder die
Experte/Expertin 20 Minuten lang befragt werden. Dann gab es zwei weitere Runden mit je einem ausgewählten
Profi.
Vertreten waren bei der Veranstaltung
in der Steinmühle außer den bereits
genannten Berufen die Bereiche Jura,
Architektur, Zahnmedizin, Steuerberater/Wirtschaftsprüfer, Bauingenieurwesen, Personalwesen, IT,
Finanzwesen (Sparkassen/Banken),
DRK-Schwesternschaft, International
Business School, Physik, Maschinenbau, VWL, BWL, Politik und Wirtschaft.

So fühlt sich ein Rausch an: Präventionsprojekt der Klassen 8
Einen vernünftigen Umgang mit Alkohol zu lernen und das persönliche
Limit zu erkennen - dies waren auch in
diesem Halbjahr wieder die Themen
des Präventionsprojektes für die Achtklässler. Jeden Herbst wird die Jahrgangsstufe 8 im Rahmen einer Aktion
der Landesärztekammer bewusst mit
dem Thema Alkoholkonsum konfrontiert, um den Schüler*innen ein Gefühl
dafür zu vermitteln, wie es sich anfühlt,
angetrunken zu sein. Ziel ist es, den
Kontrollverlust selbst zu erkennen und
damit auf die Gefahren aufmerksam zu
werden, die das Trinken mit sich bringt.

Mit einer sogenannten "Rauschbrille" wurde der
Zustand der Trunkenheit simuliert.

Für das Projekt mit dem markanten Titel "Hackedicht - besser geht's dir ohne"
kam auch dieses Mal wieder die Leiterin
des Kreisgesundheitsamtes Dr. Birgit

Wollenberg in die Steinmühle. Zusammen mit den Steinmühlenlehrerinnen
Nicole Hohm und Heike Rabben-Martin
leitete sie die Simulationen mithilfe
sogenannter "Rauschbrillen"an. Auch
schilderte sie die biologischen Prozesse,
die sich vollziehen, wenn dem Körper
Alkohol zugeführt wird. Zur Sprache
kamen in diesem Zusammenhang auch
die unmittelbaren und späteren Folgen
unkontrollierten Alkoholkonsums. Das
Projekt wird vom Hessischen Kultusministerium und dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration
unterstützt.
Steinmühlenmagazin
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Eine
vernünftige
Portion
Digitales,
bitte!
Digitalisierungsbeauftragter
Malte Klimczak lenkt den Einsatz
moderner Technik
Malte Klimczak ist seit Februar 2019 Digitalisierungsbeauftragter an der Steinmühle. Ein großes Thema, bei dem
es um mehr geht als "nur" um Technik. Hier verzahnen sich
die Folgen virtueller Möglichkeiten mit dem Schulalltag.
Die Schüler*innen sollen fürs Leben profitieren, für ihren
Lernerfolg - und sollen Medienkompetenzen erwerben.
Bei Licht besehen hat Digitalisierung eine Reihe von Auswirkungen, die nichts mit Monitor oder Tastatur zu tun haben. Der Mathe- und Biolehrer Malte Klimczak hat dieses
Bewusstsein. Er bringt Lebenserfahrung von außerhalb in
die Steinmühle hinein. Der Familienvater arbeitet parallel

als Lehrkraft im Schülerlabor der Universität Marburg im
Botanischen Garten. Er leitet dort Kurse für Schulklassen
und Lehrveranstaltungen.
Nicht jeder ist dafür gemacht, auf mehreren Autobahnen
gleichzeitig unterwegs zu sein. Manche bevorzugen dies,
und dazu gehört Malte Klimczak. Über den Tellerrand zu
schauen war schon immer sein Anliegen. Nach einer Tätigkeit am Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) und Leben als Pendler überwog
der Wunsch nach einer nicht so theoretischen Arbeit am
Wohnort. Aus einer nebenher stundenweisen Arbeit an der

Fabian Küster
ist staatlich geprüfter Assistent
für
Datenverarbeitungstechnik
und studiert zur Zeit Physik an der
Philipps-Universität Marburg. Er
ist seit Frühjahr 2016 zusammen
mit seinem Kollegen Till Buurman
für die Informationstechnik und
die Digitalisierung der Steinmühle
verantwortlich.
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Technischer
Support
rund um
die Uhr
Als Administratoren der Steinmühle sind Fabian Küster und
Till Buurman für viele verschiedene technische Angelegenheiten zuständig.

Die Bedienung
der Geräte
muss bei den
Schüler*innen
sitzen, sie
sollen Medienkompetenzen
erwerben. Der
Digitalisierungsbeauftragte
muss viele
Aspekte im Blick
behalten.

Steinmühle, an der er sein Referendariat gemacht hatte,
wurde eine Vollzeitstelle. Für ein halbes Stundendeputat
ist Klimczak an das Marburger Schülerlabor "ausgeliehen".
In seiner Position an der Steinmühle heißt es für Malte
Kimczak, mit der Eigendynamik der Digitalisierung umzugehen und für den Schulalltag die richtigen digitalen Elemente zusammenzustellen. Zudem soll es gelingen, die
Schüler*innen mit einer "Medienmündigkeit" auszustatten. "Wir haben viele Gespräche geführt und viele Informationen gesammelt," berichtet er. Klimczak erinnert sich
an Korrespondenz mit dem Datenschutzbeauftragten des

Dies sind zum Beispiel das
Glasfaser-Backbone-Netzwerk,
Haus- und Gebäudevernetzungen, ein zentrales campusweites WLAN-Netzwerk,
iPad-Klassen, Serveranlagen,
Clientrechner, das Schulleitungs-Netwzerk und InternatsNetzwerk, digitale Tafeln und
Beameranlagen, E-Mail-Systeme, Druck- und Kopiergeräte,
Cloud-Server, Website-Systeme und eine selbstintegrierte
VoiceOver IP-Telefonanlage mit
weit über 100 Anschlüssen und
vieles mehr.

Landes Hessen und den Besuch an einer Schule in Herborn
für "Best Practice"-Beispiele. Das Land verlangt die Erstellung eines Medienbildungskonzeptes. "Wir müssen sehen,
dass es läuft."
Der Bereich Sicherheit ist eines der wichtigen Themen.
Also Passwort & Co., Möglichkeiten des Surfens und seine Einschränkungen. Aber auch die Bedienung der Geräte
muss sitzen. Wie groß "die vernünftige Portion Digitales"
für Kinder und Jugendliche sein soll oder darf, bleibt letztlich ein Balanceakt. Der Austausch mit Kollegen ist Malte
Klimczak wichtig, auch jenseits der schulinternen AG Digitalisierung, die er leitet.
Dass bei der Arbeit immer zwei Herzen in seiner Brust
schlagen, verhehlt er nicht. "Schließlich bin ich auch Biologe." Analoge Erlebnisse in der Natur und kreative handwerkliche Fertigkeiten hält der Digitalisierungsbeauftragte der Steinmühle für Schüler*innen unerlässlich. Für ihn
selbst gelte das übrigens auch.
Er sei kein exzessiver Handy-Nutzer, räumt Klimczak ein.
Und auch, dass er das Mobiltelefon bei Unternehmungen
meist daheim lässt. Genau diese scheinbaren Ungereimtheiten düften den Mathematiker und Naturwissenschaftler
für seine Zusatzaufgabe ganz besonders qualifiziert haben.

