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Gemeinsam Advent feiern  
 
Für die Adventszeit haben wir im Schulseelsorgeteam auch in diesem 
Jahr einige schöne Ideen, um diese besondere Zeit als 
Schulgemeinschaft lebendig zu gestalten.  
 

 Wir beginnen am 29.11. und enden am 22.12. (letzter Schultag 
vor den Weihnachtsferien) mit einem gemeinsamen Impuls 
über die Lautsprecher. 

 In den 5. und 6. Klassen gestalten die Schülerinnen 
Adventssteine, die es dann für alle auf dem Schulhof zu 
bestaunen gibt. 

 Jede der vier Adventswochen steht unter einem Advents – Motto: Warten – Hoffen – 
Leuchten – Schenken. 
Dazu findet ihr jeweils einen kleinen Text auf dem Vertretungsboard.  

 In diesem Jahr gibt es außerdem ab dem 29.11. Advents – Pausen. Jeweils in der zweiten 
großen Pause hat eine Klasse die Möglichkeit, im Forum für alle etwas anzubieten. Zum 
Beispiel könnt ihr Plätzchen/ Selbstgebasteltes verkaufen, Lieder singen, Geschichten 
vorlesen, Kakao/ Tee verkaufen, Theater spielen, vortanzen oder mit euren ganz eigenen 
Ideen diese Zeit zu gestalten. Wir würden uns freuen, wenn bei einem Verkauf die Hälfte des 
Gewinns an unsere Partnerschulen in Simbabwe gespendet wird. 
Um einen Tag zu reservieren, sprecht ihr bitte Frau Oestreich an. Im Forum könnt ihr dann 
auf einer Stellwand sehen, was an den einzelnen Tagen von welcher Klasse geplant ist.  

 
 

Euer Schulseelsorgeteam 
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Sprachreisen nach Poole in den Sommerferien 2022 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen! 

Optimistisch planen wir die Sprachreisen nach England für 2022 frühzeitig, damit auch Sie, liebe Eltern, genügend 
Raum für die eigene Ferienplanung haben. Aufgrund der immer noch andauernden Corona-Situation fahren wir 
2022 nicht an Ostern, dafür aber an 2 Terminen in den Sommerferien. Die Termine liegen am Ende der 
Sommerferien und dienen damit auch einem guten Einstieg ins neue Schuljahr. 

Für das Jahr 2022 besteht für unsere Schülerinnen der Klassen 7 bis 10 wieder die Möglichkeit, an   
Sprachferien in England 

in Poole 
an der Südküste Englands teilzunehmen.  

Die Termine sind: 
 
 Sommer 1/2022:      12. August bis 22./23. August 2022 (für 7. Klassen buchbar) 
 
Sommer 2/2022:       24. August bis 3./4. September 2022 

An beiden Terminen sind 2 Londonexkursionen und 1 Oxfordexkursion inklusive! 
 
Die dortige EAGLE INTERNATIONAL SCHOOL in Poole (Südengland, Grafschaft Dorset) bietet an: 
 

 3-4x wöchentlich 3 Stunden abwechslungsreichen Unterricht bei englischen Lehrkräften (native speakers) 
 mehrere Halb- und Ganztagsexkursionen (z.B. nach London, Stonehenge, Oxford, in die Titanic Ausstellung nach 

Southampton) 
 vielseitiges Freizeitprogramm (Sport; feinkörnige kilometerlange Sandstrände, ausgezeichnet mit der blue flag; 

abenteuerliche Klippenwanderungen) 
 Unterbringung (jeweils 2 Schülerinnen zusammen, auf besonderen Wunsch auch zu dritt; eure Partnerin darf auch 

von einer anderen Schule sein!) und Verpflegung in ausgewählten englischen Gastfamilien 
 erfahrene deutsche Betreuung während der ganzen Reise 

für   ca. 1.250,- Euro (Der endgültige Preis kann um wenige Euro abweichen) 
 
Weitere Informationen bei Herrn Leyh (m.leyh@lfsb.de). 
 

