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Liebe Leserinnen und Leser!

„Vom Tun des Göttlichen Willens“. So ist in der 
Lutherbibel die Überschrift des Abschnitts, der die-
sen Vers enthält.  Dieser Vers wird auch als Goldene 
Regel im Zusammenleben von Menschen bezeich-
net. Dies übrigens nicht nur im Christentum, son-
dern in den meisten Religionen dieser Welt! Konfu-
zius, ein chinesischer Philosoph, antwortete seinem 
Schüler auf die Frage, was sittliches Verhalten sei: 
„Begegne den Menschen mit der gleichen Höflich-
keit, mit der du einen teuren Gast empfängst. … 
Was du selbst nicht wünschst, das tue auch anderen 
nicht an. Dann wird es keinen Zorn gegen dich ge-
ben – weder im Staat noch in deiner Familie.“ 

Eigentlich kennt jeder diese Goldene Regel, 
oder? Sprichwörter wie „Wie man in den Wald ruft, 
so schallt es heraus.“ oder auch (allerdings oft nega-
tiv verwendet) „Wie du mir, so ich dir.“ verdeutli-
chen diese Erkenntnis in der Gesellschaft. Trotzdem 
passiert es uns immer wieder, dass wir uns – auch 
unbewusst – nicht rücksichtsvoll und respektvoll 
dem Nächsten gegenüber verhalten. Warum?

Um unseren Mitmenschen rücksichtsvoll und 
respektvoll zu begegnen, müssen wir unseren 
Nächsten so lieb haben und damit so wichtig neh-
men wie uns selbst (Mt 22, 39). Jesus bezeichnet dies 
als eines der beiden wichtigsten Gebote! ER stellt 
dieses Gebot auf eine Ebene mit dem Gebot, dass 
wir Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und 
ganzem Gemüt lieben sollen. Nur dann sind wir in 

der Lage dem anderen überhaupt nachzufühlen, 
wie es ihm geht und uns auf ihn einzustellen – eine 
Voraussetzung, um Rücksicht auf den Nächsten zu 
nehmen und damit Gottes Willen zu tun.

Unterstützend sind dabei:

•	 Vorbilder,	die	uns	ein	solches	Verhalten	in	unter-
schiedlichsten Ausprägungen vorleben,

•	 Eltern	und	Lehrer,	die	uns	beibringen,	wie	man	
sich in bestimmten Situationen richtig verhält 
oder auch 

•	 Mitmenschen,	die	uns	auf	eine	mögliche	Kritik-
sucht oder häufige Unzufriedenheit hinweisen. 
Denn unzufriedene Menschen, die selbst nicht 
wissen was ihnen gut tut, können dem Nächsten 
nichts Gutes tun.

Und schließlich: Gott hat sich selbst in der Bibel 
in allen Facetten beschrieben, ist in Jesus Mensch 
geworden und das beste Vorbild für uns Christen! 
Wenn wir in seinem Wort lesen, werden wir immer 
wieder Neues entdecken und erkennen, was für uns 
und damit auch im Verhalten gegenüber unserem 
Nächsten gut ist.

In diesem Sinne wünsche ich uns viele gute Be-
gegnungen	mit	unseren	Mitmenschen.	•	

Ihr Klaus Bamberger 
Didakt. Leiter der Gesamtschule

Alles was ihr wollt, 
dass euch die Leute tun sollen, 
das tut ihnen auch!

Klaus Bamberger
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Grundschule 
Lemgo

In der Zeit vom 13.12.2010 bis zum 24.01.2011 fand an 
insgesamt 4 Terminen ein Erste Hilfe Kurs beim Roten 

Kreuz statt, den 18 Kolleginnen und Kollegen der AHFS 
Lemgo besuchten.

Mit einer guten Portion Tatendrang und auch ein 
wenig Neugier lernten wir in zahlreichen praktischen 
Übungen wichtige Verhaltensweisen eines Ersthelfers.

Am Ende des Kurses war uns allen bewusst, dass 
wir einerseits viel Neues gelernt hatten, uns andererseits 
aber auch häufig unbewusst richtig verhalten hätten.

Generell ist die Ausbildung zu Ersthelfern eine 
wichtige Sache, die nicht nur innerhalb der Schule eine 
große Relevanz besitzt. Vielmehr muss es jetzt auch 

unsere Aufgabe sein, nicht nur unser Wissen in einer 
Notsituation anzuwenden, sondern auch andere Men-
schen davon zu überzeugen, dass ein Erste Hilfe Kurs 
Menschenleben retten kann. Je höher die Anzahl an 
qualifizierten Ersthelfern an einem Unfallort ist, desto 
größer die Chance für die verunfallten Personen mit 
einem möglichst geringen Schaden aus der Situation 
herauszukommen.

Nebenbei sei auch erwähnt, dass wir eine Menge 
Spaß hatten und die Zeit sehr schnell verging. Um auf 
dem Laufenden zu bleiben, werden wir in zwei Jahren 
diesen	Kurs	auffrischen.	•	

Dirk van Wickern

Ganztagsangebot an 
der AHF-Grundschule Lemgo

Ab dem Schuljahr 2012/13 werden wir unser schu-
lisches Angebot für eine Klasse zeitlich erweitern.

Zurzeit sind wir für alle Klassen  eine verlässliche 
Halbtagsschule mit Unterricht von 8:00 – 12:30 Uhr. 
Das ist an allen Tagen gleich, Unterricht fällt bei uns 
(fast) nie aus.

Wir stellen uns nun den veränderten Herausfor-
derungen und wollen in den neuen Räumen Mög-
lichkeiten für das Mittagessen und längere Schul-
zeiten schaffen. Unser Konzept sieht vor, dass eine 
unserer vier Parallelklassen als Ganztagsklasse von 
8.00 – 15.15 Uhr geführt wird. Die Kinder haben 

genauso viele Unterrichtsstunden wie die Kinder 
in der Halbtagsklasse. Der Unterrichtstag ist aber 
durch Spielzeiten, Möglichkeiten des sozialen Ler-
nens, zusätzliche Bewegungsangebote und die ge-
meinsame Mittagsmahlzeit unterbrochen.

Auch die Hausaufgaben sind nicht mehr Aufga-
ben für zu Hause, sondern werden in der Schule als 
eine Art „Wochenplan“ erledigt. Neben den Lehr-
kräften gibt es zusätzliche Unterstützung durch wei-
tere pädagogische Mitarbeiterinnen/Erzieherinnen, 
die die Kinder begleiten und fördern. Ein Stunden-
plan könnte z. B. so aussehen:

   Arnold Driediger

Falls gewünscht, werden wir auch noch weite-
re Betreuungszeiten (ab 7.00 Uhr oder nach 15.15 
Uhr) und auch an „Brückentagen“ anbieten. In den 
Schulferien bleibt die Schule auch für die Ganztags-
klasse geschlossen. Schulbusse stellen wir nur mor-
gens und mittags zur Verfügung, für die Rückfahrt 
am Nachmittag müssen die Eltern selbst sorgen.

Dieses zusätzliche Angebot ist nicht kostenlos. Unser 
Schulträger hat festgelegt, dass für die Ganztagskinder 

über das übliche Schulgeld hinaus ein Zuschlag von 50% 
gezahlt werden muss. Zusätzlich erhalten alle Kinder ein 
warmes Mittagessen, dafür sind pro Tag 3 € zu entrichten, 
auf 12 Monate verteilt sind das 45 € pro Monat.

Eltern, die dieses Ganztagsangebot in Anspruch 
nehmen möchten, sollten dieses bereits bei der An-
meldung	mitteilen.	•	

Arnold Driediger
Schulleiter

Erste 
Hilfe für 

Lehrer
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Hochaktuell wurde der schon länger geplante 
Unterricht zum Thema „Energie“ durch die 

Geschehnisse in Japan: Was ist ein Atomkraft-
werk? Wie kommt der Strom in die Steckdose?

Welche Quellen kann der Mensch dauerhaft 
nutzen, um Energie zu gewinnen ohne die Umwelt 
zu verschmutzen oder Rohstoffe zu verbrauchen?

Anhand eines Mini-Dampfkraftwerkes erklärte 
Frau Krämer (Die Deutsche Umweltaktion e.V.) im 

März 2011 den Kindern der 4ten Klassen anschau-
lich wie eine Glühbirne zum Leuchten gebracht 
werden kann.

Danach durften sie in drei Versuchen Wind- 
und Solarkraft testen. Dabei ging es darum einen 
Ventilator zum Drehen und eine Glühbirne zum 
Leuchten zu bringen.

Die Kinder waren mit ganzem Eifer dabei, no-
tierten und diskutierten ihre Versuche.

Da hörte man: Ich werde Forscher und erfinde 
Solar	betriebene	Autos.	•	

Nora Podranski

Energie  

Nora Podranski

Viele Kinder, wirklich viele: 74(!), sind aufgrund 
guter Rechenleistungen in die zweite Runde 

gekommen. Wir haben diesmal wieder Schüler aus 
den dritten Klassen dazu genommen, weil nach den 
guten Erfahrungen der letzten Jahre auch Dritt-
klässler erstaunliche Ergebnisse liefern, die nicht 
unbedingt an die Klassenstufe gebunden sind. Aber 
diesmal lag die Hürde enorm hoch. Die Aufgaben 
hatten es in sich; es wurde geschwitzt, lamentiert, 
gestöhnt, mit der Aufsicht führenden Person ge-

feilscht: „Kannst du mir nicht doch helfen, bitte!?“ 
Naja, es waren anstrengende 90 Minuten. Neun-
undzwanzig Punkte konnten erreicht werden. Nach 
stundenlanger Korrektur (Dank an meine tollen 
Kollegen und Praktikanten!) hatte unser Schulmeis-
ter zweiundzwanzig davon erreicht. Ob das für die 
dritte Runde reicht, wird sich herausstellen. Trotz-
dem, es hat sich wieder mal gelohnt und Spaß ge-
macht.	•	

Carsten Sauer

Mathematikwettbewerb zweite Runde 
Landesweiter Mathematikwettbewerb für 
Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen in NRW 

Kurz vor dem Start

RechnerinnenSalome 
Dück und Emilia Tissen
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Grundschule 
Lemgo

Am 25. März 2011 gastierte das Bielefelder Pup-
pentheater an der August-Hermann-Francke- 

Grundschule in Lemgo.
Pettersson und Findus erlebten zusammen mit 

über 400 Kindern einen wahren Aufruhr im Ge-
müsebeet, der viele Lacher für Groß und Klein be-
reithielt. Der erwähnte Aufruhr entstand dadurch, 
dass die beiden genannten Protagonisten zunächst 
erfolglos versuchten, Möhren und Kartoffeln, sowie 
einen  Fleischkloß für einen extra großen Fleisch-
kloßbaum zu pflanzen.

Nachdem aber die beiden resoluten Hennen 
Martha und Henni, sowie eine verfressene Kuh und 
ein ebenfalls sehr hungriges Schwein ihres Dieb-
stahls an den frisch gesäten und vergrabenen Le-
ckereien überführt waren, endete das Drama doch 
noch im „Happy End“. Frische Möhren, Kartoffeln, 
sowie die „Früchte“ des heiß ersehnten Fleischkloß-
baums  konnten so einmütig verzehrt werden. 

Am Ende des Stücks waren nicht nur alle Schü-
lerinnen und Schüler, sondern auch die Lehrkräfte 
der	AHFS	restlos	begeistert	und	bester	Laune!	•	

„Aufruhr im Gemüsebeet - 
gute Laune an der AHFS Lemgo!“

Proben:
Erst hatte es keinen Spaß gemacht, weil wir es nicht 
konnten. Wir  konnten das eine Lied nicht und hat-
ten Angst, dass wir uns blamieren.
Auftritt:
Die anderen und ich hatten Lampenfieber, weil wir 
uns nicht blamieren wollten.
Als wir dann vor allen standen, war es cool.  Wir 
bekamen Mut, weil uns keiner ausgelacht hat. Nach 

dem gelungen Auftritt waren wir froh. Nach der 
zweiten Aufführung haben wir alle Frau Keller Ro-
sen geschenkt. Unsere Patenklasse hat uns Tulpen 
geschenkt.
Durch die Teamarbeit wurde unsere Klassenge-
meinschaft gestärkt.
Wir	freuen	uns	auf	die	nächste	Aufführung.	•	

Pia Steinmeier

Der Wald sucht seinen Superstar

Um den Blick der Bewohner auf ihre histori-
schen Städte einzufangen und ihnen das Anlie-

gen des Städtebaulichen Denkmalschutzes nahe zu 
bringen, haben das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung und die Deutsche Stif-
tung Denkmalschutz Anfang 2010 den Fotowettbe-
werb „Bitte lächeln, alte Stadt.“ ausgelobt. Beteiligen 
konnten sich in eigenen Kategorien Hobbyfotogra-
fen, professionelle Fotografen und Schulen.

Unter den 112 Schulen, von denen insgesamt 
über 1.400 Fotos eingereicht wurden, konnte die 

August-Hermann-Francke-Grundschule Lemgo ei-
nen der vier 1. Preise erringen. Daher durfte An-
fang Oktober eine Delegation nach Bonn reisen 
und eine Urkunde sowie einen Scheck über 1.000 
Euro in Empfang nehmen. Überreicht wurden sie 
von Bundesminister Dr. Peter Ramsauer und dem 
Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz, Prof. Dr. Gottfried Kiesow. Alle 18 
eingereichten Bilder findet man im Internet unter: 
www.ahfs-lemgo.de	•	

Werner Kuloge

Die Alte Stadt hat gelächelt

Der Wald sucht 
seinen Superstar Katrin und Erik im Wald

Puppen- und Schauspieler 
Thomas R. Niekamp

Die Preisträger Hannah 
Brand, Finn Ole Schmitz 

und Matthias

Pia Steinmeier
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Grundschule 
Detmold

Da unsere Schule seit einiger Zeit Sinusschule 
ist, hat die Klasse 3a im Zuge dessen, zum Thema 
„BRÜCKEN BAUEN“ unterschiedliche Brückenar-
ten kennen gelernt und auch nachgebaut. Es hat den 
Kindern und mir viel Spaß gemacht!