Till Buurman
ist als Fachinformatiker für Systemintegration mit seiner langen
Berufserfahrung seit vielen Jahren
eine feste Instanz für das IT-Team
der Steinmühle. Er ist zusammen
mit seinem Kollegen Fabian Küster maßgeblich für die Informationstechnik zuständig.
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Rollentausch: Oberstufenschüler*innen übernahmen den Part des Vortragenden.

Team des Jahrgangs 12 bringt Lehrkräften
die Welt der YouTube-Videos und Apps näher
Die diesjährige schulinterne Lehrerfortbildung, organisiert von Malte
Klimczak und Frank Wemme, war
gleich in mehrfacher Hinsicht ein Erfolg.
Kompetent und mit großer Ruhe
machte zunächst Dr. Mathis Prange
vom Zentrum für Lehrerbildung an
der Marburger Philipps-Universität
die Anforderungen, aber auch die Unterstützungsangebote transparent,
die das Kultusministerium den Schulen in Bezug auf die Digitalisierung
stellt.
In umsichtiger Weise führte anschließend Malte Klimczak in den aktuellen
Bedarf ein, als Schule ein Medienbildungskonzept zu entwickeln.

Als Entwickler der „StoneApp“ erläuterte Abiturient Aaron Stein im weiteren Verlauf den aktuellen Stand des
bereits gut etablierten Produktes und
beantwortete noch offene Fragen zur
Nutzung.
Positive Rückmeldungen
Am Nachmittag schlüpften dann
Schüler*innen der Jahrgangsstufe 12
in die „Lehrerrolle“. Aus den vier Themenfeldern „Sprachen“, „PoWi, Geschichte & Ethik“, „Mathematik, Chemie, Physik & Biologie“ und „Sport
& Lifestyle“ konnte jede*r Lehrer*in
drei jeweils 20-minütige Workshops
auswählen. Die gesamten Inhalte gab

Aus der Theorie in die Praxis: In Arbeitsgruppen besprachen die Lehrkräfte schulalltagsrelevante Situationen.
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es für jede*n Teilnehmer*in anschließend gebündelt digital auf einen
Stick.
„Die Idee entstand im Sommer mit
Bernd Holly beim Wein auf unserer
Terrasse“, gesteht Geschäftsführer
Dirk Konnertz. Sein Sohn Fynn hatte
dann die Projektleitung übernommen und in seiner Jahrgangsstufe
schließlich sieben Mitschüler*innen
gefunden, die sich jeweils in ZweierTeams auf die
For tbildung
vorberei teten und
sehr ansprechende,
informative
und

hier bitte eine etwas längere....xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx

Anhand verschiedener Apps und Videos erläuterte die Gruppe des 12er-Jahrgangs, mit welchen Mitteln die Schüler*innen lernen und den schulischen
Stoff vertiefen. Dass sie das Angebot auch kritisch betrachten, kam beim Kollegium gut an.

unterhaltsame Präsentationen gestalteten. Zusammen mit Fynn Konnertz
waren Tom Herfert, Talea Funk, Viktor
Zovko, Jannik Anfang, Jonas Neirich,
Nina Brand, und Evelyn Damer im
Fortbildungsteam.
Die Rückmeldungen der Lehrkräfte
fielen positiv aus. Constanze Oestreicher-Gold (Fachbereich Mathematik):
„Bei diesem Teil der Fortbildung ist
deutlich geworden, dass ein guter
Lehrervortrag von Schüler*innen sehr
geschätzt wird. Viele der verwendeten Videokanäle kenne ich selbst und
sehe manche durchaus nicht unkritisch in Bezug auf Inhalt und Ausführlichkeit. Besonders gut gefallen hat

mir daher, dass die Schüler*innen die
Lernvideos und Apps nicht ungefiltert
nutzen, sondern sich auch kritisch damit auseinandersetzen.“
Ähnlich sieht es Bernd Hülsbeck
(Fachbereich PoWi, Geschichte &
Ethik): „Die Vorträge waren gut strukturiert und attraktiv präsentiert. Besonders hilfreich für die Lehrkräfte
war dabei, dass die Schüler*innen bei
den Produktionen auch mangelnden
Tiefgang erkannten und benannten.“
Jeannine Walter (Fachbereich Sprachen) zum Gesamtkonzept der Fortbildung: „Der Einstiegsvortrag war
voller relevanter Details, unser mit
dem Bereich Digitalisierung beauf-

tragter Kollege Malte Klimczak sehr
kompetent und überzeugend, die von
den Schülern geleiteten Workshops
sehr konkret und auch die Informationen zur StoneApp waren äußerst hilfreich.“ Schulleiter Bernd Holly: „Vermutlich waren wir die erste Schule,
in der Schüler*innen mit großartigen
Kompetenzen ihre Lehrer*innen fortbilden.“
Schulleiterkollege Björn Gemmer
ergänzte den zukunftweisenden Aspekt: “Es war für die Fachschaften eine
gute Gelegenheit, all diese Informationen zu bewerten und erste Schritte
zu gehen, sie in die Fachcurricula der
Steinmühle einzubinden.“
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Nur wenige Klicks und Inhalte werden
gefunden. Arbeit
am iPad ist aber
keine lässige Sache,
sondern erfordert
auch Selbstdisziplin.

Erprobung des iPad-Einsatzes in den Klassen 7:

"Die Suche nach Themen geht schneller" und wer Ordnung hält, ist klar im Vorteil
Manche Gesichter tragen noch Spuren der letzten Stunde. "Wir haben in
Chemie mit Aktivkohle gearbeitet!"
Nun geht es an das Krimiprojekt bei
Lehrerin Melisande Lauginiger. Im
Jahrgang 7 wird das Arbeiten am Tablet geprobt, so auch in der 7a.
Nicht alle Schüler*innen holen das
iPad heraus. Manche bevorzugen
noch Papier. "Es ist kein Muss, jeder

bleme, das Gerät hängt sich auf." Piet
wiederum sieht das locker: "Das kann
passieren, aber man hat immer alles
dabei. Und das ist doch wichtig."
Man hat immer alles dabei - oder alles vergessen. Wer das Tablet daheim
lässt, dem fehlt das Arbeitsmaterial.
Auch muss man daran denken, das
iPad zu laden. "Sonst sieht man nichts"
grinst Piet. Er versichert, dass die
neue Technik nur für den Unterricht
genutzt wird: "Wir holen das Pad nur
raus, wenn's der Lehrer sagt."
Selbstdisziplin muss man haben oder
lernen, wenn es um tabletgestützten
Unterricht geht: Richtig hinschauen,
im richtigen Ordner abspeichern, kei-

kann entscheiden, wie er arbeiten
möchte," sagt die Lehrerin. Vier Mädchen und Jungen tun dies auch noch
mit Papier und Stift. Jeder hat Argumente für seine Arbeitsweise.
"Das Herumprobieren macht am iPad
Spaß," berichtet Junia. Mitschülerin
Rebecca begründet das: "Man hat
mehr Möglichkeiten, gute Programme und die Suche nach Themen geht
schneller." Amelie hat beobachtet,
dass auch Geduld wichtig ist: "Manchmal gibt es kleine technische Pro16
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Was erzeugt Spannung?
Was macht die Atmosphäre aus?
Für ihre Antworten auf die Fragen
der Lehrerin zu ihren Krimi-Geschichten tragen die Schülerinnen
Argumente zusammen

ne wichtigen Inhalte löschen. Manche
Unordnung bleibt den anderen verborgen, kommt aber als Bumerang
zurück: "Bisher hat es jeder gesehen,
wenn einige Fächer hier im Regal unaufgeräumt waren," sagt Melisande
Lauginiger. "Heute bekommt das keiner mit. Die Folgen von Unordnung
merkt nur der oder die Betreffende
selber. Das wird dann allerdings unkomfortabel."
Derweil
entwickeln
die
iPadNutzer*innen durchaus auch Selbstkritik: „Das stimmt. Und das sollte
nicht passieren.“ Und ohne Nachfrage
räumen sie ein: „Man lässt sich durch
Spiele manchmal vom Thema ablenken. Das ist natürlich nicht gut.“

