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Lahntalschüler zu Gast beim koptischen Generalbischof
Am Freitag, 18.03.16, starteten zwei Religionskurse der Q2
(Terno/Achenbach, Hilger) in Richtung Nordrhein-Westfalen. Im
kleinen Brenkhausen, in der Nähe von Höxter, befindet sich hier der
Bischofssitz

des

koptischen

Generalbischofs

für

Deutschland,

Bischof Anba Damian. Die Abordnung der LTS hatte dem Bischof

eine kulinarische Spezialität aus dem Hinterland mitgebracht: eine
Wildschweinwurst, die Joy Mutschler und Alexander Wagner
überreichten sowie Konfekt für die Mitarbeiter in der Küche.
Nach einer herzlichen Begrüßung mit kleinem Snack berichtete der ägyptische Bischof
ausgesprochen lebendig und engagiert über die Ursprünge seiner Kirche, die sich auf den
Evangelisten Markus zurückführt. Damit ist die koptisch-orthodoxe Kirche eine der ältesten
Kirchen überhaupt. Besonders stolz sind ägyptische Christen heute noch, dass es ihr Land war,
welches der heiligen Familie Zuflucht bot vor der Verfolgung durch König Herodes. Damian
nahm die Gruppe mit auf eine Zeitreise in die Zeit der frühen Kirche, gab Einblicke in die Zeit
des mönchischen Lebens, in die Verfolgungszeit im Römischen Reich durch Kaiser Diokletian
sowie in die Situation der Kopten in islamischer Zeit. Ein koptischer Gesang, begleitet durch
Zimbel und Triangel (Moritz Hildebrandt), waren ein weiteres Highlight des anschaulichen
Vortrags, der mit einem traditionellen Weihrauchgebet in deutscher Sprache endete.
Danach erwartete die Gruppe ein orientalisches Mittagessen: Bei
roter Linsensuppe, Falafel, gefüllten Weinblättern, Salat, Oliven,
Kartoffelauflauf und Co wurden alle Besucher und Besucherinnen
satt – die Kopten befinden sich vor Ostern in der Fastenzeit, d.h.
sie

verzichten

auf

Fleisch-

und

Milchprodukte.

Nach

der

entspannten Mittagspause erkundeten die Lahntalschüler das
Gebäude, ein ehemaliges Zisterzienserinnenkloster, welches sich in
teilweise noch in Renovierung befindet.

In einem Trakt sind

eindrucksvolle
Holzskulpturen
von
Gunter
Schmidt-Riedig
ausgestellt. Der Künstler war selbst anwesend und erläuterte den jungen Leuten engagiert
einige seiner Kunstwerke.
Beim Abschlussgespräch mit Kaffeetrinken überraschte der Bischof die Jugendlichen noch mit
einem kleinen Geschenk, einem koptischem Lederkreuz. Der Besuch im Kloster und die
Begegnung mit dem Bischof im „coolem Outfit“ werden sicher noch lange im Gedächtnis
bleiben. (Petra Hilger)
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„Digitale“ Begegnung mit Ureinwohnerin Kanadas
Im

Rahmen

eines

Mini-Projektes

im

Englisch-Unterricht

der

Jahrgangsstufe 8 konnten 23 Schülerinnen und Schüler der Klasse
8c sehr authentische kanadische Luft schnuppern. Dank der
technischen Hilfe von Klaus Mälzner konnte eine Live-Übertragung
via Skype nach Winnipeg, Manitoba, hergestellt werden, von wo aus
die professionelle und in Kanada sehr gefragte Musikerin/Bassistin
Marie Josée Dandeneau der Klasse Rede und Antwort stand. So
beantwortete die mehrsprachig aufgewachsene MJ zu Beginn
bereitwillig und offenherzig sehr persönliche Fragen zu ihrer Person, über ihr Alter, ihre
Familie, ja sogar über die Bedeutung ihrer Tattoos, die von ihrem Vater entworfen wurden und
eine sehr enge Verbindung zu ihrem indianischen Stamm darstellen.
Im weiteren Verlauf schilderte sie auf Anfrage ihr Leben als Mitglied der First Nations (vom
Stamm der Ojibway) und beschrieb lebhaft die feierlichen Rituale und Traditionen ihrer Familie,
auch heute noch. Sehr interessant und bewegend wurde es dann für die Schülerinnen und
Schüler als MJ von der schulischen Vergangenheit ihres Großvaters und Vaters erzählte, die
beide die sogenannten residential schools besuchen mussten. Bis in die 90er Jahre hinein
wurden alle indigenen Kinder (First Nations, Métis, Inuit) in
derartigen Schulen umerzogen und ihrer kulturellen und ureigenen
Identität beraubt. So durften sie nicht ihre Sprache sprechen,