Madalina Fingberg, Klassenlehrerin der 3a

Die Kragbogenbrücke
Unser Brückenteam hat eine Kragbogenbrücke gebaut! 
Jonathan, Milene und ich haben erst mal die Bauklötze 
gestapelt. Danach haben Jonathan einige Klötze raus-
genommen, um den Bogen klar zu machen.
Als wir den letzten Stein entfernt hatten ist die Brü-
cke eingestürzt! Aber wir haben als Team nicht auf-
gegeben und haben sie noch einmal aufgebaut. Als 
wir es das zweite Mal probiert haben ist sie nicht 
kaputt gegangen.
Wir hatten viel Spaß!	•	

Laura und Jonathan, 3a

Unsere Balkenbrücke
Unsere Balkenbrücke ging vom Tisch auf den Bo-
den. 
Unsere Gruppe hat eine Balkenbrücke konstruiert. 
Die Balkenbrücke unserer Gruppe war die höchste 
Brücke der ganzen Klasse.
An jeder Mitte haben wir einen Balken errichtet.
Es hat Spaß gemacht Brücken zu bauen! •	

Marco und Fabi, 3a

Unsere Fachwerkbrücke
Wir haben eine Fachwerkbrücke gebaut. Unsere 
Brücke wurde immer größer und größer!
Wir haben auch ein Schwimmbad mit Wasserrut-
sche und ein Sprungbrett gebaut!
Meine Teammitglieder haben Autos, einen 
Schwimmring und kleine Playmobilfiguren mitge-
bracht. Zusammen haben wir blaue Blätter unter die 
Brücke gelegt, dass es so aussah, als ob das Wasser 
wäre. Alleine würden wir das niemals schaffen, aber 
als Team! Ganz wichtig ist, dass man zusammen 
hält!!!! •	

Jana, 3a

Die längste Brücke der 
Klasse 3a
Zu unserer Gruppe gehörten: Lucas, Cedric und Ti-
mon.
Die Brücke war ca. 6,5m lang. Es war die längste 
Brücke der Klasse.
Die Brücke ging von Tisch zu Tisch an die Tafel und 
sogar an das Lehrerpult!
Wir haben eine tolle Balkenbrücke gebaut. Sie war 
nicht sehr stabil, aber dafür sehr laaaang!
Es war einfach toll! •	

Timo & Pascal

Brücken bauen
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„In der Forscher-AG haben wir erforscht, wie ein 
Ei in eine Flasche kommt, bei der die Öffnung der 
Flasche kleiner ist als das Ei. Man füllt Wasser in 
der Wasserkocher und macht ihn an. Wenn das 
Wasser kocht, gießt man das Wasser in die Flasche 
und danach gleich wieder in eine Schüssel. Dann 
muss man sofort das Ei auf die Flasche legen und 
das Ei schlüpft in die Flasche rein. Um das Ei wie-
der rauszuholen, pustet man in die Flasche rein, 
dabei hält man die Flasche schräg. Dann kommt 
das	Ei	raus“.		•

Naemi W. und Jenny 

„Die Forscher-AG hat mir viel Spaß gemacht. Der Ver-
such, in dem Schwarz sich in mehrere Farben verfärbt 
hat, hat Spaß gemacht. Da braucht man ein Glas und 
ein Streifen Filterpapier. Dann musste man mit einem 
schwarzen Filzstift auf dem Filterpapier einen Streifen 
malen. Danach wird der Streifen in das Glas mit etwas 

Wasser gehalten. Da wurde der Streifen bunt. So haben 
wir rausgefunden, aus welchen Farben Schwarz eigent-
lich	besteht.“	•

Jana Redikop

„Wir sind in der Forscher-AG. Wir forschen viel und 
probieren Sachen aus. Es macht sehr viel Spaß, aber am 
Besten hat uns der Versuch mit der Brause gefallen. Wir 
haben mit einer Lupe versucht zu sehen, woraus Brau-
se besteht. Zum Schluss haben wir rausgefunden, dass 
Brause	aus	Natron,	Zucker	und	Zitronensäure	besteht.“	•

Esther Isaak, Beatrice Nickel und Melissa Heinrich 

Grundschule 
Detmold

Forscher-AG
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Grundschule 
Detmold

Seit fast 15 Jahren besteht die Schülerbücherei in 
unserer Grundschule mit inzwischen ca. 1600 

Büchern in den Bereichen Bilderbücher, Sachbücher, 
christliche Bücher/ biblische Geschichten und Erzäh-
lungen aus dem Alltag der Kinder sowie Lexika für 
die verschiedenen Altersstufen. 
Alle 14 Tage haben die Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit in den Regalen zu stöbern, sich die für 
sie interessanten Bücher auszusuchen. Einige Kinder 
wissen genau welches Buch sie ausleihen wollen, an-
dere benötigen bei der Fülle der Titel etwas Hilfe. Ist 
ein Buch gefunden, kann man es sich in der Leseecke 
mit den vielen bunten Sitzmöglichkeiten und Kissen 
gemütlich machen und in das Buch vertiefen. 
Durch neu hinzugekommene Bücher werden oftmals 
Interesse und Neugier geweckt, für das Kind ein An-
reiz ein Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen. 
Bei der Auswahl der Literatur, die auch zum Teil auf 
die Unterrichtsthemen abgestimmt ist, sollen die 
Schülerinnen und Schüler ihren Interessen folgen 
und Interessen ausbilden können. Für das Kind ist 
es ein Erfolgserlebnis ein Buch alleine durchgelesen 
zu haben. Diese positive Erfahrung kann das Kind 
ermutigen weitere Bücher zu lesen, Denn durch häu-
figes Üben bekommt der Leser immer größere Sicher-
heit und Fertigkeit.
Zu Beginn des 2. Schulhalbjahres lernen die 1. Klas-
sen die Bücherei kennen. Die Freude und Begeiste-

rung der Leseanfänger nun endlich 
ein Buch ausleihen und lesen zu 
dürfen, sind sehr groß. Doch zuvor 
sehen wir uns ein Buch an, das vor 
einigen Jahren von einem jüngeren 
Geschwisterkind „bekritzelt“ wurde 
und nun nicht mehr so gut zu lesen 
ist. Im gemeinsamen Gespräch ent-
wickeln die Kinder viele Ideen für einen sorgsamen 
Umgang mit Büchern.
Denn mit dem Ausleihen übernimmt die Schülerin, 
der Schüler die Verantwortung für das Buch. Auch 
sollen die Kinder dahin geführt werden selbstständig 
an das Rückgabedatum, das in jedem Buch vermerkt 
wird, zu denken. Oft höre ich als Entschuldigung für 
vergessene Bücher: „Unsere Lehrerin hat uns nicht 
gesagt, dass heute Bücherei ist.“, „Meine Mama hat 
mir die Bücher nicht in den Ranzen gepackt.“ oder 
„Heute Morgen war es schon so spät, da konnte ich 
die Bücher nicht mehr einpacken.“.
Lesen soll Freude machen! Und diese Lesefreude, die 
besonders bei den 1. und 2. Klassen zu sehen ist, gilt 
es zu erhalten, indem die Kinder in ihrer Lesefähig-
keit und –fertigkeit gefördert und gefordert werden 
und somit eine stabile Lesegewohnheit herausgebildet 
werden kann.	•	

Renate Schult, Bücherei

Unsere Schulbücherei – Lesen soll 
Freude machen! 

Um die Lesefreude und Neugierde an Büchern bei 
den Kindern zu erhalten haben wir seit Dezem-

ber 2010 jeden ersten Freitag im Monat in der zweiten 
Unterrichtsstunde die sogenannte „Vorlesestunde“ ein-
geführt. Dank der Mithilfe vieler Vorlesemuttis ist es 
uns möglich insgesamt 21 verschiedene Bücher für die 
Vorlesezeit anzubieten. Die Titelseiten und Klappentex-
te der Bücher werden zu Beginn der Vorlesewoche auf 
Plakaten ausgehängt. Nun haben die Kinder die Mög-
lichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen und sich 
ihren Neigungen und Interessen entsprechend einem 
Buch zuzuordnen. 
Am Vorlesetag ist die Spannung für die Kinder dann 
groß: Welche Mutti/ LehrerIn liest welches Buch? Ent-
spricht das Buch den Erwartungen? Ist es spannend 
oder lustig? Hat es tolle Bilder? 
Am Ende der ersten Stunde herrscht dann immer große 
Aufregung und alle Kinder rennen durch die Gebäude 
auf der Suche nach dem richtigen Raum, in dem „ihr“ 
Buch gelesen wird. Ist der Raum dann gefunden, ma-

chen es sich alle gemütlich und es 
beginnt eine spannenden Reise zu 
verschiedenen Abenteuern. In allen 
Räumen ist es dann sehr still und der/ 
die Vorleser haben das Wort.  
Als wir mit dem Projekt starteten 
waren wir alle sehr gespannt, ob die 
Kinder sich richtig zuordnen kön-
nen/ ob sie den Raum finden, wie die 
Organisation laufen wird, ob wir ge-
nug Vorlesemuttis oder –vatis finden 
werden. Jetzt, nachdem wir einige 
Vorlesestunden hinter uns haben, empfinden wir es als 
eine Bereicherung in unserem Schulalltag und die Be-
geisterung der Kinder für diverse Bücher ist auf jeden 
Fall gestiegen. Vielen Dank an alle Mütter und Väter, 
die es uns möglich machen den Kindern diese Zeit des 
Zuhörens und Staunens zu schenken.	•	

Veronika Penner, Lehrerin

Zeit zum Lesen – die Vorlesestunde
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Am Anfang des Jahres 2010 meldete sich eine Leh-
rerin aus Loma Plata, Kolonie Menno in Paraguay 

mit dem Anliegen, die August-Hermann-Francke- 
Schulen in Detmold mit einer Schülergruppe besuchen 
zu wollen. Wir wollten Gastfreundschaft üben und 
sagten dem Besuch zu. Viele Elternhäuser öffneten ihre 
Türen, Kühlschränke, Portemonnaies und Herzen um 
Gastschüler zu beherbergen. 
Ein umfangreiches Programm von der Schule, privat 
organisierte Ausflüge kombiniert mit freien Unter-
nehmungen der Schüler machten den Aufenthalt in 
Deutschland zum Erfolg. Sowohl für Gastgeber wie 
für Gäste waren die drei Wochen eine Bereicherung. 
Sport, Kultur, Gemeinden, Essen, Sprache und Bildung 
standen auf der Tagesordnung. Am allermeisten woll-
ten die Paraguayer einmal im Leben einen kalten Win-

ter erleben. Und der kam pünktlich mit der Gruppe in 
unser Land. Sehr begeistert waren die Paraguayer, als 
sie zu ersten Mal im Leben eine Schneeflocke auf der 
Hand betrachteten, einen selbstgebauten Schneemann 
mit Jauchzen auf dem Schulhof begrüßten, einen Berg-
hang mit Schlitten und Snowboard hinunter rasten 
oder nach einer Schlittschuhfahrt durchgefroren im 
Schwimmbad die Knochen wieder aufwärmten.
Begeistert hörten unsere Schüler den Paraguayern zu, 
als diese von Weihnachten in der Heimat erzählten:  
Ein geschmückter Kaktus statt Tannenbaum, ein Ad-
ventskranz aus Kakteenpflanzen oder Geschenke mit 
Weihnachtsliedern bei +42 °C zeugen von einer völlig 
anderen Welt. In den nächsten Jahren soll eine feste 
Partnerschaft mit Schüleraustausch in beide Richtun-
gen aufgebaut werden.  •

Deutschland begegnet Paraguay

Besuch im Paderborner 
Dom

Kultiviert essen beim 
Griechen

Chemielaboranten bei 
Weser Gold in Rinteln Der erste selbstgebaute Schneemann

Sport und Spiele mit und gegen deutsche Schüler

Weihnachtskonzert auf dem Weihnachtsmarkt 
von Paderborn
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Eigentlich wollten die Schüler der Klasse 6a der 
August-Hermann-Franke-Hauptschule nur 

den Bürgermeister und die Stadt   informieren, 
dass sie die Moritz-Rülf-Straße vor ihrer Schule 
künftig wöchentlich vom Müll befreien werden. 
Mit einem persönlichen Besuch des  Bürgermeis-
ters hatten sie gar nicht gerechnet. Umso mehr 
freuten sie sich über eine Unterrichtsteilnahme 
von Reiner Heller und Dietmar Benning, der bei 
den Städtischen Betrieben in der Abfallberatung   
tätig ist. Wo bleibt der Müll? Wie funktioniert ein 
Müllwagen? Warum wiegen wir den Müll in Det-
mold? Bürgermeister Heller und Dietmar Ben-
ning standen rund um das Thema Abfall Rede 
und Antwort. Im Gegenzug berichteten die Schü-

ler, wie sie auf  die Idee kamen, vor der Schule den 
Müll zu sammeln:
Jede Woche ein gutes Werk haben sie sich vorgenom-
men. „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, son-
dern überwinde das Böse mit Gutem“ heißt die Jah-
reslosung 2011. Das wollte die Klasse ausleben. In der 
Zeit, in der man etwas Gutes tut, kann man schlecht 
gleichzeitig etwas Schlechtes tun. Woche für Woche 
hat die Klasse ihre neuen Ideen umgesetzt.  Nun stand 
das Müllsammeln an und  wird jetzt in die Tat um-
gesetzt. Als Dankeschön hatte Bürgermeister Heller 
Freikarten für die Adlerwarte im Gepäck, schließlich  
darf so viel Engagement für die Umwelt nicht unbe-
lohnt  bleiben. •	