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Das interaktive Whiteboard ist eine digitale Tafel, die mit einem Computer verbunden ist.
Der Cursor wird per Fingerdruck oder kabellosem Stift auf einem großen Bildschirm gesteuert.
Anders als auf einem PC kann man auf dem Whiteboard schreiben oder auch malen - und dies
schnell entfernen.

"Ich habe eine Seite, die ich euch gerne schicken würde," sagt Constanze
Oestreicher-Gold und bittet die Klasse, ihre Tablets aufzuklappen. Die
7c hat Mathe und nutzt moderne
Technik. Die Tafel besteht aus einem
interaktiven Board und zeigt ein Parallelogramm. Thema des Tages: Flächenberechnung.
Die Tablets einzelner Schüler
sind mit der Tafel verbunden. An Vierertischen
geht es jetzt ans individuelle Üben. Das erfolgreich zu bewerkstelligen
fällt am iPad anscheinend leichter, ist "cool".
Spezielle
Lernsoftware
steht bereit und die Rück-

meldung, falsch oder richtig, folgt
zeitnah. Das Lernen der Formeln kann
leider nicht erspart werden.
Constanze Oestreicher-Gold hat den
Überblick. Sie sieht die Bewegungen der

Schüler*innen auf dem iPad und kann
so die Gegenkontrolle machen. Gearbeitet wird derzeit mit Geogebra,
einer dynamischen Geometrie-Software.
"Das Arbeiten ist besser als auf Papier“,
findet Maya. "Wenn man mal
krank ist, ist es einfacher,
den Stoff nachzuholen,"
hat sie einen weiteren Vorteil entdeckt. Und auch
Mitschüler David schätzt den
Umgang
mit
dem iPad. Seine
Handschrift muss
nun
niemand
mehr entziffern.

Die Arbeit mit einem iPad erlaubt für Schüler*innen im Unterricht wie gewohnt das Lösen der Aufgaben alleine oder auch in Gruppen.
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Evaluation der iPad-Erprobung in Klasse 7:

Ganz überwiegend positive Effekte auf den Unterricht
Am Ablenkungspotential durch Spiele muss noch gearbeitet werden

Die Steinmühle arbeitet mit neuer Technik, bleibt aber wachsam, was ihren Einsatz betrifft. Dirk Lange, Lehrer an der Steinmühle und Beauftragter für das Qualitätsmanagement, hat daher durch eine anonyme Befragung von Lehrkräften und
Schüler*innen die Erprobung der iPads in der Jahrgangsstufe 7 evaluiert. Seit Beginn des ersten Halbjahres im Schuljahr
2019/20 ist die Benutzung von iPads in den Unterricht dieses Jahrgangs eingebunden. Aus den Ergebnissen der Befragung
werden Rückmeldungen für diese Erprobungsphase gezogen und Hinweise für die Weiterentwicklung der Mediennutzung
an der Steinmühle abgeleitet.
In den eingesetzten Fragebögen für
Lehrkräfte wurden die Intensität der
Benutzung von iPads im Unterricht
und die erworbenen Erfahrungen angesprochen. So sollte zum Beispiel
angegeben werden, inwieweit das
Lehren und Lernen durch die moderne Technik unterstützt wird. Gefragt
wurde ebenso nach der Einschätzung
der eigenen Kompetenzen und dem
Fortbildungsbedarf an den Geräten.
Thema waren auch die Einschätzung
der Schüler*innenkompetenzen im
Umgang mit den Geräten und den eingesetzten Apps.
Auch die Schüler*innen wurden nach
den eigenen Medienkompetenzen
gefragt. Antworten zum eigenen Nutzungsverhalten der Geräte waren gefordert, zu den Erfahrungen damit und
zu den Wünschen, was die künftige
Nutzung und den Ausbau des Angebotes digitaler Medien an der Schule
betrifft. In beiden Fällen, sowohl bei
Lehrkräften als auch bei Schüler*innen,
gab es die Möglichkeit, auch kritische
Bemerkungen anzubringen.

Die Schüler*innen schätzen den Ergebnissen der Befragung zufolge besonders die Recherche im Internet
(63,08 Prozent), die Übungs- und
Trainingstools (49,23 Prozent) und die
Ergebnissicherungen im Unterricht
(36,92 Prozent). Über 90 Prozent der
Schüler*innen sind mit dem Einsatz
der iPads im Unterricht sehr zufrieden
oder zufrieden.

Bessere Recherchemöglichkeiten

Dirk Lange ist an der Steinmühle für das Qualitätsmanagement zuständig.

Im November waren insgesamt 65
Schüler*innen und 15 Lehrer*innen
anonym zur Nutzung der ipads befragt
worden.
Über 86 Prozent der Lehrer*innen geben an, dass die Geräte überwiegend
positive Effekte auf ihren Unterricht
haben. Keine Lehrkraft äußert, dass
dies eher nicht oder nicht zutrifft,
zwei machen keine Angaben. Positiv
bewertet werden die Möglichkeiten,
Schüler*innenergebnisse visualisieren
zu können, die Recherche- und Präsentationsmöglichkeiten sowie die mögliche Indiviualisierung und Differenzierung im Laufe der Lernprozesse.
Im Bereich der negativen Effekte wird
in erster Linie das Ablenkungspotential
erwähnt.
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Bessere Unterrichtsqualität
Die insgesamt positive Resonanz zeigt
sich lehrerseitig in der Rückmeldung,
dass rund 84 Prozent der befragten
Lehrkräfte eine Ausweitung des Einsatzes von iPads im Unterricht auch für andere Jahrgangsstufen befürworten. In
diesem Zusammenhang melden über
80 Prozent der Schüler*innen zurück,
dass sich die Qualität des Unterrichts
nach ihrer Wahrnehmung durch den
Einsatz der iPads verbessert habe. Rund
82 Prozent wünschen sich noch mehr
Einsätze des iPads im Unterricht.
Gestützt werden diese Aussagen nicht
zuletzt von den Ergebnissen, die die
Fragen an Lehrkräfte hinsichtlich der