          M. Leyh 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgrund der enormen Nachfrage für die Sprachreisen im Sommer 2022 ist es 
gelungen, einen etwas größeren Bus zu mieten. Daher können wir noch einige wenige 
Teilnahmeplätze für BEIDE Sprachreisen anbieten. Bitte entscheiden Sie sich schnell, 
da auch das Busangebot bestätigt werden muss. 
Dieses Angebot richtet sich bevorzugt an die 7. Klassen UND die 8. Klassen. 
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Förderer der Liebfrauenschule 

Die jährliche Mitgliederversammlung des Fördervereins Freunde der Liebfrauenschule fand am Mittwoch 
im Forum der Schule statt. Turnusgemäß standen Neuwahlen des Vorstands an. 

Als Vorsitzende wiedergewählt wurde Brit Krüger. „Ich bedanke mich für das mir entgegengebrachte 
Vertrauen und werde mich während meiner Amtszeit weiterhin mit meinen Vorstandskolleginnen und -
kollegen mit aller Kraft für die Belange der Liebfrauenschule einsetzen“, so Brit Krüger. 

Der Förderverein blickt auf 49 Jahre ehrenamtlichen Engagements zugunsten des Wohles der 
Schülerinnen der Schule zurück. Der insgesamt neunköpfige Vorstand zeigt sich zufrieden mit der nach 
wie vor starken Unterstützung der Elternschaft, selbst mit dem Hintergrund des über die letzten zwei 
Jahre eingeführten Schulgeldes, welches nicht die laufenden Kosten des Schulbetriebes decken kann. 

Klaus Levasier, wiedergewählter Schatzmeister, betont: „Dank des fortwährenden Spendenengagements 
können neben Sonderetats für alle Fachbereiche und Arbeitsgruppen auch maßgebliche Beiträge zur 
Digitalisierung der Schule sowie anderen Bereichen der aktuellen Schulentwicklungsmaßnahmen geleistet 
werden. Wir bedanken uns vielmals für das Vertrauen der LFS-Gemeinschaft in unsere Arbeit für die 
Schule.“ 

Der Verein blickt mit Vertrauen in die Zukunft. „Es laufen aktuell Gespräche zwischen dem Bistum Mainz, 
der Projektgruppe Zukunftssicherung der LFS und potenziellen neuen Trägern. Das außerordentliche 
Engagement seitens gut vernetzter LFS-Unterstützer stimmt mich sehr optimistisch, was die Zukunft 
dieser wertvollen Schule anbelangt. Und wir planen, das 50-jährige Vereinsjubiläum mit einigen 
Überraschungen für die Mädchen der Liebfrauenschule zu feiern“, erklärt Brit Krüger. 

Als zweite Vorsitzende wurde Miriam Ohl gewählt. Weitere Positionen wurden am Mittwoch in der 
Mitgliederversammlung wie folgt: Schriftführerin ist Doreen Köstler. Beisitzer sind Roland Auer, Jens 
Guder, Katja Korn, Christian Schürr und Safia Shariff. 

BA Redaktion, 08.10.2021  

 

 

Autorenlesung an der LFS: Cleanland 

Stell dir eine Welt vor in der Abstand und Gesundheit das a und 
o sind. Jetzt fragst du dich bestimmt, ist das nicht genau die 
Welt in der wir momentan leben? Ansatzweise stimmt das, 
aber in Martin Schäubles Buch „Cleanland“ wird dieses 
dystopische Szenario auf die Spitze getrieben. Die Menschheit 
hat nicht nur eine, sondern mehrere Pandemien überstanden, 
wir befinden uns also in sehr weiter Zukunft. Stell dir vor einen 
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Schutzanzug, ein Gesichtsvisier und ein Armband, welches nicht ablegbar ist und alle deine Daten überwacht zu 
tragen - vollständige Kontrolle sind die absolute Normalität. Für dich und mich unvorstellbar, für Schilo der tägliche 
Wahnsinn. Die 18-jährige lebt mit ihrer Familie in Cleanland, einem Stadtstaat der abgeschottet von der Außenwelt 
existiert und nach den fünf Gesetzen der absoluten Reinheit geführt wird. Doch was passiert, wenn der kleine 
Bruder der besten Freundin anfängt gegen dieses System zu rebellieren, du dich verliebst, Körperkontakt aber 
verboten ist? 

Diese und andere Fragen werden im Roman von Martin Schäuble beantwortet. Der Autor hat im Rahmen des 
„Lesefestivals“ am heutigen Freitag, dem letzten Schultag vor den Herbstferien, eine Buchlesung für unsere 9. 
Klassen gehalten. 