mussten zum katholischen Glauben konvertieren und wurden für
jedes noch so kleine „Vergehen“ körperlich und seelisch hart
bestraft. Sie berichtete, dass sich dieses Trauma der betroffenen
Generationen auf die folgenden Generationen übertragen hat und
viele indigene Bewohner Kanadas noch heute unter Alkoholsucht,
Gewalt und ungeheurer Wut leiden. Nur langsam gelang und gelingt es den Ureinwohnern
Kanadas, sich ihrer Identität wieder bewusst zu werden, ihre Traditionen wieder aufleben zu
lassen und Selbstbewusstsein und Stärke zu erlangen.
Die Musikerin und die Klasse interagierten lebhaft, und das Interview wurde gestützt mit Fotos
aus der Privatsammlung der Musikerin und handgestalteten Schmuckstücken und
Mokassins.Nach etwa 70 Minuten war das Gespräch beendet, die Klasse konnte mit neuen
Eindrücken in den Englischunterricht zurückkehren, während MJ sich noch einmal zur Ruhe
legen wollte, schließlich war es erst 6 Uhr morgens kanadischer Zeit…

http://www.mjdandeneau.com/
Astrid Jüngst
(Bildquelle: s.o.)
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Sport LK der Q2 bei United Volleys Frankfurt
Der Sport-LK der Q2 besuchte das neue „heimische“ Volleyballteam der United Volleys Frankfurt
beim 3:0 gegen den TSV Herrsching. Besonders beeindruckend waren die körperlichen
Dimensionen der Volleys.
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Bio –LKs Q2 erstellen eigenen genetischen Fingerprint
Die Biologie-Leistungskurse der Q2 (Kern/Blum) haben sich im
Schülerlabor „Grüne Schule“ der Universität Marburg auf den
Lahnbergen

auf

die

Suche

nach

dem

eigenen

genetischen

Fingerprint begeben.
Die Schülerinnen und Schüler mussten dazu ihre eigene DNA aus
Mundschleimhautzellen gewinnen und

durch die sogenannte

Polymerase-Kettenreaktion einen bestimmten Abschnitt des
Genoms, der bei jedem Menschen eine unterschiedliche Länge
aufweist, vervielfältigen. Durch die Methode der Gelelektrophorese
wurden dann die so gewonnenen DNA-Fragmente aufgetrennt und sichtbar gemacht. Neben
den praktischen Experimentier-Erfahrungen und Einblicken in molekular-biologische
Arbeitsweisen wurde in kurzen Theoriephasen das nötige Hintergrundwissen aufgearbeitet. Die
Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrer waren vom praktischen Arbeiten im Bereich Genetik
und von der methodischen Aufbereitung durch die Uni-Mitarbeiter begeistert.
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Klare Regeln helfen bei sinnvoller Mediennutzung
Sechstklässler lernen, wie Handys strahlen
und wie sichere Passwörter aussehen
Biedenkopf Um ihnen einen verantwortungsvollen Umgang mit Computer, Internet und Co. Zu
vermitteln, hat sich die Lahntalschule Biedenkopf ihre Sechstklässler jetzt professionelle
Unterstützung gesichert. Ein Team des Instituts für Medienpädagogik und Kommunikation
(MUK) in Frankfurt war drei Tage lang an der LTS zu Gast, um mit den Schülern über Themen zu
sprechen, die in ihrem Alltag allgegenwärtig sind. Gespräche mit Eltern und Kindern zeigten,
die es die meisten Konflikte zwischen ihnen aufgrund unterschiedlicher Meinung bei der
Mediennutzung auftreten, erklärte Medienpädagogin Jessica Bleye. Fragen, an denen sich die
Geister schieden, seien etwa, wie lange Internet oder Handy genutzt werden und welche Inhalte
sich die Kinder anschauen dürfen. Damit hierbei Klarheit herrscht, sei es sinnvoll,
entsprechende Regeln zur Mediennutzung in der Familie aufzustellen, empfahl sie. Wichtig sei
es außerdem, dass die Eltern sich für die Mediennutzung ihrer Kinder interessierten.
Idealerweise könnten zum Beispiel neue Spiele oder Internetseiten zunächst gemeinsam
ausprobiert werden. Das gebe dann beiden Seiten Sicherheit. In vielen Familien gibt es bereits
solche Regeln, wie Bleye in der Diskussion mit den Sechstklässlern herausfand. So berichteten
einige davon, dass sie nur Computerspiele spielen dürfen, die auch für ihr Alter freigegeben
sind, oder dass sie das Handy nachts ausschalten – auch um einer möglicherweise schädlichen
Strahlung vorzubeugen. Denn auch das Wissen um rechtliche, gesundheitliche und finanzielle
Aspekte gehöre zum Inhalt des Medienworkshops an der LTS, erklärte MUK-Bildungsreferentin
Anne Schmitt. Wer etwa weiß, was der SAR-Wert bei einem Mobiltelefon ist, der kann auch
vergleichen, wie stark die Strahlenbelastung der verschiedenen Modelle ist. Auch dazu hatte
Jessica Bleye einen Tipp für die Kinder bereit: Die höchste Strahlung herrsche während der Zeit

