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Liebe Eltern, liebe Leser!
Vor kurzem las ich ein Buch über die Geschichte der schulischen Erziehung. Wie sehr
war ich verwirrt, weil unter richtiger Erziehung das verstanden wurde, was heute völlig
falsch gilt und falsche Erziehung  von früher heute genau das Richtige ist. Was wird denn
morgen richtig und was falsch sein?
„Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen!“
Die Jahreslosung für 2004 ist eine Ermutigung auch für die Erzieher, die wissen möch-
ten, was generell richtige Erziehung ist. Ganz egal, welchen Ton der Zeitgeist in der
Zukunft blasen wird.
Zunächst ist Erziehung eine der interessantesten und aufregendsten Aufgaben, die
ich mir vorstellen kann! Einem heranwachsenden Kind Werte, Wissen, Verhaltens-
weisen, Denkweisen und Einstellungen mitzugeben, ist eine Lebensaufgabe, die einen
voll erfüllt. Positive Veränderungen zu steuern und zu beobachten machen auch dem
Erzieher viel Freude.    
Ich staune oft, wie viele Leute Kinder haben, die keine Eltern (Erzieher) sein wollen.
Unsere Gesellschaft hat sie davon überzeugt, dass sie ihren eigenen Durst nach
Selbstverwirklichung löschen müssen. So sind Kinder aber ein klares „Verlustgeschäft“.
Daher verbringen Eltern möglichst wenig Zeit mit ihren Kindern. 
Die Idee von der „qualitativen Zeit“, wonach man die wenige Zeit mit dem Kind
besonders intensiv nutzen soll, ist viel angenehmer als die alte Vorstellung von der
„quantitativen Zeit“, wonach man möglichst viel Zeit mit dem Kind verbringen soll.
Viele Eltern sind frustriert und verwirrt. Die Kinder verhalten sich nicht so, wie sie sollten,
und die Eltern verstehen nicht, warum das so ist. „Kinder sind heute so anders!“ hört
man von Eltern, die nicht merken, dass sie anders sind als es ihre Eltern früher waren.
Viele meinen, dass es unmöglich sei, der Erziehungsaufgabe gerecht zu werden. Einige
wenden sich einfach frustriert ab. Andere versuchen immer noch, durch Härte weiter zu
kommen. Nur wenige sind wirklich bemüht an einer richtigen Erziehung. In der Zwischen-
zeit verwaist uns eine ganze Generation. Werden Ganztagsschulen als Elternersatz die-
sen Waisenkindern helfen können? 
Ich freue mich, dass unsere Richtschnur die Bibel ist. Sie bietet uns ein konkretes, sturm-
erprobtes und umfassendes Bild von Kindern, Eltern, Familienleben, Werten, Schule,
Erziehung, Geborgenheit, Zurechtweisung - alles, was wir brauchen, um für die
Aufgabe der Erziehung ausgerüstet zu sein.
Gern schaue ich mir nach Jahren die Großen an und bin überglücklich, 
weil diese glücklich durch das Leben gehen.

Erich Albrecht
Rektor der Freien Evangelischen Hauptschule

Erich Albrecht
Rektor der
Freien Ev. Hauptschule
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Mein Name ist Christine
Wiebe. Ich bin 26 Jahre alt und
wohne in Lemgo. 
Nach meinem Studium, das ich
in Bielefeld absolviert habe, war
ich als Lehramtsanwärterin zwei
Jahre in Bochum. 
Seit dem 1. Februar bin ich nun
wieder in Lippe. 
Nach und nach lebe ich mich in
der 3c ein, in der ich die
Klassenleitung übernommen
habe. Ich bin dankbar, dass ich
mein Berufsleben in der AHF-Schule beginnen darf, wo der
Glaube an Jesus Christus gemeinsam gelebt wird.

Ich heiße Katharina Neufeld, bin seit sieben Jahren verheiratet und habe drei kleine Kinder.
Ab April 2004 bin ich im Sekretariat der August-Hermann-Francke Grundschule zu finden und
freue mich riesig auf das Vorrecht an einer christlichen Schule mitarbeiten zu dürfen.

Was ich mir wünsche?! - Eine gute Zusammenarbeit mit dem Kollegium, eine vielseitige
Angestelltentätigkeit und viele interessanten Begegnungen mit den Schülern und ihren Eltern.
Ich hoffe für alle Beteiligten ein Segen zu werden.

Hallo! Ich bin die neue Lehr-
amtsanwärterin an der AHF-
Schule in Lemgo. 
Mein Name ist Julia Heinze. Ich
bin 25 Jahre alt und in Bad
Salzuflen aufgewachsen. Ich
wohne dort weiterhin im Ortsteil
Retzen mit meinem Mann und
meinem fast 2-jährigen Sohn.
Ich habe in Bielefeld die Fächer
Mathematik, Deutsch und Reli-
gion studiert und Ende 2002
Examen gemacht.

Ich freue mich sehr, dass Gottes Weg mich an die christlichen
Schule geführt hat und bin mir sicher, dass ich dort eine gute
Ausbildung erfahren werde. Ich freue mich auf die
Zusammenarbeit mit Kollegen, Schülern und Eltern und
hoffe, dass in den nächsten 2 Jahren viele persönliche
Kontakte entstehen.

Unser Schulgebäude in Lemgo wird renoviert, modernisiert und erhält einige neue Räume. Diese gute Nachricht konnten wir
Anfang dieses Jahres den Schülern und Eltern unserer Schule mitteilen. Welches sind die Gründe für dieses umfangreiche
Bauvorhaben? Ende der 80-er Jahre ahnte noch niemand, dass 15 Jahre später mehr als 400 Schüler diese Schule besuchen wür-
den, die räumlichen Anforderungen an Fach- und Verwaltungsräume und die verschärften Brandschutzbestimmungen waren
damals nicht erkennbar. 

Es geht um folgendes: 

1. Der Schulhof soll auf einer Fläche von fast 200 m² Größe überdacht werden, damit die Kinder sich bei Regen oder Schnee
unterstellen können. 

2. Über dieser Fläche entsteht im 1. OG eine Gymnastikhalle, in der ein großer Teil unseres Sportunterrichtes stattfinden soll.
So brauchen die Schüler nicht mehr so oft zu den Sporthallen zu fahren.
Außerdem dient dieser Raum als Aula für gemeinsame Veranstaltungen. 

3. In der jetzigen Aula entstehen ein großer Musikraum - in der auch Klassenfeiern stattfinden können - und ein neuer
Klassenraum. 

4. Im jetzt ungenutzten Mittelteil der Schule entsteht ein neuer Verwaltungsbereich mit größerem Lehrerzimmer und anspre-
chender Eingangshalle. Hier sollen dann auch Schülerarbeiten ausgestellt werden. 

5. Im Dachgeschoss entstehen ein neuer Kunstraum und ein Computerraum. 

Mit der Verwirklichung dieser ehrgeizigen Ziele soll bereits in diesem Jahr begonnen werden. Die Hauptarbeit soll ein festes
Bauteam leisten, wir hoffen teilweise aber auch auf die Mitarbeit von Eltern, damit schon im Herbst nächsten Jahres alles fertig
ist.
Dass der Umbau nicht ohne Schmutz und Lärm abgehen wird, ist uns bewusst, jedoch werden wir alles tun, um die Belastungen
für den Unterricht und die Schüler so gering wie möglich zu halten. Wir sind froh darüber, dass die Nachbarn ihr Einverständnis
gegeben haben, die Bauarbeiten von der Hinterseite des Gebäudes aus durchzuführen, so dass Baufahrzeuge nicht über den
Schulhof fahren müssen. Für Interessierte hängen die Baupläne im Flurbereich vor dem Lehrerzimmer aus und sind auch ins
Internet gestellt (www.ahfs-lemgo.de).

Ihr Arnold Driediger (Schulleiter der AHF Schule Lemgo)

33 NNEEUUEE
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„Diamanten in einem Schulsekretariat?“, wird sich jemand fragen.

Welche Gemeinsamkeiten haben Ablagestapel, überfüllte Wiedervorlagefächer und endlose To-Do-Listen mit
Edelsteinen? Was haben ein klingelndes Telefon und ständige Unterbrechungen - „Schon wieder Papierstau!“,
„Krieg ich die Schwimmkarte?“, „Kannst du mir die Telefonnummer von xy geben?“ - mit funkelnden Kostbarkeiten
zu tun? 
Wer wünscht sich denn schon den frustrierten Blick auf die Uhr; „So spät ist es schon?“ und das Bedauern, nicht
fünf Arbeitsabläufe gleichzeitig erledigen zu können.
Aber wer genauer hinsieht, dem fallen sie auf - die Diamanten am „Straßenrand“.
Gerade weil ein Schulsekretariat Anlaufstelle für kleine und große Probleme ist, wird es zum Ausguck für alle

Freuden und Erfolge eines Schultages: Schwierigkeiten, die sich noch am Morgen bei der Andacht hoch vor uns auftürmen und in ein Gebet umge-
wandelt werden, sind manchmal schon in der 5. Stunde wunderbar gelöst. Wenn ich unsere Schulleitung dann strahlend ins Sekretariat zurück-
kommen sah, wusste ich, dass wieder eine Tür geöffnet, ein Kinderherz gewonnen und ein Problem behoben war.