technischen Gegebenheiten erbrachten. Für Konnektivität mit dem eingesetzten Monitor und Internetverfügbarkeit gibt es positive Resultate, die
keinen Optimierungsbedarf erkennen
lassen.
Für alternative Softwarelösung
"Eine Baustelle, an der wir noch arbeiten müssen, ist das unerwünschte Nutzungsverhalten," erläutert Dirk Lange.
Während 57 Prozent der Lehrkräfte
das Ablenkungspotential durch die
iPads als "mittelmäßig" oder "gering"
einstufen, bewerten immerhin 43 Prozent der Lehrkräfte das Ablenkungspotential durch die iPads als sehr hoch
oder hoch. Hinter diesen Beobachtungen verbirgt sich in erster Linie der
Gebrauch von Spielen, den sogar die
Schüler*innen in der Befragung zu diesem Thema selber einräumen.
Mehr Kontrollmöglichkeiten wünschen
sich Lehrer*innen an dieser Stelle - "und
wir sollten tatsächlich über eine alternative Softwarelösung nachdenken,
die solche Handhabung nicht mehr zulässt", erklärt Dirk Lange.
Insgesamt sieht sich der Beauftragte
für das Qualitätsmanagement jedoch
absolut positiven Rückmeldungen zu
der Erprobungsphase der iPads gegenüber. Eine hohe Akzeptanz auf allen
Seiten und ganz überwiegend positive
Bewertungen hinsichtlich des Einsatzes
im Unterricht gäben eine Richtung an
und setzten wertvolle Impulse. Nachdem, so Lange, nun die technischen
Voraussetzungen geschaffen wurden,
müsse nun die Frage nach dem pädagogisch Sinnvollen in den einzelnen
Fächern im Mittelpunkt der Weiterentwicklung des Digitalisierungskonzeptes stehen. Die Fachschaften arbeiten
bereits intensiv an Konzepten.
Bei obiger Darstellung handelt es sich um eine
Auswahl der Ergebnisse. Die Evaluation beinhaltet weitere Aspekte.

•Die Sportfreunde ermöglichen den
Schüler*innen der Steinmühle unbürokratisch die Teilnahme am Trainingsund ggf. Spielbetrieb aller Altersklassen in allen angebotenen Sportarten.
• Vorgesehene neue Sportstätten sollen zusammen geplant werden. Hinsichtlich Finanzierungsfragen will man
gegenüber potentiellen Zuschussgebern gemeinsam auftreten.

Beide Seiten profitieren:

Kooperation zwischen Steinmühle
und den Sportfreunden Blau-Gelb
Eine Zusammenarbeit gibt es schon länger, jetzt hat die Kooperation zwischen
der Steinmühle und den Sportfreunden Blau-Gelb auch offiziellen Charakter.
Schule und Internat auf der einen sowie der mitgliederstärkste Marburger Verein auf der anderen Seite unterzeichneten einen entsprechenden Vertrag.
Dessen Inhalt wird unter anderem durch folgende Punkte beschrieben:
• Die Sportfreunde Blau-Gelb gestatten der Steinmühle zur Vorbereitung
auf Schulwettkämpfe außerhalb der

eigenen Spiel- und Trainingszeiten die
Nutzung ihres Sportplatzes am Zwetschenweg.

Im Gegenzug stellt die Steinmühle den BG-Jugendfußballern zu festen
Trainingszeiten ihre Sportstätten sowie Schulungsräume für Fortbildungen der Jugendbetreuer zur Verfügung. Auch die Beachvolleyball- und
Basketballfelder könnten genutzt
werden. Die Steinmühle bewirbt Feriencamps von Blau-Gelb, wobei
Steinmühlenschüler*innen andererseits die Camps besuchen können.
Auch sollen auf dem Gelände der
Steinmühle Sportfeste unter gemeinsamer Beteiligung stattfinden.

Basketball-WK II Jungen:

Hochdramatischer Sieg beim JtfO-Kreisentscheid
Das Basketball-Steinmühlen-Team
der Wettkampflasse II, erstmals von
einem Schüler (Jonas Neirich) aus
der Jahrgangstufe 12 gecoacht, ging
beim Kreisentscheid "Jugend trainiert
für Olympia" (JtfO) mit acht Jungen
der Jahrgangsstufen 9-11 an den
Start. Hannes Bergmann,
Pablo Mediavilla, Luka Hartmann, Anton Scheider, Fabian Seidel, Eren Pektas, Leo
Tschentke und Xaver Teres
Loytved kämpften gemeinsam um den Sieg.
Nachdem die Elisabethschule ihre Mannschaft kurzfristig zurückgezogen hatte,
musste die Steinmühle nur
noch gegen die Martin-Luther-Schule (MLS) und das
Philippinum antreten. Im
ersten Spiel gegen die MLS
ging das Steinmühlen-Team schnell
in Führung und baute diese in der
ersten Halbzeit auf 10 Punkte aus.
Obwohl die Mannschaft in dieser Zusammensetzung noch nie miteinander gespielt hat, gestaltete sie auch
die zweite Halbzeit überlegen und ge-

wann die Partie am Ende deutlich mit
38:18. Damit war klar, dass das zweite
Spiel gegen das Philippinum das Endspiel um den Kreisentscheid werden
würde. Leider lag die Steinmühle am
Ende der ersten Halbzeit scheinbar
aussichtslos mit 7:20 zurück.

Jonas Neirich motivierte
im entscheidenden Moment
Nun war Coach Jonas Neirich besonders gefragt. Mit einer motivierenden
Ansprache gelang es ihm, die Spieler
wiederaufzubauen. Durch taktische

Umstellungen bekamen die Spieler
in der zweiten Halbzeit einen ganz
anderen Zugriff auf das Spiel. Sie holten den Rückstand langsam Punkt für
Punkt auf. Mit jedem erzielten Korb
kam auch die Wurfsicherheit zurück,
so dass Anton Schneider drei wichtige
„Dreier“ gelangen. In der
letzten Minute konnte
die Mannschaft sogar mit
22:21 in Führung gehen.
In den verbleibenden Sekunden spitzte sich die
Partie dann aber dramatisch zu. 10 Sekunden vor
Schluss schaffte das Philippinum die 23:22 Führung. Somit blieben nur
noch wenige Sekunden
Zeit, das Spiel nochmal
zu drehen. Mit der allerletzten Aktion nahm sich dann Hannes Bergmann ein Herz, zog zum Korb
und traf zum viel umjubelten 24:23
Sieg. Damit erreichten die Spieler sicherlich glücklich, aber auch nicht
unverdient die Teilnahme am Regionalentscheid.
Steinmühlenmagazin
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Kunst an der Steinmühle:

Perspektivenwechsel – Botschaften senden
und verstehen können
In Medien und an Schulen wird seit
etlichen Jahren kontrovers diskutiert,
ob Kunstunterricht hinsichtlich seiner
Leistungsbemessung und Nützlichkeit anderen Fächern überhaupt entsprechen kann.

im Kunstunterricht und die unter anderem daraus erworbene Fähigkeit,
versteckte Bildlügen zu entlarven, erleichtern den Problemlösungsprozess
anderer Fächer und dienen im Alltag
dem Selbstschutz.

Rein kunstgeschichtlich betrachtet ist
die Nützlichkeit der Bildenden Kunst
kaum zu widerlegen. Während steinzeitliche Höhlenmaler Jagdglück und
Fruchtbarkeit existenziell motiviert
beschworen, handelte es sich sehr viel
später unter anderem um Auftragskunst religiöser Institutionen und deren Machterhaltung.
Heute steht eine professionalisierte
Bildende Kunst im Spannungsfeld
wirtschaftlicher und öffentlicher Interessen.

