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Editorial
„Für’s Leben lernen“
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern, Kolleginnen und Kollegen!
Bei Einschulung und Schulwechsel hört man immer wieder die Umkehrung des berühmten 
Ausspruches des römischen Philosophen Seneca, nämlich „Nicht für die Schule, sondern 
für das Leben lernen wir“. In jedem Falle handelte es sich schon in jener Zeit um die mah-
nende Aufforderung, das Lernen in der Schule auf das Leben auszurichten.
Wir hoffen, dass das, was ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, in und für die Schule lernt, 
gut ist für eure Entwicklung und damit für euer ganzes Leben!
Auch die TKS entwickelt sich weiter. Äußerlich sichtbar durch unsere neuen Schülerinnen und Schüler in den 
5. und 11. Klassen sowie die neuen Kolleginnen und Kollegen. 
Die Schulleitung ist mit der Besetzung der Stufenleitung 9/10 durch Frau Warnecke wieder komplett.
Leider sind die Baumaßnahmen und die Ausstattungen der Fachräume nicht im Zeitplan, der Fortschritt ist 
aber wahrnehmbar.
Inhaltlich beginnen wir in diesem Schuljahr mit dem Aufbau des neuen Lernbereiches Naturwissenschaften 
– NaWi – (Biologie, Chemie, Physik) im Jahrgang 5 sowie mit Spanisch als 2. oder 3. Fremdsprache im Jahr-
gang 9. 
Die aus unserer Sicht übereilte verbindliche Einführung der Bildungsstandards ab dem Schuljahr 2011/12 
wird uns jetzt auch schon fordern.
Frau Lange und Herr Mietens scheiden nach sechs bzw. elf Jahren aus der Redaktion unserer Schulzeitung 
„Theo“ aus. Vielen Dank für die überaus kompetente, immer zuverlässige und stets engagierte Arbeit.
Ich wünsche uns allen im neuen Schuljahr 2010/11 viel Freude und viel Erfolg!

Herbert Stündl (Schulleiter)

Die Theo-Koch-Schule verabschiedet sich herzlich von ihren Kolleginnen 
Karin Schönhals und Martina Ziehen und wünscht ihnen viel Zufrieden-

heit im Ruhestand bzw. Erfolg an der neuen Schule!

Es wundert angesichts der Diskussionen um bessere 
Bildungsförderung unserer Kinder durchaus etwas, 
dass die musischen Fächer – gerne als „Nebenfächer“ 
betrachtet und formal auch so gewichtet – nicht we-
sentlich mehr Aufmerksamkeit von Bildungsplanern, 
Eltern, Schülern und Schülerinnen und auch mancher 
Lehrkraft erhalten. So wissen wir doch inzwischen 
ziemlich genau, wie förderlich für die Entwicklung 
der gesamten Persönlichkeit die künstlerische, musi-
kalische und darstellerische Betätigung ist. Sie mache 
sogar klug und sozial kompetent! Ehrlich gesagt war 
das früheren Generationen längst bekannt, aber jetzt 
hat die Empirie gesagt: stimmt! Wir dürfen also unse-
rer Wahrnehmung wieder trauen!
Wir wissen doch: Zu jedem festlichen Anlass gehen 
wir wie selbstverständlich davon aus, dass die „Mu-
siker“ schon etwas beisteuern werden, damit aus der 
Feier etwas Feierliches wird, dass „die Kunst“ zu-
mindest leeren Flächen und Räumen eine ästhetische 
Ausstrahlung verleiht, dass aus dem Bereich Theater 
bzw. Darstellendes Spiel einfallsreiche und abwechs-
lungsreiche Produktionen im Halbjahresrhythmus auf 
die Bühne gebracht werden.
Im Schulalltag allerdings geht es oft weniger feierlich 
zu, wenn etwa um Stundenzahl und -lage im Stun-
denplan, um Probenzeiten und -orte gerungen werden 
muss, auch darum, wo musische Arbeitsgemeinschaf-
ten im Plan platziert werden, wenn die Belegung ei-
nes Leistungskurses Wirtschaftswissenschaften oder 
Englisch aus der Sicht vieler Schüler und Schülerin-
nen „mehr bringt“ als Musik oder Kunst, und was noch 
bedauerlicher ist, manche musische Freizeitbeschäfti-
gung von Schülerinnen und Schülern gestrichen wird, 
weil dafür keine Zeit mehr ist. Die reale Bedeutung 

der musischen Fächer ist noch nicht ganz zuverlässig 
in unseren Köpfen angekommen – zu sehr assoziieren 
wir Leistung mit den traditionellen „Hauptfächern“, 
eher mit Naturwissenschaften als mit künstlerischen 
Fächern. Gerne machen wir abends bei einer beein-
druckenden Vorführung eine Ausnahme, staunen, lo-
ben, applaudieren – am Morgen ist dann wieder All-
tag.
Inzwischen ahnen viele, die Schule machen, dass Bil-
dung ohne musischen Gehalt eine recht verarmte Bil-
dung ist, dass die Rechnung, Musisches rechne sich 
nicht, eine Milchmädchenrechnung ist. Und wir alle 
profitieren von dieser Erkenntnis!
Zugegeben, einige mögen jetzt unzufrieden sein mit 
diesen Ausführungen, denn wir haben ja Hervorra-
gendes zu bieten. Richtig!
Weil unsere Kunst- ,Musik- sowie DS-Kollegen und 
-Kolleginnen über ein überdurchschnittliches Be-
harrungsvermögen, einen sehr langen Atem, eine 
recht hohe Frustrationstoleranz sowie einen uner-
schütterlichen Optimismus verfügen, um nur einige 
Persönlichkeitsmerkmale zu nennen. Ohne ihren Ein-
satz, der anders als bei den meisten anderen Fächern 
selbstverständlich Arbeitszeiten weit über die Unter-
richtszeit hinaus voraussetzt, wären die oft glanzvol-
len Darbietungen nicht möglich.
Wie viel sie für ihre Schülerinnen und Schüler 
erreicht haben, das wissen sicher diejenigen sehr 
gut, die regelmäßig Gast sind bei Konzerten, 
Theateraufführungen und Ausstellungen. Für alle 
anderen haben wir für diese Ausgabe von „THEO“ 
beschlossen, einmal einen Überblick über das musi-
sche Profil unserer Schule zu geben. (Carmen Lange)

„Kultur macht schlau“

Mamma mia!
Man geht zu einer Schulaufführung, erwartet erfreu-
liche, gelungene, aber eben auch liebenswert laien-
hafte Darbietungen. Man freut sich an Fortschritten 
einzelner Schülerinnen und Schüler und denkt sich, 
schön, sie oder ihn mal in einer ganz anderen Situati-
on und Rolle zu erleben. Oder: Ich habe ja gar nicht 
gewusst, dass sie oder er so gut singen, Theater spie-
len, tanzen kann, ein Instrument beherrscht. So viel 
zu den alltäglichen Überraschungen im Kulturleben 
einer Schule. Dass es einem die Sprache verschla-
gen kann angesichts der Vielzahl von Talenten, die 
in den letzten Jahren ins Rampenlicht traten, zeigten 
die Aufführungen des Konzertchores, des Kammer-

chores und der Musik-Theater-AG unter der Leitung 
von André Kutsch. Musik-Projekte wie die Orffsche 
Carmina Burana, Werke von Händel, Bach und Mo-
zart, Opern, Operetten und Musicals, Liederabende, 
eine ganze Barocknacht - und die Liste ist noch nicht 
vollständig – haben im Verlauf der Jahre dem musi-
kalischen Profil unserer Schule eine besondere Note 
verliehen.
Bei vielen Aufführungen ging es nicht allein um die 
Musik, sie gerieten auch deshalb so eindrucksvoll, 
weil Kunst, Theater, Tanz und Musik erfolgreich zu-
sammenwirkten und sowohl stolze Künstler als auch 
ein begeistertes Publikum zurückließen. Immer wie-

13. bis 24.09.2010: Praktikum Jg. 9 C-Bereich 20.09. bis 24.09.2010: Wanderwoche
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der erstaunt es den Laien, mit welcher Regelmäßig-
keit „neue“ Talente erscheinen, wie sie sich im Laufe 
einiger Jahre bzw. Produktionen unglaublich beein-
druckend weiterentwickeln. Man kann sich fast da-
rauf verlassen: Wenn eine gute Stimme das erste Mal 
auftaucht, noch etwas schüchtern und leise wie bei 
einer Kostprobe aus dem evtl. nächsten Musical-Pro-
jekt „Mamma mia“ vor den Sommerferien, dann wird 
man ein Jahr später nur noch staunen! 
Zeit- und arbeitsaufwendig sind diese künstlerischen 
Veranstaltungen, da muss monatelang geprobt wer-
den, auch zu Hause, da zerrt es schon mal an den 
Nerven des Dirigenten, wenn er musikalische Fort-
schritte erwartet und auf Stillstand trifft, die Proben-
termine nicht verlässlich wahrgenommen werden und 
– wirklich nur als Beispiel – der Alt unvollständig 
ist. Dabei haben wir noch kein Wort über die Organi-

Mamma mia!

sations- und Koordinationskünste verloren, die zum 
Gelingen unverzichtbar sind. Da muss dann auf Pä-
dagogik mal verzichtet und Tacheles geredet werden. 
Schließlich aber ziehen alle mit, so bedeutsam sind 
für die meisten das Erlebnis und die damit verbunde-
nen Erfahrungen. Das muss so sein, wer käme sonst 
zurück, wenn ein neues Projekt vor der Tür steht? So 
sieht das Publikum seit Jahren schon „Ehemalige“, 
die regelmäßig mit von der Partie sind. Gibt es einen 
überzeugenderen Beweis dafür, welche Bedeutung 
Kunst, Musik, Tanz und Theater in der Schule haben, 
wie prägend die dort gemachten Erfahrungen für das 
Leben sein können?
Und für alle, die jetzt schon auf die nächsten Auffüh-
rungen warten: „Mamma mia“, aber auch die Oratori-
en „Messias“ und „Stabat mater“ sind in der Diskus-
sion. (Carmen Lange)

Von nichts kommt nichts – Ein Blick hinter die 
Kulissen des Fachbereichs Musik
Einzelne kreative Köpfe mögen fantastische Ideen 
haben; um diese jedoch umzusetzen, lohnt es sich, 
tatkräftige Mitstreiter zu suchen. Eben diese Erkennt-
nis brachte den Fachbereich Musik bzw. dessen Lei-
ter B. Hahn dazu, mit der Musik- und Kunstschule 
Grünberg e.V. gemeinsam am musikalischen Angebot 

für die Schüler und Schülerinnen zu feilen und damit 
auch am Angebot für die Region.
So wurde im Schuljahr 2003/04 die erste Bläserklasse 
mit 25 Schülerinnen und Schülern eingerichtet. Ge-
duld und Flexibilität ermöglichten seitdem je des Jahr 
eine solche Musik-Profil-Klasse in den Stu fen 5/6. 

Von nichts kommt nichts – Ein Blick hinter die Kulissen ...
Danach werden für diejenigen, die eine dauerhafte 
Liebe zur Musik entwickelt haben, von der TKS und 
der Musikschule Ensembles – Orchester und Jugend-
bigband – zum weiteren Musizieren ange boten.
Sehr wichtig für die Initiative der Musiklehrkräfte 
war die Einschätzung, sowohl in der Schule als auch 
in der Region ein großes Potenzial an musikalisch in-
teressierten Kindern zu haben, deren Eltern sich die 
Finanzierung des von der Musikschule ange botenen 
Instrumentalunterrichts einfach nicht leisten konnten. 
Da musste Abhilfe geschaffen werden! Und heute, 
das wird niemand bestreiten, gehören die Bläserklas-
sen, das Orchester und die Ju gend bigband zum un-
verzichtbaren Bestandteil des Schulprofils der TKS. 
Regelmäßige Auftritte absol vieren die Bläserklassen 
nicht nur innerhalb der Schule bei Einschulungs- und 
Entlassungsfeiern, bei dem Abitur und auf Matinee-
veranstaltungen, es wur den auch erfolgreich Traditio-
nen begründet wie das gemeinsame Weihnachtskon-
zert mit den Verbundgrundschulen in der Stadtkirche 
oder das Vorspielen vor den Viertklässlern. Auch au-
ßerhalb der Schulöffentlichkeit machen die Bläser-
klassen von sich reden als Programmpunkt auf dem 
Grünberger Weihnachtsmarkt oder dem Gießener 
Ostermarkt. Es wundert also nicht, dass etwa Zwei-
drittel der Schülerinnen und Schüler im Orchester, 
der Ju gendbigband oder anderen Musikvereinen der 
Region ihre Musikbegeisterung weiter pflegen.
Von erfolgreichen Ergebnissen zu berichten, ist recht 
einfach – das macht Spaß. Dass hinter den Ku lissen 
hart gearbeitet wird, kann man leicht mal übersehen. 
Für die Schülerinnen und Schüler heißt das: Üben! 