Es waren Schätze, die einen geradezu blendeten, so viel Hoffnung, Kraft und Liebe leuchtete aus ihnen
- ein Gebet unter vier Augen zwischen Türklopfen und Telefonklingeln, 
- ein aufgeklebter Bibelvers neben dem Kopierer - an eine andere Dimension erinnernd 
- ein Glas Wasser mit Frühlingsblumen auf dem Tisch
- hier ein Lob zwischen Lehrern, dort eine Ermutigung für Schüler
- ein fröhliches Lachen hinter der Wand nach gut gemeinten Witzeleien 
- strahlende Kinderaugen, wenn die Versorgung der Wunde doch nicht so weh getan oder der Splitter nicht so tief gesessen hatte
- wie von unsichtbarer Hand weggeräumtes Geschirr – und ein überfließender Becher guter Atmosphäre…

Sie waren jeden Tag da, diese Edelsteine im Staub und warteten geradezu darauf, entdeckt zu werden. Manchmal war ihr Leuchten so stark, dass
es nicht mehr auffiel, dass sie im Staub lagen. Und ich muss zugeben, ich hätte noch mehr gesehen, wenn ich genauer hingeguckt hätte. Mein
Abschiedswunsch an das Kollegium: „Wirf sie fort, leere deine Taschen und schütte den Korb aus, kehre das Glas um – und morgen wirst du mehr
Liebe besitzen als je zuvor.“ Viktoria Schütz (bis Ostern die Sekretärin in Lemgo)

Ein Vorteil des Schulbriefredakteurs liegt in der Möglichkeit der nachgerufenen Sätze. An dieser Stelle muss ich sie nutzen zu einem aufrichtigen und
im Namen aller Kollegen der Lemgoer Grundschule ausgesprochenem herzenstiefen Dank. Wir sind dankbar einander diese von dir erwähnten
Diamanten zu sein. Es war wirklich wunderbar zuzusehen, wie Gott in der Zeit, die wir gemeinsam hatten, dich immer weiter zu einem Juwel schliff.
Zu einem Edelstein, der seine Strahlen in unsere Schule hineinfunkelte und dazu beitrug, dass unsere Schule eben mehr ist als "nur" eine
Unterrichtsstätte. Liebe Viktoria, ich danke Gott für seine Edelwürdigkeit in dir und freue mich für euren gemeinsamen weiteren Weg als Familie im
Süden Deutschlands und leide darin, einen Menschen ziehen zu lassen, der mir und uns allen sehr fehlen wird. Carsten Sauer

Diamanten im Staub – Inneneinsichten 
einer Sekretärin –

Am Montag, den 9.Februar besuchten alle unsere dritten und vierten Klassen ein Konzert der
Nordwestdeutschen Philharmonie in einem Lemgoer Gymnasium. Das Orchester hat sich in
besonderer Weise auf die Fahnen geschrieben, klassische Musik Grundschulkindern näher
zu bringen. Aus diesem Grunde touren die Musiker durch unser Bundesland und geben viele
Konzerte, an denen Kinder sehr kostengünstig teilnehmen dürfen:

SScchhüülleerrssttiimmmmeenn  zzuumm  KKoonnzzeerrtt  PPeetteerr  uunndd  ddeerr  WWoollff

Wir waren im Konzert von Peter und der

Wolf. Es waren ungefähr 600 Kinder da.

Die Ente wurde gespielt von der Oboe, die

Katze von der Klarinette und der Vogel

von der Querflöte. Die Jäger wurden vom

ganzen Orchester gespielt.

Louisa Engelke und Isabel Scheiper

Lieber Herr Professor Große-Jäger

Euer Konzert hat mir sehr gut gefallen.

Als ich die Musik von Peter gehört habe,

wurde mir ganz warm ums Herz. Das

Konzert war sehr schön.Markus Ewert

Lieber Herr Professor Große-Jäger

Mir hat das Konzert gut gefallen. Ich fand es toll, als

die Querflötistin mit der Vogelmelodie und die

Klarinettistin  mit der Katzenmelodie von hinten

ankamen. Ich fand es gut, dass du die Instrumente

vorgestellt hast. Es war witzig, wie die Ente (der

Oboist) gewatschelt ist und mit dem Popo gewackel

hat. Am Schluss fand ich es gut, wie du die

Geschichte zu der Musik erzählt hast. 

Deine Rebekka  Rasche

Ich fand euch prima. Ihr habt euch das Konzert gut über-

legt. Es war schön, dass ihr es uns vorgeführt habt.

Natascha Zimmermann    

An: Herr Große-Jäger

Uns hat sehr gefallen, dass der Vogel und die Katze

sich von hinten angeschlichen haben. 

Es war sehr nett, dass Sie uns eingeladen haben.

Simon Drexhage und Daniel Rossbach

Wir waren am Montag im Konzert von

Peter und der Wolf. Die Querflöte hat den

Vogel gespielt und die Klarinette war die

Katze. Die Instrumente haben die Musik

von den Tieren vorgespielt. Wir fanden das

Stück ganz toll.
Meike Schürmann und Jael-Shuvi Kelm
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KKllaassssiisscchhee  MMuussiikk  

mmiitt  WWaallnnuusssshhäällfftteenn  

uunndd  JJoogghhuurrttbbeecchheerrnn

Interviewer(I): Frau Wiebe, was machen Sie gerade im
Musikunterricht?

Frau Wiebe(FW): Nach der Weihnachtszeit wollten wir mit den
Klassen 3b und c ein größeres Werk kennenlernen. Es bietet
sich das Ballett „Der Nussknacker“ von P. I. Tschaikowsky
an, weil ein Weihnachtsmärchen geschildert wird. 

I: Diese Musikstücke kenne ich gut. Beim ersten frohen 
übermütigen Marsch spielen die Bläser einen prägnanten
Rhythmus, der sich ständig wiederholt. 

F. W.: Wir haben uns für dieses Motiv Nussklappern aus zwei
Walnusshälften gebastelt. Damit es beim Mitspielen zur Musik
klappt, haben wir einen Text zum Rhythmus gesprochen.
Nuss-knack-er, der knackt die Nuss für uns. 

Kevin Voronjuk (3b) mit seiner Nussklapper

Der Tanz der Zuckerstangen

Wir nehmen gerade den Nussknacker durch.

Das Musikstück „Der Tanz der Zuckerstangen“

hat Tschaikowsky erfunden. Die Musik ist sehr

schnell und mal hoch, mal unten. Die finde ich

witzig. Wir machen auch Arbeitsblätter über

den Nussknacker. 

Juliane Dau, 3c

I: Ganz schön schwer! Als nächstes kommt der chinesische
Tanz dran. Bei diesem Satz geht es darum, die drei
verschiedenen Klangebenen herauszuhören und deutlich zu
machen. Die unterste Schicht ist ein Klanggrund von Fagotten
gespielt, bei dem zwei Töne ständig in Achtelbewegungen
wiederholt werden.

F. W.: In unserem Spiel haben wir dafür 
leichte Trommelschläge eingesetzt.
Darüber wechseln zwei andere Klanggruppen sich ab. Zum
einen spielen Flöten einen schwungvollen Melodiebogen nach
oben – dafür haben wir Chiffontücher genommen – 
die Streicher „antworten“ pizzicato (gezupft)- das konnten 
wir mit selbstgemachten Zupfbechern (Joghurtbecher mit
Gummiring) mitspielen. 

I: Das letzte Stück ist doch der „Tanz der Rohrflöten“.
Wie haben die Schüler da mitgemacht?

F. W.: Hier ging es darum, die beiden unterschiedlichen 
Musikteile herauszuhören und sie mit 
passenden Handbewegungen deutlich zu machen. 
Mit Instrumentenkärtchen sollten auch die verschiedenen
Klangfarben herausgehört werden und im Arbeitsblatt 
zu den passenden Teilen geklebt werden. 

I: Danke für Ihre Ausführungen. Ich glaube, so ein
Musikunterricht würde mir auch Spaß machen.Frau Wiebe Musiklehrerin

Mein Lieblingsstück ist der Tanz

der Rohrflöten. Zu diesem Stück

haben wir unsere Hände genutzt.