Nach einer kurzen Vorstellung seiner Person begann der Autor aus seinem Werk vorzulesen. Völlig gebannt 
lauschten die Schülerinnen, nutzen zahlreich die Chance alle ihre Fragen dem Autor zu stellen und  erhielten offene 
und ehrliche Antworten von Seiten des Autors. Die eingeplante Stunde verging wie im Flug und bot gar nicht genug 
Raum und Zeit für alle noch ausstehenden Fragen. 

Nichtsdestotrotz waren sowohl die Schülerinnen, die 
Lehrkräfte als auch der Autor begeistert von der Lesung. 

Zu verdanken hatten wir diese einmalige Erfahrung Frau 
Kottmann-Michels und Frau Riedmüller die die Planung dieses 
Events gemeinsam mit Frau Scharschmidt, der 
Verantwortlichen für das Lesefestival der Stadt Bensheim, 
gemanagt hatten. Vielen Dank dafür! 

Auf viele weitere tolle Lesungen! 

Annemarie Roßbrey (FSJ)  

 

 

Über die Kunst eine Präsentation zu halten – Präsentationstraining der 9. Klassen  

Das „Sahnehäubchen mit der Kirsche und dem Glitzer“ war für meine Klasse der Einstieg in das diesjährige 
Präsentationstraining. Die Performanz, die eigentlich erst ganz am Ende behandelt werden sollte, war mit Frau 
Ehret-Jeltsch und Frau Schäfer-Rehn ein lockerer und spaßiger Beginn der zwei Tage. Neben der Körperhaltung, 
Mimik, Gestik und der Stimme lernten wir aber auch, wie wichtig der Blickkontakt mit dem Publikum ist. Das 
sichere Auftreten während einer Präsentation übten wir praktisch mit einem Karaoke zu fremden Power-Point 
Folien. Wer gerade nicht vor der Klasse stehen musste, hat fleißig Feedback gegeben. 

Weiter ging es im nächsten Modul, geleitet von Frau Herber-Platten und Herrn Rickes, darum, den Adressaten 
richtig einzuschätzen, und die Präsentation so zu gestalten, dass sie für das Publikum gut verständlich ist. Dies 
übten wir, indem wir kleine Präsentationen vorbereiten und zuvor Zettel mit unterschiedlichen 
„Publikumsgruppen“ zogen. Den Unterschied zwischen einer Präsentation, die man für die Eltern hält und der, mit 
der man kleine Kinder erreichen möchte, konnten wir deutlich herausarbeiten. 
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Am nächsten Tag ging es mit dem Inhalt und dem Aufbau einer Präsentation los. Mit Frau Demtröder und Frau Loga 
klärten wir, welche wichtigsten Themen in eine Präsentation hineinmüssen, damit diese nicht zu oberflächlich wird 
und wie ein guter Einstieg gelingen kann und ein passender Titel gefunden wird. Wir starteten in dieses Modul mit 
einer kreativen Aufgabe: Zu einem Gegenstand sollten in kurzer Zeit so viele „Nutzungen“ wie möglich gefunden 
werden. So wurde ein gewöhnlicher Handschuh als Lavendelkissen, Handtasche und „Corona High five“ vorgestellt 
und eine Federball-Verpackung konnte problemlos den Job einer Spaghetti-Verpackung oder eines Fernrohrs 
annehmen. 

Das für uns letzte Modul behandelte das Thema Medien, insbesondere Power-Point. Zuerst konnten wir bei Herrn 
Bator und Herrn Schlichtherle ordentlich Rückmeldung zu einer vorbereiteten Power-Point Präsentation geben, die 
mit Fehlern, wie beispielsweise zu kleinen Schriften, zu dunklen Farben und zu „vollgestopften“ Folien übersät war. 
Danach durften wir selber eine Präsentation gestalten, bei der wir sowohl auf die Animation als auch auf die 
Technik achten sollten. 