Üben! Und nochmals üben! Da muss auch mal ein 
Wochenende drangegeben werden zum gemeinsa-
men Musizieren. Dieses organisiert dann selbstver-
ständlich der Musiklehrer oder die Musiklehrerin. 
Überhaupt hatten und haben diese eine Menge zu 
tun, damit das musikalische „Outing“ auch erfolg-
reich verläuft. Sich selbst ständig fortzubilden, ver-
steht sich dabei fast von allein. Darüber hinaus gehört 
zum Gelingen der Zusammenarbeit zwischen Schule 
und Musikschule eine enge Kooperation, das kostet 
Zeit; es muss rechtzeitig und kindgerecht um den 
musikalischen Nachwuchs geworben werden. Leih-
instrumente müssen zur Verfügung gestellt werden – 
so etwas kostet Geld. Der Förderverein der TKS, der 
Schulelternbeirat und ein Kreis von Sponsoren sor-
gen dankenswerterweise für die Finanzierung. Die-
se muss rechtzeitig beantragt, die Kontakte müssen 
ge pflegt werden. Auch Auftritte führen schon mal zu 
recht ansehnlichen Spenden, zum Beispiel vom Lions 
Club Gießen. Nicht nur die Bläserklassen tragen zur 
musikalischen Kultur der Schule bei, auch in den an-
deren 5. und 6. Klassen wird musiziert. Hier gehört 
der Blockflötenunterricht zum festen Repertoire des 
regulären Musikunterrichts.
Ein vorläufiger Höhepunkt für die jetzt aktiven Mu-
siker und Musikerinnen der Bläserklassen wird wohl 
die Erfahrung gewesen sein, im Rahmen eines hes-
senweit einmaligen Austausches mit polnischen Blä-
serklassen gemeinsam in unserem Nachbarland zu 
üben und Konzerte zu geben! 
(Carmen Lange)

07.10.2010: Kinderkulturkarawane an der TKS 11. bis 22.10.2010: Herbstferien
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 „Kunst ist ein Nebenfach.“ 
„Wozu braucht man Kunst?“
„Für Kunst bin ich nicht begabt.“

Kunst öffnet Welten. Kunst hilft den Schülern, besser 
zu lernen. In einem Fach, das zunächst keine schrift-
lichen Arbeiten kennt, geht es vor allem darum, Krea-
tivität zu entwickeln. Diese beeinflusst Lernprozesse 
in allen Fächern positiv. Kreatives 
Den ken, Improvisations ver mögen, 
Aus drucksfähigkeit, Ausdauer, die 
Fähigkeit, Initiative zu ergreifen, ge-
hören zu Schlüsselkompetenzen.
Wer mit einem Bild, einem Objekt, 
einem Bauwerk etwas anfangen 
kann, dem eröffnen sich neue Hori-
zonte. Die Welt mit anderen Augen zu 
sehen, weitet den Blick. Kenntnisse 
aus dem Bereich Kunst ermöglichen 
– zum Teil in Projektarbeit – Zusam-
menhänge zu finden, z. B. zwischen 
Literatur, Musik, Geschichte, Mathe-
matik.
Die eigenen Fähigkeiten zu erkennen 
und wertzuschätzen ist ein wichtiger 
Teil der Persönlichkeitsentwicklung. 
Die Teilnahme an Wettbewerben 
spornt unsere Schülerinnen und Schüler an, sich mit 
Themen in Bildern erfolgreich auseinanderzusetzen. 
In den letzten Schuljahren gab es jeweils eine Reihe 
von Preisträgern.
An der TKS entstehen zurzeit sehr schöne, gut aus-
gestattete neue Fachräume, in denen unsere Schüle-
rinnen und Schüler demnächst experimentieren kön-
nen. Ausdauer kann entwickelt werden, auch wenn es 
sonst in dem einen oder anderen Fach nicht ganz so 
gut klappt. Wenn etwas schief geht, kann das ein guter 
Ansatz für unerwartete Ideen und Lösungen sein. In 
kreativen Lernprozessen trainieren Jugendliche, mit 
Veränderungen positiv und konstruktiv umzugehen.
Diese neuen Räume werden uns auch verbesserte 
Möglichkeiten für Ausstellungen geben. In den letz-
ten Jahren besuchten viele Eltern unsere Ausstellun-
gen von Schülerarbeiten am Elternsprechtag. Neben 
einer Tasse Kaffee konnten sie die Betrachtung der 
Werke verschiedener Jahrgänge genießen.

Kunst an der Theo-Koch-Schule

Auch unsere Schüler und Schülerinnen sollen zur 
Genussfähigkeit angeleitet werden. „Man sieht nur, 
was man weiß“ (Goethe): Durch Besprechen eige-
ner Arbeiten, Besuche von Museen im Rahmen von 
Ex kursionen und intensive Auseinandersetzung mit 
ver schiedenen Künstlern und Epochen erwerben die 
Schüler und Schülerinnen Kenntnisse, die ihnen hel-
fen, sich zu orientieren und Werke zu genießen. Die 

künstlerischen Prozesse vermitteln Erfahrungen, die 
auf keine andere Art und Weise gemacht werden kön-
nen. So erleben unsere Schüler und Schülerinnen die 
Vielseitigkeit dessen, was man erfahren und empfin-
den kann. Sie verbessern und intensivieren ihre Wahr-
nehmung.
Für diejenigen, die sich besonders intensiv mit Kunst,  
Fotografie oder Architektur be schäf   tigen wollen, be-
steht seit ca. 30 Jahren die Mög lich keit, in der Jahr-
gangsstufe 12 Kunst als Leistungsfach zu wählen. 
Diese Entscheidung führte bei vielen Schülern und 
Schülerinnen zu einer Berufswahl in einem künst-
lerischen Bereich. Aus der TKS geht eine beachtli-
che Zahl von De sig nern, Kommunikationsdesignern, 
Architekten, Kunst erziehern, Restaurateuren hervor. 
Aber vor allem sollen unsere Schüler und Schüle-
rinnen feststellen, dass man Neues entdecken kann, 
wenn man sich nicht verschließt. (Roswitha Braden, 
Fachleitung)

Am Anfang stand 1984 ein liebevoll handgezeichne-
tes Plakat: „Wer hat Lust an einer Theater-AG? Ge-
plant ist die Erarbeitung des Stücks ‚Unsere kleine 
Stadt‘ von Thornton Wilder.“
So begann an der Theo-Koch-Schule die erste Thea-
terproduktion, die im Sommer 1985 mit großem Er-
folg zur Aufführung gelangte. Damals war unsere Ar-
beit noch recht konventionell, sehr textbezogen, aber 
die Freude der jungen Darstellerinnen und Dar steller 
am Spiel und daran, sich in anderen Rol-
len auszuprobieren, stand von Beginn an 
im Vordergrund. 
Seither treffen sich die „Theaterleute“ der 
AG 11-13 freitags von 13 bis 15 Uhr – und 
wenn das neue Stück in die „heiße“ Pro-
benphase gelangt, wenn die letzten Wo-
chen vor der Aufführung anbrechen, dann 
wird auch ein langer Probenfreitag daraus 
oder ein ganzes Probenwochenende. 
Unser Motto für Neue: „Wir wollen 
DICH, wenn du auch willst. Theater 
– weil’s Spaß macht UND bildet.“
Die Theater-AG, das sind Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufen 11 bis 13, 
die, in jeweils neuer Besetzung, jedes Jahr 
ein Theaterstück erarbeiten, das dann am 
Ende des Schuljahres öffentlich zur Aufführung ge-
bracht wird. 
Bei der Auswahl der Stücke wird viel Wert darauf 
gelegt, dass die Schülerinnen und Schüler ein brei-
tes Spektrum dessen erfahren, was mit Theaterarbeit 
zu tun hat und dass sie möglichst viele Formen des 
Spiels kennenlernen: Maskenspiel, Bewegungs- und 
Tanztheater, Text orientiertes Sprechtheater, Panto-
mime, aber auch die Bearbeitung von „Klassikern“ 
(„Play: Woyzeck“ von Büchner oder eine Adaption 
von Goethes „Urfaust“). 
Was sie dabei lernen, ist vielfältig: das Annähern an 

einen Text durch Improvisationen, darstellerische 
Grundtechniken, Sprech- und Stimmtechnik, das 
Auf bauen einer Rollenfigur, die Dramaturgie eines 
Stücks, – sei es eine Eigenproduktion oder eine Ad-
aption einer Vorlage – und vieles mehr. 
Darüber hinaus bestimmen die Schülerinnen und 
Schüler den gesamten Prozess der Arbeit am Stück 
mit. Sie erstellen Raum-, Bühnen- und Lichtkonzep-
te, gestalten Plakat und Programmheft.

Neben der jährlichen Produktion eines abendfüllen-
den Stücks wurden in der AG auch kürzere Szenen 
und szenische Bilder zu besonderen Anlässen ent-
wickelt: zur Abiturfeier an der Theo-Koch-Schule, 
zum „Tag der Menschenrechte“ oder zu Jubiläen an-
lässlich der Partnerschaften zwischen Grünberg und 
dem französischen Condom oder dem polnischen 
Mragowo.
Seit 2006 haben wir endlich Nachwuchs mit der 
Theater-AG der Jahrgangsstufen 5/6 (Leitung: J. 
Mandler), die mit viel Freude probiert, was das Thea-
terspielen so alles zu bieten hat. (Chris Sima)

Mit den „Buschwindröschen“ fing sie an:
die The aterkultur an der TKS
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Als vor zehn Jahren das Fach Darstellendes Spiel 
(DS) in der 9. Klasse im Wahlpflichtbereich als 
Modellversuch angeboten wurde und Schüler ihren 
Lehrer fragten, was das denn sei – DS –, teilte er ih-
nen nach einigem Rätselraten mit, dass damit wohl 
Damensport gemeint sei. Ist ja doch logisch, oder? 
DS – Damensport, warum nicht? Demzufolge woll-
ten einige sehr „coole“ Jungs den DS-Kurs belegen, 
hofften sie doch, sehr viele (coole) Mädchen in dem 
Kurs anzutreffen. Nach der ersten DS-Stunde war 
die Überraschung dann doch sehr groß, als sich he-
rausstellte, dass DS zwar viel mit Bewegung, aber 
wenig mit Damensport zu tun hatte. Am Ende des 
Schuljahres zeigten die Schüler die Eigenproduktion 
„KonsumMomente“ vor Publikum, ein Projekt, das 
im Unterricht erarbeitet wurde.
Zu diesem Zeitpunkt (1997) war DS an der Theo-
Koch-Schule im Oberstufenunterricht als ästhe-
tisch-kulturelles Fach schon eingeführt und erfreu-
te sich bei den Oberstufenschülern als mögliche 
Alternative zu Kunst und Musik großer Beliebtheit. 
Dass sich Darstellendes Spiel inzwischen in der 
Sek. II etabliert hat, zeigen die erfolgreichen und 
interessanten Aufführungen der DS Kurse. Darüber 
hinaus sind die Theater AG „Buschwindröschen“ 
(Leitung Chris Sima, seit 1984), die Förderstufen- 
Theater-AG (Leitung Jutta Mandler, seit 2006) und 
der Tanztheater-Kurs (Leitung Ingrid Chiroiu, seit 
2003) fester Bestandteil des kulturell-ästhetischen 
Schullebens.