Einblicke und Ausblicke:
Der Kunst-LK 12b stellt sich vor

Bezogen auf unsere Schulgemeinde ist die Nützlichkeit künstlerischer
Leistungen durchgängig zu beobachten. Jährlich wiederholen sich zum
Beispiel die Gestaltungen der Buttons
für die neuen 5er, der Werbeplakate
und des Bühnenbilds für das Musical,
der Faschingsdekoration und der
Flurbildaktualisierung. Darüber hinaus erfreut sich die
Gewächshausausstellung zunehmender Beliebtheit. Auch die beratende Funktion der
Künstler im Zuge
der
Gebäudegestaltung sollte hier
nicht verschwiegen
werden.
Ein Fach mit fächerübergreifendem
Alltagsnutzen
Der Anspruch des Fachs,
mit festgelegten Kriterienkatalogen sich Bilder zu erschließen und mit eben diesen genormten
Gestaltungsmittelfunktionen individuell motivierte Botschaften zu entwickeln, wird in seiner Komplexizität
von Außenstehenden nicht immer erkannt. Die Wahrnehmungsschulung
20
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Die hier auf den Fotos abgebildeten
Kunstkisten sind ein Praxisergebnis
der Einführungsphase, in der wir uns
mit der schillernden Persönlichkeit
der mexikanischen Künstlerin Frida
Kahlo auseinandersetzten und erfuhren, wie sie mit Hilfe der Malerei ihr
Schicksal meisterte. In Gegenüberstellung mit dem Surrealisten Magritte erweiterten wir unseren kunstwissenschaftlichen Horizont und
bemalten die Kisten abschließend so,
dass sie unseren Arbeitsraum auch
noch schmückten und individualisierten. Im Jahrgang 12 bildeten u.a.
die Karrieren von Künstlerinnen des
Bauhauses und deren Einbindung in
damalige kunst- und gesellschaftliche Konventionen einen
Schwerpunkt.
Momentan
bemalen
wir
die
Stühle
in Raum
5 0 7
mit den
auf den
Fotos
abgebildeten
Motiven,
um
uns
daran anschließend
den Layouts für
die Grußkarten der
Schulgemeinde zu widmen. Im zweiten Halbjahr 12 werden
wir uns ohnehin die Aufgabenfelder
professionellen Grafikdesigns erschließen, um Flyer, Broschüren, Werbung, Plakate oder medienwirksame

Antistrategien entwickeln zu können.
Den krönenden Abschluss bilden
dann die Modelle in Design und Architektur im Jahrgang 13, die, wie immer, auf Analyseverfahren aufbauend
entwickelt werden.
Nicht-Malen-Können
kein Ausschlusskriterium
Durch die ästhetisch beeindruckende
Qualität der durch diesen Magazinbeitrag gezeigten Arbeiten sollten sich
potentielle „Kunstwähler“ in den jüngeren Jahrgängen aber nicht abschrecken lassen. Nicht zeichnen, malen,
skulptieren oder modellbauen zu können, schließt eine Kunstwahl schon
deshalb nicht aus, weil die Schönheit
einer Gestaltung bei der Leistungsbemessung nur eine untergeordnete
Rolle spielt. Kreativität, Individualität,
Sorgfältigkeit und die Lust daran, Botschaften nicht nur zu verstehen, sondern auch senden zu wollen, stehen
vielmehr im Vordergrund!
Heike Rabben-Martin

Kunst-LK entwarf Plakat
für Stadtbücherei:

"Noch nie waren
wir so zufrieden"

Botschaften aussenden zu wollen gehört zu den elementaren Anliegen von Künstlerinnen und Künstlern.

Die Schülerinnen Lea Zessin und Natalia Bieker aus dem Kunst-LK des
Jahrgangs 13 haben im Rahmen des
Kunstunterrichts ein Plakat für die
Stadtbücherei Marburg entwickelt.
“Heike Rothmann, Koordinatorin der
Stadtbücherei für Schulkooperationen, hatte bei der Steinmühle angefragt, ob wir zum Thema ‘Literatur für
die Abiturvorbereitung’ ein informatives Werbeplakat für die Stadtbücherei
entwerfen und umsetzen können,” berichtete Kunstlehrerin Ines Vielhaben.
Als Bildmediengestaltung im Kunstunterricht thematisiert wurde, trafen sich
die beiden Schülerinnen mit ihrer Lehrerin vor Ort, um in einem ausgiebigen
Fotoshooting Bildideen für die Umsetzung des Plakates zu entwickeln. Lea
und Natalia machten sich mit dem Fotobearbeitungsprogramm Photoshop
so gut vertraut, dass ihre Ergebnisse
sehr gelungen waren.
Die Übergabe der beiden Plakate fand
im August in der Stadtbücherei statt.
Alle anwesenden Mitarbeiter*innen
der Stadtbücherei lobten die Professionalität der Werke. „Obwohl wir schon
lange vorher selber nach Ideen für dieses Thema gesucht haben, waren wir
nie so zufrieden wie mit diesen Plakatideen,“ freute sich Heike Rothmann.

Schlichte Stühle grau in grau - das war einmal. Die Lehnen dieser Sitzmöbel erhielten ein
imposantes Äußeres.
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Adventsschmuck und englische Tradition
in der Klasse 5c
Mit Eifer hatten sich die Schüler*innen der Klasse 5c
auf Anregung von Klassenlehrerin Jeannine Walter
an die Arbeit gemacht, Adventsschmuck zu basteln,
um damit ihren Klassenraum zu dekorieren."Einige
Kinder sind zum Beispiel sehr talentiert im origami-artigen Falten von
Sternen," berichtete Jeannine Walter. Der Klassenraum der 5c (Raum
310) erhielt auf diese Weise eine
stimmungsvolle weihnachtliche Atmosphäre.
Zu den Weihnachtsstandards in den
Klassen der Unterstufe, in denen
Jeannine Walter Englisch unterrichtet, gehören zudem so genannte
Cracker, die beim Weihnachtsdinner Teil der englischen Tradition
sind. Hierbei handelt es sich um
Knallbonbons, die die Lehrerin den
Steinmühlenschüler*innen als Kette präsentiert.
Wird ein Cracker geöffnet, fliegen gemäß der englischen Tradition beim Knall drei Dinge heraus: Eine

Papierkrone, ein Spielzeug und ein Zettel mit Scherzund Rätselfragen. Mit der Cracker-Kette überraschte
Jeannine Walter wieder einmal Anfang Dezember im
Englisch-Unterricht ihre Klassen, deren Schüler*innen

in der Adventszeit nacheinander einen Cracker öffneten. Der jeweilige Name wurde stets aus einem Namenslostopf gezogen.

Weihnachtsfeier der Klassen 5 und 6:

Musik, Gesang und ein sozialkritisches
Kunstmärchen
Die gemeinsame Weihnachtsfeier der Jahrgänge
5 und 6 ist in jedem Jahr ein ganz besonders feierlicher Anlass. Kommen doch Schüler*innen und
Eltern im weihnachtlich geschmückten Forum zahlreich zusammen, um gemeinsam an dekorierten
Tischen Kaffee, Gebäck und das Programm zu genießen. "Man kann nur staunen, wie die Bläserklasse
5 schon nach wenigen Wochen in der Lage ist, ihre
Instrumente zu bedienen", schwärmte Schulleiter
Bernd Holly von dem Ensemble, das unter Leitung
ihres Lehrers Andreas Jamin auftrat. Der Gesang der
jüngsten Steinühlengymnasiasten "Gloria in Excelsis
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Deo" stand der Musik um nichts nach. Hier hatten
unter anderem Ulrike Wilmsmeyer und Frank Wemme für die Vorbereitungen Sorge getragen. Weitere
Lehrkräfte arrangierten mit den Schüler*innen die
Aufführung des Kunstmärchens "Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern" von Hans Christian
Andersen als Schattenspiel. - Eine Erzählung über ein
kleines Mädchen, das in der kalten Silvesternacht den
Tod findet. In diesem Stück, mit dem eine große Portion Sozialkritik transportiert wird, überzeugten die
Schüler*innen Jana Farsch, Paul Fischer, Simon Glowacz und Anna Harnisch.