Und allen hat es Spaß gemacht. 
Diana Olfert 3b

Wunderschön ist es zu

hören. 

Es ist schön, mit Frau

Wiebe Musik zu machen. 

Louissa Schloo, 3c
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Ich freue mich, dass ich mich heute etwas persönlicher vorstellen kann, als nur mit einem
„Hallo“. Also, ich heiße Aljona Gebert , bin 24 Jahre alt und habe im Februar mein Referendariat
an der Freien Evangelischen Grundschule Detmold begonnen. 
Ab der 5. Klasse besuchte ich die August-Hermann-Francke Gesamtschule. Während meiner
Schulzeit machte ich viele positive Erfahrungen, die in mir den Wunsch geweckt haben
Grundschullehrerin zu werden. Ich studierte an der Universität Bielefeld die Fächer Deutsch,
Mathe und Sport. Während dieser Zeit durfte ich erleben, wie Gott mir den Weg geebnet und
mich durch die teilweise schwierige Zeit getragen hat. 
In meiner Freizeit reise ich gerne und mache sehr gerne Sport, ein Grund warum ich Sport als
Schwerpunktfach gewählt habe. Im Sommer setze ich mich oft im Teencamp ein. 
Meine Erfahrungen mit Kindern und Teenagern habe ich sowohl dort, als auch in meiner
Gemeinde gesammelt. Ich gehöre der Evangeliums-Christen Brüdergemeinde in Detmold an.
Ich bin dankbar mein Referendariat an dieser Grundschule machen zu können und mit netten
und hilfsbereiten Kollegen zu arbeiten. Der Schulalltag ist für mich in dieser Position noch recht
neu, aber ich freue mich auf die Herausforderungen und hoffe ein Segen für die Kinder und die
Schule zu sein. 

NNeeuu  iimm  KKoolllleeggiiuumm

NNiicchhtt  nnuurr  sscchhwwiimmmmeenn  ––  
bei der 
Kreismeisterschaft Schwimmen der lippischen Grundschulen!

Auch das klatschnasse T-Shirt musste weitergegeben werden und
„Schiffsbrüchige“ mussten auf großen Schwimmbrettern gerettet werden.
12 Kinder unserer Schule gaben sich unter der Leitung von Herrn Böhlke
alle erdenkliche Mühe. 
Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Einen Platz haben wir auch bekom-
men, nämlich den 12.!

Schnell, schneller, … da kann Enrico 
doch vielleicht Katharina und Juliane helfen

Probealarm mit der
Feuerwehr auf dem Schulhof

Die Spritzen sind ganz schön schwer, finden
Johanna und Carina (4c)

Aber gebrannt hat es nicht.

Sie kam auf Bestellung. 

Wem das lange Schlangestehen nichts
ausmachte, der durfte auch einmal in
das Innere eines Feuerwehrautos stei-

gen und sich umschauen. 
Die Männer beantworteten bereitwillig

die Fragen der Kinder. 
Bald kommen die Feuerwehrmänner

wieder. Im Unterricht der vierten
Klassen zeigen sie den Schülern, wie
man Feuer verhindern und löschen

kann. Dann steht auch ein Besuch der
Feuerwache auf dem Programm.

TTaattüü--ttaattaa,,

ddiiee  FFeeuueerrwweehhrr  wwaarr  ddaa!!
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Liebes Tagebuch, Mittwoch, 21.01.04

endlich komme ich mal zu Wort, der Klassenbiber der Klasse 1c. 

Heute darf ich mal erzählen, wie wir bei uns in der Ersten so lernen. 

Ich habe gemerkt, dass die Kinder aus der 1c ganz unterschiedlich sind und auch lernen. Manche sind richtig flott,

andere eher langsamer. Einige können gut im Team, andere besser alleine lernen. Deshalb gibt es bei uns die so

genannte „Lerntheke“. 

Heute haben die Kinder diesen Plan bekommen, an dem sie mehrere Schulstunden lang arbeiten. 

AAuuss  ddeemm  TTaaggeebbuucchh  ddeerr  BBiibbeerrkkllaassssee

In diesem Plan ist alles drin, was die Kinder zu dem Buchstaben N, n ler-
nen sollen: Ihn gestalten und so seine Schreibrichtung verinnerlichen, ihn
lesen, schreiben und seinen Laut aus Wörtern heraushören. 
Dabei gibt es einen Pflichtteil für alle Kinder und einen Wahlbereich (*), in
dem sich die Kinder individuell für Aufgaben entscheiden können.

Einige Kinder malen gerade N, n.
Wenn man einen Buchstaben richtig
groß schreibt, kann man sich seine
Schreibrichtung viel besser merken! 

Jonathan schreibt gerade den gelernten
Buchstaben sauber ins Heft. Dabei ist

er ganz konzentriert und lässt sich von
den anderen Kindern gar nicht stören.

Hier sieht man 
Frau Bieberstein, 

wie sie die fertigen
Aufgaben der Kinder 

kontrolliert. Wenn alles 
richtig ist, gibt es eine Unterschrift. 

Wenn nicht ... noch mal ran an die Arbeit! 

Josia hat einen Text aus dem
Wahlbereich gelesen und seine
Aufgabe ist es nun, genau das 
zu malen, was im Lesetext steht. 

Mir ist aufgefallen, dass die Kinder in solchen 
Stunden besonders motiviert und konzentriert arbeiten. 
Die Kinder begründen das so:

„Da dürfen wir mal selber an die Tafel

schreiben und uns selbst Aufgaben suchen
!“

(Timo)

„Ich finde gut, dass wir da mal andere

Sachen machen, z.B. kneten, in den 
Sand schreiben, prickeln!“ (Henry)

„Ich finde gut, dass wir da 

in die Leseecke dürfen!“ 

(Jannik)
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Mein Name ist Daniel Dörr, ich unterrichte seit diesem Halbjahr
die Klassen 5 und 7 im Fach Musik. Geboren wurde ich am 
04. 04. 71 in Künzelsau, einer Kleinstadt in Baden-Württemberg,
wo ich auch aufgewachsen und zur Schule gegangen bin.
Über die Station Trossingen im Schwarzwald (Studium der
Schulmusik) gelangte ich mit meiner Frau Julia und meinem Sohn
Simon (7) nach Detmold, wo ich seit April 2000 ein weiteres
Studium absolviere. Sohn Niklas kam im Dezember 2000 dazu.
Mittlerweile sind wir hier
heimisch geworden und
ich freue mich besonders
auf die Aufgaben, die mir
hier an der Schule anver-
traut sind. Für die freundli-
che Aufnahme im Kol-
legium und die herzliche
Atmosphäre bin ich schon
jetzt überaus dankbar, das
hat den Einstieg ungemein
erleichtert.
Ich bin gerne hier und
freue mich auf das was
kommt.

Hallo, mein Name ist Iris Wagner. Ich bin verheiratet und habe
zwei Kinder. Schon im Lipperland geboren, zog es mich nach mei-
nem Studium der Oecotrophologie in Gießen wieder hierher
zurück. Neben unserer Heidenoldendorfer Kirchengemeinde füh-
len mein Mann und ich uns besonders dem örtlichen CVJM ver-

bunden. Bisher bin ich in
der Kinderarbeit unserer
Gemeinde und als
Dozentin der Volkshoch-
schulen Detmold und
Lemgo tätig.Jetzt freue
ich mich darauf, die
Schwangerschaftsvertre-
tung von Frau Schädel in
Biologie zu übernehmen
und diesen Platz mit
Gottes Hilfe und viel
Spaß an der Arbeit aus-
zufüllen.

Hallo, ich heiße Christine
Ens und bin seit Februar
2004 als Referendarin mit
den Fächern Englisch und
Mathematik an der AHFS.
Ich bin verheiratet und
habe eine wundervolle
kleine Tochter. 
Nach dem relativ trocke-
nen Studium freue ich
mich auf die praktische
Ausbildung und die Arbeit
mit den Schülern und
Kollegen hier.

Mein Name ist Dirk
Waldmann, ich bin verhei-
ratet und wohne zur Zeit in
Bielefeld. Bisher habe ich
als Pastor gearbeitet und
freue mich jetzt auf den
Quereinstieg als Lehrer. 
Vorerst unterrichte ich das
Fach Religion im Sek.I-
Bereich.

Ich bin Peter Wiens, 36
Jahre alt und Querein-
steiger mit den Fächern
Deutsch und Englisch. 
An der Universität Bielefeld
habe ich Deutsch als
Fremdsprache, Anglistik
und Pädagogik studiert
und in den letzten 10 Jah-
ren an verschiedenen Insti-
tutionen DaF unterrichtet.
Mich auf jüngere Schüler
einzustellen fordert mich
ganz schön heraus.