Warum aber das ganze „Theater“? Eine Frage, die 
sich einige Skeptiker immer noch stellen, und das, ob-
wohl mittlerweile wirtschaftliche Unternehmen und 
Betriebe die persönlichkeitsstärkenden Wirkungen von 
Theater für sich entdeckt haben und ihre Mitarbeiter 
in Seminaren von Regisseuren und Schauspielern 
für ihren Arbeitsalltag „fit“ machen lassen. Firmen 
bezahlen für das, was der Theaterunterricht den 
Schülern in der Schule kostenlos anbietet: einerseits 
kulturelle und ästhetische Bildung, andererseits den 
Erwerb von Schlüsselqualifikationen, die für die 
Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen und für 
ihre berufliche Laufbahn wichtig sind. Man erwartet 
von Schulabgängern, dass sie flexibel, sozial, inno-
vativ, verantwortungsbewusst, teamfähig, kreativ und 
intelligent sind, um den vielfältigen Anforderungen 
der Gesellschaft gewachsen zu sein und ein selbstbe-
stimmtes Leben führen zu können.
In ihrem „Plädoyer für den Theaterunterricht an der 
Schule“ listet Maike Plath einige Kompetenzen auf, 
die der Theaterunterricht unter anderem fördert. 
Etwas erweitert sieht die Liste so aus: soziale und 
emotionale Intelligenz, Kreativität, Empathie, selb-
ständiges Denken, Spontaneität, Selbstvertrauen, 
Ausstrahlung, abstraktes Denkvermögen, konflikt-
lösendes Verhalten, Verantwortungsbewusstsein, 
Durchsetzungsvermögen, Teamgeist, Fantasie, 
Geduld, Disziplin, Konzentration, Ausdauer, 
Eigenverantwortung. 
Das klingt alles sehr gut und überzeugend, aber 

wie arbeitet man im DS- bzw. 
Theaterunterricht, um den Schülern 
diese Kompetenzen zu vermitteln?
Theaterarbeit ist immer ganzheitli-
ches Lernen, sie verbindet Körper, 
Seele und Geist. Der Körper wird 
als Ausdrucksmittel erfahren, 
Sensibilität und Wahrnehmung wer-
den geschult. Ein Sich-Einlassen 
der Schüler auf neue Methoden und 
Übungen ist unerlässlich, fördert 
dies doch letztendlich die Neugier 
und wird belohnt, wenn nach 
den Aufführungen Ausstrahlung, 
Präsenz, Konzentration, Sprach- und 
Ausdrucksfähigkeit der Darsteller 
lobend erwähnt werden. 
Der projektorientierte Charakter 
des Unterrichts erfordert ein zielge-

„Wozu all das Theater?“
Oder: Wozu das Fach Darstellendes Spiel in der Schule?

Wozu all das Theater?
richtetes Arbeiten auf die Aufführung vor Publikum 
hin, wobei im Laufe des Projektes auch manche 
Probleme bewältigt und Konflikte ausgetragen wer-
den müssen. Schließlich arbeitet man in einer Gruppe 
mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, die sich als 
Team mit einem gemeinsamen Ziel erfahren muss. 
Alle Darsteller sind gleich wichtig und prägen mit 
ihrer individuellen Spielenergie und Spielfreude den 
Gestaltungsprozess in der Begegnung mit theatralen 
Gestaltungsmitteln, der Begegnung mit sich selbst 
und der Begegnung mit den anderen. Kreativität 
und Freiheit im Handeln ermöglichen es, eine neue 
Sichtweise auf die Wirklichkeit zu erproben sowie ei-
gene Gestaltungsmöglichkeiten zu erleben.
Wichtig für die Arbeit in DS sind Offenheit, Neugier 
und Mut zur Auseinandersetzung mit Inhalten und 
Formen, mit der Entwicklung des Theaters und mit 
Theatertheorien. Die Arbeitsweise ist gekennzeich-
net durch die Offenheit des Arbeitsprozesses, die 
Offenheit für Themen und Inhalte und die Offenheit 
für die kreative Umsetzung. Gleichzeitig ist es span-
nend, Mut zum Risiko und zum Experimentieren zu 
entwickeln, neue Räume zu erobern und neue Wege 
auszuprobieren.
Die vielfältigen Möglichkeiten der Theaterarbeit zei-
gen sich in den Produktionen der DS-Kurse der letz-
ten Jahre. Ob Bearbeitung einer literarischen Vorlage 

oder Entwicklung einer Eigenproduktion zu einem 
bestimmten Thema – immer ist die Kreativität der 
Schüler bei der Entwicklung von Szenen gefragt, man 
sucht einen eigenen Zugang zu Themen, interpretiert, 
entwickelt einen kritischen, beobachtenden Blick auf 
die (fiktive) Welt und versucht zu begreifen, was die 
Menschen ergreift und berührt. Man könnte sagen: „It 
is always negotiating meaning.“
Die Arbeit der DS-Lehrkräfte ist demzufolge nicht als 
eine im engeren Sinne eigene künstlerische Arbeit zu 
verstehen, sondern besteht u. a. darin, den Jugendlichen 
zu einem eigenen gestalterischen Ausdruck zu ver-
helfen. Die Rolle des Theaterlehrers erklärt Wulf 
Schlünzen treffend wie folgt: „Der Theaterlehrer 
ist kein Schauspieler, er ist auch nicht Regisseur, 
er ist weder Dramaturg noch Bühnentechniker, er 
ist kein Beleuchter und kein Maskenbildner, er ist 
nicht Choreograph und nicht Kameramann, we-
der Kostümbildner noch Bühnenmaler, er ist weder 
Schauspiellehrer noch Theaterwissenschaftler. Und 
doch muss er von allem etwas verstehen. Und dann 
ist er dazu noch Pädagoge.“
Letztendlich geht es also nicht darum, für ein fertiges 
Stück die geeignete Besetzung zu finden, sondern viel-
mehr darum, die Entwicklung von jungen Menschen 
durch Theaterarbeit zu fördern und diese Menschen 
für eine bestimmte Zeit zu begleiten. (Ingrid Chiroiu)

Der Kurs „Tanztheater“  wird im Rahmen 
des Sportunterrichts an der Theo-Koch 
Schule seit 2003 in den Jahrgängen 
12/13 angeboten. Ziel des Unterrichts ist 
immer die Erarbeitung einer Produktion 
(ca. 35 - 40 Minuten), die vor Publikum 
gezeigt wird. 
Die Arbeit an einer Tanztheater-Cho-
reo graphie ist als work-in-progress zu 
verstehen und bietet den Schülerinnen 
die Möglichkeit, sich körperlich aus-
zudrücken und Bewegung zu ge-
stalten. Des Weiteren werden die 
Sinneswahrnehmung und das Bewe-
gungserlebnis verbessert sowie die 
Körpererfahrung und die Präsenz erwei-
tert.
Grundlage der Arbeit ist ein in ten  sives 

„Der Tanz ist etwas ganz Außergewöhnliches“: 
Leben, Rhythmus und Ausdruck. Es fällt manchen Menschen leicht, 
mit dem Tanz zu leben.“

24.11.2010 - 19.30 Uhr: Informationsveranstaltung zum Übergang von 8 nach 9 03.12.2010: Vorlesewettbewerb
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Körpertraining, das Übungen zur Körperwahrnehmung, 
Dehnung und Kräftigung umfasst und die Grundlage 
für tänzerische Bewegungsabläufe bildet. 
In dem Kurs wird eine Bewegungssprache entwik-
kelt, in der die Schülerinnen in vielfältiger Weise 
kommunizieren können und dabei lernen, dem eige-
nen Körper physischen und emotionalen Ausdruck zu 
geben. Wichtig dabei ist, dass Bewegung nicht nur 
imitiert, sondern erfahren wird.
Improvisation wird als ein Prozess des Entdeckens, des 
„nicht von vornherein Wissens“, des mit allen Sinnen 
Wahrnehmens verstanden. In Improvisationen erpro-
ben die Schülerinnen spannende Möglichkeiten 
für ungewöhnliche Bewegungsabläufe und „be-
wegte Körper“ mit Musik, Klängen und Stille.
Requisiten, Themen, Bilder, eigene Befind-
lichkeiten, Texte, Alltagsgesten oder Musik 
werden als Impulsgeber für die Improvisationen 
genutzt. Wie kann man Text in Bewegung um-
setzen? Wie kann man Begriffe oder Emotionen 
mit Bewegung ausdrücken? Welche Geschichten 
verbindet man mit bestimmten Gegenständen, 
Requisiten und wie kann man diese in Bewegung 
setzen? Welchen Einfluss hat die Musik auf die 
Qualität von Bewegungen?
Das erworbene Bewegungsvokabular wird in 
Ver bindung mit theatralen Elementen für die 
kompositorische Arbeit genutzt, um eigene 
Choreographien zu entwickeln.
Hier nun einige anschauliche Beispiele:
In der Choreographie von „Born never asked“ 
(April und Juli 2004) spiegelte sich die tänzerisch-
darstellerische Auseinandersetzung mit allzu mensch-
lichen Problemen wider. Thematisch orientierten sich 
die einzelnen Sequenzen an folgenden Aspekten: ge-
boren werden in eine fremde Welt, gefangen sein in 
einer eigenen Welt und suchen nach dem individuel-
len Weg – bis hin zu Traumwelten oder dem Versuch, 
die positiven Seiten des Lebens zu erfahren. 
„ZeitSprünge“ (April 2005) war eine intensive 
Beschäftigung mit dem Thema „Zeit“. Dabei wur-
den Bewegungsfolgen zu Zeit-Sprüchen oder Zitaten 
erfunden, Zeitgedanken in Bilder umgesetzt, wurde 
mit Rhythmus und Formen gespielt, mit slow motion 
und dann wieder ganz schnellen Bewegungen expe-
rimentiert. Die manchmal skurrilen Sequenzen und 
Geschichten, die dabei entstanden, nahmen den tief-
sinnigen Zeitdefinitionen etwas von der allgemeinen 
Ernsthaftigkeit und zeigte die Vielseitigkeit und un-
endliche Dimension des Begriffes Zeit. 
Bei Dido und Aenaes (in Zusammenarbeit mit dem 

Musiktheater der Schule) gestaltete der Tanztheater-
Kurs die szenisch tänzerischen Sequenzen. 
Bei „Bits and pieces“ (April 2007) handelte es sich 
um eine lose Folge von Tanzsequenzen zu unter-
schiedlicher Musik, die jeweils andere Schwerpunkte 
setzte. Elemente des rumänischen Volkstanzes wa-
ren ebenso vertreten wie indischer Khatak, öster-
reichischer Alpenrock, mexikanische Songs oder 
Lounge Musik. U. a. wurden Geschichten, die in der 
Auseinandersetzung mit bestimmten Requisiten ent-
standen, mit Bewegungssequenzen und sehr wenig 
Texteinsatz in Szene gesetzt.

„Und immer wieder… Liebe“ (April 2008) themati-
sierte Stimmungen und Gefühle und experimentierte 
mit den Gestaltungs- und Ausdrucksmöglichkeiten 
des Körpers in der Auseinandersetzung mit unter-
schiedlichen Emotionen. 
Bei „Zigamisa“ (Januar 2010) war die Musik die 
Grundlage für die Gestaltung der Choreographie. 
Ausgehend von Begriffen und Wörtern (Songtext) 
sowie Assoziationen zur Musik von Arnaldo Antunes 
(Brasilien) entstanden unterschiedliche stimmungs-
volle Bilder, die eine teils magisch-mystische, friedli-
che Atmosphäre erzeugten und teils eine technisierte, 
gefahrvolle Entwicklung aufzeigten. 
„In–between“ (Mai 2010) entstand als 
Kooperationsprojekt  mit „Tanzplan Deutschland“ 
unter der Anleitung der Frankfurter Choreographin 
Kristina Veit. Die Performance versuchte Kom-
mu nikation tänzerisch umzusetzen. Basierend 
auf Arbeitsweisen des modernen, experimentel-

„Der Tanz ist etwas ganz Außergewöhnliches“
len Tanzes bekamen die Schülerinnen einen ande-
ren Zugang zu Körper und Raum. Tanz wurde als 
neues Kommunikationsmittel erfahren und All-
tagssituationen und Räume wurden tänzerisch umge-
setzt.
Die erfolgreichen Aufführungen der Tanztheater-

„Der Tanz ist etwas ganz Außergewöhnliches“
Pro jekte an der Theo-Koch-Schule und die positive 
Resonanz auf das Angebot führten u. a. dazu, dass die 
Tanztheaterproduktionen zu einem festen Bestandteil 
des öffentlich wirksamen, kulturell-ästhetischen An-
ge bots der Schule geworden sind. (Ingrid Chiroiu, 
Fachleitung DS) 