des Rufaufbaus. Nachdem also die Nummer eingegeben wurde, sollte das Handy nicht direkt
ans Ohr gehalten werden, empfahl sie. Wenn das Freizeichen ertöne, sei das noch früh genug
und dann habe auch die Strahlung deutlich abgenommen. Außerdem beschäftigten sich die
Sechstklässler damit, wie sichere Passwörter aussehen sollten oder was es mit dem Begriff
„Egogoogeln“ auf sich hat. Dazu gaben sie in der Suchmaschine ihren Namen ein und
erkundeten anschließend, was sich im Netz alles über sie finden lässt. Ein weiteres Thema, das
im Rahmen der Medientage besprochen wurde, war das Cyber-Mobbing. Dazu schauten die
Schüler unter anderem einen Film, der ihnen die Folgen verbaler Attacken gegen andere im
Internet vor Augen führte. Das beeindruckte sie so sehr, dass sie danach einen Klassenvertrag
unterschrieben, mit dem sie sich deutlich vom Cyber-Mobbing distanzierten. Einige erstellten
am Computer sogar eigene Comics zu diesem und anderen Themen wie etwa Videoplattformen
oder dem Recht am eigenen Bild. Begleitend zu den Workshops mit den Kindern fand auch ein
Elternabend statt, bei dem diese den Medienpädagogen Fragen rund um die Mediennutzung
ihres Nachwuchses stellen konnten. (val; Foto:val)
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Wie Europa die Gewalt nach Afrika brachte
Historiker Sascha Reif appelliert an Lahntalschüler,

Denkbarrieren einzureißen
Biedenkopf Was heutige Generationen aus den Fehlern der
Kolonialzeit lernen können, hat der Kasseler Historiker
Sascha Reif jetzt den Oberstufenschülern der Lahntalschule
Biedenkopf

vermittelt.

Dort

stellte

Reif

sein

Buch

„Generationalität und Gesellschaft“ vor, in dem er die
Kriegergruppen im Ostafrika des 19. Jahrhunderts
untersucht hat. Sein Forschungsgegenstand waren dabei
verschiedene Stämme und Dörfer an der afrikanischen
Ostküste, die auch als das dortige Hinterland bezeichnet
wird. Vier Jahre lang habe er Quellen gewälzt, Briefe und
Dokumente gelesen, sei vor Ort gewesen, um mit den
Menschen zu reden, und habe all seine Aufzeichnungen
schließlich in dem Buch verdichtet, erklärte Reif. Damit
brachte den Schülern zugleich das wissenschaftliche
Arbeiten ein wenig näher, das sie selbst anwenden müssen,
wenn

sie

sich

für

ein

Studium

entscheiden.