(Respekt vor all den Lehrer/innen, die mehr Ruhe im Unterricht
haben als ich …). Wenn ich nicht gerade mit der AHF-Schule
beschäftigt bin, spiele ich mit meinen Kindern Jan (6) und Lukas (9)
im Schnee oder schreibe plautdietsche Emails. Zu den schönsten
Erlebnissen, die ich bisher im Leben hatte, zählen auch die folgen-
den drei: Himbeeren pflücken in Estland (von wo aus ich mit 7
Jahren nach Deutschland kam), Deutsch und Russisch lernen
(während meiner Grundschulzeit in Siegburg), eine Arbeitsstelle zu
haben (nach einigen „arbeitslosen“ Monaten). Ich bin also sehr froh
darüber, dass ich hier an der Schule nicht nur einen Job habe,
sondern mit jedem Unterrichtstag auch zu einem ehrlichen und
echten Christsein herausgefordert bin.

Hallo! Mein Name ist
Wiebke Gerling, ich bin
26 Jahre alt und nicht weit
von hier, in Löhne, aufge-
wachsen. Nach meinem
Abitur begann ich in
Paderborn ein Lehramts-
studium mit den Fächern
Englisch und Kunst für die
Sekundarstufe I und II.
Seit Anfang Februar darf
ich nun mein Referen-
dariat hier in der August-
Hermann-Francke-Schule
absolvieren. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit
meinen neuen Kolleginnen und Kollegen und natürlich noch viel
mehr darauf, die Schülerinnen und Schüler beim Lernen unter-
stützen zu dürfen.
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Ein lautes
alarmhaftes
Schellen er-

tönt, langsam
senkt sich der

Eiserne Vorhang
und bildet eine

undurchdringliche
Wand. Das ist kein

Szenario aus der Zeit
des Kalten Krieges, son-

dern Aufgabe des Bühnen-
meisters, der aus spieltechni-

schen Gründen oder aus Sicherheits-
gründen diese metallene Begrenzung per

Knopfdruck herunterfahren lässt und so
Bühne und Zuschauerraum voneinander trennt.

Diesen und weitere Eindrücke konnten die
Schülerinnen und Schüler des Deutschgrundkurses 
(11. Jahrgangstufe) sammeln, als es am Donnerstag,
dem 19. 02. 04, hieß, Blick frei hinter die Kulissen. 

Während das Publikum in der Regel nur das Resultat
monatelanger Arbeit, nämlich eine perfekte Kulissen-
landschaft und schauspielerische Höchstleistungen auf
der Bühne sieht, hatten wir die Gelegenheit, Einblick in
die unterschiedlichen Bereiche sowie in die teils kno-
chenharte Theaterarbeit des Landestheaters Detmold zu
gewinnen.

Donnerstagmorgen: 
Wir stehen, begleitet von Frau Iris Witt, Referentin für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, auf den Brettern, die

die Welt bedeuten, inmitten provisorischer Kulissen und
blicken in den herrschaftlichen, aber leeren Zuschau-
erraum. Doch in den Kulissen und den angrenzenden
teils zehn Meter hohen Lager und Werkstättenräumen
herrscht bereits reger Betrieb. 
Riesige Bühnenwände werden hier eigens angefertigt
und in dem großen, lichtdurchfluteten Malsaal mit
besengroßen Pinseln künstlerisch bemalt, so dass der
Zuschauer nachher den Eindruck gewinnt, z. B. Romeo
und Julia tatsächlich vor einer edlen Häuserzeile
Veronas am Balkone zu erblicken. Der Blick unter die
Decke der Bühne lässt einem von hier aus schon
schwindelig werden. In über zehn Meter Höhe hängt ein
Gewirr aus Stricken und Ketten. Der sog. Schnürboden.
Hier werden die Kulissenwände aufgehängt und können

jeweils, hintereinander hängend, hinauf- oder herunter-
gelassen werden. Licht spielt hier natürlich eine
Hauptrolle. Ein Meer von unterschiedlichen Schein-
werfern hängt über der Bühne. Die jeweiligen
Lichteinstellungen werden für jedes Stück mithilfe eines
Computers programmiert, so dass per Tastendruck die
jeweilig gewünschte Lichtkulisse erscheint. Ein Schüler
fragt nach der Aufgabe der Fernseher, die sich auf jeder
Bühneseite befinden. Sie ersetzen, so erklärt uns Frau
Witt, zum Teil die Souffleuse, also die Theater-
mitarbeiterin, die hilft, wenn der Schauspieler einmal
seinen Text vergessen hat. Über die Bildschirme kann

Mit dem 11er Grundkurs Deutsch 
hinter die Kulissen geguckt

*

Applaus,

Applaus,

Applaus …

* Slogan des Landestheaters Detmold
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aber nicht nur Text eingeblendet werden. In Musicals
oder in Opern sehen die Sänger auf diesen kleinen
Bildschirmen dann ihren Dirigenten, der sich mit sei-
nem Orchester zwei Meter tiefer vor der Bühne im sog.
Theatergraben befindet. 

Unseren Schülern wurde hier schnell klar, dass das Spiel
auf der Bühne von allen Beteiligten insbesondere von
den Schauspielern ein Höchstmaß an Konzentration
und Kooperation verlangt. In Kostüm, geschminkt oder
gar mit Perücke kann man da schon mal leicht ins
Schwitzen geraten. Und was ist mit dem Lohn für diese
Arbeit, wollen die Schülerinnen und Schüler wissen. 
Die Verdienstmöglichkeiten, die Frau Witt nennt, sind
ernüchternd. Reich kann man dabei nicht werden, aber
der eine oder andere schafft von hier aus den Sprung an
größere Theaterbühnen oder gar ins Fernseh- oder
Filmgeschäft. Theater ist längst keine brotlose Kunst
mehr, aber Idealismus gehört schon dazu. Auf einem
Flur, wo sich die Garderoben befinden, werden die
Schüler auf  eigenartige Zeichnungen aufmerksam. Das
sind Applausordnungen, erklärt Frau Witt. Auch der
Applausauftritt wird sorgsam inszeniert und geprobt.
Meistens gehen zuerst die Nebendarsteller auf die
Bühne – zum Schluss dann die Hauptdarsteller. 
Der eigentliche Lohn für einen Schauspieler ist eben
doch der Applaus. Hier wird aber auch gezählt.
Gradmesser für gute schauspielerische Leistungen sind
die sog. Vorhänge. Früher wurde nach jedem App-
lausauftritt der Vorhang geschlossen und, wenn das
Publikum noch weiter applaudierte, abermals geöffnet.
Je öfter der Vorhang aufgezogen werden musste, um so

höher die Güte des Stücks. Auch heute ist das noch so,
obwohl kaum noch der Vorhang zum Einsatz kommt.

Von der Bühne geht es dann in die angrenzenden
Räume – vorbei an jeder Menge Kisten mit genauen
Aufschriften wie z. B. Kostüme Julia oder einem Stapel
mit Gewehrattrappen, die z. B. für das Musical Les
Miserable bereitgehalten werden. Diese Kisten sind
nicht nur für die Lagerung gedacht, sondern gleichzeitig
Reisekisten. Denn das Landestheater Detmold hat –-
wie die anderen drei Landestheater der Republik – den
kulturellen Auftrag mit dem Theater unterwegs zu sein.
Das heißt, das gesamte Ensemble des größten
Landestheaters reist während einer Theatersaison mehr-
mals im Land Nordrhein Westfalen herum (zurzeit 112
Spielorte außerhalb von Detmold), baut z. B. in Minden,
Meschede oder in Mettmann die Kulissen auf und spielt
dort das entsprechende Stück. Nach der Aufführung
wird dann alles wieder abgebaut und zurück nach
Detmold gekarrt. Meistens erreichen Schauspieler und
Bühnenarbeiter erst spät in der Nacht die Grenze von
Detmold. Frau Witt erzählt von dieser strapaziösen
Reisetätigkeit auf unserem Rundgang durch die ver-
schlungenen Etagen des historischen Gebäudes. 
Doch nicht nur die Reisetätigkeit ist eine Besonderheit
des Theaters, sondern eben auch die umfangreiche
Theaterarbeit in den Werkstätten. Von den 280
Mitarbeitern arbeiten ca. die Hälfte im künstlerischen
Bereich, die andere Hälfte ist in den sog. technisch-
künstlerischen Gewerken tätig. Fast alles wird hier vor
Ort hergestellt - von Kulissenmalern, von Tischlern, von
Kostümschneidern und von Perückenmachern, um nur
einige zu nennen. Die Werkstätten des Landestheaters
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sind sogar ordentliche Ausbildungsbetriebe und bilden
zurzeit  ??? aus. Eine Schülerin unserer Schule hat dort
vor Jahren schon einmal ihr Berufspraktikum absolviert.
Nächste Station ist die sog. Maske. In diesen Räumen
mit ihren wandlangen Spiegelflächen werden die
Schauspieler geschminkt und frisiert. Überall stehen
Styropor-Köpfe mit Masken oder Perücken verziert, hän-
gen Fotos von Aufführungen und dazwischen entdeckt
man ab und an vor die Spiegel gesteckte Mit-
teilungszettelchen: Kann heute Abend nicht da sein.
Wünsche dir für die Premierenaufführung alles Gute!!! 