Eine abschließende Feedbackrunde innerhalb der Klasse zeigte, dass zwar einiges Wiederholung war, aber dennoch 
wichtige Sachen neu gelernt wurden und die zwei Tage eine gute Auffrischung rund um das Halten von 
Präsentationen war. Die Erkenntnisse, die alle aus den vier Modulen mitnehmen, können wir nun bei einer 
Präsentation in einem Fach unserer Wahl anwenden, um unser Zertifikat zu verdienen. 

Franziska Müller, Klasse 9B  

 

 

meet a scientist an der LFS 

 

Am Montag fand an der LFS ein besonderes Event für 
naturwissenschaftlich interessierte Schülerinnen statt. 
Aus einer Auswahl von gut 20 Doktoranden wählten die 
Schülerinnen einen Doktoranden der Biophysik. Der 
Forschungsschwerpunkt liegt auf der Entwicklung und 
Optimierung von Strahlungstherapien für 
Krebspatient:innen. Ein spannendes und interessantes 
Thema für unsere Schülerinnen. 

Timo Smit, Doktorand der Biophysik an der GSI, hielt einen zehnminütigen Impulsvortrag über sein 
Forschungsthema, indem er kurz über natürlich auftretende Strahlungsquellen berichtete und abschließend 
erklärte, wie man sich gewebedurchdringende Strahlung bei Krebstherapien zunutze machen kann. Im Anschluss 
stellte er sich den Fragen der Schülerinnen. Dabei wurden unter anderem folgende Fragen geklärt: 

Als Schülerin macht man sich sicherlich Gedanken, wie es nach dem Abitur weiter geht. Möchte ich studieren und 
vielleicht als Wissenschaftlerin arbeiten? Wenn so, was treibt eine Wissenschaftlerin so um im Alltag? Wie wird 
man Wissenschaftlerin? Was für wissenschaftliche Themen gibt es? Wie vereinbart man Beruf mit Freizeit/Familie?  
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Für die Schülerinnen war es eine tolle Gelegenheit, in Kontakt mit einem echten Forscher aus den 
Naturwissenschaften von einem renommierten Institut zu kommen. Weiterhin gab es die Einsicht, dass die 
Naturwissenschaften nicht nur separiert betrachtet werden sollen, sondern diese stets ineinandergreifen. Zum 
Abschluss wurden noch wichtige Kontakte für ein potentielles Praktikum an der GSI geknüpft. 

Eine rundum gelungene Veranstaltung! 

Lars Schlichtherle  

 

 

Liebfrauenschule Bensheim nimmt digital Fahrt auf 

 

Das Technikteam: Herr Schlichtherle, C. Flath (Q1), M. Manns 
(FSJ), A.Roßbrey(FSJ), Herr Fasser  

Anfang des Schuljahres bot sich dem Besucher der 
Liebfrauenschule beim Betreten eines Klassenzimmers folgendes 
Bild: Der Hausmeister brachte mit Hilfe des Fachbereichsleiters 
und eines Informatik- und Physiklehrers einen Monitor in 
optimalem Betrachtungswinkel oberhalb der Tafel an. Ein Bild für 
den Weg zum digitalen Unterricht. 

Der Monitor kann kabellos über Tablets angesteuert werden. Der Vorteil ist außerdem, dass zusätzlich die gute alte 
Tafel erhalten bleibt, so dass man zweigleisig arbeiten kann. Damit sei die LFS weiter als manche Schule mit 
interaktiven Tafeln, die wesentlich teurer und zudem wartungsintensiv und deshalb in manchen Schulen schon 
wieder ausgetauscht worden seien, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. 

Der Monitor wird es Schülerinnen und Lehrkräften ermöglichen, Bilder, Unterrichtsinhalte und Präsentationen zu 
zeigen. Das ist nur eine unter vielen Voraussetzungen, wie sich die LFS nach Aufholbedarf die Auszeichnung 
„digitale Schule“ sichern könne. Für die Auszeichnung sind außerdem die Versorgung und Weiterbildung der Lehrer 
und die Vernetzung beispielsweise mit Eltern und der Wirtschaft ausschlaggebend. 

Bereits seit längerem besteht eine Kooperation mit der Firma Freudenberg in Weinheim, die unter dem Motto 
„Wissensfabrik“ Schulen Baukästen für digitales und praxisorientiertes Lernen zur Verfügung stellt. Schließlich muss 
für die dauerhafte Implementierung ein Konzept zur Digitalen Bildung vorliegen – Jugendschutz und Datenschutz 
müssen ebenfalls gewährleistet sein. 