Noch

gespannter als seinen Ausführungen über die Arbeitsweise
lauschten die Jugendlichen jedoch den Ergebnissen, die der Forscher mit seinem Buch aufzeigt.
So berichtete er zunächst über die Vorstellungen der Kolonialmächte und Missionare, aber auch
der Forscher im 19. Jahrhundert über Afrika. Die teilten nämlich, analog zu den Tieren, die
Menschen in verschiedene Rassen ein. In Afrika etwa wurde zwischen wilden und halbwilden
oder auch halbzivilisierten und rohen Menschen unterschieden, wie Reif zeigte. Allerdings seien
das Meinungen gewesen, die sich die Europäer vor ihrem Besuch auf dem anderen Kontinent
zurecht gelegt hätten. Wer dann aber tatsächlich mit den Afrikanern zu tun hatte, gab oft zu,
dass es sich dabei um Vorurteile handelte und die rassistisch geprägten Vorstellungen über
Bord geworfen werden müssten. Ebenso macht Reif aber auch deutlich, wie sich das Leben der
Menschen in Afrika durch den Kolonialismus verhindert hat. Der früher übliche Respekt vor den
Älteren und die dadurch bedingte Einteilung in Altersklassen, denen verschiedene Aufgaben
und Pflichten zukommen, ist seit dem 19. Jahrhundert deutlich geschwunden, erklärt der
Forscher. Die jungen Menschen hätten immer neue Wege gefunden, die traditionell geltende
Rangordnung zu umgehen und sich selbst an die Spitze zu stellen. Dadurch haben die
Ältestenräte, dies in den Stämmen und Dörfern gab, immer mehr an Einfluss verloren. Auf diese
Weise hätten die Kolonialprozesse die Spannungen innerhalb der Stimme verstärkt und dadurch
auch zu einer höheren Gewaltbereitschaft beigetragen, betonte Reif. Das zu wissen ist wichtig,
um auch viele heutige Entwicklungen in Afrika besser verstehen zu können. Neben dieser
Einsicht will Reif mit seinem Buch aber vor allem die Denkbarrieren in den Köpfen der
Menschen lösen. Denn wer zwischen europäisch und afrikanisch unterscheide, der
kategorisieren ebenso wie das Schubladendenken der Menschen des 19. Jahrhunderts.
Sinnvoller für gegenseitigen Respekt und ein friedliches Zusammenleben sei es, die Menschen
als eins anzusehen – ohne sie nach bestimmten Merkmalen zu unterscheiden oder einzuteilen.
(val; Fotos: val)
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Schulen in Hessen musizieren
(erste Eindrücke, Bericht folgt)
Fotos: Blum
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Schulförderer haben eine neue Vorsitzende
Förderverein investiert über 14500 Euro in die LTS
Biedenkopf Catherine Debus-Donges ist die neue
Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer der
Lahntalschule

Biedenkopf.

In

deren

Jahreshauptversammlung wurde sie einstimmig zur
Nachfolgerin Matthias Schneiders gewählt, der nicht mehr
kandidierte. Unterstützt wird die neue Vorsitzende von
Manuela
Maiworm
als
ihrer
Stellvertreterin.
Zur
Kassenführerin wurde Birgit Grimmeisen gewählt. Das Amt
des Schriftführers übernimmt Ralf Grebe und Beisitzer ist
Ismael Taskiran. Außerdem gehört dem Vorstand kraft
Amtes auch Schulleiter Dr. Eberhard Scholl an. Wie wichtig
der Förderverein für die LTS ist, machte Kassiererin
Grimmeisen mit ihrem Kassenbericht deutlich. Über 14500
Euro hat der Verein in den beiden vergangenen Jahren in
das Schulleben investiert – rund die Hälfte davon mit 7800
Euro in den Fachbereich Musik. Hier wurden unter anderem
neue Instrumente angeschafft sowie eine musikalische
Freizeit bezuschusst. Rund 2200 Euro hat der Verein in die Mediothek investiert. Darin
enthalten sind auch die Personalkosten für die hauptamtliche Leiterin. Darüber hinaus wurden
aber auch die Naturwissenschaften sowie der Fachbereich Sport mit Zuschüssen unterstützt,
eine Autorenlesung organisiert sowie die Preise für die besten Abiturienten sowie Mathe- und
Lesewettbewerbe bereitgestellt. Und auch die Ehrenamtspauschale für den eigentlich schon

pensionierten Schultechniker Klaus Mälzner übernimmt der Verein. Denn Mälzner kümmert sich
trotz Ruhestandes noch immer um die technischen Belange der LTS. Doch nicht nur finanziell
seien die beiden vergangenen Jahre sehr erfolgreich gewesen, betonte Grimmeisen. Auch was
die Entwicklung der Mitgliederzahlen betrifft, könne sich der Förderverein glücklich schätzen.
Allein 2015 hat er 70 neue Mitglieder gewonnen – die meisten davon speziell für die
musikbetonten Klassen. Damit zählt der Förderverein aktuell 338 Mitglieder. Diesen Trend
versucht der Verein auch im laufenden Jahr fortzusetzen. Dazu wird er sich unter anderem
wieder im Februar beim Elternsprechtag sowie beim Schulfest vor den Sommerferien vorstellen.
(val)
Bild: val
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Ehemalige Suchtkranke warnen Schüler vor Gefahr
Theatergruppe der Suchthilfeklinik Reddighausen zeigt,
was Drogen aus Menschen machen
Biedenkopf Mit einer Suchtpräventionswoche hat die Lahntalschule Biedenkopf ihre
Siebtklässler vor den Gefahren gewarnt, die von Suchtmitteln ausgehen. Höhepunkt der
Aktionswoche

