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Zwei Tage, zwei Frühlingskonzerte

Lahntalschüler vereinen Instrumentalisten
und Sänger in der Katholischen Kirche

Biedenkopf  (sval).  Die  Bunte  Stunde  schöner  Stimmen  Mitte  April  war  sozusagen  nur  ein

Appetitanreger für  alle  Freunde der Musik der  Lahntalschule Biedenkopf.  Für  Mittwoch und

Donnerstag, 8. und 9. Mai, wartet das Gymnasium bei den traditionellen Frühlingskonzerten in

der  Katholischen  Kirche  wieder  mit  seiner  gesamten  musikalischen  Bandbreite  auf.  Die  ist

mittlerweile  so  umfangreich,  dass  ein  Abend  alleine  gar  nicht  mehr  ausreicht,  um  allen

Akteuren Platz für einen Auftritt zu geben. Deswegen findet das Frühlingskonzert, wie schon

im  vergangenen  Jahr,  wieder  an  zwei  Abenden  statt.  Der  erste  ist  vor  allem  den

Instrumentalisten vorbehalten. Von den Orchesterklassen der fünften und sechsten Schuljahre

über die Big Band bis zum großen Schulorchester geben sich die verschiedenen Formationen

die Ehre und bescheren ihrem Publikum eine Klangreise, die von „Wilhelm Tell“ über keltische

Volkslieder und Filmmusiken bis hin zu unvergessenen Klassikern von Freddy Mercury führt.

Am Donnerstag liegt  der  Schwerpunkt  dann auf  dem Gesang.  Hier  werden die  Schüler  der

Chorklassen ihre Stimmen erklingen lassen – unter anderem zu Musical-Kompositionen oder

bekannten Balladen. Ebenso tritt der Schulchor auf und singt neben einem Taizé-Kanon auch

zwei Lieder der Celtic Woman und aus dem Kinohit „The Greatest Showman“. Aber auch an

diesem Abend sind Jugendorchester, Big Band und Orchester noch einmal mit von der Partie

und laden am Ende wieder zum traditionellen gemeinsamen Singen des „Irischen Segens“ ein.

Der  Eintritt  zu  den  Frühlingskonzerten  ist  an  beiden  Tagen  frei.  Um  eine  Spende  zur

Unterstützung der musikalischen Arbeit an der Lahntalschule wird am Ausgang aber gebeten.

Beide Konzertabende beginnen jeweils um 19 Uhr in der Katholischen Kirche in Biedenkopf.
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BOCK AUF BIOTECHNOLOGIE?
Dann kommt am Donnerstag, den 14.03.2019 in der 7. Stunde zum Vortrag von Lisa Marie

Milchsack im Raum CH 45, die Biotechnologie in Heidelberg studiert. Lisa Marie ist ehemalige

Lahntalschülerin und hat im Jahr 2016 ihr Abitur abgelegt.

Im  Anschluss  an  den  Vortrag  habt  ihr  die  Möglichkeit  Fragen  zum  Studiengang,  den

Spezialisierungsmöglichkeiten und den Berufsperspektiven zu stellen.

Inhalt des Studiums

Der Bachelor of Sience Molekulare Biotechnologie ist ein interdisziplinärer Studiengang, der von

den Grundlagen in Biologie, Chemie, Mathematik und Physik bis hin zu Fächern wie Molekular-

und  Zellbiologie,  Pharmakologie,  Biochemie,  Bioinformatik,  Verfahrenstechnik  eine  breite

naturwissenschaftliche Ausbildung liefert. Im dritten Studienjahr erfolgt eine Spezialisierung in

einem  der  Fächer  Bioinformatik,  Biophysikalische  Chemie  oder  Wirkstoffforschung.  Neue

Entwicklungen der  biomedizinischen Forschung,  wie  z.B.  Erkenntnisse aus der  Genom- und

Proteomforschung,  der  Gentechnologie,  Wirkstoffentwicklung,  Diagnostik  und  Biomedizin

werden  in  Lehre  und  Forschung  vermittelt.  Zusätzlich  werden  den  Studierenden  Kurse  in

Schlüsselkompetenzen,  wie  z.B.  Wissenschaftsenglisch,  Rhetorik,  Präsentations-  und

Managementtechniken angeboten.