Danny Hildebrandt, 6a

Ein überraschender Besuch

Im letzten Schulhalbjahr beschäftigten sich die 
fünften Klassen im Deutschunterricht mit Mär-

chen. Daraus entstand die Idee, den Bewohnern 
des Seniorenzentrums Elisabethstraße mit einer 
Märchenaufführung eine Freude zu machen. Wo-
chenlang probten die Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 5b im Deutsch- und Musikunterricht und 
schließlich fuhren wir am Dienstag, 15.02.2011, in 
das Seniorenzentrum. Die Kinder waren ziemlich 

aufgeregt und anfangs 
– auch durch die meist 
ungewohnte Begegnung 
mit älteren Menschen – 
etwas unsicher, was sich 
aber im Laufe der Vor-
stellung legte. 
Es gab Lieder mit Bewe-
gungen und Bildern, ein 
Singspiel und als Höhe-
punkt das Theaterstück 
„Schneewittchen und die 
sieben Zwerge“  mit dem Lied der Zwerge. Alle Kin-
der konnten ihren Rollen und setzten die erarbeite-
ten Texte und Bewegungen sehr gut um. 
Die Freude der Bewohner über die Vorstellung der 
Kinder entlohnte diese und mit Saft und einem Eis 
wurde den Sängern und Schauspielern der Rück-
weg zur Schule versüßt. •	

   Ines Engelke, Klassenlehrerin der Klasse 5b

„Dornröschen war ein schönes Kind – 
aber Schneewittchen war noch schöner!“

Danny Hildebrandt

Ines Engelke

Klasse 6a mit Bürgermeister und Klassenlehrer

Vanessa Wiebe (Klassen-
sprecherin) nimmt 
die Eintrittskarten vom 
Bürgermeister entgegen.

Der Prinz mit Schneewittchen

Die 7 
Zwerge 
der 5b
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Es müssen nicht weite Ausflüge sein um Schön-
heiten und Wunder in der Natur zu entdecken. 

Einige Klassen machten im „Goldenen Herbst“ ei-
nen Wandertag durch das Silberbachtal und wa-
ren begeistert. Felsen zum Klettern, Wildgehege, 
Aussichtsturm, abenteuerliche Wanderwege, his-
torische Plätze, viel frische Luft und Sonne mach-

ten den Ausflug zu vollem Erfolg. Singen beim 
Wandern, einander Streiche spielen, teilen lernen 
beim Picknick, miteinander reden und immer 
wieder die schöne Natur bestaunen, füllten unsere 
gemeinsame Zeit. Von vielen Kindern hörte man 
den Satz: „ Hier müssen wir unbedingt noch ein-
mal mit unserer Familie hin!“  •	

Lippe ist wunderschön

B  ei der letzten Exkursion nach Münster durf-
ten wir mehrere Welten an einem Tag erle-

ben. Zunächst die gegenwärtige Welt, indem 
wir lernten Bahnpläne zu lesen und pünktlich 
Anschlusszüge zu erreichen. Vollbesetzte  Züge, 
höf liches Anbieten eines Platzes, unterhalten 
mit anderen Reisenden und Zurechtfinden in 
einer fremden Großstadt gehören zu unserer 

Welt dazu. In Münster 
tauchten wir dann in 
vergangene Welten ein. 
Geschichten aus der 
Nazizeit im Dom, der 
Friedensvertrag nach 
dem 30-jährigen Krieg 
im Rathaus, die Käfi-
ge der „Wiedertäufer“ 
an der Kirche auf dem 
Marktplatz und die 
Ausstellung „Tiere der 

Bibel“ mit vielen Begeben-
heiten aus dem Alten Tes-
tament machten unsere 
„Zeitreise“ sehr anschau-

lich. Am Nachmittag reisten wir dann mit einer 
Zeitmaschine mit 1000-facher Lichtgeschwindig-
keit durch unser All und besuchten in 45 Minu-
ten unsere Sonne, Mond, Planeten, Grenzen der 
Milchstraße, Sternbilder, den Schweif des Saturn 
usw.. Nach der Landung ging es dann wieder et-
was langsamer in der Gegenwart zu: Zu Fuß, mit 
dem Bus, mit der Bahn nach Hause. •	

Faszination Weltall

Der erfrischende 
Silberbach

Überschwemmte 
Wanderwege

Am Steinlabyrinth Ein Ammeisenhaus wird bestaunt

Mars
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Der Deutsche Fußball Bund und Mercedes 
Benz vergeben alljährlich den höchstdotier-

testen Integrationspreis in der Bundesrepublik 
Deutschland. Alle Schulen Deutschlands dürfen 
sich mit ihrem Integrationsprogramm bewerben. 
Dabei wird darauf geachtet, ob Projekte langfris-
tig, allumfassend, Mädchen berücksichtigend und 
nachhaltig geplant sind. Die Projekte der Schule 
sollen es Kindern mit Migrantenhintergrund er-
leichtern, sich in Deutschland zu Hause zu fühlen. 
Unsere Bewerbung hat für einen Platz auf dem 
Siegertreppchen nicht gereicht, die Auswahlkom-
mission wählte unser Programm aber zu den 10 
besten in Deutschland.

Der Präsident des DFB Dr. Theo Zwanziger be-
dankte sich bei uns für die gute Arbeit mir vier 
Eintrittskarten zum Fußballländerspiel Deutsch-
land: Italien in Dortmund. Der Integrationsbe-
auftragte des DFB NRW Prof. Riza Öztürk kam 
persönlich in unsere Schule, um sich ein Bild vor 
Ort zu machen. Er nahm die Siegerehrung zum 
Pausenfußballturnier vor. Begeistert verließ er 
unsere Schule und nahm viele Anregungen mit: 
„Solch eine Hauptschule habe ich noch nicht ge-
sehen. Diese Stimmung, das angenehme Mitein-
ander und hervorragende Programm werde ich als 
positives Vorbild in verschiedenen Gremien und 
Arbeitsgruppen vorstellen.“   •	

Top 10 in Deutschland –
Integrationspreis 2010

Beim Sportabzeichen Wettbewerb hat die AHF 
Hauptschule unter allen Schulen Lippes den ers-

ten Platz belegt. Damit haben prozentual die meisten 
Schüler unserer Schule erforderliche Leistungen er-
bracht um ein Sportabzeichen in Bronze, Silber oder 
Gold zu erhalten. Eine offizielle Siegerehrung durch 
den Kreissportbund wird in diesem Jahr erfolgen. 
Damit die Schule sich auch nach Außen gut präsen-
tieren kann, haben Sponsoren unsere Schüler und 
Lehrer mit neuen Trikots und Bällen ausgestattet. •	

Sieger 2010 in Lippe

Prof. Riza Öztürk mit den Siegern der Klassen 9 
und 10 mit Lehrern

Stolze Sieger der Klassen 7 und 8

Unsere Nachwuchsspieler 
für das Nationalteam
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In dem erstmalig vom Informationsdienst der Evan-
gelischen Allianz (IDEA) in Zusammenarbeit mit 

dem Verband Evangelischer Bekenntnisschulen 
(VEBS) ausgeschriebenen Schreibwettbewerb hat Ju-
lia Reger aus der Klasse 10a einen 
hervorragenden 3. Platz erreicht. Die 
Aufgabe war, eine Kurzgeschichte, 
einen dramatischen Text oder ein 
Porträt zum Thema „Vergebung“ zu 
schreiben. Julia hat mit der bewe-
genden Geschichte „Die Umarmung 
eines Vaters“ die Themen Bulimie 
und Vater-Tochter-Beziehung ein-
drücklich in Verbindung gesetzt. 
Die Preise wurden von Helmut 
Matthies, Leiter von IDEA und Pe-
ter Dück, Vorsitzender des VEBS in 
Nürnberg im Rahmen des Kongres-
ses für christliche Führungskräfte 
überreicht.
Julia ist eine von sechs Preisträgern 

bei 62 Teilnehmern. Im 1. Schulhalbjahr 2011/12 soll 
der Wettbewerb wieder durchgeführt werden. Inter-
essenten können sich per E-Mail unter: ssw@idealis-
ten.net melden. •	

AHF-Gesamtschülerin erreicht 
den 3. Platz im nationalen Schreibwettbewerb

Kinder, der Winter will einfach nicht weichen.
Ich schaue aus dem Fenster und sehe nur schneebedeckte Eichen.
Ich lege mich auf ´s Bett und gebe der Sehnsucht nach Borkum Raum,
doch was nun folgt, ist alles nur ein Traum.

Mit dem Gepäck in der Hand,
kamen wir an am Borkumer Strand.
Sonne, Wolken, Strand und Meer
und auch die Dünen gefielen mir sehr.

Durch mein Fernglas, durch das ich dann sah,
erkannte ich die Seehunde ganz schön klar.
Und auch den Leuchtturm hab ich bestiegen
und sah von oben viele Möwen fliegen.

Jetzt ist aber Schluss mit der Träumerei,
denn auch der Winter geht bald vorbei.
Nun rufe ich meine Freunde an,
und	frage,	ob	ich	mit	ihnen	rodeln	kann.	•

von Felix Märtin

Der Traum 
vom Sommer
Ergebnisse aus Deutsch Klasse 6
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Etikette-Kurs an der August-
Hermann-Francke-Gesamtschule

Gutes Benehmen des Einzelnen ist in der Ge-
sellschaft, sei es im Berufsleben, aber auch 

im Freundeskreis oder der Gemeinde, oft von 
existenzieller Bedeutung. Schnell eckt man an, 
hinterlässt einen schlechten Eindruck oder wird 
sogar ausgeschlossen, wenn man nicht die richti-
gen Umgangsformen kennt.
Deshalb wurde für alle 9. Klassen der August-Her-
mann-Francke-Gesamtschule in diesem Schul-
jahr ein vierstündiger Benimmkurs durchgeführt. 
Dieser Kurs „Sicher unterwegs – Erste Schritte ins 
Berufsleben“ wird den Schülerinnen und Schülern 

helfen, sich im bevorstehenden Betriebspraktikum 
sicherer zu fühlen und einen möglichst guten Ein-
druck zu hinterlassen. In drei Blöcken wurden die 
wichtigen Themenbereiche Begrüßung, Vorstel-
lungsgespräch, Essen gehen und Mimik – Gestik 
- Körpersprache in vielen praktischen Übungen 
behandelt.
Mit viel Engagement hat Käthe Reimer, Sekretärin 
beim Bund Taufgesinnter Gemeinden, Detmold 
diesen Kurs in Zusammenarbeit mit Klaus Bam-
berger, Didaktischer Leiter der Gesamtschule ent-
wickelt und humorvoll moderiert. •	

An einem Mittwoch im Februar sind acht Jungen 
aus dem Wahlpflichtkurs Aufbaukurs Arbeits-

lehre Klasse 10 mit ihrer Lehrerin Frau Belke zur 
Textilausstellung im alten Güterbahnhof nach Her-
ford gefahren.
Viele erstaunte Gesichter blickten auf die Jugendli-
chen, als man ihnen bei einem Workshop über die 
Schulter schauen konnte. So viele Jungen an einer 
Nähmaschine war für die eher älteren Damen etwas 
ganz Außergewöhnliches. Fantasievolle Collagen aus 
Stoffresten und Abfallmaterialien wurden von den 
Schülern kunstvoll auf ein zugeschnittenes Stück 
Stoff mit der Nähmaschine aufgenäht. Die Work-
shopleiterin war ganz begeistert von den vielfältigen 
Ergebnissen und lobte die einsatzfreudigen Jungen.
Die Ausstellung „Textiles“ findet alle zwei Jahre statt. 
Unterschiedliche Kunsthandwerker präsentieren 
sich bis zu neun Tagen im alten Güterbahnhof. Eben-
so haben Schulen die Möglichkeit, ihre im Unterricht 
angefertigten Produkte, in einer Ausstellung zu prä-
sentieren. Wir nutzten die Chance, ein Kreativange-
bot wahrzunehmen. Nach dem Workshop war noch 

eine Weile Zeit, die unterschiedlichen Stände der 
vielseitigen Kunsthandwerker zu beäugen. Besonde-
ren Anklang bei den Jungen fand eine Hutmacherin. 
Mit viel Humor wurden einige Modelle aufgesetzt 
und begutachtet.
Vielleicht sind wir in zwei Jahren auch mit einer Prä-
sentation	unseres	Aufbaukurses	vertreten	...	•

Ute Behlke

Wir sind dabei
„Textiles“ 2011 in Herford
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Das Internet macht die Welt kleiner – und manch-
mal bringt es Menschen auch zusammen. So 

meldete sich im Winter 2009 die holländische pri-
vate  VanLodenstein-Schule (ein christliches College 
mit den Jahrgängen 7-12) und erfragte das Interesse 
an einem gemeinsamen E-Mail-Projekt mit einer un-
serer Englischklassen. Der Erfolg dieser Zusammen-
arbeit bewegte dann zwei holländische Lehrerinnen 
und einen Lehrer im Sommer 2010 zu einem Besuch 
hier in Detmold. Im Zuge eines gegenseitigen Ken-
nenlernens fand dann am 10. März 2011 ein Gegen-
besuch in Amersfoort statt (etwa drei Autostunden 

von Detmold), von dem Herr Herm, Herr 
Dück und Herr Krause interessante Ein-
drücke mitnahmen. In Holland haben Pri-
vatschulen eine lange Tradition, nur etwa 
30% der Schulen werden vom Staat betrie-

ben, die privaten aber staatlich voll unterstützt. An 
der VanLodenstein-Schule wird etwa die Hälfte des 
Unterrichts in Englisch abgehalten, auch Fächer wie 
Physik und Erkunde. 
Ob es zu einer engeren Zusammenarbeit mit der 
holländischen Schule kommt, muss sich erst noch 
zeigen. Zunächst einmal ist es aber schön zu sehen, 
dass christliche Privatschulen auch im Ausland 
eine gute Arbeit machen und vor ganz ähnlichen 
Herausforderungen stehen wie wir. Und in man-
chen Dingen kann man auch noch voneinander 
lernen	…	•