war

einmal

mehr

der

Besuch

der

Patienten

aus

der

Suchthilfeklinik

Reddighausen, die vor den Schülern eine kleine Theaterinszenierung aufführten. Bereits seit 14
Jahren kommen sie an die Lahntalschule „und ich weiß aus vielen Gesprächen, dass ihr Auftritt
den Schülern immer ganz besonders in Erinnerung bleibt“, sagte Lehrerin Sabine Wolff, die die
Suchtpräventionswoche mit organisiert. Geschichten von Betroffenen zu hören, sei nämlich
etwas ganz anderes, als wenn nur die Lehrer über die Gefahren von Drogen erzählten, ergänzte
sie. Nachdem die Laienschauspieler aus Reddighausen in den vergangenen Jahren stets den
idealtypischen Weg in eine Sucht und die sich daraus ergebenden Folgen darstellten,
präsentierten sie diesmal ein etwas anderes Stück. Zwar zeigten die Darsteller ihrem Publikum
auch, wie schleichend eine Sucht beginnt, wenn man etwa in einen falschen Freundeskreis
gerät, verzichteten dann aber auf die Ausschmückung der Geschichte und berichteten
stattdessen in einem kurzen Statement von ihren persönlichen Schicksalen. So erfuhren die
Schüler etwa, dass Drogenkonsum nicht nur gesundheitliche Probleme verursacht, sondern
auch Angstzustände und Wahnvorstellungen. In ihrer letzten Szene berichteten die Patienten
dann, welche Ereignisse sie haben „aufwachen“ und sich in therapeutische Versorgung begeben
lassen. Einer sei fast im Knast gelandet, der andere habe Frau und Familie verloren, ein Dritter
hörte auf, als sein Sohn geboren wurde wiederum ein anderer, als er ernste Herz-RhythmusStörungen bekam. Derart eingestimmt auf die Thematik konnten die Schüler anschließend in
Kleingruppen den Besuchern Fragen stellen oder auch von eigenen Erfahrungen im Umgang mit
Drogen berichten. Denn bei diesen Gesprächen blieben die Lehrer ausdrücklich außen vor. Der
frische Wind in der Inszenierung des Stückes rührt übrigens von der neuen Leitung der Gruppe.
Diese wird nämlich nun der Wallauerin Britta Bonacker betreut. Als künstlerische Leiterin ist
zudem die Regisseurin Bärbel Kandziora mit an Bord. Neben dem Theaterstück wurden in der
Aktionswoche aber noch weitere Facetten der Suchtproblematik beleuchtet. So erfuhren die
Schüler in Selbstversuchen mit so genannten Rauschbrillen, wie sich Alkoholkonsum auf ihre
Sinne auswirkt. Im Rahmen eines Team- und Sporttages lernten sie außerdem, dass ein
gesundes soziales Netzwerk aus guten Freunden helfen kann, jeglicher Art von Versuchungen
zu widerstehen beziehungsweise wie wichtig Freunde in Zeiten sind, in denen es einem nicht so
gut geht. Dabei bekamen die Schüler verschiedene Aufgaben gestellt, die sie nicht alleine,
sondern nur gemeinsam im Team lösen konnten. (val)
Bild: val
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Orchesterklassenfreizeit 2016

Was passiert, wenn die Orchesterklassen der Jahrgangsstufen 5 und 6 zur jährlichen
Orchesterklassenfreizeit aufbrechen? Die Herberge in Hartenrod ist voll und aus jedem Zimmer
und jedem Gruppenraum erklingen Töne J. Auch in diesem Jahr im Januar waren 78
musizierende Kinder aus den Klassen 5b, 6b und 6c für drei Tage unterwegs, um sich für die
bevorstehenden Frühlingskonzerte fit zu machen. Es wurde sehr intensiv geprobt, mal getrennt
nach Instrumentengruppen (Streicher, Holzbläser, Blechbläser), mal getrennt nach

Jahrgangsstufen oder auch in einzelnen Instrumentenproben. Das Tutti-Spiel war schließlich
nicht nur ein imposantes Bild, der Klang des großen Ensembles beeindruckte sogar uns
Musiklehrer. In den Pausen und an den Abenden kam der Spaß nicht zu kurz. Ein tolles
Gemeinschaftsgefühl ist wieder einmal entstanden!
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