Quelle: https://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/faecher/molek_biotech.html
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Young Chemist Award an der Gießener Uni für Q2
Auch dieses Jahr werden wieder die besten Chemiker des Jahrgangs Q2 gesucht.

Anfang Mai findet dazu die erste Runde in Gießen statt.

Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder ein vorbereitendes Tutorium.

Die Termine findet ihr am Infobrett in der Chemie.
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Quelle header : https://www.uni-giessen.de/fbz/fb08/fachbereich/lehr/yca
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Biologie-Leistungskurse der Q2
im Schülerlabor „Grüne Schule“

Auch in diesem Jahr haben sich Biologie-Leistungskurse der Q2 (Künkel/Kern) im Schülerlabor

„Grüne Schule“ der Universität Marburg auf den Lahnbergen auf die Suche nach dem eigenen

genetischen  Fingerprint  begeben.   Dazu  wurde  in  umfangreichen  Versuchs-  und

Pipettierschritten  die  eigene  DNA  aus  Mundschleimhautzellen  gewonnen  und    durch  die

sogenannte Polymerase-Kettenreaktion ein bestimmter Abschnitt der Erbinformation, der bei

jedem Menschen eine unterschiedliche Länge aufweist, vervielfältigt. Durch die Methode der

Gelelektrophorese wurden dann die so gewonnenen DNA-Fragmente aufgetrennt und unter UV-

Licht sichtbar gemacht. Neben den praktischen Experimentier-Erfahrungen und Einblicken in

molekularbiologische  Arbeitsweisen  wurde  in  anschaulichen  Theoriephasen  das  nötige

Hintergrundwissen  aufgearbeitet.  Eine  Knobelaufgabe,  bei  der  anhand  eines  genetischen

Fingerabdrucks  ein  (hypothetischer)  Täter  gefunden  werden  musste  und  der  Ausdruck  des

eigenen sichtbar gemachten genetischen Fingerprints bildeten den Abschluss eines runden und

lehrreichen Tages. Die Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrerinnen waren vom praktischen

Arbeiten im Bereich Genetik und von der methodischen Aufbereitung durch die Uni-Mitarbeiter

begeistert.
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Theater AG spielt Schneekönigin
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Bilder C. Wege

Bericht folgt …
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Ausstellung „Black Germany“ an
der Lahntalschule gezeigt

Schwarze in Deutschland – ist das nicht ein ganz neues Phänomen? Nein, Menschen mit dunkler

Hautfarbe  lebten  auch  schon im 19.  und 20.  Jahrhundert  hier.  Woher  kamen sie  und  aus

welchen Gründen? Welchen Formen von Rassismus und Ausgrenzung begegneten sie?

Vom 18. – 22. Februar 2019 wurde an unserer Schule die Ausstellung „Black Germany“ der

Universität  Sheffield  Hallam  (Großbritannien)  gezeigt,  die  sich  mit  Hilfe  unterschiedlicher

Quellen  mit  dem  Thema  „Schwarze  in  Deutschland“  unter  historischer  Perspektive

auseinandersetzt.  Im  Rahmen  des  Aktionstags  „Schule  mit  Courage“  beschäftigten  sich

Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 9 und 10 in zwei Workshops vertieft mit den

Informationen der Ausstellung.

Sie fanden heraus, dass die im 19. Jahrhundert in Deutschland lebenden Schwarzen vor allem

aus  den  damaligen  deutschen  Kolonien  wie  Kamerun  kamen  und  dass  sie  in  Deutschland

unterschiedlichsten Berufen nachgingen, viele aber im „Showbusiness“ tätig waren. Schwarze

wurden dabei häufig diskrimiert, vor allem während der Zeit des Nationalsozialismus waren sie

auch Verfolgungen ausgesetzt. Aber einige, wie der Berliner Zugführer Martin Dibobe aus dem

Kaiserreich,  engagierten  sich  sogar  politisch  und  kämpften  für  die  Gleichberechtigung  der

Schwarzen in Deutschland.