Besuch in Holland

Das komfortabel ausgestattete Lehrercafé, davor der Leiter 
der Oberstufe Hr. Karens

Mit dem traditionellen 
Weihnachtsleid „O 

come let us adore Him“ 
stimmte Florence Joy, 
Siegerin des StarSearch-
Wettbewerbs von SAT1, 
die Schulgemeinschaft 
der Gesamtschule und 
des Gymnasiums auf das 
bevorstehende Weih-
nachtsfest ein. DSDS-
Finalist Thomas Enns 
und StarSearch-Siegerin 
Florence Joy beeindruck-

ten ihre jungen Fans mit ihrer Lebensfreude und 
Natürlichkeit. Auch Dennis Maelzer MdL (Mitglied 
des Landtages), der die Schule besichtigte und am 
Gottesdienst teilnahm, zeigte sich begeistert vom 
Gottesdienst und dem starken sozialen und musika-
lischen Engagement der AHF-Schulen. Bei diesem 

Gottesdienst überreichten Schulleiter der Gesamt-
schule Ingo Krause und Schulleiter des Gymnasiums 
Andreas Herm die Schecks im Wert von 4.000 € mit 
dem Erlös vom diesjährigen Schulfest für das Paki-
stan-Projekt an John Das, Pakistani und Pastor der 
International Church in Lemgo, und für das Ruanda-
Projekt an die Lehrer Dr. Ditmar Teschke und Rein-
hard Fahl. Die Lehrer werden das Geld nach Ruanda 
übermitteln.
Andreas Ehlebracht, Lehrer der AHF-Gesamtschule, 
hatte Thomas Enns und Florence Joy zum Gottes-
dienst eingeladen und sie gebeten, etwas über sich 
den Schülern preis zu geben. So erzählten sie zwi-
schen den Liedern über ihre Erfahrungen mit dem 
Medienrummel, über die Vorliebe zur Musik und 
ihre Überzeug an Gott zu glauben.
Die Schulgemeinschaft war begeistert vom dem 
Weihnachtsgottesdienst und wäre bereit, Thomas 
Enns als neuen Musiklehrer aufzunehmen. Schön 
wäre es. •	

O come let us adore Him 
DSDS-Finalist Thomas Enns und StarSearch-Siegerin Florence Joy 

beim Weihnachtsgottesdienst

Ingo Krause überreicht 
das Geschenk 

der detmolder Delegation
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Schon seit Jahren treffen wir uns jeden Dienstag- 
und Donnerstagnachmittag in der Turnhalle 

auf dem Schulgelände, um Basketball zu spielen und 
dabei miteinander Spaß zu haben. Wir sind insge-

samt über 30 Schüler/innen in der Basketball-AG, 
die von Johann Hopp und Alexander Klassen gelei-
tet wird. Regelmäßig nehmen wir auch an Schultur-
nieren teil, im letzten Schuljahr sind wir mit fünf 
Mannschaften Kreismeister geworden – das wollen 
wir in diesem Schuljahr erneut versuchen. •	

Alexandra Dück, Juliane Gerbrandt

Basketball-AG

Seit März 2011 dürfen sich Mädchen der 5. 
und 6. Klassen des August-Hermann-Francke 

Gymnasiums und der August-Hermann-Francke 
Gesamtschule an einer AG, die sich speziell an 
Mädchen richtet, erfreuen. Schon im ersten Halb-
jahr kamen durch das Angebot der AG „Boyzone“ 
immer wieder Anfragen nach einer Mädchen AG. 
Darum freue ich mich, Gerda Enns als Praktikantin 
der Schulsozialarbeit, pünktlich zum Beginn des 2. 
Halbjahres eine „Girlzone“ anbieten zu dürfen. Ich 
hatte schon immer viel Freude daran, mit Mädchen 
zu arbeiten. Im Bereich der Teenie-Arbeit durfte 
ich in meiner Gemeinde, aber auch auf Sommer-
freizeiten im Teencamp Erfahrungen sammeln. 
Die AG findet jeden Donnerstag Nachmittag statt. 
Der thematische Schwerpunkt liegt im Bereich 
der Sozialkompetenzförderung. Ganz praktisch 
umgesetzt heißt das, dass die  Kompetenzen der 
Mädchen wie z.B. Selbstwahrnehmung, Fremd-
wahrnehmung, Kooperation, Grenzsetzung und 
Vertrauen gestärkt werden. 

Das hört sich vielleicht 
ganz trocken an - ist es 
aber nicht. Wir lernen 
auf spielerische Art und 
Weise unsere Stärken 
zu fördern und mit un-
seren Schwächen rich-
tig umzugehen. Wei-
terhin werden biblische 
Inhalte mit Themen 
verknüpft, die die Mäd-
chen interessieren und 
beschäftigen. Nicht sel-
ten hört man schon auf 
dem Flur die Mädchen 
herzlich lachen. Wir 
haben viel Spaß und 
genießen das Vorrecht 
„unter uns“ zu sein. •	

Gerda Enns

Girlzone - Starke Mädchen 
für eine starke Schule  
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Nachdem im November in jeder Klasse die bes-
ten Vorleser ermittelt worden waren, fand am 

2. Dezember 2010 der schulinterne Vorlesewettbe-
werb statt. Vor großem Publikum, das heißt vor al-
len Schülern des Jahrgangs 6,  traten aus jeder Klas-
se zwei Schüler/innen zum Vorlesen an. Gespannte 
Stille herrschte, als jeder Kandidat fünf Minuten 
lang eine Passage aus einem selbst gewählten Buch 
vorlas. Mehrere Textstellen waren so spannend und 
so gut vorgelesen, dass man am liebsten auch noch 
den Fortgang der Geschichte gehört hätte. Nach einer 
kurzen Pause waren alle Beteiligten noch einmal ge-

fordert: Sie lasen fortlaufend aus dem Jugendroman 
„Rico, Oskar und der Tieferschatten“ vor, wobei sich 
herauskristallisierte, dass es doch viel schwieriger 
ist, einen unbekannten Text gut gestaltet vorzulesen. 
Die Jury, bestehend aus drei Oberstufenschülern und 
drei Lehrern, hatte es am Ende schwer, einen Sieger 
zu ermitteln. Mit derselben Punktzahl auf Platz zwei 
landeten Jessica Tschupachin (6h) und Rebecca Her-
mann (6f), Nicole Zweininger (6g) wurde zur bes-
ten Vorleserin gekürt und wird unsere Schule in der 
nächsten Runde des Vorlesewettbewerbs (Kreisebe-
ne)	vertreten.	Viel	Erfolg!	•	

Vorlesewettbewerb der 6. Klassen

Theaterpädagogen des PISAK-Theaters aus Bie-
lefeld gastierten am 23.11.2010 in den beiden 5.  

Klassen des Gymnasiums mit ihrem Stück „Schatten-
krieger“ – ein Theaterstück über die Schwierigkeiten 
der Selbstfindung und den Mut, zu eigenen Schwä-
chen und Stärken zu stehen. Ohne dass die Schüler 
vorher etwas davon wussten, fand Theater in der 
Schule statt: 
Frau Rochow (Klassenlehrerin der 5f) und Frau Lan-
ge (Klassenlehrerin der 5g) beginnen wie immer ih-
ren Unterricht, als plötzlich Phan (in Anlehnung an 
Phantasie) atemlos hereinplatzt und behauptet, sie 
habe etwas vergessen, und unter Tischen und Stühlen 
zu suchen beginnt. Die Schüler sind zunächst irritiert, 
aber als Phan die Schuhe einer Schülerin bewundert 
und zugibt, sich vor jemandem verstecken zu wollen 
(„Ich habe Angst.“), ergreifen die Schüler Partei für 
Phan und versprechen ihr, sie nicht zu verraten. Dann 
stürzt Mob (in Anlehnung an Mobbing) herein. Ange-
berisch und mit großer Geste zeigt er der Klasse eine 
fantasievolle Mütze, die er zuvor Phan geklaut hat, 
und fordert die Schüler auf, ihr Versteck preis zu ge-
ben. „Seht euch doch mal diese blöde Mütze an. Wer 
die trägt, muss doch wohl genau so sein. Los, wo hat 
sie sich versteckt? Raus mit der Sprache!“ Die Schüler 
befinden sich das erste Mal in einer Konfliktsituation: 
Phan verraten, aber die Wahrheit sagen oder „lügen“, 
aber Phan vor dem wütenden und drohenden Mob 
schützen? Es beginnt ein Spiel zwischen Drohen und 
Zurückweichen, zwischen Angstmachen und Angst-
haben. Mob denkt sich immer neue Demütigungen 
aus. „Schuhe putzen – los!“ Doch auch Phan zeigt 
Mut und bietet Mob mithilfe ihres tapferen Plüsch-

hasens Paroli. Es kommt nach und nach heraus, dass 
auch Mob so seine Ängste hat – als cooler Junge…
Schnell waren die Schüler mit im Spiel. Jetzt waren sie 
nicht mehr Zuschauer, sondern selbst Akteure. Dem Be-
obachter wurde sofort klar, dass sich die Schüler mit den 
beiden Figuren identifizierten. Sie wurden zu Entschei-
dungen herausgefordert und mussten sich argumenta-
tiv mit Stärken und Schwächen auseinandersetzen. Die 
Schüler konnten – zunächst in diesem Als-Ob-Spiel – 
nachempfinden, wie es ist, wegen vermeintlicher Schwä-
chen drangsaliert und ausgegrenzt zu werden. Der Kon-
flikt zwischen Phan und Mob war jetzt auch zu ihrem 
eigenen geworden – sie mussten Stellung beziehen.
In eindrucksvoll gespielten Rückblenden (Dirk 
Wittke als Mob und Ines Bollmeyer als Phan) erleb-
ten die Schüler mit, wie alles angefangen hatte: das 
mit der Angst, das Gefühl, keine Freunde zu haben 
und noch nie – als Außenseiter - zu einer Geburts-
tagsfeier eingeladen worden zu sein. 
In der Nachbesprechung im großen Stuhlkreis wurde 
deutlich, dass die Schüler sehr bewusst Parallelen zu ih-
rer eigenen Lebens- und Schulwirklichkeit zogen und 
offen über eigene Ängste, Stärken und Schwächen oder 
über die Frage, ob Jungen weinen dürfen, diskutieren 
konnten. Die angenehme, weil angstfreie Atmosphäre, 
die beide Theaterpädagogen in der Nachbesprechungs-
runde (auch Lehrer saßen gleichberechtigt mit im Kreis) 
herstellten, trug zu einem authentischen Austausch u.a. 
über das Bedürfnis nach Akzeptanz in einer Gruppe bei. 
So bekannten sich Schüler dazu, ähnlich wie Mob schon 
einmal beim Mobbing gegenüber schwächeren Schü-
lern mitgemacht zu haben. Und dies – wie Mob es am 
Schluss gegenüber Phan bekennt – aus Angst, selbst aus-
gegrenzt und drangsaliert und somit zum Opfer zu wer-
den. Es bedarf eben einer guten Portion Mut NEIN zu 
sagen. Die Erkenntnis, dass dieser Mut gut tut, ist ein für 
alle Schüler bedeutsames Lernziel, das nicht verordnet, 
sondern nur im gemeinsamen Handeln erworben wer-
den kann. Theaterspielen trägt dazu bei, sich in andere 
hineinzuversetzen, eigenes Handeln zu hinterfragen so-
wie Handlungsfantasie und Handlungsalternativen zu 
entwickeln und auszuprobieren. •	

Ulrich Niebuhr 

„Ich bin noch nie zu einem 
Geburtstag eingeladen 

worden …“ 
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Gymnasium
Detmold

Den ganzen Winter über hat er regelmäßig zu Hause 
auf seinem Hometrainer geschwitzt. Seitdem das 

Wetter es wieder zulässt, unternimmt er auf seinem 
Liegebike, begleitet von seinen Eltern oder Geschwis-

tern längere Radtouren. Trotz seiner Behinderung ist 
Darius Friesen, Schüler der Klasse 8g, ein begeisterter 
und erfolgreicher Sportler. In diesem Jahr hat er sich für 
vier Handbiker- oder Liegebiker-Rennen angemeldet. 
Los geht es am Ostersamstag in Paderborn mit einem 
Rennen über 10 km. Dem Wettbewerb in Delbrück An-
fang Mai fiebert Darius besonders entgegen, weil er dort 
im vergangenen Jahr als Handbiker nach 5 Kilometern 
Strecke durch die Innenstadt als Sieger über die Ziellinie 
rollte. Er hat sich vorgenommen, seine Zeit vom Vor-
jahr zu verbessern, in diesem Jahr noch intensiver als 
sonst zu trainieren, um seine Leistungsfähigkeit auszu-
testen. Als Fernziel hat Darius sich vorgenommen, ein-
mal an einem Halbmarathon teilzunehmen. Auf weitere 
Erfolge	kann	man	gespannt	sein!		•	

Run ´n´ Roll mit Speedy 

Am 21. März 2011 machten wir, die Klassen 7f 
und 7g, einen Tagesausflug nach Osnabrück, 

um die Klimawerkstatt und den Regenwald zu be-
suchen.
Als Erstes haben wir in der Klimawerkstatt zum 
Thema „Klimawandel“ in kleinen Gruppen Infor-
mationen erarbeitet und anschließend unseren 
Mitschülern vorgestellt. Zum Beispiel haben wir 
gelernt, wie viel CO2 verschiedene Länder verbrau-
chen und wie sich das auf das Klima auswirkt. Für 
uns war es erstaunlich zu erfahren, dass beispiels-
weise der Kauf von frischen Erdbeeren aus Spani-
en einen sehr viel größeren CO2 Verbrauch hat, als 
wenn wir uns Erdbeeren aus Deutschland kaufen. 
Erdbeeren direkt verbrauchen zwar kein CO2, aber 
der Transport, meistens mit dem Flugzeug oder 
dem Lkw, verbraucht viel CO2  und dadurch wird 
die Klima-Erwärmung radikal beschleunigt. Also 
bitten wir euch, möglichst nur Lebensmittel aus 
Deutschland zu kaufen.