Neue Kolleginnen und Kollegen an der TKS

Fabian Bosolt (Referendar)
L3 Sport, Deutsch

Nicole Burger
L2 Englisch, Sport

Carmen Krause
L2 Biologie, Chemie

Christian Nowack (Referendar)
Sport, Biologie

Britta Plensat
L3 Englisch, Französisch

Habiba Stender
L3 Spanisch, Französisch

Matthias Töpfer
L3 Geschichte, PoWi

17.12.2010: letzter Tag vor den Weihnachtsferien - der Unterricht endet nach der 6. Stunde 20.12.2010 bis 07.01.2011: Weihnachtsferien
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Beurlaubungen und Entschuldigungen
Beurlaubungen unmittelbar vor und/oder nach Schulferien sowie sogenannten langen Wochen-
enden bedürfen der Genehmigung durch den Schulleiter.  In diesem Zeitraum entstehende krank-
heitsbedingte Fehlzeiten müssen durch Vorlage eines ärztlichen Attests entschuldigt werden.
Fehlt ein Schüler oder eine Schülerin am Tag einer Klassenarbeit bzw. einer Klausur, muss er/sie 
im Verlauf desselben Tages unbedingt telefonisch, per Fax oder E-Mail entschuldigt werden; eine 
schriftliche Entschuldigung unter Angabe des Grundes bzw. ein Attest im Krankheitsfall muss 
nachgereicht werden.
Telefon: 06401-9161-0/ Fax: 06401-916161
E-Mail: poststelle@theo-koch-schule.gruenberg.schulverwaltung.hessen.de

Möchten Sie aktuelle Informationen zu unserer Schule oder informiert sein über 
aktuelle schulpolitische Entwicklungen? Hier zwei hilfreiche Adressen:

www.tks-gruenberg.de
www.kultusministerium.hessen.de

07.03.11 Beweglicher Ferientag
08.03.11 unterrichtsfrei, vorgearbeitet am 17.12.10)
11.03.11 Schriftliches Abitur (bis 25.03.)
14.03.11 Praktikum Jg. 12 ( bis 25.03.)
18.03.11 Elternsprechtag von 15 – 19 Uhr
01.04.11 Nachschreibetermin Schriftliches Abitur (bis 15.04.)
06.04.11 Pädagogischer Tag
12.04.11 Mündliche Prüfungen Jg. 10
14.04.10 Girl’s Day (für alle Schüler/innen in Jg. 7)
18.04.11 Osterferien (bis 29.04.)
02.05.11 Praktikum Jg. 8 (bis 13.05.)
02.05.11 Projektwoche Jg. 5 – 7 (bis 06.05.11)
02.05.11 Schulkonferenz (18 Uhr)
09.05.11 Schriftliche Prüfungen in Jg. 10 (bis 13.05.)
09.05.11 Informationsveranstaltung zum Übergang von 6 nach 7 (19:30 Uhr, Aula M)
16.05.11 Beratungstag Jg. 5/6 (17 – 19 Uhr)
23.05.11 Präsentationen/Besondere Lernleistungen Jg. 13 (bis 25.05.)
03.06.11 Beweglicher Ferientag
06.06.11 Praktikum Jg. 9 B-Bereich (bis 17.06.)
06.06.11 Mündliches Abitur (bis 09.06.)
10.06.11 Entlassungsfeier für die Abiturienten/innen
17.06.11 Entlassungsfeier für Jg. 9 C-Bereich und 10 B-Bereich
22.06.11 Zeugnisausgabe in der 3. Stunde
24.06.11 Beweglicher Ferientag
27.06.11 Sommerferien (bis 06.08.)

Termine im Schuljahr 2010/2011

06.09.10 Elternbeiratswahl Jg. 5 (19:30 Uhr),
07.09.10 Elternbeiratswahl Jg. 7 (19:30 Uhr)
08.09.10 Elternbeiratswahl Jg. 9 (19:30 Uhr)
09.09.10 Elternbeiratswahl Jg. 11 (19:30 Uhr)
13.09.10 Praktikum Jg. 9 C-Bereich (bis 24.09.)
20.09.10 Wanderwoche (bis 24.09.)
27.09.10 Schulkonferenz (18 Uhr)
06.10.10 Schulelternbeirat (20 Uhr, Aula Haus M)
07.10.10 Kinderkulturkarawane an der TKS
11.10.10 Herbstferien (bis 22.10.10)
03.11.10 Informationsabend zum Übergang von 10 nach 11 (19:30)
11.11.10 Projektprüfungen Jg. 9-C (bis 12.11.)
12.11.10 Informationsveranstaltung zum Übergang von 4 nach 5 (19:30 Uhr, Aula M)
13.11.10 Informationsveranstaltung zum Übergang von 4 nach 5 (10:00 Uhr, Aula M)
19.11.10 Elternsprechtag von 15 – 19 Uhr
24.11.10 Informationsveranstaltung zum Übergang von 8 nach 9 (19:30 Uhr, Aula M)
03.12.10 Vorlesewettbewerb Jg. 6
17.12.10 Letzter Tag vor den Ferien, der Unterricht endet nach der 6. Stunde!
20.12.10 Weihnachtsferien (bis 07.01.11)
17.01.11 Schulkonferenz (18 Uhr)
26.01.11 Hochschulinformationstage für Jg. 12 (bis 27.01.)
26.01.11 Methodentage (bis 27.01.)
28.01.11 Zeugnisausgabe in der 3. Stunde
05.02.11 Kurs ‚Rollen-Gleiten-Fahren’ in Hirschegg (Jg. 11, bis 12.02.)
16.02.11 Präsentationen in Jg. 10-B (bis 18.02.)

Termine im Schuljahr 2010/2011

Neu im Schulleitungsteam

Mit dem Schuljahresbeginn 2010/11 tritt 
Frau Anja Warnecke ihr Amt als Stufen-
leiterin der Jahrgänge 9 und 10 an der 
Theo-Koch-Schule an. Neben dieser Tä-
tigkeit unterrichtet sie die Fächer Sport, 
ev. Religion und Ethik.
Wir heißen sie herzlich willkommen und 
freuen uns auf eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit!

26./27.01.2011: Hochschulinformationstage für den Jahrgang 12 26./27.01.2011: Methodentage
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Neues von der Baustelle

ÜVorfreude ist die schönste Freude! Der ungebroche-
ne Glaube an diese Volksweisheit wird uns auf unserer 
Dauerbaustelle darüber hinwegtrösten müssen, dass der 
endgültige Umzug ins Haus E, der Abbau der Container 
und die Erfüllung etlicher anderer Sehnsüchte einmal 
mehr auf sich warten lassen werden. Alle seien bemüht, 
orakelt es begütigend. Es liege am System. Das behaupten 
viele von uns schon seit Jahren.

Kultur – Theater – Musik – Feste

ÜInzwischen zum 18. Mal gastierte im April die von vie-
len Liebhabern der französischen Kultur und Sprache ge-
schätzte Truppe „La boîte à Jouer“ in Grünberg. Diesmal 
stand ein Stück von Molière, „Les précieuses ridicules“, 
auf dem Programm; während letztes Jahr das Ensemble 
der Erwachsenen auftrat, wurde die diesjährige Auffüh-
rung vom Jugendensemble der Theaterschule in Condom 
bestritten.

ÜDen musikalischen Auftakt des Jahres bildete die Ma-
tinee vor der Mensa der TKS am 25. April. Das Schul-
orchester (B. Hahn), die Bläserklassen 5/6 (B. Hahn und 
H. Kratz-Gunkel), die Schulband (B. Schön) sowie die Ju-
gendbigband der Grünberger Kunst- und Musikschule (B. 
Niesner) zeigten ein beeindruckend breites Spektrum mu-
sikalischen Könnens. Ihr Repertoire reichte von Klassik 
über Swing bis Rock. Für die leiblichen Genüsse sorgten 
die Eltern des musikalischen Nachwuchses.

ÜUngestillte Sehnsüchte und zerplatzte Träume brachte in 
einer Bearbeitung von A. Tschechows „Drei Schwestern“ 
der DS-Kurs 13 unter der Leitung von J. Mandler auf die 
Bühne. Dies war wahrlich keine leichte Kost für das jun-
ge Ensemble, denn es musste nicht nur mit umfangreichen 
Texten jonglieren, sondern sich darüber hinaus in unbe-
kannte kulturelle und historische Sphären begeben.

Ü „Irgendwo ist jeder fremd“ lautete der nachdenklich 

stimmende Titel der Produktion des DS-Kurses 13 unter 
der Leitung von Ch. Sima. Ausgangspunkt der Theater-
produktion war die historische Figur des Kaspar Hauser, 
die tragische Geschichte eines Menschen, der als Kind 
ausgesetzt sich selbst überlassen eines Tages in der Welt 
erscheint, von dieser geradezu gewaltsam vereinnahmt 
und schließlich wieder ausgestoßen wird. Entsprechend 
vielschichtig wurde sein Schicksal von den Schülerinnen 
und Schülern wahrgenommen und in seiner über die Figur 
hinausweisenden Bedeutung als Symbol für Ausgrenzung, 
Fremdsein, Suche nach den eigenen Wurzeln interpretiert. 
Auf eindrucksvolle Weise gelang es dem Ensemble, seine 
Zuschauer für die verstörende Thematik zu sensibilisieren, 
sich mit der Figur und ihren Gefühlen zu identifizieren.

Ü Einen Einblick in die Welt des zeitgenössischen Tanzes 
unter professioneller Leitung erhielten im Mai die Mitglie-
der des Tanztheaterkurses der Jahrgangsstufe 12/13. Chris-
tina Veit, Tänzerin und Choreografin aus Frankfurt/M., 
erarbeitete mit den Schülerinnen und Schülern eine Tanz-
performance mit dem Titel „In-between“. Diese Arbeit  
erfolgte im Zusammenhang mit „Tanzlabor 21“, einem 
Projekt von „Tanzplan Deutschland“, und wurde von I. 
Chiroiu organisiert. Finanziert wurde dies dankenswerter-
weise vom Förderverein der Schule sowie durch Einnah-
men aus eigenen Produktionen.

Ü „Vom Schwimmen und anderen Überlebenskünsten“ 
erzählten im Mai die Eigenproduktionen der beiden DS-
Kurse des Jahrgangs 12 unter der Leitung von I. Chiroiu. 
Gegen den Strom schwimmen oder sich treiben lassen? 
„Schwimmen“ oder sich sicher sein? Diese Thematik – 
von den Zuschauern mitempfunden – erarbeiteten sich die 
Schülerinnen und Schüler anhand verschiedener Texte; 
die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden sodann mit 
unterschiedlichen methodischen Ansätzen und abwechs-
lungsreichen theatralen Mitteln zu Einzelcollagen verar-
beitet. Spielerisches Können und unübersehbare Spiel-
freude brachten viel verdienten Applaus. 

Ü Wieder ein großartiges musikalisches 
Erlebnis bescherten uns am 29. Mai der 
Konzertchor der TKS unter der Leitung von 
A. Kutsch, das Orchester der Schule unter 
der Leitung von B. Hahn und H. Heinke 
sowie die neu gegründete Schulband unter 
der Regie von B. Schön. Die „Grünberger 
Musiknacht“, Hörerlebnis und opulentes 
Spektakel für das Auge zugleich, wird uns 
lange im Gedächtnis bleiben. Immer wieder 
aufs Neue beeindruckend: die große Anzahl 
von musikalischen und schauspielerischen 
Talenten, die hautnah zu spürende Lust zu 
singen, zu musizieren und zu spielen! Da 
wundert es kaum, dass das enthusiastische 
Publikum nicht aufhören wollte zu applau-

dieren!

Ü Witz, Charme, feinste Ironie und überzeugende schau-
spielerische Fähigkeiten konnte das Publikum in der über-
aus gelungenen Satire „Des Deutschen liebstes Kind“ 
genießen. Diese von der Theater AG zu großen Teilen 
selbst entwickelten Szenen „rund ums Auto“, unter Chris 
Simas Regie in Szene gesetzt von sieben Schülerinnen 
der Jahrgänge 10-13, kitzelte das Zwerchfell beträchtlich. 
„Carwash“ persiflierte selbstvergessene Hingabe, die man 
gemeinhin in bedeutsameren Zusammenhängen als beim 
Autowaschen erwarten sollte; herrlich das kindlich-kin-
dische „Dingsda“, ein dialogisiertes Ratespiel ums Auto! 
Ausgesprochen witzig: Faust und Mephisto als coole 
Jungs mit röhrendem Motor an der Ampel, 
im Versuch - „liebes Fräulein, darf ich`s wa-
gen…“ - zwei coole Gretchen anzugraben. 
Das musste man sich einfach zweimal an-
schauen!