Der Anschluss ans Internet muss durch Glasfaser und Wlan gesichert sein, was an der LFS nun sichergestellt sei. In 
der Mediathek können Schülerinnen mit Notebooks arbeiten. Weiterhin gibt es Fortbildungsangebote für Lehrer, 
denen inzwischen iPads aus Mitteln zur Beschaffung von Lehrerendgeräten zur Verfügung gestellt werden. 

BA Redaktion, 08.11.2021  
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Jahrgangsstufe 6 im Reich der Sinne 

 

Das Reich der Sinne, das war in diesem Fall das Schloss 
Freudenberg in Wiesbaden. Vor 30 Jahren hat dort ein 
Wanderzirkus eine neue Heimat gefunden und mit einer 
Handvoll KünstlerInnen einen gemeinnützigen Verein 
gegründet: die Gesellschaft Natur und Kunst. Ziel war es, 
das völlig heruntergekommene Schloss und den 
verwachsenen, verwunschenen Schlosspark wach zu 
küssen. Viele Stationen eröffnen den BesucherInnen aller 
Altersstufen Möglichkeiten, das Wahrnehmen mittels der 
Sinne zu entdecken und zu beobachten. 

Da im vergangenen Schuljahr wegen  der Coronasituation gar keine Fahrten stattfinden konnten, erhielten alle 
Klassen 6 einen zusätzlichen Exkursionstag. Bei strahlendem Sonnenschein fuhren sie mit zwei Bussen in die 
Landeshauptstadt. Im Schloss angekommen erhielt jede Klasse jeweils eine Führung;  während zwei Klassen vor 
allem Stationen im Schlosspark erkunden konnten, waren die Klassen 6D und 6E im Inneren des Schlosses 
unterwegs. 

Klang, Ton und Bewegung 

Töne erzeugen, diese sichtbar und fühlbar machen – das 
erwartete die Mädchen an der ersten Station. Jeder Ton 
erzeugt Schallwellen, die wir dank unserer Ohren 
wahrnehmen können. Aber nun konnte beobachtet 
werden, wie mit einem Geigenbogen den Sand auf einer 
Platte zum Tanzen brachte und am Ende entstand, wenn 
der Ton denn klar und laut genug war, ein faszinierendes 
Muster auf der Platte. Und die Muster änderten sich mit 
unterschiedlichen Tonhöhen und waren  auch abhängig 
von der Form der Platte (rund, dreieckig, viereckig). 
Nebenbei erfuhren wir, dass ein späterer deutscher 
Physiker, Ernst Florenz Friedrich Chladni,  schon als Kind 
diese Klangfiguren entdeckt hatte, als er mit seinem 
Geigenbogen an Glasscheiben entlang strich. 

An einer großen wassergefüllten Klangschale, die im Foyer des Schlosses 
stand, konnte gleichzeitig durch Reibung an der Schale nicht nur ein Ton 
erzeugt werden, nein, auch Wasserperlen sprangen an der 
Wasseroberfläche in die Höhe. 
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Klang erspüren und erzeugen 

In einem abgeschlossenen Klangraum kamen alle 
Schülerinnen zunächst einmal zur Ruhe. Auf dem Boden 
liegend und mit geschlossenen Augen hörten und fühlten 
sie die Klangwelten, die unser Führer Achim an 
verschiedenen, unterschiedlich großen Tamtams 
erzeugte. Das Tamtam, ist ein großer chinesischer 
Flachgong mit unbestimmter Tonhöhe, der gewöhnlich 
mit einem Schlägel aus Filz angeschlagen wird. Wurde ein 
Tamtam mehrfach hintereinander angeschlagen, bauten 
sich wellenförmige Klänge auf, die auch an Lautstärke 
zunahmen. Über den Fußboden wurden die 
Schwingungen auch im Körper fühlbar. Anschließend 
konnten auch die Schülerinnen die Tamtams sowie 
weitere Klanginstrumente erproben. 