Nachdem wir dort zwei Stunden verbracht hatten, 
sind wir in das nah gelegene Regenwaldhaus im Bo-
tanischen Garten der Universität Osnabrück gegan-
gen. Dort haben wir den nachgebauten Regenwald 
mit einzelnen Aufgaben an verschiedenen Stationen 
erforscht. Wir nahmen zum Beispiel in verschiede-
nen Höhen Lichtmessungen vor, bestimmten Pflan-
zen, von denen es teilweise vor Feuchtigkeit tropfte, 
und haben das Tageszeitenklima des Regenwaldes 
anschaulich erklärt bekommen. Zum Schluss hat uns 
die Biologin noch auf eine fleischfressende Pflanze 
hingewiesen, ihre Fähigkeiten beschrieben und sie 
hat uns außerdem eine reife Kakaofrucht gezeigt.
Auch wenn man im Regenwaldhaus nur die unte-
ren Stockwerke vorfindet, liefert es doch einen sehr 
guten Eindruck vom feuchtheißen Klima und der 
Pflanzenvielfalt des Regenwaldes. Wir empfehlen 
deswegen einen Besuch im Regenwaldhaus weiter. 
Viel	Spaß!	•	

Johanna, Tina, Rebecca (7g)

Regenwald hautnah
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Die Schüler/innen Andy Fertich, Stella Kröker, Ai-
leen Isaak, Tanja Pritzkau, Doreen Thielmann und 

Laura Giesbrecht (Jg. 12) flogen am 21. März 2011 als 
Mitglieder eines 15-köpfigen Teams der Gemeinde 
„Schöne Aussicht“(Detmold) nach St. Petersburg, um 
das Kinderheim „Kinderarche“ zu besuchen. 
Dort veranstalteten sie für etwa 50 Kinder und Ju-
gendliche  im Alter von 2-18 Jahren eine Kinderwo-
che zum Thema „Dschungel“. Sie wollten ihnen zeigen, 
wie wertvoll sie in Gottes Augen sind, und dass er mit 
jedem von ihnen einen individuellen Plan hat. Als 
die Turnhalle des Gebäudes in einen provisorischen 

Dschungel mit Lianen, wilden Tie-
ren, einer Unterwasser-Landschaft, 
einer dunklen Höhle voller Spin-
nenweben, und einem Fluss voller 
Krokodile verwandelt worden war, 
ging es endlich los. Bei einem Ken-
nenlernabend mit vielen Spielen ka-
men sich die „Deutschen“ und die 
„Russen“ näher. Erste Kontakte wur-
den geknüpft und die Basis für eine 
Woche voller Abenteuer und neuer 
Entdeckungen war geschaffen. In 

den nächsten Tagen gab es für die jüngeren Kinder je-
den Morgen einen Kindergottesdienst mit Spielen und 
Geschichten, am Nachmittag durften sie ihrer Kre-
ativität freien Lauf lassen. Die Jugendlichen bastelten 
währenddessen Collagen über ihre Zukunft, trieben 
Sport, lackierten sich die Nägel und bastelten Schmuck 
(natürlich nur die Mädchen). Jeden Abend gab es für 
die Jugendlichen eine Veranstaltung zu den Themen 
„Identität“, „Evangelisation“ und „Vertrauen“. Ihre Wo-
che gipfelte dann in einem Bankett, bei dem die Jungen 
sich als „Gentlemen“ beweisen und den Mädchen zei-
gen konnten, wie wertvoll sie sind.  
Einen Tag verbrachte das Team aus Detmold in der In-
nenstadt von St. Petersburg. Vor allem die bunte Aufer-
stehungskirche und der Winterpalast des Zaren waren 
sehr beeindruckend, aber auch das typisch russische 
Essen wusste das Team besonders zu genießen. Am 
Ende der Woche konnte die Gruppe auf eine sehr in-
tensive und gesegnete Woche zurückblicken. Und alle 
waren sich sicher, dass sie das alles ohne Gottes Hilfe 
nie geschafft hätten, und der ganze Einsatz nur seinet-
wegen erfolgreich war. Ihm sei die Ehre. •	

Laura Giesbrecht

Frühling in St. Petersburg

Gymnasium
Detmold

Den Kirchberghof in der Nähe von Warburg erreich-
ten wir nach etwa einer Stunde Busfahrt.

Dort bezogen wir gleich unsere Zimmer und wurden 
anschließend von Herrn Pastor Mölling und seinen drei 
Mitarbeitern begrüßt. Für die bevorstehenden drei Tage 
wurde jede Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt, die beste-
hen blieben und einen festen Gruppenleiter hatten. Beim 
ersten Treffen in den Gruppen machten wir Kennenlern-
spiele, bei denen uns aber nicht nur die Teamer kennen 
lernten, sondern auch wir einiges Neues über unsere 
Klassenkameraden erfuhren, die wir doch eigentlich gut 
zu kennen glaubten! Anschließend konnten wir aus vier 

Themen, nämlich „Wie 
sehe ich mich und wie se-
hen mich die anderen?“, 
„Zukunft“, „Klassenge-
meinschaft“ und „Typisch 
Jungen, typisch Mädchen“ 
einen Schwerpunkt wäh-
len. Das letzte Thema war 
für uns am interessantes-
ten und wurde in unserer 
Gruppe ausführlich behan-
delt. Zum Beispiel haben 

wir uns darüber ausgetauscht, was Jungs an Mädchen gut 
finden oder was sie am Verhalten der Mädchen stört und 
umgekehrt natürlich auch. Wir hatten insgesamt in unse-
ren Gruppen acht Arbeitseinheiten, die abwechselungs-
reich gestaltet und durch kleine Spiele zwischendurch 
aufgelockert  waren. Beim Thema „Klassengemeinschaft“ 
haben wir uns Gedanken darüber gemacht, welche Rolle 
jeder Mitschüler innerhalb der Klasse einnimmt. In Be-
zug auf die „Zukunft“ haben wir überlegt, in welchem Be-
ruf und Familienstand wir uns unsere Mitschüler/innen 
später als  Erwachsene vorstellen könnten.
Am Abend durften dann auch unsere Klassenlehrer in 
Aktion treten. Trotz der Unterstützung durch Frau Frie-
sen und durch zwei Teamer hatten sie im Wettbewerb 
„Schlagt die Lehrer“ keine wirkliche Gewinnchance.
An beiden Abenden und am Mittwoch vor der Heim-
fahrt trafen wir uns zu einer Andacht in der eiskalten, 
aber sehr schönen Dorfkirche in der unmittelbaren 
Nachbarschaft des Kirchberghofes. Wir hatten an diesen 
drei Tagen viel Spaß miteinander, aber auch besinnliche 
Zeit, in der wir uns tatsächlich gegenseitig besser und 
auch anders kennen gelernt haben. •	

Laura Brizuela, Susanne Klassen, Vanessa Töws

Besinnungstage auf 
dem Kirchberghof (21. - 23.02 2011; 8f und 8g)
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Gymnasium
Detmold

So verwirrend und somit vielversprechend amüsant 
dieser Titel klingt, so überzeugend wurde die Ko-

mödie von Louis-Benoît Picard von den Schülerinnen 
und Schülern des Literaturkurses 12 am 14.03.11 bei der 
Premiere gespielt.
Michael Giesbrecht überzeugt in der Rolle des Neffen 
Franz Dorsigny, der sich als Onkel verkleidet hat, um die 
Hochzeit seiner geliebten Kusine Sophie (Tanja Pritz-
kau) mit einem anderen zu verhindern. Als jedoch der 
Onkel (Eike Boeckstegers) mit dem Bräutigam (Marco 
Isaak) früher als erwartet nach Hause kommt, benötigt 
der Neffe Franz  jede Hilfe seines Freundes und Dieners 
Champagne (Andy Fertich) und seiner allerliebsten 
Schwester Frau von Mirville (Angelika Klassen), die sich 
– nicht nur, um ihrem Bruder zu helfen – selbst mit So-
phies Bräutigam einlässt. Zur Freude aller wird am Ende, 

wie man es von einer guten Komödie erwartet, alles gut.
Unter der Leitung unserer stets engagierten Lehrerin 
Frau Reimer war dieser Kurs eine einmalige Erfahrung  
für uns Schüler, sich auf der Bühne auszuprobieren und 
dabei viel Spaß zu erleben, was sich auch bei den drei 
Aufführungen zeigte, bei denen die Schauspieler ihre 
Leistungen von einem Abend  zum nächsten zu steigern 
wussten.
Besonderer Dank geht an Frau Schilling, die mit dem 
Bühnenbild-Team ein sehr gelungenes Bühnenbild ge-
staltet hat. Darüber hinaus wurde das Masken-Team 
von A. Friesen, T. Klassen und E. Neuhaus unterstützt. 
Das Bild des Geschehens wurde überdies durch wun-
derschöne Kostüme von A. Giesbrecht vervollständigt. •	

Bettina Quiering 

Der Neffe als Onkel 

Es besteht seit diesem Schuljahr für alle Schüler/innen 
der Oberstufe des August-Hermann-Francke-Gym-

nasiums die Möglichkeit, an einem Leiterschaftstraining 
teilzunehmen, das von Frau Lina Reimer und Herrn 
Heinrich Wiens betreut wird. Die Gruppe trifft sich 
einmal im Monat, um über ihre eigene Leitungspersön-
lichkeit im Bezug zu Gott, Mitmenschen und sich selbst 
nachzudenken. Der Kurs besteht jedoch nicht nur aus 
Theorie, denn er soll die Teilnehmer/innen dazu anre-
gen, sich aktiv im christlichen Schulleben zu engagieren. 
Die regelmäßigen Schulgottesdienste („Chapel“) und die 
Worship-Pause werden von Schülern aus diesem Kurs 
organisiert. 
Am 25.-26. Februar 2011 fand ein Leiterschaftswochen-
ende auf dem Teencamp-Gelände statt. Das Wochen-
ende begann mit dem Thema „Teamwork- it makes the 
dream work!“. Es ging darum, was ein effektives Team 
ausmacht, und am Beispiel von Moses wurde erklärt, 
wie gute Leiter sich verhalten sollten.
Am Samstag beschäftigten sich alle mit ihrer eigenen 
Persönlichkeit. Jeder Teilnehmer führte einen Tempera-
ment-Test durch, um die eigene Persönlichkeit profilie-
ren zu können. Anhand der Testergebnisse konnte jeder 

Schüler selbst einschätzen, 
zu welchem der 16 ver-
schiedenen Persönlich-
keitstypen er gehört, was 
seine Stärken sind und wel-
che Entwicklungsmöglich-
keiten seine Persönlichkeit 
bietet.
Wie schon in den beiden 
letzten Jahren dürfen auch 
in diesem Jahr wieder sechs Schüler/innen unserer Schule 
an der internationalen Leiterschaftskonferenz („Interna-
tional Student Leadership Conference“)  in Budapest teil-
nehmen, wo sich Leiter aus vielen verschiedenen christ-
lichen Schulen Europas treffen. Anschließend soll dann 
bei uns ein neuer Leiterschaftskurs starten, in dem ihr viel 
Neues über Gott und euch selbst erfahren könnt.
Nächstes Schuljahr wird auch der Leiterschaftskurs 
an unserer Schule neu gestartet. Deshalb: Seid dabei, 
es macht Spaß und lohnt sich, gemeinschaftlich neue 
Glaubenserfahrungen zu sammeln!  •	

Lina Reimer, Tanja Töws

Leiterschaftstraining für Schüler/innen
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Seit diesem Schuljahr bin ich als Dipl.-Pädagogin an 
der AHF-Gesamtschule und dem AHF-Gymnasi-

um tätig. Einen großen Teil meiner Arbeit bildet die 
Organisation und Koordination der erweiterten Haus-
aufgabenbetreuung (HA+) an den Nachmittagen.

HA+ ist ein Betreuungs- und Förderungsangebot. 
Hier werden die Schülerinnen und Schüler der 5. bis 
8. Klassen bei der Anfertigung ihrer Hausaufgaben 
betreut. In Kleingruppen von etwa 3 Personen be-
kommen sie Hilfestellung. In erster Linie geht es bei 
HA+ um die Erledigung der Hausaufgaben in allen 
Fächern. So sind die Kinder auf den nächsten Schul-
tag vorbereitet und kommen im Unterricht gut mit.

HA+ ist ein erweitertes Hausaufgabenbetreuungs-
Angebot. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und 

Schüler darüber hinaus 
einzelne Lerninhalte wie-
derholen und vertiefen. 
An Tagen an denen keine 
Hausaufgaben anfallen 
bzw. wenn diese erledigt 
sind, sollen mit den Kin-
dern die individuell be-
stehenden Wissenslücken 
aufgearbeitet werden. 
Die Beaufsichtigung 
und Betreuung über-

nehmen unter meiner Leitung qualifizierte Schü-
lerinnen und Schüler unserer Oberstufe und 
Jahrgangsstufe 10.