Ü In klaren und ausdrucksstarken Bildern 
gelang es dem DS-Kurs der Jahrgangsstufe 
9 unter der Regie von Sebastian Franke, die 
Thematik Macht, Gewalt, Anderssein und 
Ausgrenzung szenisch auszudrücken. Hier 
wurde, um ein Beispiel herauszugreifen, 
mithilfe theatraler Mittel nicht nur über Dis-
ziplin nachgedacht und zum Nachdenken 
angeregt, sondern sie war im Spiel auch zu 
fühlen. U. a. war dies eine Notwendigkeit, 
um die chorischen Vorträge der z.T. recht 
anspruchsvollen Texte so gekonnt darzubie-
ten.

Projekte – Projektarbeit – Präsentationen

Ü Schon Tradition hat die Teilnahme des Jahrgangs 10 
der TKS am Zeitungsprojekt, dem Angebot des Gieße-
ner Anzeigers, Schülerinnen und Schüler das Lesen einer 
Tageszeitung schmackhaft zu machen und sie selbst zum 

Schrei ben anzuregen. Von Piercing, absichtsvoll maßlo-
sem Alkoholkonsum über Hormone im Trinkwasser bis 
zum „Tohuwabohu in der Atompolitik“ reichte dann auch 
die Palette der schreibenden Zunft der TKS.

Ü Zehn Jahre Hirschegg - zehn Jahre erfolgreiche 
Projektar beit im Kleinwalsertal! Skifahren, snowboarden, 
sich selbst verköstigen, die „Hütte“ sauber halten, also 
Sport, Spiel, Spannung mit Pflege der Gemeinschaft ver-
binden, so in etwa lautet das Credo der Organisatoren B. 
Bremer und F. Lenz. Da ließ sich auch einem Virus trot-
zen, der als ungebetener Gast das Jubiläum unterlaufen 
wollte. Jetzt freuen sich zu Recht schon die neuen 11er auf 
„ihr Hirschegg“.

Ü „Großreinemachen“ war angesagt, als sich unsere 
Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 6 an der Aktion 
„sauberes Grünberg“ beteiligten. Bürger und Vereine wa-
ren von der Stadtverwaltung zum Mitmachen aufgerufen, 
mit vereinten Kräften die wunderschöne Natur um Grün-
berg von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien. Um 

Chronik 2. Schulhalbjahr 09/10 Chronik 2. Schulhalbjahr 09/10

28.01.2011: Zeugnisausgabe nach der 3. Stunde 05. bis 12.02.2011: Kurs „Rollen-Gleiten-Fahren in Hirschegg
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die Schule herum und im nahe gelegenen Wald wurden die 
6er schnell fündig. Sie räumten nicht nur auf, sie gaben 
auch ein gutes Beispiel!

Ü Frühlingserwachen an der TKS! Im Mai war es wie-
der so weit: Die Pflanzenbörse, eine schon traditionsrei-
che Aktion der Grünen Schule Grünberg, zog wieder viele 
„grüne Daumen“ an, die den eigenen Garten mit den TKS-
Gemüse- und Blumensamen bereichern wollten. Auch 
präsentierten sich Gewächshaus, Schulgarten und angren-
zende Anlagen nach etlichen Verschönerungen mehr denn 
je als einladender Lernort. Hier profitieren Eltern, Schü-
lerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte gern voneinander, 
geht es doch um Tipps und Tricks beim Gärtnern. Manch 
einer wollte aus Stolz über die Verschönerungen nicht aus-
schließen, demnächst der Landesgartenschau Konkurrenz 
zu machen.

Ü Spielerisches Lernen, den Wald mit allen Sinnen er-
leben – das war das Motiv des diesjährigen „Walderleb-
nistages“, der wie jedes Jahr kurz vor den Sommerferien 
stattfand. W. Schmutzer (Fachleiter Biologie) organisierte 
ihn zusammen mit dem Waldpädagogen J. Zöller („Hes-
senforst“) und vielen Helfern, so dass die „Flotten Mistkä-
fer“, „Die Waldwookies“ oder auch „Die Waldkäuzchen“ 
des Jahrgangs 6 sich unbeschwert den ökologischen He-
rausforderungen stellen konnten. So wurden Bäume er-
fühlt, ihr Alter und ihre Höhe bestimmt, Stämme mussten 
balancierend überwunden, Vogelstimmen erraten werden. 
Der Hit war, wen wundert`s, das Fichtenzapfenwerfen – 
möglichst weit, möglichst genau. „Die Flotten Mistkäfer“ 
machten das Rennen, dicht gefolgt von „Holzbriefträgern“ 
und „Holzmichlern“.

Ü Alle reden vom Wetter, wir auch. So heiß war es wäh-
rend der diesjährigen Projektwoche, und noch heißer sollte 
es werden am geplanten Präsentationstag, dass die Schul-

leitung sich im Interesse aller Beteiligten genötigt sah, die 
Einladung an Eltern und die interessierte Öffentlichkeit 
kurzfristig zurückzunehmen. Nichtsdestotrotz fanden in 
diesen vier Tagen zahlreiche attraktive und abwechslungs-
reiche Projekte und Aktivitäten statt, festgehalten in einer 
äußerst lesenswerten Projektwochenzeitung, die von R. 
Wildner betreut wurde. Die Angebote reichten von Poetry 
Slam, Schatzsuche mit GPS, Jugend forscht, Programmie-
ren, Musical Songs, Lebensmittelchemie, Film drehen, ge-
sundem Kochen über Speedstacking, Sportklettern, Solar-
technik, Mathematik zum Anfassen bis zum Leben unter 
Wasser, Maskenbau und jawohl: Pokern! Unmöglich, alles 
vollständig aufzuzählen. Für den weitgehend reibungslo-
sen Ablauf dieser „heißen“ Projektwoche sorgte die akri-
bische organisatorische Arbeit einer Vorbereitungsgruppe. 
Vielen Dank dafür an O. Andersen, I. Chiroiu, S. Franke, 
N. Kühle, A. Kutsch, P. Meiss, K. Rischmann, A. Schmidt 
und R. Schmidt!

Wirtschaft in der Schule – Berufsorientierung – Be-
rufsvorbereitung

Ü Welche Aufgaben hat ein Betriebsrat? Wie komme ich 
erfolgreich durch ein Vorstellungsgespräch? Was genau 
macht ein Rettungsassistent? Fragen über Fragen, die die 
Klasse 9e beruhigt an den von B.Klauert, Lehrerin für das 
Fach Arbeitslehre, geladenen Gast M. Chadim richten 

konnte. Als Rettungsassistent, Eventplaner sowie Mitglied 
in der Mitarbeitervertretung war dieser bestens geeignet, 
den Schülerinnen und Schülern vielfältige Einblicke in das 
Arbeitsleben zu geben.

Ü Als unerwartet groß entpuppte sich die Nachfrage 
nach dem neuen Freiwilligen-Projekt „Sozialarbeit“, so 
der Schulsozialarbeiter der TKS F. Eckstein. Nicht jedem 
konnte ein Praktikumsplatz nach Wunsch angeboten wer-
den. Durchschnittlich 70 Stunden sozialen Dienst in einer 
Einrichtung ihrer Wahl leisteten schließlich 13 Schü-
lerinnen und ein Schüler, eine Arbeit, auf die sie mit 
Recht stolz sein können und die mit einem Zertifikat 
des Landes Hessen sowie einer Sozialurkunde be-
lohnt wurde. Großes Lob erhielten sie darüber hinaus 
von Schulleiter H. Stündl, Bürgermeister F. Ide und 
S. Arbeiter-Löffert vom Kinder- und Jugendbüro der 
Stadt Grünberg.

Ü Das hat sich wahrlich gelohnt! Drei Viertel der 
Schüler der SchuB-Klasse beendeten ihre Schulzeit 
mit der Gewissheit, einen Ausbildungsplatz zu erhal-
ten, die drei anderen dürfen sich begründete Hoffnun-
gen machen, noch ein Angebot zu erhalten! Das Kon-
zept, Theorie und Praxis zu verbinden, trägt Früchte.

Spenden – Geben – Nehmen – Helfen

Ü 800 Euro spendete auch dieses Jahr wieder der 
Lionsclub Justus von Liebig u.a. der TKS; wie seit 
langem schon profitierte unsere Schule vom Erlös des 
traditionellen Ostereiermarktes in Gießen und revanchier-
te sich mit einem musikalischen Dankeschön, vorgetragen 
durch die Bläserklasse 6b, dirigiert von H. Kratz-Gunkel. 
Verwendet wird das Geld u a. für Leihinstrumente und die 
Anschaffung von Noten.

Ü Für das 15. Jahr seines Bestehens darf der Förderverein 
unserer Schule selbstbewusst feststellen, dass statistisch 
gesehen jeder Schüler und jede Schülerin unserer Schu-
le wenigstens einmal seine Unterstützung erfahren haben 
dürfte, eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. 150 Mit-

glieder ermöglichten es in dieser Zeit, die TKS noch at-
traktiver zu machen oder Nachteile für Einzelne hier und 
da zu mildern. Dafür bedankt sich die Schule aufrichtig!

Ü Über 3000 Euro sammelten Schüler und Schülerin-
nen der TKS als Spende für die Erdbebenopfer in Hai-
ti! G. Müller-Wosnitza, Leiterin der Jahrgangsstufe 5/6, 
hatte diese Sammlung erfolgreich initiiert. Die Klassen 
6f und 7c, die die höchsten Summen erzielten, konnten 
schließlich stellvertretend für die Schule den Scheck mit 
der respektablen Summe überreichen. In Empfang nahm 
ihn ein „Ehemaliger“, Tim Frodermann, inzwischen Ret-
tungssanitäter und in dieser Funktion in Haiti tätig. Den 
Heimatbesuch nutzte er, um interessierten Schülerinnen 
und Schülern der TKS eindringlich über die Situation der 
haitianischen Bevölkerung zu berichten.

Ü Mit einer Ausarbeitung zum Thema „Alkohol“ nahm 
der Ethikkurs von B. Bremer an einem Schülerwettbewerb 
der Landeszentrale für politische Bildung teil und war un-
ter den Gewinnern. Das Preisgeld von 100 Euro spendete 
der Kurs der „Grünberger Tafel“! 

Begegnungen – Austausch – Partnerschaften – Exkur-
sionen

Ü „Great“, urteilten abschließend die jungen Iren aus Spa-
nish Point, die Anfang März eine Woche in ihren Gastfa-
milien in Grünberg verbrachten, über ihre Reise auf den 
Kontinent. Betreut von den Lehrkräften Anne Scanlon und 
Pat Hanrachan erkundeten die Jugendlichen aus County 
Clare an der irischen Atlantikküste das schöne Hessen, 
empfanden Grünberg fast schon als groß und zeigten sich 
von der Mainmetropole Frankfurt folgerichtig „deeply 
impressed“. Die Stimmung unter allen Beteiligten war 
ausnehmend gut und es entstand der Eindruck, eine ver-
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lässliche Grundlage für noch viele kommende Begegnun-
gen geschaffen zu haben. F.J. Stöhr, der zusammen mit S. 
Weber auf deutscher Seite seit Beginn für den Austausch 
mit St. Joseph`s Secondary School in Spanish Point ver-
antwortlich ist, konnte sich auf etliche an der englischen 
Sprache und irischen Kultur Interessierte verlassen, um 
die Kontakte mit Irland zu pflegen.

Ü Ganz neue Wege beim Schüleraustausch zwischen der 
TKS und dem Collège Départmental St. Exupéry beschrit-
ten in diesem Frühsommer die 21 Schülerinnen und Schü-
ler der TKS mit ihren Lehrkräften P. Münch und C. Riedel; 
sie trafen sich mit ihren französischen Partnern nicht in 
Grünberg oder Condom, sondern in Straßburg. Dies ge-
schah im Rahmen eines von der EU geförderten Projektes 
und war mit einer Aufgabe für alle Beteiligten verbunden, 
nämlich gemeinsam eine politische Thematik zu bearbei-
ten: So recherchierten und dokumentierten die Schüler und 
Schülerinnen Informationen und Erkenntnisse zu nachhal-
tigem Tourismus. Die deutschen Fassungen der Berichte 
wurden nach der Rückkehr im Gießener Anzeiger 
veröffentlicht. Dies könnte durchaus Modellcharakter 
für zukünftige internationale Begegnungen zwischen 
Schülergruppen haben.