Ein Beitrag des Schulelternbeirates:

Keinen Plan von der Steinmühle? Hier kommt er!

wir, die Schulelternvertreter*innen
hoffen, dass sich alle neuen
Schüler*innen, Lehrer*innen und
Eltern in den ersten Monaten hier
an der Steinmühle gut eingelebt
bzw. sich mit den Gegebenheiten
vertraut gemacht haben. Für manche stellen sich Fragen, andere
haben eine Idee, eine Anmerkung
oder Kritik. Sprechen Sie uns gerne
an! Wir haben jederzeit ein offenes
Ohr für Ihre/Eure Anliegen. Unsere
Kontaktdaten finden Sie auf dieser
Seite oder auf der Website unter
„Der Elternbeirat“.
In dieser Ausgabe des Steinmühlenmagazins sehen Sie/seht Ihr einen
Lageplan, der das Zurechtfinden
auf dem Schulgelände erleichtern
soll.

Hauptgebäude
Verwaltung: 101 – 105
Untere Etage: 108 – 116 und
117 hinter der Cafeteria
Obere Etage: 121 - 137

Centrum 5/6
301 - 310

Wir wünschen allen eine schöne,
besinnliche Weihnachtszeit.
Herzliche Grüße
Ihr/Euer SEB-Team
Atrium
Räume:
601 bis 625

Schulelternbeirat

Liebe Schülerinnen
und Schüler, liebe Eltern,

Das ist der Vorstand des Schulelternbeirates
(SEB) – und so ist er erreichbar:
Vorsitzende:

Von links: Kirsten Schneider, Dr. Claudia
Schmölz, Dr. May Ziller, Zdenka Haeberle,
Rainer Straub, Bianca Zenker, Freddy Stry.

Dr. Claudia Schmölz
(schmoelzies@icloud.com)
Stellvertreterin: Dr. May Ziller
(ziller@email.de)
Schriftführer: Rainer Straub
(hamel.straub@arcor.de)
Beirat:
Zdenka Haeberle
(diehaeberles@gmx.net)
Kirsten Schneider
(kikischneider@t-online.de)
Bianca Zenker
(biancazenker@icloud.com)
Freddy Stry
(Kerif@gmx.de)
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Beim Cornhole-Wettbewerb auf dem Herbstfest testeten die Kinder ihre Geschicklichkeit.

T-Shirts am ersten Schultag und attraktive
Preise beim Cornhole-Wettbewerb
Schon bald steht uns der Jahreswechsel ins Haus. Für die
Steinmühle war das Jahr 2019 außergewöhnlich ereignisreich.
Wieder konnten wir einen neuen Jahrgang der 5. Klasse an
der Steinmühle begrüßen. Jede neue Schülerin und jeder
neue Schüler erhielt beim Empfang am 13. August vom Förderverein ein Steinmühlen T-Shirt.
Erstmalig durften wir in diesem Jahr gleich am Folgetag die
Schüler*innen der neuen bilingualen Grundschule in Empfang nehmen. Auch an sie alle übergaben wir ein kleines Geschenk.
Beim Herbstfest der Steinmühle am 21. September standen
die umfangreichen Veränderungen der Gebäude und des
Campus ganz im Mittelpunkt des Interesses. Wie bereits in
der Vergangenheit war auch der Förderverein beim Herbstfest vertreten. Die Mitglieder des Vorstandes bauten zusammen mit freiwilligen Helfern den Pavillon auf und verteilten
wieder Luftballons und Seifenblasen an die Besucher.
Als neue Unterhaltung für die Gäste boten wir einen kostenlosen Mini-Cornhole-Wettbewerb für Kinder und Jugendliche von 2 - 18 Jahren an. Cornhole (wörtlich übersetzt
"Maisloch") ist ein Freizeitspiel, bei dem die Spieler*innen
abwechselnd Säckchen in der Größe 15 cm x 15 cm gefüllt
mit Maiskörnern mit einem Gewicht von 450 g auf eine
Plattform mit einem Loch werfen. Ziel ist es, dabei mit den
Säckchen möglichst auch das Loch zu treffen, um Punkte zu
bekommen. Obwohl das Spiel bei uns nicht sehr bekannt ist,
fanden sich rasch talentierte Teilnehmer*innen aus allen Altersgruppen. Jede/r erhielt einen Preis, der aus einem Angebot ausgesucht werden konnte. Die Besten duften dann im
Finale gegeneinander antreten und ihr Können unter Beweis
stellen. Bei den Preisen konnte man zwischen Schreib- und
Spielwaren, Büchern, Spielen und Familien-Eintrittskarten
zum Chemikum Marburg wählen, außerdem gab es auch
Gutscheine für das Jugendtraining des Oberhessischen Golf
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Clubs Marburg e. V. (OHGC) für die gesamte Saison 2020 zu
gewinnen. Die Sieger der Cornhole Championship erhielten
zusätzlich Gutscheine für das Hessische Landestheater Marburg (HLTM).
Wir möchten bei dieser Gelegenheit noch einmal ganz herzlich allen freiwilligen Helfern und den Sponsoren für ihren
Einsatz beim Cornhole-Event danken!
Der Förderverein Steinmühle Marburg e. V. hat auch die Präsentation des mobilen Chemikums Marburg beim Herbstfest 2019 gesponsert, welches bei Jung und Alt einen Anreiz zur unterhaltsamen Beschäftigung mit dem Thema
Chemie gab. Vielen Dank auch an Dr. Jutta Töhl-Borsdorf
(Steinmühle) und Andrea Tschirch (Chemikum Marburg)
für die Organisation dieser Darbietung. Ein ganz großes
Dankeschön an Michael Hamann, der mit Aroma on Tour
(Aroma Bistro & Eisbar Marburg) schon seit 2014 beim
Herbstfest der Steinmühle jährlich wiederkehrend leckere
Eiscreme anbietet. Wie schon in den Vorjahren spendete er
die Einnahmen aus dem Eiscremeverkauf dem Förderverein.
Vielen Dank auch an unsere Mitglieder für ihre beständige
Unterstützung.Wir arbeiten auch wieder im nächsten Jahr
an neuen Projekten und schauen erwartungsvoll auf 2020.
Schöne Festtage und alles Gute für das Neue Jahr!
Jasmine Weidenbach

Der Vorstand des Fördervereins Steinmühle Marburg e. V. besteht aus:
Jasmine Weidenbach (Vorsitzende), Christoph Potthast (stellvertretender Vorsitzender), Christian Finance (Schriftführer), Uwe Posingies (Kassenwart),
Michael Meier (Beisitzer), Ilona Voigt-Laske (Beisitzerin), Bernd Holly (Beisitzer). Anträge zur Mitgliedschaft zum Förderverein gibt es im Sekretariat. Sie
sind auch auf der Website der Schule zu finden.
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Regatta Großauheim:

Nur erste und zweite Plätze
für unser Team
Zwei Siege und drei sehr knappe zweite Plätze bei insgesamt fünf Starts waren die großartige Bilanz des RuS-Leistungsteams auf der gemischten Großauheimer Regatta.
Einen Sieg brachten Rebecca Zenker und Julia Fischer im
Leichtgewichts-Doppelzweier (13/14 Jahre) mit nach Hause. Sie kamen auf der 500 Meter langen Strecke mit einer
Bootslänge Vorsprung ins Ziel. Ein sehr gutes Rennen fuhr
Maxim Dyck vom Internat Steinmühle im Junior B Einer
(15/16 Jahre). Er bezwang mit einem deutlichen Abstand
alle drei Gegner. Für die Brüder Anton und Justus Steinmetz
war es nicht einfach, als relativ leichtgewichtige Kandidaten
in der Bootsklasse „schwere Doppelzweier“ an die Spitze anzuschließen. Es gelang ihnen dennoch, Rang 2 einzufahren.
Unsere Ruderinnen im Doppelvierer fuhren laut Trainer Mar-

tin "Stromi" Strohmenger ein schönes couragiertes Rennen
und kamen als zweites von drei Teams ins Ziel. Ein großes
Lob gab es auch für Lennart Holly, der sich mit einer deutlichen Leistungssteigerung präsentiert habe und ebenfalls
Platz zwei belegte.
Insgesamt, so Stromi, gebe es eine stetige Aufwärts-Tendenz bei der Leistungsbilanz. Die tollen Ergebnisse und gute
Rahmenbedingungen hätten das Kräftemessen in Südhessen unter jedem Aspekt zu einem angenehmen Event gemacht.

Dustin Brömer begeistert von
Mirabaud BaselHead Regatta
„So etwas habe ich noch nie erlebt,“ schwärmte RuS-Leistungsruderer Dustin Brömer nach seiner Teilnahme an der
Mirabaud BaselHead Regatta. Er saß in einem von 129 gemeldeten Achtern mit Teilnehmenden aus 10 Nationen. Ein
Riesenevent.
Nicht zum ersten Mal fuhr der angehende Abiturient an einem Freitag direkt nach einer Klausur nach Radolfzell an den
Bodensee, um dort zum Team seiner Renngemeinschaft zu
stoßen.
Das Zusammentreffen mit Top-Athleten aus verschiedenen
Ländern motivierte den Steinmühlenschüler stark. „Da wir
zum ersten Mal in dieser Konstellation im Achter zusammen

ruderten, wussten wir
natürlich, dass es um
unsere Erfolgsaussichten nicht zum Besten
bestellt war. Aber das
Ganze hat mich extrem
motiviert".
In seiner Renngemeinschaft möchte er die
Details aufarbeiten.
„Es wäre schön, im Team auf den Deutschen Meisterschaften zu starten.“

Bianca Zenker und Bennet
Meier sind neue
Vorstandsmitglieder

für den Bereich Finanzen ist Bianca Zenker. Sie löst mit Übernahme dieser Aufgabe Julia Brömer ab, die sich für das Amt
nicht mehr zur Wahl stellte und nunmehr Beisitzerin ist. Als
weiterer Beisitzer ergänzt Bennet Meier das Vorstandsteam,
auf dessen Agenda in diesem Jahr unter anderem die aufwendige Sanierung des Steinmühlen-Bootshauses steht.

Der Verein Rudern und Sport (RuS) Steinmühle, gegründet
im Frühjahr 2013, hielt im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung seine nunmehr dritten Vorstands(neu)wahlen
ab. Im Amt bestätigt wurden der Vorsitzende Dietrich Mägerlein, der zweite Vorsitzende für den Bereich Sport, Björn
Gemmer (Schulleiter der Steinmühle) sowie die Beisitzer
Angela Heinemann (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Martin Strohmenger und Lucas Schäfer. Alle Genannten sind
Gründungsmitglieder des Vereins. Neue zweite Vorsitzende
Steinmühlenmagazin
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„Digitales Internat“ – was heißt das?

Internat

Smartphones sind heutzutage aus
dem Lern- und Lebensalltag kaum
mehr wegzudenken. Umso größer ist
die Verantwortung von Schule und Internat, junge Menschen an das Thema
Medienkompetenz heranzuführen,
Chancen aufzuzeigen und gleichzeitig
für mögliche Gefahren zu sensibilisieren. Für uns an der Steinmühle bedeutet „Digitales Internat“ deshalb, die
vielfältigen Möglichkeiten, die sich
aus der Digitalisierung ergeben, für
die jungen Menschen bereitzustellen
und als „natürlichen“ Bestandteil in
den Lern- und Lebensalltag zu integrieren. Und zwar unaufgeregt,
selbstverständlich, wertfrei. Smartphones und Co. sind dann (idealerweise) weder Störfaktor noch Suchtmittel, sondern werden als Werkzeug und
Chance begriffen. Die Schüler*innen
lernen damit umzugehen wie mit anderen notwendigen Elementen des
täglichen Lebens auch. Sie entwickeln
ein kritisch-reflektierendes Bewusstsein, das im Sinne einer fundierten
Medienkompetenz auf den vier Dimensionen Mediennutzung, Medienkunde, Medienkritik und Mediengestaltung basiert.

arbeitet, und wir haben die Lernbüroleitung um das Thema digitales
Lernen erweitert. Außerdem bieten
wir vielfältige alternative Beschäftigungsmöglichkeiten in Form at-

„Wie viel“ wird vereinbart, das
„Warum und Wofür“ reflektiert

Patric Hahn ist der Leiter des Lernbüros.

Technisch und pädagogisch
gut aufgestellt
Wir haben an der Steinmühle schon
frühzeitig begonnen, die technischen Voraussetzungen zu schaffen,
dass alle Schüler*innen einfachen
Zugang zu online verfügbarem Wissen haben. Deshalb können wir heute
schnelles Glasfasernetz nutzen, bieten sehr gutes Wlan, eigene Clouds,
eigene Server auf dem Gelände, sechs
Laptops und 15 iPads im Lernbüro zur
Recherche,
Vortragsvorbereitung,
Themenvertiefung etc. wie auch eine
umfangreiche Sammlung an Lernvideos.
Unsere pädagogische Aufmerksamkeit richten wir vor allem auf den
Umgang mit und die Nutzung von
digitalen Medien. Dafür haben wir
eigens eine Medienpädagogin ans Internat geholt, die das Thema im Team
wie auch mit den Schüler*innen be26
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Thema Virtual Reality, in diesem Jahr
AG digitales Zeichnen und die AG für
Programmierer*innen, beides von
Schülerinnen und Schülern realisiert
und durch Pädagoginnen und Pädagogen begleitet.