Folgende Termine können wir anbieten:
montags und donnerstags 
jeweils von 14.15 Uhr bis 15.45 Uhr
dienstags und mittwochs 
jeweils von 13.45 Uhr bis 15.10 Uhr

In den Mittagspausen können sich die Kinder am 
Kiosk einen Snack kaufen. An den Montagen und 
Donnerstagen besteht zusätzlich die Möglichkeit, 
eine umfangreiche warme Mahlzeit für ca. 2,80 Euro 
zu erwerben.
An den Montagen und Donnerstagen wird der Rück-
transport von der Schule gewährleistet. An den an-
deren Tagen müssen Sie den Heimweg Ihrer Kinder 
organisieren. Wenn Sie in diesem Zusammenhang 
Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an 
das Sekretariat und wir werden versuchen gemein-
sam eine Lösung zu finden.

Die Teilnahme an HA+ ist kostenlos und freiwillig.

Wenn Sie Ihr Kind zu HA+ anmelden möchten, wen-
den Sie sich bitte an das entsprechende Sekretariat.

Viktoria Rode

Schulsozialarbeit

Wir freuen uns als Schule: Der Umbau ist fertig. 
Der Tag der offenen Tür ist vorbei, der Schul-

alltag lange hereingebrochen und die wunderschönen 
Räume wurden schon vielfach genutzt: Wie auch die 
neue Aula in der Gesamtschule. Allerdings wollen wir 
diese zukünftig nicht Aula sondern Forum nennen auch 
um Verwechselungen mit der alten Aula  zu vermeiden. 
Da im Forum die unterschiedlichsten Veranstaltungen 
stattfinden, werden wir die speziellen Abende für El-
tern Elternforum nennen. Das Elternforum ist gezielt 
für Eltern gedacht und kann Themenabende, Musik-
vorführungen genauso umfassen, wie Filmbeiträge mit 
anschließender Diskussion oder eine Theaterauffüh-
rung. Als Schule ist uns die enge Zusammenarbeit mit 
Eltern sehr wichtig. Das Elternforum soll uns hierbei 
unterstützen. Die Abende werden in einem Ausschuss 
geplant, der sich aus Lehrerinnen und Lehrern der Ge-
samtschule und des Gymnasiums, sowie Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Schulsozialarbeit und den 
Elternpflegschaftvorsitzenden zusammensetzt. In die-
ser Gruppe versuchen wir uns zusammen einen breiten 
Überblick von dem zu verschaffen, was Schülerinnen 

und Schüler bewegt und somit auch unmittelbar ein 
Thema für Eltern ist.

Karin Prentzel
Dipl.-Sozialpäd., Mitarbeiterin der Schulsozialarbeit

Folgende Elternforen sind bereits geplant:
13. Oktober 2011 - Wie begleite ich mein Kind durch 
eine glückliche und erfolgreiche Schulzeit

Viktoria Rode
Dipl.-Päd., Mitarbeiterin der Schulsozialarbeit

26. Januar 2012   - Gesunde Ernährung 
Ulrike Grün

Apothekerin,Filialleiterin der Medicum-Apotheke

29. März 2012   – Die vier Temperamente und die Er-
ziehung 

Sabine Brakemeier
Lehrerin an der AHF Gesamtschule

Ausblick der Elternforen 2011/2012

Hausaufgabenbetreuung

Viktoria Roda
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Olga Schuh, 35 Jahre, verheiratet, 2 Töch-
ter. Ich bin die neue Referendarin für die 
Fächer Mathematik und Wirtschaft an 
der Gesamtschule. 
Im Jahr 2005 habe ich an der Uni Biele-
feld mein Studium mit der Fächerkombi-
nation Sozialwissenschaften und Mathe-
matik für das Lehramt GHRGe (Sek I) 
aufgenommen. 
Der sympathische erste Eindruck, den 
ich von der Schule, dem Kollegium und 

den SchülerInnen habe, lässt mich erwartungsfroh auf die nächste 
Zeit	blicken.			•	

Neuvorstellungen

Ich heiße Helmut Rempel, bin 31 Jahre 
alt und unterrichte seit Februar 2011 am 
Gymnasium und an der Gesamtschule die 
Fächer Deutsch und Geschichte.
Als ehemaliger Schüler der Gesamt-

schule  ist das neue Tätigkeitsfeld für mich hier äußerst interes-
sant und bietet vielerlei Möglichkeiten an Bekanntes anzuknüpfen 
und sich gleichzeitig auf Neues einzulassen.
Neben meinen Interessen für Geschichte und Literatur bin ich 
gern auch sportlich aktiv, vor allem als begeisterter Fußballfan 
und Hobbyspieler.
Die wichtigsten Stützen in meinem Leben sind der Glaube an Gott und 
meine Familie, die mir immer wieder Sicherheit und Rückhalt bieten.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und hoffe, dass ich mit 
dazu beitragen kann, die Schülerinnen und Schüler für die Zu-
kunft	stark	zu	machen.	•	

Ich heiße Eduard Wölk und verstärke 
seit dem 01.02.2011 die Lehrerkollegien 
der Gesamtschule und des Gymnasiums 
mit den Fächern Geschichte und Reli-
gionslehre im Rahmen meines zweijäh-
rigen Referendariats. Nach mehreren 
Jahren in Vorlesungssälen und Seminar-
räumen der Universität freue ich mich 
nun darauf, das Gelernte in der Praxis 
anwenden zu können. Ich blicke den 
neuen Bekanntschaften, die ich hier im 

Kollegen- und Schülerkreis machen werde, meinen Aufgaben und 
den damit verbundenen Herausforderungen mit Freude und Span-
nung	entgegen.	•	

Mein Name ist Maren Thiele. Seit 
dem 1. Februar 2011 bin ich Referen-
darin am August-Hermann-Francke-
Gymnasium mit den Unterrichtsfä-
chern Französisch und Kunst. Ich habe 
bereits einen sehr positiven ersten 
Eindruck von der Schule und ihrem 
sympathischen Kollegium gewinnen 
können und freue mich schon sehr auf 
eine erfahrungsreiche Zeit, eine gute 
und erfolgreiche Zusammenarbeit mit 

den Schülerinnen und Schülern und den neuen Kollegen, sowie 
auf die gemeinsame Realisierung von vielen spannenden und ide-
enreichen	Projekten	im	Kunst-	und	Französischunterricht.	•	

Hallo, mein Name ist Lisa Köhn. Ich 
bin 26 Jahre alt, verheiratet und habe 
einen 11 Monate alten Sohn. Seit dem 
14.02.2011 bin ich an der Gesamtschule 
für die Fächer Mathematik und Sport als 
Lehrerin eingestellt. Ich freue mich sehr 
an dieser Schule unterrichten zu dürfen, 
zum einen, weil ich es als ein Privileg 
sehe den Glauben an Jesus Christus und 
den Beruf zu vereinen. Zum anderen 
freue ich mich gerade an der Schule un-

terrichten	zu	dürfen,	die	mich	selber	viele	Jahre	geprägt	hat.	•	

Mein Name ist Silvie Kraatz und ich bin 
seit dem 1. Februar 2011 Teil des Kolle-
giums des August-Hermann-Francke 
Gymnasiums. Ich bin Referendarin und 
unterrichte die Fächer Englisch und Erd-
kunde. Ich freue mich, jetzt Teil eines so 
netten Kollegiums zu sein und gemein-
sam mit den Schülerinnen und Schülern 
zu arbeiten. Es wird eine interessante 
und lehrreiche Zeit sein, ich möchte viele 
neue Erfahrungen gewinnen und blicke 

deshalb	sehr	zuversichtlich	auf	die	kommenden	zwei	Jahre.	•	

Mein Name ist Evelyn Jabs und nach-
dem ich die AHFS mit dem Abitur in der 
Tasche 2003 „für immer“ verlassen habe, 
bin ich jetzt seit März 2011 wieder da, 
nur halt auf der anderen Seite.

Nach dem Abi wusste ich immer noch nicht so richtig, was ich mal 
werden will. Nur zwei Berufe konnte ich 100% ausschließen: Arzt (ich 
kann 1. kein Blut sehen und 2. kein Latein) und Lehrer. Also studierte 
ich Linguistik, denn Sprachen fand ich faszinierend. Als ich mit dem 
Studium fertig war, hatte ich die Möglichkeit, zunächst als Wissen-
schaftliche Hilfskraft an der Uni zu bleiben. Während eines Prakti-
kums an der AHF-Hauptschule wurde dann aber doch meine Neugier 
auf den Lehrerberuf geweckt und im März 2011 habe ich dann als Ver-
tretungslehrerin an der AHF-Gesamtschule angefangen.
Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit und darauf, viele neue 
Dinge	zu	lernen,	denn:	wer	lehrt,	lernt.	•	

Mein Name ist Michael Wolf und 
ich bin 19 Jahre alt. Ich absolvie-
re seit dem 15.November 2010 ein 
Freies Soziales Jahr beim Christli-
chen Schulverein. Ich arbeite in den 
Bereichen Büro- und Hausmeister-
arbeit mit. Eine weitere Aufgabe, die 
ich übernommen habe, ist die Haus-
aufgabenbetreuung in der August- 
Hermann-Francke-Grundschule 
Detmold. Ich wohne in Detmold 

und	spiele	gerne	Fußball.	•	
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Ehemalige 

Der ehemalige Rabauke

Die ersten Tage hier in Deutschland – ich war 
erst acht - habe ich immer noch stark in Erin-

nerung – unbekannte Süßigkeiten, saubere Straßen 
und Häuser. Trotzdem war nicht alles aus „Gold“. 
Ziemlich bald wurde ich eingeschult. Hier begannen 
meine kleinen Probleme. Die Kinder mochten meine 
Kleidung und meine Art mich zu melden nicht. Also 
hänselten sie mich. Das wollte ich mir nicht länger 
anschauen. So beschloss ich, beim nächsten Lachen 
mir die Personen gut zu merken und auf dem Pau-
senhof erstmal zu verprügeln. So war mein Start in 
der deutschen Schule. 
Nach wenigen Monaten, haben meine Eltern mich 
an der AHF-Schule in Lemgo angemeldet. Meine 
Klassenlehrerin, Frau Renner, war eine tolle Lehre-
rin. Sie hatte eine Menge Geduld, Liebe und Barm-
herzigkeit. Das waren genau die Dinge, die ein Leh-
rer bei einem solchen Schüler wie mir benötigte. Die 
Grundschulzeit hat mich stark geprägt. Hier habe ich 
Lehrer erlebt, die Jesus Christus von ganzem Herzen 
geliebt haben. Die Geschichten aus der Bibel hinter-
ließen einen Wunsch in mir. Ich wollte so werden wie 
der König David. Natürlich, jeder der mich kennt, 
weiß, dass ich eher so gelebt habe wie Goliath (gro-
ßes Mundwerk und immer Lust auf eine Prügelei). 
Aber tief in meinem Herzen habe ich jeden Lehrer 
beobachtet und auf mich wirken lassen. Die dama-
lige Rektorin Frau Schneider hat meinen ganzen 
Respekt besessen. Für mich war sie eine echte Frau 
Gottes und es war mir wichtig, dieser Frau gehorsam 
zu sein.
Nach der Grundschulzeit kam ich auf die AHF-
Gesamtschule. Meiner Klassenlehrerin, Frau Hen-
ning-Andres, hat Gott ein überaus großes Talent 
für schwierige Jungs gegeben. Wenn ich mich mal 
wieder geschlagen habe, rief sie mich aus dem Un-
terricht und sprach mit mir über mein Verhalten. Sie 
motivierte mich mein Verhalten zu überdenken und 
zu überlegen, welche Konsequenzen für mein Leben 
entstehen könnten, wenn ich längerfristig denken 
würde. Sie erwartete Disziplin und Fleiß. Es gab aber 
eine ganz wichtige Eigenschaft, die ich an ihr sehr 
schnell bemerkt habe: Sie nahm ihre Arbeit ernst, 
und sie liebte uns Schüler; sie war bereit viel zu geben, 

damit aus uns was wird. Na-
türlich war es meine Ent-
scheidung mich schu-
lisch zu bessern, aber 
Frau Henning-Andres 
hat sehr viel dazu bei-
getragen, dass ich einige 
„G-Kurse“ in „E-Kurse“ 
auswechselte. Auch den 
„Q-Vermerk“ konnte 
ich schaffen, weil mich 
viele Lehrer nicht aufge-
geben hatten.