Ein wenig weiter sitzen drei Frauen konzentriert bei der
Arbeit. Sie knüpfen Perücken. Mit einer gebogenen
Nadel werden kleine Haarbüschel auf ein Netz geknüpft.
Alles Handarbeit und alle Perücken aufwändig herge-
stellt mit echten Haaren. Für einige Schüler überra-
schend und befremdlich, erklärt uns Frau Witt, dass ein
beträchtlicher Teil der Haare aus Indien kommt und
wegen der guten Qualität von den Perückenmachern
geschätzt wird. 
Die Schüler können hier die ausgefallensten und schrill-
sten Exemplare bewundern: Ob gewellte und gepuderte
Perücken aus dem Rokoko des 18. Jahrhunderts oder rot
gefärbte Mähnen für eine 80er Jahre Revue – hier findet
man alles für einen ausdrucksvollen Kopfschmuck und
wenn nicht, dann werden diese eben neu angefertigt.

Die letzte Station unsere Besichtigung ist der sog.
Fundus – die Kleiderkammer des Theaters. 
In einem riesigen Kellerraum hängen ordentlich sortiert
auf scheinbar unendlichen Kleiderstangen Kostüme,
Kostüme und nochmals Kostüme. Die Mode ganzer

Jahrhunderte ist hier versammelt. Vom Scheitel bis zur
Sohle können die Schauspieler hier eingekleidet werden.
Hier findet man den Frack für den Opernball, aber auch
die Uniform des Hauptmanns von Köpenick.
Verkleidung als Zeitreise. Auch die Schüler dürfen das
ein oder andere Kostüm anziehen und einmal jemanden
anderes vorstellen.

Diese Vorstellung des Landestheaters war einmal eine
ganz andere als Schüler es sonst vom Zuschauerraum
her erleben. 
Auf der Bühne sieht man eben nur die eine Hälfte der
Akteure. Dass die Theaterarbeit für ein neues Stück aber
schon Monate vorher ins Werk gesetzt wird, davon
konnten wir uns an diesem Vormittag selbst überzeu-
gen, indem wir den kulturschaffenden Handwerkern hin-
ter der Bühne über die Schulter schauen durften. 

Der Besuch des Landestheaters gehört mittlerweile zum
festen Bestandteil meines Deutschunterrichts und ist im
besten Sinne Unterricht am anderen Ort. 
Schüler zur aktiven Teilnahme am kulturellen Leben
befähigen und ihnen ein Verständnis für die Geschichte
des kulturellen Lebens auch der eigenen Region zu ver-
mitteln ist Aufgabe des Deutschunterrichts (Richtlinien
Deutsch NRW).

Das Landestheater ist mit seiner 179-jährigen Ge-
schichte und seinem monumentalen Gebäude echtes
lippisches Urgestein, aber mit seinem Ensemble und
seinen Inszenierungen weit über die Landesgrenzen hin-
weg beachtet. 

Beim Richtfest 1825 deutete der Festredner den beschei-
denen Dank der Theaterarbeit an: 

„So steh’ es denn Jahrhunderte entlang,/

Erfeue Jeden durch Gespräche, Tanz und Sang/

Und wird in reger Luft gar oftmals denn gelacht,/

So werde uns`rer Arbeit freundlich auch gedacht.“

Ihr Ulrich Niebuhr 

P.S. Weitere Informationen zum Landestheater 
unter www.Landestheater-Detmold.de



HHaauuppttsscchhuullee  DDeettmmoolldd
13

VViieell  FFrreeuuddee  iimm  HHeerrzzeenn

Am vorletzten Schultag vor den Weihnachtsferien
zogen unsere 40 Schüler in Richtung Diakonie-Werk
in Detmold los. Eingepackt hatten wir Gitarren,
Liederbücher und viel Freude im Herzen.

Die Kinder sangen und spielten die im Musik-
unterricht erlernten Weihnachtslieder vor. 
Die alten Menschen freuten sich sehr über den
Besuch von Kindern, so dass viele von ihnen in die
altbekannte Lieder „Stille Nacht, heilige Nacht“ und
„Kommet ihr Hirten“ einstimmten. 
Daniel Stern und Phillip Wiederkehr sagten auswen-
dig gelernte Gedichte auf. Die Kinder waren mit so
viel Eifer und Freude dabei, dass so manch einem
Zuhörer die Tränen über die Wangen rollten. Sehr
erschöpft aber dennoch glücklich gingen wir zurück
zur Schule. Unterwegs waren die Kinder mit ihren
Erzählungen über die Eindrücke nicht zu bremsen.

Sie haben nicht nur einen Lebensabschnitt kennen
gelernt, der vielfach verdrängt wird – das Altsein. 
Sie haben erfahren, dass es Freude macht, Liebe
weiterzugeben.

Delia Schulz (5b) tröstet sanft eine entmutigte Frau

Nelly Felker, Angelika Klatt und Anita Buchmüller (v.l.n.r.) 
singen fröhlich mit
So macht das Singen den alten Menschen Freude

Die Familie Uhlending (Eltern von Johannes) machte uns am 20. 11. 2003 eine ganz beson-
dere Überraschung. Die Uhlendings arbeiten mit ihren Hunden für den Johanniter Bund. Mit
zwei trainierten Rettungshunden sind sie zu uns gekommen. Sie haben uns zuerst etwas
zur Hundehaltung und zum Training erzählt. „Man fängt schon sehr früh an, mit den Hunden
zu üben. Zuerst muss man mit ihnen sehr viel spielen, damit sie sich an einen gewöhnen“,
erzählt Frau Uhlending. Um eine Qualifizierung zu bekommen, braucht es viel Zeit und harte
Arbeit muss geleistet werden. „Es dauert oft sehr lange, bis man einen Hund ausgebildet
hat, aber es lohnt sich. Denn man kann helfen, vermisste Menschen oder Leute die z. B.
Alzheimer haben und nicht zurück finden, zu suchen“ erklärte Herr Uhlending. Dann konn-
ten wir eine Rettungsaktion miterleben. Fünf Schüler – die keine Angst vor den großen
Hunden hatten – durften sich im Altbau verstecken. Die Hunde mussten sie suchen. Schnell
hatten die Hunde die versteckten Kinder dann auch gefunden. Zum Schluss durften die
Kinder noch mit den Hunden spiele. Es hat sehr viel Spaß gemacht.

Frau Uhlending erklärt den Schülern wie 
man einen Hund erzieht und dressiert

Die Kinder schauen verwundert zu, wie 
gehorsam die Hunde Befehle ausführenBBiioollooggiiee  ––  mmiitt  HHuunnddeenn  eeiinnmmaall  aannddeerrss
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Anita Buchmüller 
hat sich für das Fest 
besonders gut vorbereitet

V.l.n.r.: Edith Lammert, Erika Hildebrand am Klavier, 
Jessica Dück, Christina Sigrij, Daniela Friesen 
und Jenny Willms unterstützen das Singen 
mit instrumentaler Begleitung

Johann Hecht, Christian Neudorf 
und Jan-Frederic Schürheck als Hirten

WWeeiihhnnaacchhttssffeeiieerr

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien
haben wir in der Aula der A-H-F-Schule eine
Weihnachtsfeier gehabt. Die Eltern, Geschwister
und Großeltern waren dazu eingeladen. Die Kinder
führten ein abwechslungsreiches Programm auf.
Herr Gerner hatte mit den Schülern ein Weih-
nachtsanspiel vorbereitet und Frau Niehausmeier
sang und spielte mit ihnen viele Lieder, bei denen
auch die Besucher dann oft mit einstimmten.
Anschließend gab es ein reiches Buffet, welches die
Eltern vorbereitet hatten. 