Vielen Dank an Dr. Robbie Aitken von der Universität Sheffield Hallam, der eine Präsentation

seiner Ausstellung in unserer Schule möglich gemacht hat!

G. Niemer
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Posted in: Aktuelles

„Chemie, die stimmt!“ –
Wettbewerbsteilnahme im MINT-Bereich

erfolgreich absolviert
Die  Schülerinnen  und  Schüler  des  Chemie-Wahlunterrichts  haben  erfolgreich  an  der  ersten

Runde der Schnupperolympiade für Chemie teilgenommen und als größte teilnehmende Gruppe

in Hessen sogar den Schulsonderpreis – ein Experimentierset – nach Biedenkopf geholt.

Damit nicht genug, haben sich sieben der Schülerinnen und Schüler direkt für die zweite Runde

in Frankfurt qualifiziert, zwei weitere Schülerinnen fahren als Nachrücker mit zur Klausur. Im

Anschluss an den schriftlichen Teil  besuchen die Absolventen die Experiminta in Frankfurt,

bevor die Ergebnisse bekannt gegeben werden.

Wir gratulieren

Jonah Schwarz, Josephine Schmidt, Sarah Baselau, Jan Manuel Künkel, Annika Schmidt, Jolina

Szebeni, Simon Weidenhübler sowie Celina Dietz und Katarina Muth

Simon Weidenhübler (Klasse 9c) konnte sich sogar über den 5. Platz der
ersten Runde in Hessen freuen.

Alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler erhielten eine offizielle Urkunde sowie ein kleines
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Geschenk.

 

Posted in: Aktuelles Tags: D. Heinrich-Stiller, Erfinderlabor, Zentrum für Chemie (ZFC)

Hessische Jungforscher für den Energieträger der Zukunft

Luca Weigel aus Biedenkopf nimmt an Erfinderlabor in
Kooperation mit der Hochschule RheinMain

und der GGEW AG teil
Zum 27. Mal hatte das Zentrum für Chemie (ZFC) zum einwöchigen Wissenschafts-Workshop

eingeladen.  Diesmal  zum  Thema  Elektromobilität  und  Brennstoffzellen,  das  in  Zeiten  von

Dieselkrise und Schadstoffdebatte eine neue, auch politische Aktualität genießt. Jeweils acht

Schülerinnen und Schüler im letzten Jahr vor dem Abitur wurden vom ZFC ausgewählt und zu

einer  exklusiven  Reise  in  spannende  Zukunftstechnologien  eingeladen.  Darunter  auch  Luca

Weigel von der Lahntalschule in Biedenkopf: „Es freut mich, dass ich mit so kompetenten und

freundlichen  Menschen  zusammenarbeiten  durfte.  Ich  empfand  das  Thema  als  äußerst

21
FEB

Hessische Jungforscher für den Energieträger der Zukunft

http://www.lahntalschule.de/wp-content/uploads/image.jpg.png
http://www.lahntalschule.de/wp-content/uploads/image.jpg.png
http://www.lahntalschule.de/wp-content/uploads/55.jpg
http://www.lahntalschule.de/wp-content/uploads/55.jpg
https://www.lahntalschule.de/?cat=1
https://www.lahntalschule.de/?cat=1
https://www.lahntalschule.de/?tag=d-heinrich-stiller
https://www.lahntalschule.de/?tag=d-heinrich-stiller
https://www.lahntalschule.de/?tag=erfinderlabor
https://www.lahntalschule.de/?tag=erfinderlabor
https://www.lahntalschule.de/?tag=zentrum-fuer-chemie-zfc
https://www.lahntalschule.de/?tag=zentrum-fuer-chemie-zfc
https://www.lahntalschule.de/?p=14615
https://www.lahntalschule.de/?p=14615
https://www.lahntalschule.de/?p=14615
https://www.lahntalschule.de/?p=14615
https://www.lahntalschule.de/?p=14615


faszinierend und es war eine tolle Erfahrung, meine eigenen Ideen beim Projekt einbringen und

umsetzen  zu  können.“  Bei  der  Abschlussveranstaltung  am Goethe-Gymnasium in  Bensheim

präsentierten  die  Schüler  am Donnerstag  vor  rund  150  Gästen  ihre  Forschungsergebnisse.