Licht und Schatten 

An dieser Station ging es um die Frage: Wie verändert sich ein 
Schattenbild, wenn es von weißem oder einfarbigem (rot, grün, blau, 
gelb) Licht bestrahlt wird? Den vom weißen Licht erzeugten schwarzen 
Schatten kannten natürlich alle – aber farbige Schattenbilder, das war 
für viele sicherlich ganz neu. Die Mädchen erfuhren von warmen und 
kalten Farben, von Komplementärfarben. Im Kunst- und 
Physikunterricht werden sie sicher wieder mit diesem Phänomen 
Kontakt haben. 

Eigene Erkundungen 

Die anschließende Freizeit nutzen die Schülerinnen auf der einen Seite natürlich dazu, sich mit Essen und Getränk 
zu versorgen. Aber auch vor dem Schloss und im Schlossgarten konnten eigenständig weitere Stationen erkundet 
werden, z.B. eine große Doppelschaukel, auf der eine Schaukel der anderen Schaukel gegenüber Schwung gibt. Das 
Gleichgewicht wurde beim Klettern und auf einer rotierenden Scheibe erprobt. 

Ebenso gab es im Schloss weitere zusätzliche Stationen, die noch erkundet werden sollten, man musste sich nur 
durch die Gänge, Kammern und Treppen hinauf und hinab auf den Weg machen. An einer weiteren Klangstation, 
mehrere gleich lange Saiten waren auf einem Brett aufgespannt, konnte man durch Verkürzen der Saitenlänge 
mittels kleiner Holzklötzchen die Änderung der Tonhöhe feststellen. Optische Täuschungen ließen an der eigenen 
Wahrnehmung zweifeln, ein Dunkelgang wurde erkundet; eine Wassersäule konnte in Rotation versetzt werden. 
Und dann war da noch das Dunkelcafé – hier waren die Mädchen ganz auf ihren Geschmackssinn angewiesen um 
zu entdecken, welchen Saft sie nun jeweils in ihrem Glas hatten. Und überhaupt: Dunkelheit aushalten ist nicht 
jedermanns Sache! 

Die Zeit verging wie im Flug und alle waren sich einig: Dieser Ausflug war wirklich cool! 

Maria Glomski 
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Bunte Chemie in Bubble Tea-Bällchen 

 

„Oh, wie schön!“ Die Überraschung und Begeisterung der Lehrkräfte, die an 
der Weiterbildung zum Thema Donator-Akzeptor-Reaktionen in Bubble Tea-
Bällchen teilnahmen, kam häufig zum Ausdruck. Je nach Reaktionssystem 
änderten die kleinen Alginatkügelchen in kurzer Zeit die Farbe von rot zu blau 
oder von violett über braun zu farblos usw., wodurch der Fortschritt der 
jeweiligen Reaktion sehr gut sichtbar wurde. 

Prof. Matthias Ducci und Dr. Karin Brezesinski von der PH Karlsruhe haben - inspiriert vom Modegetränk „Bubble 
Tea“ - diese besonders anschaulichen Experimente entwickelt, bei denen mit Farbänderungen verbundene 
chemische Umsetzungen im Innern von Alginatbällchen ablaufen. Die Chemiefachschaft der Liebfrauenschule hatte 
die beiden Wissenschaftler eingeladen, ihre  spannenden Ergebnisse in einer Weiterbildung für interessierte 
Chemielehrkräfte aus dem Kreis Bergstraße an der Schule vorzustellen. Diese Weiterbildung wurde von der 
Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) finanziell unterstützt. 

In einem einstündigen, äußerst kurzweiligen und lebhaften Einführungsvortrag hat Prof. Ducci diese Experimente 
an der Liebfrauenschule theoretisch erläutert und praktisch gezeigt. Im Anschluss gab es Gelegenheit, alle 
Experimente selbst auszuprobieren und sich im Gespräch darüber auszutauschen, was von den Teilnehmenden 
ausgiebig wahrgenommen wurde. 

Das „Geheimnis“ dieser Chemie: Abhängig von der gewünschten Reaktion gibt man bei der Herstellung der 
Alginatbällchen bestimmte Ausgangsstoffe zu. Dies können zum Beispiel Farbstoffe  aus Magic Pen-Stiften sein, um 
deren Wirkungsweise aufzuklären. Die gebildeten Alginatbällchen enthalten dann diese Ausgangsstoffe, 
eingeschlossen durch eine stabile Calciumalginathülle, im flüssigen Innern. Gibt man diese Bällchen anschließend in 
eine Lösung mit einem passenden Reaktionspartner, so kann dieser in die Alginatbällchen hineindiffundieren und 
mit dem darin eingeschlossenen Stoff reagieren, was durch eine vom Rand der Bällchen ausgehende Farbänderung 
verfolgt werden kann. 