Nach der Schule 
habe ich eine drei-
jährige Ausbildung 
zum Holzmecha-
niker absolviert 
und leistete meinen 
Zivildienst beim 
Rettungsdienst ab. 
Danach bin ich mit 
meiner Frau nach Bonn zur Bibelschule gegangen. 
Hier habe ich einen theologischen Abschluss erhal-
ten und es wuchs ein Wunsch in mir heran, schwie-
rigen Kindern beizustehen, sie einerseits zu fordern 
und gleichzeitig auch zu fördern. Daher entschied 
ich für ein Studium der Erziehungswissenschaften 
und beendete es als Diplom Sozialpädagoge. Für 
etwa zweieinhalb Jahre habe ich dann mit straffälli-
gen Jugendlichen in einem Trainingcamp gearbeitet 
mit strikten Regeln und sehr viel Sport. Für die Jungs 
war es die letzte Chance. Wenn sie diese nicht nutz-
ten, dann kamen sie entweder direkt in ein Jugend-
gefängnis oder in eine geschlossene Psychiatrie. Gott 
hat in dieser Einrichtung mein Herz geformt und mir 
gezeigt, dass ich von seiner Gnade abhängig bin und 
seine Selbstlosigkeit benötige. 
Zurzeit arbeite ich in einer Einrichtung der Jugend-
hilfe und betreue zehn Jungs. Mein Wunsch ist es, 
dass diese Jungs Jesus durch mich erkennen und 
seinem Vorbild folgen. Es sind schwierige Fälle, die 
nur mit Gottes Kraft, meinem Engagement und mei-
nem Gehorsam zu meistern sind. Jeden Tag bin ich 
abhängig von der Gnade Gottes. Bin mir aber sicher, 
dass Gott sein Werk tut an diesen Jugendlichen. Mei-
ne Aufgabe ist hier das Aussäen.  
In den Privatschulen wurde mein Glaube gefestigt. 
Hier habe ich verstehen gelernt, dass ein hingegebe-
nes Leben für Jesus Christus der einzige Sinn im Le-
ben eines Menschen ist. Viele Lehrer haben mich in 
diese Richtung motiviert und angespornt. Ein großes 
Dankeschön an die Schule, an den Vorstand und vor 
allen Dingen an Gott, der alles ermöglicht hat. Heute 
bin ich 32 Jahre alt, bin seit 12 Jahren mit einer wun-
dervollen Frau verheiratet und habe zwei großartige 
Kinder (5 und 7 Jahre).

P.S.: An die Rabauken der AHF-Schule: Vergiss nie-
mals: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von 
ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen 
Gedanken.“ Erst wenn das bei dir der Fall ist, wird 
sich dein Leben zum Positiven wenden. Das ist mein 
Tipp an dich. Fange an Gott zu suchen!
Gott segne Dich, ganz besonders die Rabauken der 
Schule und Gott segne die gesamte Lehrerschaft, als 
auch die Leitung der Schule. Gott wird euch Kraft ge-
ben und euch für eure echte Mühe ganz stark beloh-
nen.	Es	ist	nichts	umsonst.	•	

Peter Heide
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„Der eigene Fernseher im Kinderzimmer ist ganz 
schlecht für die schulische Entwicklung. Es ist wich-
tig, das so in aller Deutlichkeit zu sagen. Diese 
Aussage gründet sich auch auf Studien, sie ist wis-
senschaftlich belegt. Wer etwas anderes behauptet, 
der hat einfach Unrecht. Eine gegenteilige Aussage 
ist durch nichts gestützt und nicht fundiert. Wer 
etwas anderes behauptet, der lügt.“ 

(Manfred Spitzer beim Interview mit 

der Schwäbischen Zeitung, erschienen am 14.05.2008)

„Soziale Themen sind mir besonders wichtig. Ich 
möchte den Studierenden deutlich machen, dass 
die neuen Medien wahnsinnig hilfreich sein kön-
nen - sie sind eine Möglichkeit ein Forum zu finden, 
selbst bei sozialen Defiziten.“ 

(Thomas Henke, Professor für Neue Medien am Fachbereich 

Sozialwesen in Bielefeld)

Immer mehr Firmen beklagen sich, dass bei vie-
len Schulabgängern die Medienkompetenz nicht 

ausreichend durch die Schule und das Elternhaus 
ausgebildet wird. Gleichzeitig gibt es zahlreiche Un-
tersuchungen, die belegen, dass die Intelligenz eines 
Kleinkindes unter Medienkonsum leidet.
In Neuseeland wurde eine Studie über zwanzig Jah-
re bei Menschen durchgeführt, die sich mit neuen 
Medien beschäftigten. Dabei zeigte sich, dass Men-
schen, die in ihrer Kindheit wenig fernsahen, später 
oft gute Jobs besaßen, wohingegen die andere Grup-
pe mit viel Medienkonsum weniger gut bezahlte 
Stellen bekam. Diese Erkenntnisse belegt auch Prof. 
Spitzer in mehreren Untersuchungen, die in seinem 
Buch „Vorsicht Bildschirm“ nachgelesen werden 
können.
Die Sozialarbeiter an unserer Schule haben bei uns 
eine Umfrage durchgeführt, mit der sie sich ein Bild 
über den Medienkonsum der SchülerInnen machen 
wollten. Dabei wurden unter anderem folgende Da-
ten erhoben:  
- Etwa 10% aller SchülerInnen verbringen mindes-
tens 3 Stunden pro Tag mit dem PC. 
- Die Hälfte aller befragten SchülerInnen kennen 
nur einige ihrer Online-Freunde.
- 40% der Befragten haben Streit mit den Eltern 
bzgl. der Computernutzung.
Das widerspricht doch der Tatsache, dass unsere 
SchülerInnen sich nicht mit neuen Medien ausken-
nen, oder? Fakt ist, dass immer mehr junge Kinder 
moderne Handys besitzen, mehr Zeit vor dem PC 
verbringen, um z.B. die neusten Nachrichten in Fa-

cebook zu bloggen. Weiterhin werden unter ande-
rem Online-Spiele, die oft kostenlos und ohne Al-
tersbegrenzung angeboten werden, genutzt. Diese 
Tätigkeiten haben jedoch nichts mit den Medien-
kompetenzen, die die Firmen fordern, zu tun!
An dieser Stelle sollten wir die Warnungen von Prof. 
Spitzer ernst nehmen und überlegen, welche Me-
diennutzung für das eigene Kind angemessen ist. 
Benötigt z.B. ein Kind bereits in der Grundschule, 
ja sogar im Kindergarten tatsächlich ein Handy mit 
Internet-Flatrate? Hierbei darf jedoch nicht von 
dem einen Extremum in das andere übergegangen 
werden, indem man komplett alles verbietet. Wir le-
ben in einer Welt, in der Medien eine wichtige Rol-
le spielen und wenn wir unseren Kindern zuhause 
oder auch in der Schule nicht beibringen mit Medi-
en umzugehen, dann werden sie es z.B. bei Freun-
den lernen oder auch gar nicht. Somit sind an dieser 
Stelle u.a. die Erzieher gefragt – Eltern, Lehrer, etc.!
Im Folgenden kann ich natürlich nicht auf alle Mög-
lichkeiten eingehen, die wir als Erzieher nutzen kön-
nen, da dies den Umfang der Darstellung sprengen 
würde. Jedoch möchte ich einzelne Punkte nennen, 
die wir im Blick auf den Medienkonsum beherzigen 
können:

1. Vorbild sein
Zunächst müssen Erwachsene den Kindern gegen-
über vorbildhalt agieren, indem sie vorleben, wie 
der Konsum von unterschiedlichen Medien kont-
rollierbar ist.

2. Grenzen setzen
Welche Spiele spielt Ihr Kind? Dabei sollten Eltern 
auf die vorgegebene Alterseinschränkung achten. 
Ego-Shooter sind meistens unangemessen und ha-
ben fast ausschließlich eine Alterseinschränkung 
ab 18 Jahre. Somit darf ihr Kind diese Spiele nicht 
nutzen. An dieser Stelle sollten die Eltern auf jeden 
Fall mit einem Verbot agieren. Allgemein sollte dem 
Kind eine Zeiteinschränkung als Richtlinie zur an-
gemessen Nutzung des Mediums PC, Playstation, 
Wii etc. dienen.

3. Alternativen/ dem Kind Zeit bieten
Bevor man den Fernseher einschaltet, um das Kind 
zu beschäftigen, sollte man immer über Alterna-
tiven nachdenken. Z.B. könnte der Vater mit dem 
Kind schwimmen oder auf den Spielplatz gehen. Bei 
älteren Kindern oder Jugendlich ist viel Kreativität 
und Einfühlungsvermögen gefragt.

Medienkonsum – Zukunftsorientierte 
Erziehung mit dem Nebenprodukt 
„Intelligenzraub“?
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Deborah Grigo, Judith Sieling und Linnea Ref-
fert (Jg 11) interviewen die Schulsozialarbeite-

rin Frau Prentzel und den Informatiklehrer Herrn 
Wedel zu den Ergebnissen der Schulumfrage.

1. Ist die durchschnittliche Computernutzung, die 
bei der Umfrage herausgekommen ist, im Nor-
malbereich oder eher erhöht, so dass man sich 
Gedanken machen müsste?
- Fr. P:  Die Frage nach dem, was normal ist, ist 
schwierig. Verschiedene Broschüren geben an, dass 
im  Alter zwischen 13 und 14 Jahren eine Nutzung 
von 135 Minuten normal sei.  Das sind jedoch nur 
Richtwerte, die je nach Persönlichkeit, Sensibilität, 
Eigenart und Lebenssituation des/der einzelnen 
Schülers/in gewertet werden müssen. Unsere Um-
frage hat eine dreistündige Nutzung der Schüler 
pro Tag ergeben.
- Hr. We: Die dreistündige Nutzung des PCs muss 
etwas differenzierter betrachtet werden. Nutzt man 
sie für Hausaufgaben oder nur für chatten, Spiele 
spielen usw.

2. Haben Sie auch Informationen dazu, welche 
Portale und welche Spiele von den Schülern am 
häufigsten genutzt werden?
- Fr. Pr: Über 40% der Schüler haben angegeben, 
dass sie andere Spiele spielen, als die, die im Um-

fragebogen angegeben waren, wie z.B. Ego Shooter, 
Strategiespiele oder soziale Spiele. Hier stellt sich 
uns natürlich die Frage, was genau sind das für 
Spiele?

3. Überrascht es Sie, dass nicht viele Ego Shooter 
oder Rollenspiele gespielt werden, oder haben Sie 
das erwartet?
- Hr. We: Das Problem ist eben, dass viele relativ 
günstig bzw. kostenlos über Spielportale an Spiele 
im Internet kommen. Die Spiele, die in der Umfra-
ge aufgeführt sind, sind fast alle kostenpflichtig.

4. Besteht denn eine akute Suchtgefahr? Oder 
wissen Sie von möglichen Folgen?  Welche Gefah-
ren gehen z.B davon aus, wenn man seine Online-
Freunde nicht kennt?
- Fr.Pr: Wir können von allem süchtig werden, 
auch von guten Dingen. Darum ist  es wichtig, dass 
Aufklärung passiert, also präventiv gearbeitet wird. 
Z.B. indem wir informieren: ,Was ist eine Sucht? 
Welche Symptome weist eine Sucht auf?  Wo ist der 
Unterschied zwischen Gewöhnung und Sucht? Was 
kann man tun, wenn man Suchttendenzen wahr-
nimmt? Das sind erste Schritte, die eine Selbstre-
flexion ermöglichen. Scheinbar niedrig und doch 
herausfordernd sind die 4% der Schüler, die an-
gegeben haben, dass sie ein klares Suchtverhalten 

Schulumfrage „Mediennutzung“

4. Interesse zeigen
Was macht das Kind eigentlich im Internet? Viele El-
tern sind mit diesem Medium total überfordert und 
ziehen sich zurück. Zeigen Sie Interesse und verbrin-
gen Sie Zeit mit Ihrem Kind vor dem PC. Spielen Sie 
z.B. einfach mal ein Spiel mit. Fragen Sie Ihr Kind, 
was das jeweilige Spiel, Programm oder die Internet-
plattform so interessant macht. Es geht nicht um den 
Kampf gegen die Medien, sondern um den Kampf 
für eine gesunde Beziehung. Nicht nachvollziehbare 
Verbote sind an dieser Stelle meist das falsche Mittel.

5. Sich informieren
Informieren Sie sich über „Risiken im Internet“. 
Meist ist dieses Thema auch den Kindern und Ju-
gendlichen zu wenig bekannt. Es fällt immer mehr 
Computernutzern auf, dass Rechner kaum noch von 
Viren aus dem Internet befallen werden. Für viele 
Hacker ist diese Sparte uninteressant geworden. Sie 
konzentrieren sich heute vielmehr auf Portale wie 
Facebook, aber auch Handys. Erste Viren hierfür 
werden zurzeit entworfen. Somit ist es umso wichti-
ger, zu wissen, welche Informationen über das „eige-
ne Ich“ im Internet veröffentlicht werden sollen. Da-
bei sollte man gewarnt sein, wenn man denkt, dass 
die Daten sicher sind und nur den eigenen Freunden 
zur Verfügung gestellt werden!

6. Respektvolle Kommunikation
Vermitteln Sie Ihren Kindern, dass ein respektvoller 
Umgang nicht nur in der realen Welt einen Platz hat, 
sondern auch in der virtuellen Welt praktiziert werden 
sollte. Fairness, Authentizität sowie absolute Abgren-
zung gegenüber jeglicher Gewalt sollten thematisiert 
werden.

Aktuell läuft ein Verfahren in Frankfurt, wo es um 
Cyber-Mobbing geht. Hierbei wurde ein Mädchen an-
dauernd von MitschülerInnen im Internet gehänselt. 
Ihr Freund wollte nur schlichten und wurde kranken-
hausreif geschlagen. Wir warten ab, wie das Verfahren 
endet. Erzieher sollten ihre Kinder unbedingt zu diesem 
Thema aufklären: auch im Netz kann man sich strafbar 
machen.
Abschließend sei zu betonen, dass alle vorab aufgeführ-
ten Hilfestellungen im familiären Kontext verstanden 
werden müssen. Sie müssen Schwierigkeiten nicht allei-
ne bewältigen. Holen Sie sich Hilfe! Unsere Schule stellt 
z.B. Sozialarbeiter zur Verfügung, die Sie kontaktieren 
können – nähere Informationen wie Telefonnummer, 
etc. finden Sie auf unserer Homepage; oder machen Sie 
es wie Ihre Kinder: Benutzen Sie das Internet, um sich 
Informationen zu besorgen.