Aufgabe war die Konstruktion eines kleinen Brennstoffzellenfahrzeugs, das eine vorgegebene

Mindestlast über eine bestimmte Strecke transportieren sollte. Fazit: Alle vier Modelle haben die

Anforderungen erfüllt. Probleme und Rückschläge auf dem Weg zum Ziel wurden mit Ausdauer,

Energie und Köpfchen überwunden.

 

 

Quelle Bilder: Zentrum für Chemie e.V.
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Posted in: Aktuelles Tags: Schule mit Courage

Namhafte Bildungseinrichtungen
kooperieren mit der Lahntalschule Biedenkopf

Am 19.02.2019 fand in der Lahntalschule Biedenkopf im Rahmen ihres Projektes „Schule mit

Courage“  ein  Aktionstag  mit  dem Schwerpunktthema „Rechtsextremismus  und  Rechtspopu-

lismus“ statt,  an dem Workshops zu verschiedenen Einzelthemen für die Klassen neun und

zehn angeboten wurden. Für einige der Arbeitsgruppen konnten renommierte Bildungseinrich-

tungen bzw. Beratungsnetzwerke mit Kooperationen auf bundes- und landespolitischer Ebene

gewonnen werden, die sich eingehend mit dem Thema „Rechtsextremismus / Rechtspopulis-

mus“ beschäftigen und als erfahrene Teamer und Teamerinnen die Jugendlichen für die Arbeit

an diesem Thema aufschließen konnten. Die Bildungsstätte Anne Frank aus Frankfurt am Main

nahm in zwei Workshops „Rechte Ideologien in der Schule“ unter die Lupe. Auch die „rote linie“

Marburg,  pädagogische  Fachstelle  für  Rechtsextremismus  und  Ansprechpartner  für  ganz

Hessen, bot zwei Workshops zu aktuellen Tendenzen des Rechtsextremismus in Hessen und zu

Wirkfaktoren  für  rechtsextreme  Radikalisierung  an.  Als  einschlägige  Experten  zeigten

Vertreter/innen  des  Netzwerks  für  Demokratie  und  Courage  Hessen  in  zwei  Workshops

Handlungsoptionen  gegen  Diskriminierung  und  menschenverachtende  Einstellungen  auf.

Darüber hinaus führten einige Lehrkräfte der Lahntalschule zu weiteren Themen Workshops

durch, wie beispielsweise Entstehung und Funktion von Vorurteilen, zu Verschwörungstheorien,

rechte Popmusik, rechte Ideologie in der Sprache usw. Ein gleichnamiger Workshop begleitete

die in englischer und deutscher Sprache gezeigte Ausstellung „Black Germany“, konzipiert von

Dr. Robbie Aitkins, Sheffield Hallam University, UK. Die Schülerinnen und Schüler hatten die

Möglichkeit,  einen  vierstündigen  oder  zwei  zweistündige  Workshops  zu  besuchen.  Ihre

Rückmeldungen zu diesem Tag waren äußerst positiv und interessiert, sodass es gelungen zu

sein scheint,  sie an dieses Thema heranzuführen, dafür zu sensibilisieren, um sich kritisch

damit auseinanderzusetzen.
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Dieser  Aktionstag  war  ein  Modul  von  mehreren  Bausteinen  im  Gesamtprojekt  „Schule  mit

Courage“. Es ist eingebettet in die einwöchige Ausstellung „Black Germany“ aus Großbritannien

und in die mobile Ausstellung des Demokratiezentrums Hessen „Rechtsaussen – Mittendrin? –

Rechtsextremismus:  Erscheinungsformen  und  Handlungsmöglichkeiten“,  die  in  der

Lahntalschule noch bis Mitte März zu sehen ist. Für die Oberstufe hielt der bekannte Forscher

zu Rechtsextremismus und Rechtspopulismus der Philipps-Universität Marburg Prof. Dr. Benno

Hafeneger  einen  sehr  informativen  und  anregenden  Vortrag  zu  rechten  Bewegungen  in

Deutschland  und  Europa,  der  auch  am Tag  danach  in  lebhaften  Auseinandersetzungen  in

diversen Kleingruppen nachhallte, da immer neue Aspekte in unterschiedlichen Formationen

von  Schülerinnen  und  Schülern  sowie  von  Kollegen  diskutiert  wurden.  Die  inhaltliche

Vorbereitung erfolgte unter fachkundiger Anleitung der Lehrkräfte in den Kursen Politik und

Wirtschaft.