Hängen, Baumeln, Wippen, Springen, 
Spielen – für jeden hat das Klettergerüst 
etwas Besonderes

Selbst Lehrer – hier der Schulleiter Herr Albrecht –
nutzen die Pausen, um mit den Schülern den 
Pulsschlag in die Höhe zu treiben. Die enorme Höhe
erinnert einen an das  Hermannsdenkmal

EEnnddlliicchh  iisstt  eess  ssoowweeiitt

Lange haben die Kinder durch das Gitter
der Bauabtrennung den Hausmeister
beobachtet, wie er an dem Platz, wo ein
Klettergerüst hin sollte, gearbeitet hat. 

Die Frage „Wann wird es denn fertig?“
mussten sich die Lehrer und der
Hausmeister oft anhören. Damit es
schneller geht, haben die Schüler dem
Hausmeister in den Pausen beim
Pflastern geholfen. Jetzt ist es endlich
soweit. Die Kinder dürfen auf das
Klettergerüst und da toben sie sich in den
Pausen so richtig aus.
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Setz dich, hatte ich gesagt

Im Biologieunterricht behandelten wir die

Hundeerziehung. Wir stellten fest, dass man

damit in der heutigen Gesellschaft oft weiter

ist als mit der Kindererziehung. Wortwörtlich

heißt es in unserem Biobuch: 

„Hunde müssen erzogen werden. Ein Hund muss

lernen sich in die Gemeinschaft einzuordnen. 

Im Alter von 4 bis 6 Monaten muss bereits mit

der Erziehung begonnen werden. Ein schlecht

erzogener Hund ist eine Plage für seine

Umwelt. Er ist auch selbst nicht glücklich.

Hunde wollen sich einem Herrn unterordnen.

Ein Hund muss immer wissen, was er darf und

was er nicht darf. Das beste Erziehungsmittel

ist das Lob. Bestraft werden darf er nur

sofort für Fehler, die er begangen hat. Ein gut

erzogener Hund ist stubenrein, geht bei Fuß,

macht auf Befehl „Sitz“ und kommt sofort,

wenn man ihn ruft“.

ZZuumm  NNaacchhddeennkkeenn
ZZuumm  DDaannkkeenn

In der Andacht

werden die

Kinder gefragt,

ob sie wissen,

wer Franz von

Asissi war. B.

meldet sich:

„Das war doch

der Kaiser

Franz, der Mann von der Sissi!“

ZZuumm  SScchhmmuunnzzeellnn

Monate lang be-

teten wir na-

mentlich für ar-

beitslose Väter.

Plötzlich stand

die Frage im

Raum, wie lange

man denn beten kann, ohne dass irgendet-

was passiert? So wurden wir konkreter und

baten: „Herr, bitte schenke einem Vater bis

zum 1. Mai eine Arbeit“. Was für eine

Freude war es, als der Vater von Daniela

Friesen schon Anfang Februar in der

Andacht auftauchte und sagte, dass er eine

Arbeitsstelle bei der Firma Phönix bekom-

men hat. Sofort haben wir angefangen für

einen zweiten bis zu ersten Mai zu beten.

Ich glaube, dass das vor Gott so in Ordnung

ist.

Im Januar haben wir 50 Bücher vom

Verlag Bertelsmann geschenkt bekommen.

Gute Bücher für unsere geplante

Schülerbibliothek.

Alle Beiträge gesammelt von 
Erich Albrecht 
Zur Zeit Lehrer für Mathematik, Sport,
Kunst und Biologie

ZZuumm  MMiittffrreeuueenn
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Der Computer hat viele Bereiche unseres täglichen
Lebens eingenommen. Aus kaum einem Büro oder
einer Firma ist er wegzudenken. Der Computer hat
auch die Schule und den Unterricht beeinflusst, eben-
so wie das Freizeitverhalten unserer Schüler. Fast jeder
PC, der irgendwo steht, hat auch Computerspiele
installiert. Selbst die Betriebssysteme Windows und
Linux bringen schon Computerspiele vorinstalliert mit. 

Den Anstoß mir Gedanken über dieses Thema zu
machen, gab mir ein Artikel in einem englischen
Computermagazin. Darin wurde das Spiel Messiah
rezensiert. Darin schlüpft der Spieler in die Rolle des
kleinen Engels Bob, der die Welt vom Teufel und der
Sünde befreien soll. 

In einer Andacht machte ich damals die Schüler einer
10. Klasse auf die Gotteslästerlichkeit des Spiels auf-
merksam. In den Wochen danach hatte ich viele gute
Gespräche, in denen deutlich wurde, dass viele der
Schüler (es waren damals vornehmlich die Jungen) bei
der Auswahl der Spiele und beim Spielen sich selbst
überlassen bleiben. Die Eltern interessierten sich nicht
für den Spielekonsum der Kinder.

Computerspiel ist nicht gleich Computerspiel. Sie las-
sen sich in die Kategorien Action, Strategie,
Rollenspiel, Ego-Shooter,  Sport- und Lernspiele ein-
teilen. Grundsätzlich alle Spiele in einen Topf zu werfen
und als schlecht abzuurteilen, wäre falsch. 
Es ist an dieser Stelle aber nicht möglich alle
Spielkategorien geschweige denn alle Spiele zu
besprechen. In diesem Artikel will ich einen allgemei-
nen Überblick über die Gefahren, Hilfen beim
Spielekauf und Regeln für den Umgang mit dem
Computer geben.

Zuerst sollen hier extreme In-
halte erwähnt werden. 
Die Mehrzahl der Actionspiele
enthält okkulte Handlungen und
dämonische Figuren, Vampire
(z. B. Vampire 2), Monster, He-
xen, manchmal kommt Satan
selbst als Spielfigur vor (z. B.
Messiah). Bei manchen Spielen
(z. B. Spellforce) taucht der
Spieler in eine Traumwelt ein.
Die Gefahr hierbei ist, dass das
intensive Spielen solcher Spiele
zu einer Verwischung zwischen
der Wirklichkeit, in der der
Spieler lebt, und der Schein-

welt, in die er sich meist flüchtet, kommt. Der Spieler
kann sein Urteilsvermögen verlieren. Rollenspiele kön-
nen auch zu einer Abhängigkeit des Spielers vom Spiel
und dessen Handlung führen. Er schlüpft in die Rolle
einer anderen Person und es kann sogar zur vollkom-
menen Identifikation mit dem Spiel und der handeln-
den Person kommen.

Hinzu kommen noch religiöse Botschaften aus Fernost
(z. B. Horizons) oder New Age (z. B. The Matrix Online).
Zweitens geht es vor allem bei Ego-Shootern und
Actionspielen um Gewalt. Das Massaker von Erfurt,
wo ein Schüler Lehrer und Mitschüler umgebracht hat,
hat zu einer Verschärfung beim Verkauf von Computer-
spielen geführt, weil man einen Grund für das Attentat

im Spielen von Counterstrike (ein Ego-Shooter = Spiel
bei dem man mit Waffen bewaffnet andere erschießen
muss, um selbst zu überleben) gesehen hat. Gewalt
äußert sich nicht nur im virtuellen Erschießen von

Gefahren der
Computerspiele

Spinnenwesen aus Doom 3 · Quelle: Gamespot
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Spielfiguren, sondern auch in manchmal extremen
Tötungsweisen. Da werden Figuren mit Motorsägen
und ähnlichem Gerät regelrecht zerlegt. Das Blut fließt
in einigen Spielen literweise. Die Ingenieure und
Entwickler lassen die Grafik immer realistischer wer-
den, damit wird auch die Tötung von Menschen,
Dämonen und anderen Gestalten immer realistischer.
Drittens findet man in manchen Spielen eine falsche
Darstellung von Ehe und Sexualität (z. B. Larry), dies
geht bis hin zur Pornographie.
Neben diesen Gefahren, die im Spiel und dessen
Handlung liegt, gibt es auch Gefahren beim Spielen.
Intensives Spielen kann zur Vereinsamung und
Verrohung führen. Ihr Kind spielt immer seltener mit
anderen Kindern, es verliert seine Freunde und wird
zum Einzelgänger. Konflikte werden dann auf solche
Art und Weisen gelöst, wie es im Spiel eingeübt wor-
den ist, nämlich mit übertriebener Gewalt.
Manche Spiele führen auch zu einer Herabsetzung der
Sensibilität gegenüber den Gefühlen und den
Bedürfnissen anderer. Das eigene Ego steht im
Vordergrund.

Langes Sitzen auf einem Stuhl, sei er noch so komfor-
tabel, führt zwangsläufig zu Haltungsschäden und
Übergewicht. Ihr Kind sollte also nicht nur einen
durchtrainierten Zeigefinger vom Klicken haben, son-
dern einen durchtrainierten Körper vom Sport.
Weit weniger gefährlich sind meist die Simulations-
und Sportspiele. Sie versuchen die Sportart bzw. den
Aufbau eines Eisenbahnnetzes (z. B. in Railroad
Tycoon 3) oder ähnlichen so realistisch wie möglich
darzustellen. Diese Spiele gewinnt man durch Ge-
schick, Schnelligkeit und gute Überlegung.