Natriumalginat, der Ausgangsstoff für Alginatbällchen, wird aus Rot- und 
Braunalgen isoliert. Als Geliermittel mit der Bezeichnung E 401 ist es in 
vielen Lebensmitteln zu finden und wird in der molekularen Küche 
eingesetzt. Die Alginatbällchen lassen sich schnell und einfach herstellen 
und eignen sich daher sehr gut für Schülerexperimente. Da die 
Reaktionen im Innern der Bällchen ablaufen, können auch Reaktionen 
mit gefährlicheren Chemikalien sicher durchgeführt werden. Auch im 
Zeitalter der Digitalisierung haben selbst durchgeführte chemische 
Experimente nichts von ihrer Faszination verloren und sind nach wie vor 
ein zentraler Bestandteil des Chemieunterrichts. Die Reaktionen in 
Alginatbällchen lassen sich sowohl in der Mittelstufe als auch Oberstufe 
vielfältig einsetzen und werden Schülerinnen und Schüler durch die 
besondere Ästhetik begeistern, da waren sich alle teilnehmenden 
Lehrkräfte sicher.  

Dr. Margit Knauer 



 

|  17.11.2021

„Walter Kaufmann 
Welch ein Leben!“ 
 
 
Der Filmtitel sagt es bereits: mit ihrem neuen 
Dokumentarfilm sind die beiden Berliner Regisseure 
Karin Kaper und Dirk Szuszies den Spuren eines 
außergewöhnlichen Lebens gefolgt. 
In den abenteuerlichen Reisen und Erfahrungen des 
jüdischen, deutsch-australischen Schriftstellers Walter 
Kaufmann spiegeln sich Ereignisse von weltweiter 
Bedeutung, Katastrophen und Erschütterungen des 
letzten Jahrhunderts, die bis in unsere Gegenwart hinein 
wirken. 
 
An einem nebligen, herbstlich-kalten Freitagmorgen 
machte sich die gesamte LFS-Jahrgangsstufe der 
Einführungsphase auf den Weg zu einer Vorführung von 
„Walter Kaufmann - Welch ein Leben!“ im Saalbau-Kino 
Heppenheim. Im Anschluss an den Film konnten sich die 
Schülerinnen intensiv mit Regisseur Dirk Szuszies über 
die außergewöhnlichen Lebensstationen Walter 
Kaufmanns austauschen, der tragischerweise am Vortag der ersten Filmvorführung im Alter von 97 Jahren 
verstorben war. Besonders interessant waren dabei für uns die Schilderungen der Dreharbeiten, der 
Interviews mit Walter Kaufmann und darüber, wie die Regisseure dessen Erzählungen historisch-kritisch 
überprüften. Stellvertretend drei Teilnehmerinnen zu ihrem Gesamteindruck von der Veranstaltung: 
 
„Es war schön, einmal wieder etwas abseits vom normalen Unterricht zu unternehmen. Die Chance, nach 
dem Film mit dem Regisseur zu sprechen, war sehr hilfreich, um noch mehr von Walter Kaufmann zu 
erfahren und auch Fragen, die während des Films aufgekommen waren, klären zu können. Man hat auch 
bei dem Nachgespräch gemerkt, wie nah der Regisseur Walter Kaufmann stand und wie ergriffen er von 
dessen Leben und von ihm als Person war.“ (Mavie) 
 
„Mir persönlich hat der Ausschnitt über das Leben von Walter Kaufmann in der NS-Zeit sehr gut gefallen, 
da man hierbei einen genaueren Einblick in das Leben eines jüdischen Jungen bekommen hat.“ (Stella) 
 
„Ein sehr informativer Film, der das Leben während der DDR aus einer anderen Perspektive zeigt.“ (Noley) 
 
Antje Harr-Witte 
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Verhandlungen über die Bensheimer 
Liebfrauenschule sind in der entscheidenden 
Phase 