Ü Mit gewissen Hindernissen gestaltete sich der Auf-
takt des Gegenbesuches unserer Schüler und Schü-
lerinnen in Irland. Eyjafjallajökull spie Asche in die 
Welt. Bevor jedoch die Reise auf die grüne Insel ganz 
in seinen grauen Wolken zu versinken drohte, gabs 
im Flugverkehr ein Einsehen und mit dreiwöchiger 
Verzögerung ging es dann doch noch los: Dubliner 
Flair und die Bibliothek im Trinity College, Spanish 
Point, direkt am Atlantik gelegen, ausgedehnte Aus-
flüge in die Umgebung, irisches Schulleben, der Blick 
vom Schulhof aufs Meer inklusive – das konnte nur 
für dieses Land einnehmen! 

Ü An einem interkulturellen Austausch in Masuren nahm 

in Begleitung ihrer Lehrerin H. Kratz-Gunkel die 
Bläserklasse 6b teil. Für die Schülerinnen und Schü-
ler war es eine wahrhaft aufregende Erfahrung, in ein 
fremdes Land, dessen Sprache sie nicht beherrsch-
ten, zu reisen und dort mit Gleichaltrigen gemeinsam 
zu musizieren, ja noch mehr, eine Serie von öffentli-
chen Konzerten zu geben. Aller Aufregung und aller 
Skepsis zum Trotz gelang dies zur großen Freude der 
Beteiligten sehr gut. Nur ungern trennten sich unse-
re Schüler und Schülerinnen von ihren polnischen 
Gastgebern. Dank an den Förderverein und an den 
Arbeitskreis Städtepartnerschaft Grünberg, ohne die 
das „interkulturelle Orchestererlebnis“ nicht zustan-
de gekommen wäre!

Sport – Sport – Sport – Sport

Ü Erneut ein Jahr der sportlichen Superlative für den 
Basketball in Grünberg! 

Im Hessenfinale im Basketball (Wettbewerb „Jugend trai-
niert für Olympia“) errangen die Spielerinnen und Spieler 
einen ersten und zwei zweite Plätze! Mit ihrem überragen-
den Spiel sicherten sich die Mädchen der WK II, Trainerin 
Birte Schaake, den Titel und errangen das Ticket für die 
Deutschen Schulmeisterschaften in Berlin. Die Mädchen 
der WK III, Trainer Klaus Steuger, behaupteten sich bis 
zur Pause, mussten sich schließlich aber mit einem zwei-
ten Platz zufriedengeben. Ebenfalls einen respektablen 
zweiten Platz erreichten die Jungen der WK III, ein er-
folgreiches Abschneiden nach langer Abstinenz bei einem 
Landesfinale.

Ü Ein Riesenerfolg dann im Bundesfinale im Wettbewerb 
„Jugend trainiert für Olympia“: Birte Schaakes Team wird 
Deutscher Meister! Kurz vorher hatte sich dieses Team in 
fast identischer Zusammensetzung den Titel des Vizemeis-

ters bei der U17-DM-Endrunde gesichert! Damit qualifi-
zierten sich die Mädchen schon zum dritten Mal hinter-
einander für die Schul-Weltmeisterschaften. Die nächsten 
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werden 2011 in China ausgetragen.

Ü Gold und Silber verpassten sie nur um Haaresbreite, 
die Mädchen des Teams von Trainerin Monja Steuger. Mit 
einer Bronzemedaille immerhin verließen sie als erfolgrei-
ches Team den Landesentscheid Basketball Wettkampf IV.

Ü Einen dritten Platz erkämpfte sich Julian Lenz, Schüler 
der Jahrgangsstufe 11 der TKS, bei den deutschen Tennis-
Jugendmeisterschaften in Hessen.

Wettbewerbe – Preise – Ehrungen

Ü Zwar wurden die besten Französisch-Vorleser des Schul-
amtsbezirkes an der TKS gekürt – elf Schulen entsandten 
ihre besten Vorleser – die TKS errang jedoch keinen der 
ersten Preise. Diese gingen an die Dietrich-Bonhoeffer-
Schule in Lich sowie an die Herderschule. Hier gilt zum 
Trost für die TKS: Dabei sein ist alles!Nicht locker lassen!

Ü „Schon die Teil-
nahme am Landes-
wettbewerb ist ein 
Super-Ergebnis, ein 
großer Erfolg“, so 
Dr. S. Kammer, der 
die Schüler Juli-
an Reitz und Jonas 
Trippner aus dem 
Jahrgang 10 bei ihrer 
Arbeit für die Teil-
nahme an „Jugend 
forscht“ betreute. 
Zwar reichte das 
Projekt, mittels eines 
Trittsteines Trittbe-
wegungen des Men-

schen in Energie umzuwandeln, nicht 
für eine Bundesqualifikation, aber die 
Jungforscher kehrten mit einem unge-
heuren Motivationsschub vom Landes-
entscheid zurück, denn sie wurden auf 
jeden Fall durch die kritische Wertschät-
zung der Juroren in ihrer Arbeit bestärkt.

Ü Erfolgreich nahm der Ethikkurs 11 
von B. Bremer an einem Schülerwettbe-
werb der Landeszentrale für politische 
Bildung teil. Für seinen eingereichten 
Beitrag zum Thema „Alkohol“ erhielt er 
ein Preisgeld von 100 Euro.

Ü Wie groß und gefährlich ist die Strah-
lenbelastung durch Handys? Dieser Fra-
ge gingen Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 8, betreut von P. Meiß, 
nach. Unterstützt wurden sie bei ihren 

Messungen von Prof. J. Breckow vom Institut für Medi-
zinische Physik und Strahlenschutz der Fachhochschule 
Gießen. Das Fazit, vorgetragen beim Festival „Stadt der 
jungen Forscher“ in Gießen, lautete: Die Messungen er-
gaben keinen Anlass zur Besorgnis, es sei denn, hunderte 
von Handys würden gleichzeitig eingeschaltet. Ein Han-
dypoint – also eine Festlegung eines bestimmten Ortes, an 
dem telefoniert werden kann, sei unter diesen Bedingun-
gen nicht funktional.

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt war der Frage ge-
widmet, inwiefern Musik den Lernerfolg unterstützt. Auch 
wenn es zu kleineren Missgeschicken bei der Vergleichs-
untersuchung verschiedener Lerngruppen kam, bleibt 
doch festzuhalten, dass das Pauschalurteil, Musik beein-
trächtige die Konzentration, nicht aufrecht erhalten wer-
den kann. Das bedeute aber auch nicht, dass von nun an 
im Unterricht in frohem Wechsel die Lieblingsmusik der 

14. bis 25.03.2011: Praktikum des Jahrgangs 12 18.03.2011 - 15.00 bis 19.00 Uhr: Elternsprechtag
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Schülerinnen und Schüler im Hintergrund 
abgespielt werden könne.

Ü Die besten Methodenmappen, an der 
TKS eingeführt, um eigenverantwortliches 
und kreatives Lernen zu fördern, wurden 
auch dieses Jahr wieder prämiert, die Preise 
von der Sparkasse Gießen gestiftet. Jeweils 
einen iPod als ersten Preis erhielten Katha-
rina Becker (5f) und Sarah Bellof (6h).
Ü „2010 – Europäisches Jahr zur Bekämp-
fung von Armut und sozialer Ausgrenzung“ 
lautete das Thema des 57. Europäischen 
Wettbewerbs und Lina Walz aus der Klasse 
7e gehörte zu den glücklichen hessischen 
Bundessiegern. Insgesamt zehn Arbeiten, 
die im Kunstunterricht von N. Kühle ent-
standen, wurden eingereicht. Linas Arbeit 
wurde aus allein in Hessen 9399 eingereichten Arbeiten 
prämiert! Im Hessischen Landtag wurde Lina, die in Be-
gleitung ihrer Lehrerin anreiste, der Preis von der Landes-
beauftragten für den Europäischen Wettbewerb überreicht.  
Johanna Decker und Alisa Kratz erhielten jeweils den Lan-
despreis Hessen.
Pädagogik – Erziehung – Fortbildung – Informations-
veranstaltungen

Ü Man hätte eine Stecknadel fallen hören können, so still 
war es in der voll besetzten Aula in Haus M, als Frau Pro-
fessor Dr. Bannenberg – Lehrstuhl für Kriminologie an der 
Universität Gießen – ihr anschauliches Referat zum The-
ma „Amoklauf an Schulen“ vortrug. Eingeladen hatte sie  
A. Schmidt von der Sorgenzentrale der TKS, um Eltern, 
Schülern und Lehrkräften einen informativen Einblick in 
die Thematik zu geben. „Es bleibt unklar, warum sie es 
tun“, erklärte die Hochschullehrerin und verdeutlichte da-
mit, dass es kein Rezept gebe, um Amokläufe sicher aus-
zuschließen. Hilfreich waren dennoch die Beschreibungen 

der zumeist männlichen jungen Täter, die frühen Anzei-
chen von möglichen Fehlentwicklungen, auf die rechtzei-
tig zu reagieren, notwendig sei.
Ü Eine Fortsetzungsveranstaltung zum Thema „Amokläu-
fe an Schulen“ fand am 28. April statt. Vorgestellt wurden 
die verschiedenen Präventionsansätze und –angebote der 
Schule sowie die Anlaufstellen und Ansprechpartner für 
Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrkräfte. Einen 
besonderen Informationsschwerpunkt bildeten das Thema 
„Neue Medien“ sowie „Gewaltspiele“. Dies stand in ei-
nem gut nachvollziehbaren Zusammenhang zum voraus-
gehenden Themenabend und eröffnete Handlungs- bzw. 
Erziehungsperspektiven.
Ü Eine Woche Lernen in den Osterferien! Nicht Schul-
stoff paukten die sechs Achtklässlerinnen der TKS, Ma-
rie Kleinert, Hanna Herzberger, Juliana Knippel, Lisa 
Langohr, Therese Keil und Tiana Neunobel, sondern sie 
absolvierten die„Ausbildung zur Schulsanitäterin“, die der 
Kreisverband Gießen des Deutschen Roten Kreuzes erneut 
anbot, denn die Nachfrage nach dieser Qualifizierung war 

groß.
Ü „Einen Politiker zum Anfassen“ erlebten im Juli 
die Zwölftklässler, die den Bundestagsabgeordneten 
Rüdiger Veit zu einer Podiumsdiskussion eingela-
den hatten. Vorbereitet hatten die Schülerinnen und 
Schüler u.a. Fragen zur Gestaltung und Finanzierung 
unseres Sozialstaates, zu ihren Bildungschancen, zur 
Finanzkrise und zum Bundeswehreinsatz in Krisen-
gebieten. Veit nahm kein Blatt vor den Mund – eben-
so wenig wie die Fragenden - und verdeutlichte mit 
zum Teil recht persönlichen Einschätzungen, dass 
entgegen vielen Vorurteilen, das Gewissen des einzel-
nen Politikers eine wesentliche Rolle im politischen 
Alltag spiele. Auch betonte er, dass die erfolgreiche 
Durchsetzung der eigenen politischen Vorstellungen 
sich in einem Spannungsverhältnis zwischen „Macht-
streben“ und „Loyalität“ vollziehe.

Feste – Feiern – Verabschiedungen

Ü 96 Zeugnisse der Hochschulreife überreichten die Tu-
toren und Tutorinnen im Rahmen einer Feierstunde am 
11. Juni ihren frischgebackenen Abiturienten und Abitu-
rienten. Mit einem Abiturnotendurchschnitt von 2,45 kann 
man dem Jahrgang attestieren, dass er die „Abinanzkrise“, 

so lautete das Jahrgangsmotto, mit Bravour gemeistert hat. 
Elsa Volp schloss ihr Abitur als beste Schülerin mit der 
Traumnote 1.0 ab und erhielt zusammen mit Nico Bülte 
sowie Aurica Seiferth (beide mit dem zweitbesten Zeug-
nis) einen Geldbetrag aus der Direktor-Hüthwohl-Stiftung. 
Die Abiturrede von Seiten der Lehrkräfte hielt Rolf Gold-
stein, der einen humorvollen Rückblick auf die Oberstu-
fenstufenzeit gab. Musikalisch eindrucksvoll war wieder 
das Musikprogramm, welches von Konzertchor und Schul-

band gestaltet wurde. Der Konzertchor begeisterte die Ab-
iturienten und ihre Gäste mit Auszügen aus der Operette 
„Die Fledermaus“ , die Abiturientin Larissa Rehm erhielt 
anhaltenden Applaus für ihr von der Schulband, geleitet 
von B. Schön, begleitetes Lied „One moment in time“.
Ü Ebenso feierlich ging es am 18. Juni zu, als 123 Haupt- 
und Realschüler ihre Zeugnisse erhielten. Hier sorgten die 
Bläserklassen des Jahrgangs 6 unter der Leitung von H. 
Kratz-Gunkel u.a. mit der „Ode an Europa“ sowie dem 
Straußschen Donauwalzer für den musikalischen Rah-
men. Besondere Freude herrschte über das erfolgreiche 
Abschneiden der Schüler und Schülerinnen der SchuB-
Klassen. Auch hier sorgte die Schulband mit ihren Songs 
„Billie Jean“ und „Like the way I do“ für einen stim-
mungsvollen Abschied.