Wenn Sie als Eltern diese Tipps beherzigen, dann kön-
nen Sie beim Kauf von Computerspielen eigentlich
nichts falsch machen. Die hier erwähnten Hilfen sind
wie ein Filter.

1. Informieren Sie sich vor dem Spielekauf 
Geben Sie beim Kauf dem Bitten ihres Kindes nicht
sofort nach. Machen Sie keine Zusagen. Informieren
Sie sich erst über das Spiel und dessen Handlung.

2. Seien Sie beim Kauf von Spielen dabei.
3. Schauen Sie sich den Verpackungskarton genau

an.
Sind auf der Verpackung dämonische Fratzen,
Gewalt oder andere bedenkliche Abbildungen zu
sehen, dann lassen Sie besser die Hände weg.

4. Lesen Sie die Zusammenfassung, die meist auf
der Rückseite jeder Verpackung zu finden ist. 
Fragen Sie sich, ob diese Inhalte Ihrem Kind geist-
lichen Schaden zufügen könnten. Sollte die Antwort
ja sein, dann lassen sie besser die Finger davon.

5. Achten sie auf die FSK-Angabe, die auf jedem
Spiel sein muss, denn manche Spiele sind erst ab
einem bestimmten Alter zugelassen.

6. Setzen Sie einen Betrag fest, den ihr Kind maxi-
mal für Computerspiele ausgeben darf.
Computerspiele sind teuer und man sollte das Geld
(auch das Taschengeld) nicht nur in Computer-
spielen anlegen, die nach spätestens 6 Monaten
mega-out sind.

7. Installieren Sie keine Spiele, die ihr Kind als
gebrannte CD mit nach Hause bringt.
Computerspiele sind urheberrechtlich geschützt.
Das Installieren von Software, dazu gehören auch
Computerspiele, für die man selbst keine Lizenz
besitzt, ist illegal und kann strafrechtliche Konse-
quenzen haben. 
Den genauen Gesetzestext finden Sie unter
http://www.bmj.bund.de/images/11650.pdf.
Außerdem können über die Disketten, CDs und
DVDs Viren auf ihren PC gelangen. Sie verlieren auf
diese Weise auch den Einfluss auf die Spiele-
auswahl.

8. Spieldownloads aus dem
Internet sind auch mit
Vorsicht zu genießen.
Hier können Sie bei der
Installation ebenfalls in
Konflikt mit dem Gesetz
kommen. 

Die Gefahr sich einen Virus
oder Trojaner einzufangen
ist hier am größten.

Motorsägenkiller in Doom 3 · Quelle: id Software

Hilfen zum Spielekauf
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Fernseher und auch Com-
puter werden in manchen
Familien immer mehr zu
den modernen Babysit-
tern. Lassen Sie ihre Kin-
der nicht einfach am
Computer spielen. 
Setzen Sie sich hin und
wieder dazu, wenn ihr
Sohn oder ihre Tochter
spielt. Wenn Sie selbst

nicht viel Ahnung vom Computer haben, dann lassen
Sie sich das Spiel von ihrem Kind erklären, zeigen Sie
Interesse und sprechen Sie mit dem Kind über den
Inhalt. Versuche dem Kind ein einmal installiertes Spiel
zu verbieten, werden nicht gerade das Verhältnis
untereinander fördern. Versuchen Sie zuerst ihr Kind
durch ein Gespräch zu überzeugen, verbieten können
Sie es immer noch. Im Gespräch sollten sie ihr Kind
das Spiel analysieren und bewerten lassen. Fragen Sie
nach, warum ihr Kind dieses oder jenes gut findet.

Aus den Gesprächen mit Schülern ist mir noch eine
weitere Problematik deutlich geworden. Volljährige
Geschwister können prinzipiell jedes Computerspiel
erwerben. Achten Sie darauf, dass Ihr volljähriger Sohn
oder ihre volljährige Tochter ihnen an dieser Stelle die
Erziehung und die Spieleauswahl nicht abnimmt.

Regeln regeln das Zusammenleben. In Bezug auf den
Computer scheinen Sie besonders wichtig. 
Zum Abschluss möchte ich einige Regeln für die hei-
mische Computernutzung weitergeben.

1. Begrenzen sie die Computernutzung ihrer
Kinder.
Kinder brauchen frische Luft und Bewegung mehr
als alle Computerspiele. Computerspiele sollten nie-
mals die Freizeitgestaltung Nr. 1 sein.
Computerspiele sollten dosiert eingesetzt werden.
Dies erhält außerdem den Spielreiz.

2. Seien Sie ein Vorbild.
Kinder, die ihren Vater oder ihre Mutter beim Aufruf
fragwürdiger Inhalte erwischen, nehmen sich die
Freiheit und auch das Recht ähnliche Inhalte aufzu-
rufen.

3. Planen Sie Zeit für die gemeinsame Com-
puternutzung.
Nur das gemeinsame Spielen stellt sicher, dass sie
den Überblick über die Spiele und deren Inhalte
behalten. Auf diese Weise können sie auch sofort
eingreifen, wenn die Inhalte nicht für ihr Kind geeig-
net sind.

4. Führen Sie ihr Kind schrittweise an den PC,
Software und Internet heran.

5. Vermeiden sie diesen Fehler: 
„Ich kenne mich nicht aus, ich lasse die Kinder selbst
machen“.
Lassen Sie ihr Kind nicht alleine am PC werkeln,
sondern setzen Sie sich dazu, auch wenn Sie keine
Ahnung vom PC haben, anhand der Bilder und der
Spielhandlung werden Sie schnell erkennen, ob ein
Spiel wirklich für ihr Kind geeignet ist.

In den Sprüchen weist Salomo immer wieder seinen
Sohn darauf hin, dass dieser sich Weisheit erwerben
soll. Weisheit ist im Umgang mit dem PC wichtig. Eine,
der sieben Säulen der Weisheit ist die Furcht vor Gott.
Viele Computerspiele sind ganz und gar nicht dazu
geeignet uns zu einer Ehrfurcht vor Gott zu bringen.
Sie zeigen okkulte Praktiken, die der Spieler teilweise
selbst durchführt. Sie verherrlichen fremde Götter. 
„Die Furcht des Herrn ist ein Hassen des Bösen“ 
(Spr. 8, 13a). Ziemlich viele Computerspiele bestehen
diesen Test nicht. 
Alles, was wir tagtäglich aufnehmen, beeinflusst uns.
Sei es die abfällige Bemerkung eines anderen Men-
schen oder eben auch das Computerspiel. Es liegt an
mir, zu entscheiden welchen Einfluss ich auf mich wir-
ken lasse. Spiele, die die positive Entwicklung ihres
Kindes fördern, können Sie einsetzen. Im Zweifelsfall,
sollte man den Kauf eines Spiels lieber verschieben
und sich nochmals eingehend informieren.
Eltern sollten die Wirkung von okkulten Spielen auf ihre
Kinder nicht unterschätzen oder das Ganze gar nur als
Spiel abtun. Wie schnell kann aus dem Spiel mehr wer-
den. Eltern haben von Gott die Verantwortung für das
leibliche und geistliche Wohl eines Kindes übertragen
bekommen. Dieser Verantwortung darf man sich nicht
entziehen, auch nicht am PC.