Johann Wedel
Informatiklehrer des AHF-Gymnasiums
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wahrnehmen. Weitere 15% gaben an, dass sie ab 
und zu ein Suchtverhalten wahrnehmen. Das for-
dert uns als Schule heraus, darüber nachzudenken, 
wie wir auf solche Zahlen reagieren sollen.

5. Auch in Bezug auf soziale Netzwerke?
- Fr.Pr: Das haben sie nicht konkretisiert. Die Ab-
frage war allgemein.  
- Hr.We: Bei sozialen Netzwerken würde ich mehr 
auf die Problematik hinweisen, dass nicht alle In-
formationen im Internet veröffentlicht werden 
müssen.
- Fr.Pr. Aufklärung über Datenschutz ist eine wich-
tige Sache. Kennen unsere Schüler sich  mit Profil-
einstellungen aus? Wissen sie, wie sie ihre persön-
lichen Daten schützen können? Wann machen sie 
sich strafbar und wie genau würde das geahndet? 
Auch der mögliche Verlust eines ganzheitlichen 
Beziehungserleben ist wichtig. Es gab Schüler, die 
angegeben haben, dass sie nur einige ihrer Online-
Freunde kennen. Und das ist beängstigend.  Hier 
kann die Gefahr eines einseitigen und womöglich 
auch oberflächlichen Beziehungsverständnisses 
entstehen. Gott ist ein Gott der Beziehungen, und 
ich glaube, dass wir den PC oder andere Nutzungen 
nicht pauschal böse sprechen sollten. Allerdings 
sollten wir das Gewicht auf die Länge und die Art 
und Weise der Nutzung legen.  Das meint: Bleibt 
noch Zeit die Beziehung zu mir selbst zu pflegen, z. 
B. Sport zu treiben? Erleben wir auch noch direkte 
Beziehungen außerhalb der virtuellen Welt? Ma-
chen wir noch die Erfahrung, Menschen von Auge 
zu Auge gegenüber zu treten, Emotionen wahrzu-
nehmen, schwierige Situationen auszuhalten und 
nicht einfach weg zu klicken, wenn es brenzlig 
wird?

6. Entsprachen die Ergebnisse der Umfrage Ihren 
Erwartungen?
- Fr.Pr: Mir war auf jeden Fall klar, dass ich  mit ei-
ner nicht unerheblich hohen Zeitangabe bzgl. der 
PC Nutzung pro Tag rechnen musste.
- Hr.We: In dieser Umfrage wird hauptsächlich die 
Nutzung vom PC abgefragt. Der Trend geht jedoch 
immer mehr Richtung Handynutzung. Viele besit-
zen ein internetfähiges Handy und nutzen diese 
intensiv. Weitere stark verbreitete Medien sind die 
Playstation oder eine Wii, etc..

7. Was raten Sie den Schülern für die Zukunft im 
Umgang mit Computer und Medien?
- Hr.We: Man sollte sich zunächst über Portale in-
formieren, in denen man sich anmelden möchte. 
Facebook ist ein tolles Portal, was durchaus seine 
Vorteile aufzeigt. Der Nutzer sollte sich jedoch 
immer die Frage stellen, welche Informationen er 
weiter geben will.
- Fr.Pr: Man kann das im Grunde auf folgende 
Punkte reduzieren: So wenig persönliche Daten 
weitergeben, wie möglich. Genau fragen, in wel-
chem Portal man was an wen weitergibt. Sich über 
Schutzprogramme informieren. Online-Bekannt-
schaften nach Möglichkeit nicht zu leichtfertig 
Freunde nennen. Unbekannte Internetfreunde 
nicht alleine treffen. Einen respektvollen Umgang 
leben, was die Kommunikation im Internet angeht, 
genau wie im realen Leben auch. Keinerlei Formen 
von Gewalt ausüben! Bereit sein die eigene Nut-
zung des PCs immer wieder kritisch zu überprü-
fen. Sich Zeit nehmen auch andere Formen der 
Beziehungspflege zu leben.

Ok, dann vielen Dank.

Deborah Grigo, Judith 
Sieling und Linnea Reffert 
( Jg 11) interviewen Frau 
Prentzel und den Herrn 
Wedel.
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Erste Stipendiaten 
des Francke Pädagogiums

Im Rahmen des Osterempfangs wurden die ersten 
Studenten ins Stipendiumprogramm aufgenom-

men. Am Osterempfang haben die Schulleitungen, 
Vertreter aus Partnerwerken, Kirchengemeinden und 
der Politik teilgenommen, um über aktuelle Entwick-
lungen an unseren Schulen informiert zu werden. So 
passte die Vorstellung der ersten Stipendiaten sehr 
schön ins Programm. 
Das Francke Pädagogium vermittelt in Zusammenar-
beit mit den Schulträgern der August-Hermann-Fran-
cke-Schulen Lippe und den Georg-Müller-Schulen 
Bielefeld Stipendien. Das Ziel dabei ist zum einen, Stu-
denten finanziell unter die Arme zu greifen, um ihnen 
das Studium zu erleichtern und zu verkürzen. Zum 
anderen erhalten sie eine christliche Begleitung wäh-
rend ihres Studiums. Die Schulen bevorzugen die Sti-
pendiaten bei Praktikums- und Referendariatsplätzen 

als auch später bei der Lehrereinstellung. Gleichzeitig 
bekommen sie wichtige praktische Einblicke in das 
Schulleben. Im Weiteren stellen wir ihnen einen An-
sprechpartner, der sie während des Stipendiums be-
gleitet	und	an	den	sie	sich	jederzeit	wenden	können.	•

Schulträger

Franckes Wirkungsstätte 
in Halle besichtigt

Etwa 50 Lehrer unserer Schulen nahmen an der 
Bildungsreise nach Halle teil, um dort die Wir-

kungsstätte von August Hermann Francke zu besich-
tigen. Auch wenn die Busfahrt lang und das Wetter 
kühl waren, war die Reise sehr lohnenswert. An den 
Franckeschen Stiftungen, die 1698 von Francke ge-
gründet wurden und heute eine Kultur- und Wis-
senschaftseinrichtung von europäischem Rang sind, 
konnten die Lehrer die pädagogische Arbeit Fran-
ckes kennenlernen. Die Stiftungen befinden sich auf 
einem 14 ha großen historischen Gelände der Schul-
stadt Halle und stehen auf der Vorschlagliste für das 
UNESCO-Welterbe.

Michael Kotsch, Lehrer an der Bibelschule Brake und 
Vorsitzender des Bibelbundes, führte die Gruppe 

über das Gelände und durch die Häuser. Kotsch ist 
selbst schon mehrmals in Halle gewesen und arbeitet 
zurzeit an einer Biographie über Francke. So konnte 
er mit seinem Expertenwissen auch sämtliche Fragen 
zu Details ausführlich beantworten. Er betonte die 
besonders innovative und wertorientierte Pädagogik 
Franckes. Franckes Einfluss hatte zum Beispiel be-
wirkt, dass der König Friedrich Wilhelm I. 1717 die 
allgemeine Schulpflicht in Preußen verkündete. Er 
legte auch den Grundstein für die heutige geordne-
te Lehrerausbildung in Deutschland. Die Beschäfti-
gung mit der Person und Arbeit Franckes motiviert 
die Lehrer innovativ und selbst lernbereit zu bleiben. 
Auch die Leitung der Stiftungen freute sich über den 
Besuch der Lehrer aus Detmold und ist auch gerne 
bereit,	gemeinsame	Projekte	anzudenken.	•



Schulbrief 41. Ausgabe / Mai 2011 29

Schulträger

Neueröffnung des Museums

Am 23. Juli 2011 feiert das Museum für russland-
deutsche Kulturgeschichte seine Neueröffnung. 

Das Museum zieht mit einer neuen Dauerausstellung 
in neue Räumlichkeiten im Neubau der AHF-Gesamt-
schule.  Die Schirmherrschaft über die Neueröffnung 
hat Dr. Christoph Bergner, Beauftragter der Bundesre-
gierung für Aussiedlerfragen, übernommen. Die  neue 
Ausstellung steht unter dem Motto: „Ausgepackt. Ge-
schichte und Gegenwart der Russlanddeutschen“ und 
zeichnet die 250-jährige Geschichte der Deutschen in 
Russland und jetzt in Deutschland nach. Der Anlass 
für die Auswanderung nach Russland war ein Mani-
fest Katharinas II. am 22. Juli 1763, das gezielt deut-
schen Bauern die Ansiedlung in Südrussland ermög-
lichte. Deswegen ist der 23. Juli 2011 als Datum für die 
Eröffnungsfeier gewählt worden. 
Es ist bundesweit das einzige Museum, das sich nur 
der Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen 
widmet. Zahlreiche Gemälde, Plastiken, Poster, mul-
timediale Landkarten und Vitrinen informieren über 
die Geschichte der Russlanddeutschen auf 500 qm 
Ausstellungsfläche, verteilt auf zwei Etagen. Aber auch 
die Kultur, die Lebens- und Arbeitsweise in Russland 

wird anhand von originalen Werkzeugen, Möbeln 
und anderen typischen Gebrauchsgegenständen illus-
triert. Im Konzept sind museumspädagogische Statio-
nen für Schüler vorgesehen, gerade weil sich der Ort 
auf dem Schulgelände befindet. Mit deren Hilfe lassen 
sich sehr gut Schulbesuche im Museum gestalten. Mit 
dieser Ausstellung will das Museum aufklären und 
identitätsstiftend zur Integration der Russlanddeut-
schen beitragen.

Zu der Neueröffnung am 23.07.2011 sind alle Interes-
sierte herzlich eingeladen. 
Programm: 11 Uhr Eröff-
nungsgottesdienst, 12.30 
Uhr Multikulturelles Mit-
tagessen, 15 Uhr Konzert 
des Musikcolleges OWL, 
17 Uhr Aufführung des 
Russlanddeutschen The-
aters Warkentin. Weitere 
Informationen zur Eröff-
nung unter www.russland-
deutsche.de	•	

Vom 16. bis zum 23. März fand eine internationale 
Konferenz christlicher Schulen in Südafrika statt, 

an der auch Peter Dück als Vertreter aus Deutschland 
teilnahm. Initiiert wurde dieses Treffen von einigen Lei-
tern christlicher Schulen aus Australien, Kanada und 
Hongkong. Es ist die dritte Konferenz dieser Art und 
soll als „Netzwerk“ verstanden werden. Schwerpunkt 
von „Global Christian Schools Network“ (GCSN) ist die 
Förderung von Dienst und Mission in den christlichen 
Schulen. „Unsere Vision ist es, das Leben der Schüler in 
unseren Schulen positiv durch ihre Mitwirkung in der 
Mission zu prägen“, ist auf der Homepage (www.global-
christianschoolsnetwork.com) von GCSN zu lesen. Es 
nahmen ca. 30 Personen aus fünf Kontinenten teil. 
Es wurden zu Anfang zwei christliche Privatschu-
len in der Gegend von Kapstadt besichtigt. Die erste 
Schule heißt „El Shadai“. Die meisten Schüler sind 
Weiße und haben europäische Wurzeln. Die zweite 
Schule „Eagles Nest“ war mitten in einem Town-
ship. Es ist eine kleine Schule und wurde durch 
Missionare gegründet. Hinter einem Zaun mit Sta-
cheldraht stehen ca. 7-8 Container, die die Klas-
senräume bilden. Die Schüler haben Paten aus den 
westlichen Ländern und werden durch diese Spen-
dengelder finanziert. Die Leiterin der Schule hat die 
Vision, dass dort 100 solcher Schulen entstehen. In 
Kapstadt gibt es viele „Townships“, in denen mehre-
re Millionen Menschen in Blechhütten leben.

Es war sehr beindruckend 
zu hören, wie Gott in den 
unterschiedlichen Ländern 
christliche Schulen baut 
und wie in vielen Ländern 
aus den Schulen heraus der 
Missionsgedanke in die 
Herzen der Schüler gesät 
wird. Viele Schulen aus 
Kanada, Australien, Neu 
Seeland, Hong-Kong usw. 
haben in ihren christli-
chen Schulen die Themen 
„Leitschaft“, „Dienen“ und 
„Mission“ vorbildhaft in 
ihr Schulprogramm ein-
gebaut, weil aus ihrer Sicht 
diese ein wichtiger Teil 
christlicher Erziehung ist. 
Neben sozialen und dia-
konischen Projekten vor Ort haben sie auch Schüler-
teams, die sie für Kurzeinsätze aussenden. Die Schul-
leiter berichten, welche Veränderung in den Schülern 
zu beobachten ist, wenn diese aus ihrer „Komfortzone“ 
mal rauskommen. Viele Schüler bekommen durch die 
Einsätze ein anderes Weltbild und haben dadurch erst 
richtig verstanden, wer sie in Christus sind und was es 
heißt,	ein	christuszentriertes	Leben	zu	führen.		•	

Konferenz in Südafrika



Schulbrief 41. Ausgabe / Mai 2011 30

Anzeigen

Wissen vermitteln

Weltmission leben

Wesen prägen

BibelschuleBrake e.V.
Eikermannsberg 12 | 32657 Lemgo | Tel. 05261/809-0 | Fax 05261/809-24
E-Mail: info@bibelschule-brake.de | www.bibelschule-brake.de

T h E o L o g i s c h E  au s B i L d u n g



Schulbrief 41. Ausgabe / Mai 2011 31

Anzeigen

Piano Unrau OHG
Bielefelder Straße 331
32758 Detmold

telefon. 0 52 31 / 6 72 91

internet. www.piano-unrau.de
e-mail. info@piano-unrau.de



Schulbrief 41. Ausgabe / Mai 2011 32

Fo
to

co
lla

ge
 L

em
go