Ins Leben gerufen haben dieses Projekt einige Lehrerinnen und Lehrer der Lahntalschule, die

die  aktuellen politischen Entwicklungen mit  rechtsextremen,  gewaltbereiten Tendenzen auf-

greifen wollten, um sie mit Schülerinnen und Schülern zu bearbeiten und bei ihnen ein Be-

wusstsein zu schaffen für die Notwendigkeit, die demokratischen Grundwerte in unserer Ge-

sellschaft zu schützen und zu verteidigen. Da diese Bewusstseinsbildung nicht mit einer punk-

tuellen Veranstaltung erreicht werden kann, soll das Projekt im kommenden Schuljahr fortge-

führt  und mit  einem anderen Schwerpunktthema gestaltet  werden,  für  das es bereits  erste

Ideen gibt. Unterstützt wird das Vorhaben auch vom Schulelternbeirat und der SV.

Als Verantwortliche für den Fachbereich II bedanke ich mich – auch im Namen der Schulleitung

– bei allen Mitwirkenden ganz herzlich für ihr großes Engagement, ihre Bereitschaft, trotz der

hohen  Belastung  im  Arbeitsalltag,  an  dem  diesjährigen  Projekt  mit  konstruktiven  Ideen,

kritischen  Überlegungen  und  Tatkraft  mitgewirkt  zu  haben,  um damit  die  demokratischen

Grundwerte  unserer  Gesellschaft,  verankert  im Grundgesetz,  auch  außerhalb  des  regulären
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Unterrichts zu vermitteln und sich für deren Bedeutung und Erhalt einzusetzen.

Silvia Lerch-Denfeld

Studiendirektorin, FB II
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Demokratie bewahren – eine der großen Herausforderungen

Extremismusforscher Benno Hafeneger zeigt,
wie sich die Gesellschaft gewandelt hat

Biedenkopf  (sval).  Der  Marburger  Extremismusforscher  Prof.  Dr.  Benno  Hafeneger  hat  im

Rahmen  des  Projekts  „Schule  mit  Courage“  an  der  Lahntalschule  Biedenkopf  über  eine

vermeintliche Zunahme rechtsextremistischer Tendenzen in der Gesellschaft  referiert.  Dabei

machte  er  eine überraschende Feststellung:  Der  Anteil  Menschen mit  einem geschlossenen

rechtsextremistischen  Weltbild  in  der  Bevölkerung  sei  in  den  vergangenen  Jahren  nicht

gestiegen,  sondern befinde sich auf  einem gleichbleibenden,  relativ  geringen Niveau.  Rund

30000 organisierte Rechtsextreme gebe es derzeit in Deutschland. Das sei ein Maß, dass eine

gesunde  Gesellschaft  und  Demokratie  durchaus  auszuhalten  imstande  sei,  so  der

Erziehungswissenschaftler. Was hingegen zugenommen hat, sind gruppenbezogene Vorurteile

und Ablehnungen, erläuterte Hafeneger die Ergebnisse einer Langzeitstudie. Während etwa die

Feindlichkeit  gegen  Behinderte  einen  historischen  Tiefstand  in  der  Geschichte  der

Bundesrepublik erreicht habe, sei die Feindlichkeit und Ablehnung gegenüber dem Islam in den

vergangenen  Jahren  extrem  gestiegen.  Solche  Ablehnungstendenzen  gebe  es  in  jeder

Gesellschaft und zu jeder Zeit der Geschichte, stellte der Professor fest. Sorge bereite aber die

derzeitige Ausbreitung, die mitunter eine Gefahr für die Demokratie darstellen könne. In der