Marion Widera arbeitet als Medienpädagogin
am Internat Steinmühle.

traktiver Freizeitangebote. Dazu
gehören selbstverständlich auch
digitale Themen, so etwa im vergangenen Jahr die AG e-sports oder das

Wenn wir über die Nutzung von Medien sprechen, geht es um ganz unterschiedliche Aspekte. Wir halten es für
wichtig, das „Wie viel“ zu regeln und
das „Warum“ intensiv zu reflektieren.
Für das „Wie viel“ brauchen wir Vereinbarungen. Bei uns heißt dies konkret: Die Schüler*innen erhalten ein
(altersangemessenes) Zeitkontingent
und sie haben die Freiheit, selbst darüber zu verfügen. In der Gemeinschaft verzichten wir auf Smartphones, legen also beim Essen, Lernen
und in den Freizeit-AGs die Gerätschaften zur Seite. Dafür stehen dann
auch schon einmal Kisten bereit, in
denen die Handys für eine Zeit sicher
verstaut werden können.
Für das „Warum und Wofür“ brauchen wir Zeit. Zeit für Austausch, für
Gespräche, für Lernschleifen. Welches
Bedürfnis, welche Sehnsucht, welch
inneres Ringen verleitet uns dazu, so
stark in die virtuelle Welt abtauchen
zu wollen oder (gefühlt) zu müssen?
Wir betrachten die möglicherweise
übermäßige Mediennutzung dabei
nicht als spezielles Phänomen, für das
es separate Lösungen braucht. Es ist
vielmehr eine weitere Verlockung, die
diese Welt für die jungen Menschen
(und uns alle) bereithält, und für die
sie (und wir alle) einen adäquaten
Umgang lernen müssen. Zugegeben:
Sie ist neu und damit für uns – Eltern
wie pädagogische Fachkräfte – eine
Herausforderung. Wie wir darauf reagieren, welchen Umgang wir dafür
fordern, hängt erfahrungsgemäß
sehr stark von der Sichtweise ab, ob
wir Smartphones als notwendigen
Bestandteil des Lebens (junger) Menschen akzeptieren oder eher für unnötig halten.

Smartphone und Co als „natürlichen“
Bestandteil integrieren
Mit Blick in die Zukunft sagen wir:
Smartphones und Co. sind inzwischen tatsächlich ein notwendiger
Bestandteil des Lebens junger Menschen, den wir nicht verdammen
oder verteufeln, sondern sinnvoll und
sensibel integrieren sollten. Denn die
Digitalisierung schreitet intensiv vo-

ran und die Qualität der Teilhabe am
allgemeinen und vor allem am beruflichen Leben wird künftig maßgeblich
von der Fähigkeit bestimmt werden,
damit kompetent, aktiv und gleichzeitig reflektiert umzugehen. Unser
Konzept verfolgt deshalb auch hier
den Ansatz einer kritischen und ganzheitlichen Auseinandersetzung.
Soll heißen: Wenn wir es schaffen, das
Smartphone als Teil der Lebenswelt

junger Menschen zu akzeptieren und
wertzuschätzen, wenn es seinen Status als Bedrohung und Konfliktpunkt
verliert, dann – und vor allem dann! –
können wir seinen Einsatz und die Motivationen, die zu einer möglicherweise unangemessenen Nutzung führen,
gemeinsam betrachten, reflektieren
und lösungsorientiert besprechen.
Dazu laden wir alle herzlich ein!
Anke Muszynski, Internatsleiterin

Neue AG Digitales Zeichnen:

Ein idealer Raum für Kreative

Internat

Francis Wang ist 19 und findet es äußerst komfortabel, dass er ab sofort keine Platzprobleme mehr hat. Denn alles ist voll: Die Sammelmappe, die Wände - und sein Kopf. Dort plant
er nämlich gerade schon sein nächstes Meisterwerk: An kreativen
Einfällen mangelt es ihm nicht - nur muss er die Ergebnisse auch
unterbringen. Ab jetzt ist das kein Problem mehr. Er tauschte die
Leinwand gegen ein Tablet und lernte den Umgang mit einer Zeichen-App.
Inzwischen hat der Internatsschüler der Steinmühle Routine darin. Aber nicht nur das. Er traut sich durchaus zu, sein Wissen auch
weiterzugeben. Gern leitet er Mitschüler*innen an, das Bearbeitungsprogramm kennenzulernen, damit auch sie ihren kreativen
Ideen freien Lauf lassen können. Die Sorge, wo alles aufzubewahren ist, gehört schließlich der Vergangenheit an. Und noch eine
Option bietet sich den "Digital Creatives": Sie können ihre Werke
auf Wunsch sofort mit Freunden teilen!

AG für Programmierer*innen:

Konstantin (14) zeigt's euch!
Programmierer stellt man sich so vor: Mal mindestens Mitte zwanzig, das Abi längst in der Tasche und jenseits von allem, was "Schule" heißt. Diese Hürde hat Konstantin Knorre noch nicht genommen, programmieren tut er trotzdem. Seit einem Jahr ist der 14jährige Internatsschüler der Steinmühle in diesem Bereich aktiv, jetzt belegte er "Programmieren" im Wahlpflichtunterricht. Zusätzlich bietet er in diesem Fach eine AG für
Mitschüler*innen an. Zwei eigene Handyspiele hat er bereits programmiert. Darin muss er Hindernissen ausweichen oder sich bewegende Planeten vor einer Kollision
bewahren. Konstantin arbeitet mit dem Programm
"unity" in der Originalprogrammiersprache
"c#". Damit sind komplexe dreidimensionale Programmierungen möglich.
Während bisher insgesamt sechs
Jungs von Konstantin trainiert werden, halten sich die Mädchen noch
vornehm zurück. Warum eigentlich? Auch für euch ist die AG da!
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Wir laden Sie herzlich ein zum Vortrag „Let’s rock Mathe“
von Daniel Jung am Mittwoch, 12. Februar 2020 um 19.30 Uhr
im Forum der Steinmühle!

YouTube-Star Daniel Jung
kommt in die Steinmühle!
Über 200 Millionen Mal wurden die Mathevideos
von Daniel Jung auf der Plattform YouTube bisher
aufgerufen. 600.000 Abonnenten machen ihn zu
einem der bekanntesten Gesichter der Bildungsbranche.
Kaum ein Schüler kommt bei Vorbereitungen auf
Klassenarbeiten an den „Mathe-Kurzerklärvideos“
von Daniel Jung vorbei. Zudem hat er eine eigene
Lernplattform entwickelt, ist beliebter Redner in
Unternehmen zum Thema „New Learning“ und
teilt seine Erfahrungen mit strategischen Partnerschaften und Projekten.
Und nun die beste Nachricht: Im Rahmen unseres "Pädagogischen Forums" ist Daniel Jung am
12. Februar 2020 in der Steinmühle zu Gast!
Zuerst stellt er sich am Nachmittag den Fragen
unserer Schülerinnen und Schüler der Oberstufe,

bevor er am Abend einen Vortrag für Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie interessierte Gäste hält.
Daniel Jung gewährt uns dabei einen unterhaltsamen Einblick in seine Arbeit als Mathe-YouTuber
und zeigt auf, was sich durch „New Learning“
in der Schule verändern muss. Darüber gibt
er Tipps und Anregungen, wie die Herausforderungen durch die Digitalisierung in Schule
und Elternhaus gemeistert werden können.
Abschließend möchte sich Daniel Jung den Fragen
der Zuhörerinnen und Zuhörer stellen.
Der Eintritt ist kostenlos. Um die erwartet hohe
Nachfrage zu koordinieren, werden wir ab Montag, den 13. Januar 2020 im Sekretariat Karten
ausgeben. Diese Ausgabe wird vorab noch einmal
über einen Steinmühlen-Newsletter angekündigt.