Rüdiger Schneider 
Lehrer der Hauptschule

Quellen: 
Medienzeitschrift PRO, KEP
id Software
www.railroadtycoon3.de
www.gamestar.de
Gamestar (diverse Ausgaben)

Begleitung 
während 
des Spielens

Regeln für den Umgang 
mit dem Computer 
und Computerspielen

Zusammenfassung
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Die „Neue Westfälische“-Zeitung schrieb im Kreis
Minden-Lübbecke, in verschiedenen Ausgaben, vor eini-
gen Wochen: „Oppendorf erhält eine evangelische
Bekenntnisschule / Renovierung beginnt im Februar“
– und sie hat Recht damit. Dank Gottes Führung und
Beistand und aufgrund von vielen Gebeten von Eltern aus
verschiedenen Freikirchen in unserem Kreis, ist es nun
endlich – nach ca. 4 Jahren
intensiven Bemühens – so weit,
dass die Schule beginnen kann.
Es ist wunderbar zu sehen, wie
sich in den letzten Wochen eines
zum anderen gefügt hat wie in
einem Puzzlespiel, in dem das
Bild immer vollständiger und
klarer wurde. Wir dürfen nun
sehen, wie Gott hier alles fügt
und lenkt und staunen über
Gottes Zeitplanung.
Gott bewegte den „Christlichen
Schulverein Lippe e.V.“ dazu,
uns mit Rat und Tat bei der
Schulplanung zur Seite zu stehen und auch unsere
Schule als Träger zu betreiben. Der Trägerverein hat
besonders in der Person des Geschäftsführers, Herrn
Peter Dück, enorme Betreuungsarbeit unserem För-
derverein gegenüber geleistet, wofür wir sehr dankbar
sind. Auch Herr Arnold Driediger, Schulleiter der AHFS
Lemgo, kam mehrmals zu uns, um uns bei verschiedenen
Veranstaltungen ehrenamtlich zu helfen. Es ist so schön
zu sehen, wie sich Kinder Gottes gegenseitig helfen zur
Ehre unseres gemeinsamen himmlischen Vaters.
Gott gab uns Baufachleute, die schon viele Arbeits-
stunden in die Bauplanung und auch in die Finanzie-
rungsplanung, zusammen mit den Vorstandsmitgliedern
investiert haben.
Gott bewegte auch viele Mitglieder unserer Gemeinden
sich als freiwillige Bauarbeiter zu melden. 
Es ist auch so wunderbar, das wir bis Herbst 2004 nur
drei Klassenzimmer und ein paar Büroräume renovieren
und dazu nur noch ein paar Toiletten bauen brauchen,
aber das bereits bestehende Gebäude benutzen können.
Nach Schulbeginn soll mit dem Erweiterungsbau von
acht weiteren Klassenräumen begonnen werden.

Wir haben also von Gott einen „sanften Einstieg“ bekom-
men. Ein großer Baukran ist schon aufgestellt und ein
Bauschild auch schon vorhanden. Zwei Lehrerinnen, ein
Sekretär, ein Hausmeister und auch eine Raumpflegerin
sind nun auch fest in Aussicht. Unser Bauleiter ist als
Bauingenieur in energischer und kompetenter Weise
dabei, die Renovierung und den Erweiterungsbau zu pla-

nen. Er ist, genauso, wie die
anderen Baukomitee-Mitglie-
der, selbst Mitglied in einer von
unseren Freikirchen. 
Er gehört der Freien Evan-
gelischen Baptistengemeinde
(FEBG) in Espelkamp an. 
Es sind etwa 12 Gemeinden
mehr oder weniger an der
Gründung mitbeteiligt. 
Die Schule ist dennoch noch
sehr stark auf finanzielle Hilfe
von einzelnen Spendern ange-
wiesen. 
Aber was ist eine Schule ohne

Schüler? Auch damit hat Gott uns versorgt. Es sind
schon ca. 40 Kinder fest für das kommende Schuljahr
angemeldet. Sie werden voraussichtlich mit einem Bus
und einem Kleinbus aus den umliegenden Ortschaften
befördert werden. Knapp die Hälfte der Kinder kommen
aus Espelkamp und ein Viertel aus Rahden. Die anderen
kommen aus den umliegenden Ortschaften unseres
Einzugsgebietes.
Die Schule befindet sich in einer ländlichen Gegend, in
der Nähe des sogenanten Stemweder Berges, im Dorf
Oppendorf. Es liegt nur etwa 15 km von Espelkamp und
11 km von Rahden entfernt.
Hier noch die Namen von fünf Ansprechspersonen und
Mitgliedern des Vorstandes unseres Fördervereins:
Wilhelm Ferderer, Eberhard Kleina, Willi Fast, Nelli Harder,
Jakob Reimer.
Bitte betet für eine zügige Renovierung, einen guten
Schulstart 2004 und Gottes Schutz und Segen für alle
Beteiligten.

Wilhelm Ferderer
– Vorsitzender des Fördervereins, Stemwede –

NNeeuuee,,  zzwweeiizzüüggiiggee  BBeekkeennnnttnniiss--GGrruunnddsscchhuullee  iimm  KKrreeiiss

MMiinnddeenn--LLüübbbbeecckkee  wwiirrdd  iimm  SSoommmmeerr  ssttaarrtteenn

teil zu nehmen. Sie werden dort über die
Schulfähigkeit von Kindern informiert
und bekommen auch Hinweise auf evtl.
vorschulische Fördermöglichkeiten.
Gerade für Eltern, deren Kinder keinen
Kindergarten besuchen, ist dieser El-
ternabend wichtig.

Anmeldungen der Grundschüler für
das Schuljahr 2005 / 2006 müssen

bis zum 30. 06. 2004 
in den Schulen abgegeben werden.

IInnffooss  ffüürr  EElltteerrnn  vvoonn  44--jjäähhrriiggeenn  KKiinnddeerrnn  AAnnmmeellddeeffrriisstteenn

bbeeaacchhtteennIn den nächsten Wochen werden Sie
von Ihren Kommunen eine Einladung zu
einem Informationsabend an öffent-
lichen Grundschulen bzw. Kindergärten
erhalten. Auch wenn Sie Ihr Kind dort
später nicht anmelden wollen, möchten
wir Sie bitten, an diesem Elternabend



Wie viele Quadrate 

kannst du erkennen?

Wie viele Dreiecke 

kannst du erkennen?

In drei Zügen matt –

Schwarz am Zug

Was ist hier der 

stärkste Zug für Weiß?

Uhrteilskraft

Wie könnt Ihr das Ziffernblatt
mit einen geraden Schnitt so
in zwei Teile zerlegen, dass
die Summe der Zahlen auf
beiden Hälften gleich groß ist?

„Was m
achst d

u denn da?“

„Ich wasche mir die Haare!“

„Aber dann mußt d
u dir 

doch die Haare naß machen!“

„Wieso, auf dem Shampoo ste
ht: 

Für trockenes H
aar!“

SSuussiilleeiinn  ssoollll  sscchhwwiimmmmeenn  lleerrnneenn..
MMiitt  vveerreeiinntteenn  KKrrääfftteenn  zziieehheenn  ssiiee  ssiiee  
dduurrcchh  ddaass  WWaasssseerr  uunndd  bbrrüülllleenn  iihhrr  
TTiippppss  zzuu,,  bbiiss  aallllee  hheeiisseerr  ssiinndd..
DDaannnn  wwaannkktt  SSuussii  hheerraauuss  uunndd  rrööcchheelltt::  

„„SSoo,,  jjeettzztt  hhöörreenn  wwiirr  aauuff!!““  „„AAbbeerr  wwaarruumm  ddeennnn??““  „„WWeeiill  iicchh  kkeeiinneenn  DDuurrsstt  mmeehhrr  hhaabbee!!““,,  
ssaaggtt  SSuussiilleeiinn  mmiitt  lleettzztteerr  KKrraafftt..

Witze

Wer kann Schach spielen?
Hier zwei Rätsel für schlaue Köpfe:

Lösungen bitte senden an:
AHF-Schule-Lemgo
z. Hd. C. Sauer
Regenstorstraße 29
32657 Lemgo

1 Aus der Butter, dem Zucker,
dem Mehl, dem Ei und dem
Bittermandel-Aroma einen
Mürbeteig kneten. Den Teig
zu Rollen von etwa 4 cm ∅
formen. 
In Folie wickeln und etwa 
30 Min kalt stellen.

2 Den Ofen auf 200° C vor-
heizen. Ein Backblech mit
Backpapier belegen.

3 Von den Rollen Taler von
etwa 1 cm Dicke abschnei-
den und auf das Backblech
legen. Taler im Ofen (Mitte,
Umluft 180°C 12 Min. bak-
ken. Etwas abkühlen lassen.  

4 Den Puderzucker mit dem
Zitronensaft und gelber
Speisefarbe zu einem zäh-
flüssigen Guss verrühren.
Die Plätzchen damit 

bepinseln, leicht antrocknen
lassen und mit Zucker-
schrift Smiley-Gesichter 
aufmalen.
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Smileys

Smileys

☺ Zum Verschenken
☺ Gut vorzubereiten

Für ca 30 Stück 

200 g Butter
80 g Zucker
300 g Mehl
1 Ei
1/2 Fläschchen
Bittermandel-Aroma
Für den Guss:
200 g Puderzucker
3 – 5 EL Zitronensaft
gelbe Speisefarbe
(Supermarkt Backregal)
Zuckerschrift
(Fertigprodukt aus der 
Tube, Backregal)
Außerdem: 
Backpapier fürs Blech

Arbeitszeit: 20 Min.
Kühlzeit: 30 Min.
Backzeit: 12 Min.

Pro Stück ca.: 125 kcal
1g EW/6 g F/17 g KH