Ü Zwei ganz besondere „Ehemaligentreffen“ fanden in 
diesem Sommer statt: die Treffen der Abiturjahrgänge 
1960 und 1970. Sogar einige ehemalige Lehrer und Lehre-
rinnen waren gekommen.  (Carmen Lange)
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Dass eine Naturkatastrophe wie das Erdbeben auf 
Haiti viel Leid und Not hervorruft, wissen die meisten 
Menschen durch die regelmäßigen Meldungen der 
Medien. Einige aus unserer Mitte jedoch sind in diesen 
Zeiten in den Krisengebieten vor Ort, erleben hautnah 
die Schrecken und versuchen mit aller Kraft zu helfen. 
Einer dieser Helfer ist Tim Frodermann, ehemaliger 
Schüler unserer Schule, der, zwischenzeitlich 
zurückgekehrt, in der Aula der TKS vor einer 
interessierten Zuhörerschaft einen Diavortrag über 
seine Zeit auf Haiti hielt. Im Anschluss stellte sich der 
25-jährige Rettungssanitäter, der auch schon auf den 

Philippinen im Hilfseinsatz war, zu einem Interview. 
Herr Frodermann, wie kam es dazu, dass Sie auf Haiti 
im Einsatz waren?
Tim Frodermann: Derzeit warte ich auf einen 
Studienplatz für mein Medizinstudium und 
arbeite seit fünf Jahren bei den Johannitern als 
Rettungssanitäter. Über einen Kollegen wurde ich 
auf die Hilfsorganisation Humedica aufmerksam und 
habe mich in deren Datenbank angemeldet. Dann 
ging alles sehr schnell: Eine SMS, ein Rückruf und 
ich war auf dem Weg. 
Sie kamen beinahe unmittelbar nach den Erdbeben 

„Ehemaliger“ im Einsatz in Haiti

06.04.2011: Pädagogischer Tag 14.04.2011: Girl‘s Day für alle Schüler/innen im Jahrgang 7
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an, welche Situation haben Sie vorgefunden?
Tim Frodermann: Die Situation war sehr 
bedrückend. Die Menschen leben momentan in 
äußerst schwierigen Verhältnissen. Teilweise wurden 
wir zu Beginn von Militär begleitet und gegen 
Überfälle geschützt, überall stapelte sich der Müll 
und die sanitären Einrichtungen waren in einem 
grauenhaften Zustand. Die Menschen versuchen in 
dieser Situation einfach zu überleben. Die Leichen, 
die im Fernsehen immer mal wieder zu sehen sind, 
haben wir nicht wahrgenommen. Entweder lagen sie 
noch unter den Trümmern oder waren bereits unter 
der Erde.
Das hört sich erschreckend an. Wie sind Sie mit dem 
Erlebten umgegangen?
Tim Frodermann: Das sind natürlich schwere 
Momente, aber die musst du ausschalten und einfach 
anfangen, deine Arbeit zu machen. Abends bist du 
meistens dann so kaputt vom Tag, dass du in dein Bett 
fällst und einfach schläfst. Vorher hast du vielleicht 
nochmal kurz nach dem Essen mit einem Kollegen 
über die Erlebnisse des Tages sprechen können oder 
per Telefon mit Freunden, aber viel Zeit hat man dort 
eigentlich nicht, um das alles zu verarbeiten. 
Wie sah Ihr Tagesablauf aus?
Tim Frodermann: Um 06:30 Uhr bin ich 
aufgestanden, dann gab es Frühstück. Im Anschluss 
haben wir uns auf den Weg ins Krankenhaus gemacht. 
Dort waren wir dann fast ununterbrochen im Einsatz. 
Visite, Operationen, Verbandswechsel, das waren 
die eigentlichen Bereiche. Überwiegend war ich 
allerdings bei den Operationen dabei und habe mich 
um die Anästhesie gekümmert, was ich hier in 
Deutschland auf keinen Fall hätte machen dürfen, 
aber dort musste jeder anpacken, wo es gefehlt hat. 
Aber wir waren schon froh, Betäubungsmittel dabei 
zu haben. Das Team, das vor uns da war, musste quasi 
mit dem Taschenmesser Operationen durchführen.
Wenn Sie zurückblicken, welches waren die 
negativsten, welches die positivsten Erlebnisse?
Tim Frodermann: Da gibt es ganz unterschiedliche 
Momente. Negativ war mit Sicherheit das Chaos, 
in dem sich Haiti befindet und dass die Hilfe noch 
nicht so geordnet war, wie man sich das wünscht. 
In Erinnerung bleiben natürlich auch Situationen, in 
denen Menschen trotz unserer Hilfe verstorben sind. 
Auf der anderen Seite gab es dann auch die schönen 
Momente, wie zum Beispiel die acht Geburten, die 
in dieser Zeit stattgefunden haben. Beeindruckend 
war, zu erleben, wie die Menschen Vertrauen zu 
uns gewonnen und sich gefreut haben und dankbar 

waren, wenn wir am nächsten Tag kamen, um 
wieder nach ihnen zu schauen. Ich durfte positive 
Heilungsprozesse nach schweren Operationen wie 
einer Beinamputation erleben und kleine Wunder, wie 
das bei einem achtjährigen Jungen, der ohne Aussicht 
auf Heilung acht Tage um sein Leben kämpfte und 
bei meinem Weggang schließlich auf dem Weg der 
Besserung war. 
Jetzt zurück in Deutschland, wie haben Sie sich hier 
wieder zurechtgefunden?
Tim Frodermann: Ich bin an einem Freitag gelandet 
und musste direkt auf eine Fortbildung, die ich nicht 
verschieben konnte. Da stürmte natürlich alles auf 
mich zu und stellte Fragen, ich wollte eigentlich 
nur meine Ruhe haben. In den nächsten Tagen habe 
ich lediglich meine Freundin und meine Familie um 
mich haben wollen und dann auch meine Freunde. 
Jetzt habe ich mich wieder sehr gut eingelebt und war 
auch im Urlaub. Sicher beschäftigt mich Haiti noch 
und lässt sich nicht verdrängen, aber es bereitet mir 
keine Probleme oder vielleicht doch in der Hinsicht, 
dass mein Reset-Knopf gedrückt wurde und ich 
wieder weiß, was wirklich wichtig ist, und manche 
Situation hier in Deutschland dann einfach nur noch 
ein Kopfschütteln über das Verhalten der Menschen 
hervorruft.
Das heißt, es gibt eine Wiederholung Ihres Einsatzes 
an einem anderen Krisenort?
Tim Frodermann: Auf jeden Fall, nur im Moment 
eben noch nicht, aber ich würde keine Sekunde 
zögern, wenn ich wieder Zeit habe und die Anfrage 
kommt. Spätestens in meinem Pflegepraktikum 
werde ich in Afrika in einem Krankenhaus arbeiten. 
Jetzt im Moment verfolge ich die Nachrichten aus 
Haiti im Internet und habe auch noch Kontakt zu 
einigen Mitstreitern. Aber meine momentane Rolle ist 
die, dass ich den Menschen hier in Europa das Thema 
näher bringen und aufzeigen möchte, dass es nicht 
überall auf der Welt den Menschen so gut geht wie 
bei uns.
Wie steht Ihre Familie Ihren Einsätzen gegenüber?
Tim Frodermann: Meine Mutter war natürlich 
zunächst froh, als der erste Flieger ohne mich 
abgeflogen ist. Und als ich dann mit dem zweiten 
mitfliegen konnte, hat sie schon gefragt: „Muss das 
jetzt sein?“ Meiner Freundin ist der Abschied vor 
Haiti doch viel schwerer gefallen als noch vor den 
Philippinen, da gab es schon Tränen. Mein Vater und 
mein Bruder haben gesagt: „Geh, wir sind stolz auf 
dich, aber pass auf dich auf!“ 
(Das Interview führte Michael Schmitt)9

„Ehemaliger“ im Einsatz in Haiti

18.04. bis 29.04.2011: Osterferien 09.05.2011 - 19.30 Uhr: Informationsveranstaltung zum Übergang von 6 nach 7
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Theo: Was macht die Firma Bender eigentlich?
AKR: In unserer Unternehmensvision haben wir das recht 
einfach formuliert: „Wir machen Strom sicher und schüt-
zen Mensch und Maschine vor den Gefahren elektrischen 
Stroms“. 
Eine Welt ohne Strom ist nicht mehr vorstellbar. Unterbre-
chungen oder im schlimmsten Fall Gefährdungen durch 
Fehler in der Stromversorgung können in allen Bereichen 
des täglichen Lebens zu äußerst kritischen Situationen 
führen. Deshalb wird es immer wichtiger, Mensch und 
Maschine rund um die Uhr vor den Gefährdungen durch 
elektrischen Strom zu schützen.
Theo: Was heißt das genau? 
AKR: Am besten kann man das anhand von Situationen 
aus dem täglichen Leben beschreiben. Stellen Sie sich vor, 
Sie liegen im Krankenhaus auf dem OP-Tisch und sollen 
operiert werden. Plötzlich ist alles dunkel und lebenswich-
tige Instrumente, beispielsweise zur Überwachung des 
Kreislaufs oder der Herzrhythmusmaschine, fallen aus. 
Ein Szenario, das niemand erleben möchte! Unsere Tech-
nik sorgt dafür, dass dies nicht passieren kann. Bender-
Systeme überwachen permanent die Stromversorgung und 
melden mögliche Fehler so frühzeitig, dass sie behoben 
werden können, bevor es zu einem Stromausfall kommt. 
Wenn ein System Fehler meldet, kann der Arzt in Ruhe 
zu Ende operieren und dann den Techniker rufen, damit er 
sich darum kümmert. Die Geräte sind sogar so schlau, dass 
sie dem Techniker genau sagen, wo der Fehler ist, und er 
nicht lange suchen muss. 
Ein noch gefährlicheres Beispiel ist, wenn Wasser und 
Strom zusammentreffen, d. h., wenn beispielsweise ein 
angeschlossenes Radio oder ein angeschlossener Fön ins 
Wasser fallen. Das endet tödlich! Unsere Geräte für die-
sen speziellen Fall sorgen dafür, dass der Strom so schnell 
ausgeschaltet wird, dass nichts passieren kann. Aber bitte 
probieren Sie das trotzdem auf keinen Fall aus!!!
Theo: Hat die Firma Bender ganz besonders spannende 
Projekte?
AKR: Davon haben wir eine ganze Menge. Beispielswei-
se kam es in der Formel 1 bei dem Team „BMW Sauber“ 
zu einem Stromunfall (schauen Sie sich dazu doch unsere 
Seite www.iso-f1.de an). Wir haben ein Gerät für diesen 
speziellen Fall entwickelt, das bei fast allen großen Renn-
ställen, die mit KERS (Kinetic Energy Recovery System) 
gefahren sind, eingesetzt wurde. KERS soll übrigens 2011 
wieder verstärkt in der Formel 1 zum Einsatz kommen. 
Auch Sebastian Vettel vom Team „Red Bull“ hat schon ei-
nige Runden mit unserem iso-F1 gedreht. Das iso-F1 kann 
und wird zum Teil schon in den meisten Elektrofahrzeugen 
eingesetzt, da bei Elektromobilen die Gefährdung durch 
Stromunfälle sehr groß ist. 
Andere spannende Projekte waren die Dreharbeiten zu 
„Titanic“ oder „Fluch der Karibik 1 – 4“. Viele Aufnah-
men wurden unter Wasser gedreht, und zum Ausleuchten 
wurden Unterwasserscheinwerfer eingesetzt. Die Stars 