Es herrscht wieder Zuversicht, was die Zukunft der Bensheimer 
Liebfrauenschule betrifft. Noch kurz vor den Sommerferien 
stand die Schulgemeinschaft vor einer ungewissen Zukunft, weil 
die International School on the Rhine (ISR) doch nicht – wie mit 
dem Bistum bereits schriftlich fixiert – die Trägerschaft 
übernehmen wollte (wir haben berichtet). 
Mittlerweile laufen intensive Gespräche mit zwei neuen Kandidaten. „Die Verhandlungen zwischen dem Bistum 
und den beiden Interessenten befinden sich in einer entscheidenden Phase“, teilte die Projektgruppe 
„Zukunftssicherung LFS“ am Donnerstagabend mit. Sie steht nach eigenem Bekunden in Kontakt mit dem Bistum 
und den potenziellen Interessenten und unterstützt diesen Prozess nach besten Kräften. 

„Unser Ziel war es von Anfang an, die Liebfrauenschule in ihrer christlichen Ausrichtung zu erhalten,“ erklärt 
Claudia von Falkenhayn, die die Koordinierung der Gruppe übernommen hat. „Die Liebfrauenschule mit ihrer über 
160-jährigen Tradition ist ein unverzichtbarer Bestandteil der vielfältigen Bildungslandschaft an der Bergstraße. 
Ebenso wie die anderen Gymnasien steht die LFS für den hohen Bildungsstandard in Bensheim und Umgebung.“ 

Diese Ansicht erfährt breite Unterstützung in der Region. Landrat Engelhardt ist in den Prozess eingebunden. 
Bürgermeisterin Christine Klein unterstütze den Erhalt der Schule ebenso wie die katholischen Pfarrgemeinden 
Bensheims. Sehr positive Rückmeldungen habe der Unterstützerkreis in den vergangenen Wochen auch in vielen 
Gesprächen mit politischen und gesellschaftlichen Organisationen sowie Unternehmen erhalten. 
Die Sparkasse Bensheim, die GGEW sowie die Firma Lauer GmbH unterstützen die Initiative und sehen darin auch 
einen wichtigen Beitrag für die Region, heißt es in der Pressemitteilung. Zudem hätten sie eigene finanzielle 
Beiträge in Aussicht gestellt, sofern das Vorhaben realisiert wird. 

In den Diskussionen vor den Sommerferien habe bei den Eltern der Schülerinnen an der LFS und auch in der 
Öffentlichkeit vor allem das Thema Schulgeld für Irritationen gesorgt. Über viele Jahre gab es in der 
Liebfrauenschule nur Zuwendungen auf freiwilliger Basis. Das Bistum hatte ab August 2019 und 2020 ein 
verbindliches monatliches Schulgeld von 90 Euro für das erste Kind erhoben. 
Die Liebfrauenschule war immer eine Privatschule, die als sogenannte Ersatzschule im Wesentlichen über staatliche 
Zuschüsse finanziert worden ist. Das soll nach dem Willen aller Beteiligten auch in Zukunft so bleiben. Nach dem 
hessischen Ersatzschulfinanzierungsgesetz sollen die staatlichen Zuschüsse nur den wesentlichen Teil der Kosten 
einer Ersatzschule abdecken. Nach Ansicht von Experten sind das etwa 70 bis 80 Prozent. Den Rest müsse der 
Schulträger aus anderen Quellen, in der Regel durch Schulgeld, aufbringen. 
Wie hoch das Schulgeld am Ende sein wird, entscheide der neue Schulträger, der bei positivem Ausgang der 
Verhandlungen die Schule übernimmt. Es gebe Grund zur Hoffnung, dass es in sozialverträglichem Rahmen bleibt 
und die Erhöhung moderat ausfalle, schreibt die Projektgruppe. 

Entscheidend sei jetzt, dass die verhandelnden Parteien die Hürden, die vor allem wirtschaftlicher Natur sind, 
überwinden und rechtzeitig vor der nächsten Einschulungskampagne zu einem erfolgreichen Abschluss kommen. 

Die Projektgruppe freut sich über weitere aktive Unterstützung. Bei Interesse kann man sich dabei an Claudia von 
Falkenhayn (E-Mail-Adresse zukunft.lfs@t-online.de) wenden. 

BA dr/red, 06.11.21  