Vergangenheit  sei  das  Bild  der  deutschen  Gesellschaft  von  einer  stabilen  Mitte  und

extremistischen Auswüchsen an den Rändern bestimmt gewesen. Heute löse sich diese stabile

Mitte mehr und mehr auf und werde von extremistischen Strömungen durchzogen, erklärte

Hafeneger.  Man  müsse  sich  nur  einmal  in  Europa  umschauen  und  den  Nachbarländern

umschauen und entdecke schnell,  dass die klassische Demokratie offensichtlich nicht mehr

sonderlich attraktiv sei. „Vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Demokratie die einzige

Gesellschaftsform ist, die gelernt werden muss“, gab Hafeneger den Schülern zu bedenken. Als

bedenklich stufte er zudem eine Phänomen ein, dass es bislang in dieser Form nicht gegen

habe: Eine rechte Jugendkultur, an der eine große Zahl an Jugendlichen teilnimmt – etwa über

das Internet oder durch das Hören rechtsextremistischer Musik. In den vergangenen Jahren

habe  sich  zudem  eine  rechtsintelektuelle  Strömung  ausgebildet,  die  eine  Ideologie  der

Ungleichwertigkeit der Menschen und Kulturen propagiere. Das alles begünstige den steilen

Aufstieg der AfD als rechtspopulistische Partei in den vergangenen Jahren. Gerade einmal fünf

Jahre alt,  habe die Partei  seitdem einen wahren Höhenflug hingelegt –  auch weil  sie es so

geschickt  verstehe,  die  verbreiteten Ressentiments  in  der  Gesellschaft  aufzugreifen und zu

bedienen. In gewisser Weise sorge die Partei auch dafür, dass ablehnende Haltungen in der

Gesellschaft ein Stück weit salonfähig würden. Hafeneger berichtete von einem Fall in einer

Kindertagesstätte,  in  der  eine  Vierjährige  in  der  Malstunde  Hakenkreuze  gemalt  habe.

Daraufhin seien die Eltern des Kindes zu einem Gespräch eingeladen worden, bei dem der Vater

zugegeben habe, mit seiner Tochter sogar zu üben, wie man Hakenkreuze malt. Angesichts

solcher Tendenzen sei es neben dem Klimawandel und der demografischen Entwicklung eine

der  größten  Herausforderungen  unserer  Zeit,  die  Demokratie  zu  bewahren  und

aufrechtzuerhalten, sagte der Professor. Hafeneger gab den Schülern aber auch Tipps, wie das

gelingen  kann.  So  belegten  die  Untersuchungen,  dass  Bildung  ein  Schlüssel  dazu  ist,

extremistischen  Gedankenguts  zu  widerstehen.  „Je  höher  der  Bildungsgrad,  desto  weniger

anfällig  sind  die  Betroffenen  für  gruppenablehnende  Haltungen“,  sagte  der  Forscher.

Aufklärungsarbeit  sei  also  für  die  Demokratiestabilität  enorm  wichtig.  Eine  weitere  Studie

belege  darüber  hinaus,  dass  auch  die  eigene  Zufriedenheit  eine  gewichtige  Rolle  bei  der

Ausprägung gesellschafts- und demokratiefeindlicher Tendenzen habe, so Hafeneger weiter.
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Dabei gelte: Je optimistischer der eigene Lebensentwurf ausfalle, desto demokratiebewusster

seien die Menschen. Wer hingegen eine ängstliche oder pessimistische Haltung habe, der neige

eher dazu, rechtsgerichtete Parteien zu wählen und den Wert der Demokratie anzuzweifeln.

Diese  Grundeinstellung  dem  Leben  gegenüber  verinnerlichten  Kinder  während  ihres

Reifeprozesses,  führte  Hafeneger  weiter  aus.  Kinder  und  Jugendliche,  die  während  des

Erwachsenwerdens vornehmlich mit interessanten, offenen und optimistischen Menschen zu

tun hätten, übernähmen in der Mehrheit deren Einstellung zum Leben, erklärte der Forscher.

Demokratie zu bewahren, sei damit auch eine Aufgabe der Erziehung.

Prof. Dr. Benno Hafeneger sieht im Bewahren der Demokratie einer der großen

Herausforderungen unserer Zeit.
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