und Sternchen, die auch im Wasser standen, mussten vor 
gefährlichen Stromschlägen geschützt werden. Deshalb 
hat man auch hier auf unsere Technik vertraut. Bei den 
Dreharbeiten zu „Titanic“ ist tatsächlich ein Unterwasser-
scheinwerfer geplatzt. Dank der Bender Technik ist nie-
mand verletzt worden. 
Auch Kelly Clarkson haben wir bei den MTV Video 
Awards im Jahre 2008 in Miami vor den Gefahren durch 
elektrischen Strom geschützt, als sie im Regen singend 
auftrat. 
Spannend war es auch, das größte und luxuriöseste Kreuz-
fahrtschiff, die „Oasis of the Seas“, mit Bender-Geräten 
auszustatten. Ein Stromausfall auf See könnte im schlimm-
sten Fall dazu führen, dass das Schiff nicht mehr gesteuert 
werden kann! Wir können über Satellit in das System hin-
einschauen und sagen, ob der Fehler in einem Stromkreis 
für Klimageräte oder für die Steuerung der Ruderanlage 
auftritt. Diese können dann mit entsprechender Prioriät 
und Vorbereitung, z. B. beim Anlaufen des nächsten Ha-
fens behoben werden. 
Als letztes Projekt möchte ich ein Beispiel aus der Indu-
strie nennen. Heutzutage werden die meisten Produkte in 
riesigen automatisierten und computergesteuerten Ferti-
gungsanlagen hergestellt. Man stelle sich nur die Geträn-
keindustrie oder Fertigungsstraßen für Autos vor. Wenn es 
dort zum Stillstand kommt, wird es teuer für alle Beteilig-
ten: Es können bspw. keine Autos mehr gefertigt werden, 
die Arbeiter stehen rum und können nicht weiterarbeiten, 
ein Techniker muss kommen und den Schaden beheben 
etc. Auch hier liefern wir Geräte, die die Anlage rund um 
die Uhr überwachen. Sollte es zu einem Fehler kommen, 
wird dieser so früh gemeldet, dass der Techniker planen 
kann, wann er diesen außerhalb der Betriebszeiten behe-
ben möchte.
Theo: Hat die Firma Bender ein Leitbild, ein Credo, be-
zogen auf ihre Rolle in der Kommune und in der Region?
AKR: Unsere Unternehmenskultur beschreiben wir in un-
serem sogenannten „WIR-Heft“, das wir gemeinsam ent-
wickelt und persönlich allen Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen überreicht haben. Darin geht es zum einen um für 
uns essentielle Werte wie: „Wir handeln mit Respekt, Ehr-
lichkeit, Vertrauen und Offenheit“, aber auch um unsere 
wirtschaftliche Ausrichtung und unsere Rolle in Grünberg. 
Diese haben wir dort mit dem Satz „Wir tragen soziale 
Verantwortung für unsere Mitarbeiter und unsere Region“ 
verankert. Ein weiterer Leitsatz heißt: „Wir wirtschaften 
nachhaltig und bieten Kontinuität“. Damit wollen wir her-
ausstellen, dass wir langfristig alles dafür tun, ein gesun-
des Unternehmen zu bleiben und den Wirtschaftsstandort 
Grünberg und damit die Arbeitsplätze zu sichern, statt 
kurzfristig auf schnelle Gewinne zu setzen. 
Wir sind uns der Verantwortung eines erfolgreichen Fami-
lienunternehmens sehr bewusst und fühlen uns der Region 
stark verbunden. Schon unsere Großeltern hatten ein sehr 
ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und haben in 

Die Firma Bender – ein Weltunternehmen in Grünberg
Interview mit Anne Katrin Römer (AKR)

16.05.2011 - 17.00 bis 19.00 Uhr: Beratungstag Jahrgänge 5 und 6 03.06.2011: beweglicher Ferientag

http://www.iso-f1.de
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Beitrittserklärung 
zum Förderverein der Theo-Koch-Schule in Grünberg

- Eingetragener und gemeinnütziger Verein -

…………………………………………………………………………….. …………………………………...
Name, Vorname Geburtsdatum

…………………………………………………………………………….. …………………………………...
Straße und Hausnummer Telefon

…………………………………………………………………………….. …………………………………...
Postleitzahl, Wohnort, Orts-/Stadtteil Telefax

Status (bitte ankreuzen): Schüler/in ❑ ehemalige/r Schüler/in der TKS ❑ sonstiger Förderer ❑

Ich möchte dem Förderverein der Theo-Koch-Schule in Grünberg e.V. beitreten. Den Jahresbetrag in Höhe 
von ………. EUR entrichte ich durch Bankeinzug. Der von der Mitgliederversammlung beschlossene Min-
destbeitrag beträgt 12,50 EUR (steuerlich absetzbar!).

❑ Ich beantrage eine unbefristete Mitgliedschaft (Die Kündigungsfrist beträgt 6 Wochen zum Ende eines Kalenderjahres.).

❑ Ich beantrage eine befristete Mitgliedschaft. Meine Mitgliedschaft soll enden zum 
…………………………..

Mit der Speicherung zur ausschließlich vereinsinternen Verwendung meiner oben angegebenen personen-
bezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes (HDG) bin ich einverstanden.

…………………………………….. ……………………………………………………...............
Ort und Datum Unterschrift (Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Einzugsermächtigung

Ich möchte meinen Jahresmitgliedsbeitrag für den Förderverein der Theo-Koch-Schule e.V. von meinem 
Konto abbuchen lassen. Mit dieser Einzugsermächtigung ist der Verein ab sofort bis auf Widerruf berechtigt, 
meinen Jahresmitgliedsbeitrag in Höhe von ………. EUR von dem unten stehenden Konto abzubuchen.

……………………………………………………………………………………………………………………………
Name des Mitgliedes und Wohnort

……………………………………………………………………………………………………………………………
Name des Kontoinhabers und Wohnort

…………………………………………… …………………………… …………………………….
Name der Bank/Sparkasse Kontonummer  Bankleitzahl

……………………………………………………………………………………………………………………………
Ort, Datum und Unterschrift des/der Kontoinhabers/in

Zurück an:
Förderverein der Theo-Koch-Schule in Grünberg e.V.
Frau Hiltrud Keetman
Postfach 12 12
35301 Grünberg

Die Satzung des Vereins ist über den Vorstand erhältlich.

den schweren Anfangsjahren immer dafür Sorge getragen, 
dass es den Mitarbeitern und deren Familien gut ging. Dies 
war für sie wichtiger als der persönliche Gewinn. Hatte ein 
Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin Geburtstag, so hat mei-
ne Großmutter sogar extra einen Kuchen gebacken. Nach-
mittags hatte das Geburtstagskind dann frei. Den freien 
Nachmittag haben wir übrigens bis heute beibehalten.
Theo: Wo überall ist die Firma Bender schon längst tätig 
im Sinne einer Unterstützung? 
AKR: Unsere Unterstützung ist sehr vielfältig. Ganz be-
sonders am Herzen liegen uns soziale Einrichtungen wie 
die „Grünberger Tafel“ und die „Klamotte“, da hier ganz 
konkret Hilfe für benachteiligte Familien geleistet wird 
und viele Ehrenamtliche sich in ihrer Freizeit dafür mit 
großem Engagement einsetzen.
Aber auch die ansässigen Sportvereine – hier insbesondere 
die Basketballabteilung des TSV Grünberg – unterstützen 
wir mit Geld- und Sachspenden. 
Weiteren wichtigen Institutionen wie z. B. der Feuerwehr 
helfen wir bei der Anschaffung lebensrettender Fahr- und 
Werkzeuge. 
Die Kultur kommt natürlich auch nicht zu kurz, neben dem 
Grünberger Museum im Spital leisten wir auch einen Bei-

Die Firma Bender – ein Weltunternehmen in Grünberg
trag zu Veranstaltungen wie dem Folk- oder Jazzfestival.
Insbesondere die Schulen und Kindergärten der Region 
sind uns ein Anliegen und erhalten jährlich Zuwendungen 
in Form von Geld oder Sachspenden wie z. B. Computer 
oder Physikbaukästen. Gerade im letzten Jahr haben wir 
auch den Sanitätsdienst an der TKS mit neuen Jacken aus-
gestattet und Geld für Funkgeräte bereitgestellt.
Auch überregionale und internationale Organisationen 
und Hilfsdienste, wie z. B. „Ärzte ohne Grenzen“, „Vi-
sions for Children“ oder auch die Gießener Kinderklinik 
unterstützen wir jedes Jahr. 
Theo: Gibt es etwas, was die Firma Bender den Lesern 
und Leserinnen von THEO mitteilen möchte, viellecht  et-
was, was wir bisher nicht gefragt haben?
AKR: Die Firma Bender wird immer nur mit Elektrotech-
nik in Verbindung gebracht, insbesondere, was die Berufs-
ausbildung betrifft. Wir bieten aber auch eine interessante 
kaufmännische Ausbildung. Neben den technischen Abtei-
lungen haben wir eine stetig wachsende Abteilung Kom-
munikation, die auch für die Werbung und das Marketing 
verantwortlich ist. Auch der Bereich Personal oder der in-
ternationale Vertrieb bieten interessante Berufsbilder.
THEO: Herzlichen Dank für dieses informative Interview.

Wir sind gerade 15 Jahre alt geworden und wünschen uns 
zum Geburtstag 

Sie als neues Mitglied!
Sie denken jetzt vielleicht: „Oh nein, die wollen (mal wieder) mein Geld! Wieso ich? Das Leben ist teuer genug!“ und 
wollen schnell weiter blättern. Schenken Sie uns zum Geburtstag zumindest zwei Minuten und lesen Sie einfach mal 
weiter, um wenigstens zu erfahren, wer „wir“ sind und wofür wir Ihre Unterstützung wollen. 
1. „Wir“ sind der Vorstand des Fördervereins der TKS. Seit 15 Jahren arbeitet er mit Spaß und Einsatz daran, mit den 

Mitgliedsbeiträgen der Mitglieder (und erfreulicherweise auch zusätzlichen großzügigen Sponsorengeldern) das 
schulische Leben an der TKS schöner, bunter und methodisch interessant und abwechslungsreicher zu gestalten.

2. Und das kostet natürlich Geld. Und damit bin ich bei der Frage, wofür wir Ihr Geld erbitten. Überall lesen Sie, dass 
die schulische Bildung Ihrer Kinder äußerst wichtig ist und dass daran nicht gespart werden dürfe. Wie wahr – nur 
leider bedeutet dass nicht, dass die finanziellen Mittel der Schulen aufgestockt worden sind. Stattdessen sind 
Kreativität und eigenständige Planung der Schulen gefragt, mit den vorhandenen (knappen) Mitteln das beinahe 
Unmögliche zu schaffen: Die Grundversorgung, die der Staat garantiert, abzudecken und die Anforderungen in 
Bezug auf eine lebendige, schülerorientierte und methodisch moderne Schule zu erfüllen.
Das aber geht nicht ohne zusätzliche finanzielle Mittel. Leider!

Und da kommt der Förderverein ins Spiel. Wir (Eltern und Lehrkräfte) haben vor 15 Jahren gesagt: „Das ständige Kla-
gen hilft den Schülerinnen und Schülern nichts. Also tun wir etwas!“ Und dieses „Etwas“ kann sich sehen lassen! Jede 
Schülerin und jeder Schüler der TKS wird durch die Unterstützung mit Fördervereinsmitteln von der 5. bis zur 13. Klasse 
in vielfältiger Weise gefördert oder in sozialen Notsituationen unterstützt. Das bedeutet, dass auch Ihr Kind davon pro-
fitiert oder profitieren wird. Und das für circa 1 € im Monat!
„Ja, wieso dann gerade mein Geld? Es klappt doch auch ohne mich!“ denken Sie jetzt. 
Es stimmt, dass wir viele Projekte fördern konnten; aber viele Ideen, die die Schule noch lebendiger und das Lernen 
noch anschaulicher und damit erfolgreicher gestalten können, werden momentan leider nur geträumt, weil das Geld 
dazu fehlt.
Also schenken Sie nicht uns, sondern Ihrem Kind/Ihren Kindern Ihre Mitgliedschaft!
Eintrittsformulare finden Sie z. B. in der Schulzeitung „Theo“; Ihr ausgefülltes Formular können Sie direkt im Sekretariat 
abgeben. (Christine Mietens)

06.06. bis 09.06.2011: mündliches Abitur 10.06.2011: Entlassungsfeier für die Abiturienten/innen - 17.06.: Entlassungsfeier Jg. 9 C + 10 B




