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MINT-Tag an Liebfrauenschule 
 
Exkursionen mit mathematisch – naturwissen-  
schaftlichem Schwerpunkt 
 
 
„Hier kannst du was erleben“ – das war das gemeinsame Motto 
dieses Exkursionstages.  Damit soll der großen Bedeutung der 
MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik für eine umfassende Ausbildung  Rechnung getragen 
werden. So hat die Liebfrauenschule nicht nur zu Beginn dieses 
Schuljahres in der 5. Jahrgangsstufe eine MINT- Klasse 
eingerichtet, sondern nun einen ganzen Tag diesen Fachgebieten 
gewidmet. Getreu dem Faust’schen Ausruf „am Anfang war die 
Tat“ lag das Verbindende und der Reiz – bei aller Verschiedenheit 
der Bereiche –  im Tun, d.h. im Forschen und Ausprobieren. 

Für die Unter-, Mittel und Oberstufe waren jeweils pädagogisch unterschiedlich ausgerichtete Ziele 
vorgesehen, an denen die Schülerinnen sich aktiv forschend betätigen konnten. 

Die Mittelstufe reiste zum Teil  zum Mathematikum in Gießen, um „Mathematik zum Anfassen“ zu 
erleben. Die 9. und 10. Klassen besuchten das Technoseum in Mannheim. Großen Zuspruch erfuhr dort 
der Roboter „Paul“, der so programmiert wurde, dass er Makarena tanzen konnte. Außerdem gab es 
zwei Escape –Spiele zu den Themenbereichen Chemie und Energie. 

Für die Oberstufe war die Experimenta in Heilbronn das Ziel ihrer Erkundung. Dort konnten die 
Schülerinnen beispielsweise das Risikobewusstsein von Menschen testen, Filme drehen, Klänge 
erzeugen, den Stoffwechsel besser verstehen lernen und vieles mehr. Als Dreingabe gab es eine 
Filmvorführung oder ein Physik-Varieté mit ordentlichem „Wumms“, d.h. lautstarken und grellen 
Blitzeffekten. 

Am Ende konnte man mit dem „digitalen Rucksack“ nach Hause gehen, in dem man Bilder, Filme und in 
der Ausstellung selber erschaffene Musik speichern konnte. So hinterließ der Tag mit Sicherheit einen 
bleibenden, nachhaltigen Eindruck. Das einzig Negative war, dass die Forscherinnen gerne noch mehr 
Zeit gehabt hätten, einiges zu vertiefen. 
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Jedenfalls war es ein erlebnisreicher und interessanter Ausflug für alle. 

Der Verein der Freunde der Liebfrauenschule unterstützte großzügig diesen Tag mit der Übernahme 
sämtlicher Kosten für Eintritte und Workshops. 

A. Loga 

 

Herzlich Willkommen vom 
Förderverein 

Unsere neuen Sextanerinnen konnte der 
Förderverein mit tollen Schulkalendern 
ausrüsten. Wir wünschen einen 
wohlorganisierten Start in eine erfolgreiche 
Laufbahn an der LFS – und danken dabei allen 
treuen Spendern, die das Schulleben 
bereichern! 

U. Machnik 

 

 

50 Jahre – 50 Bücher 

ZUSAMMEN schmökern 

 

Wir danken dem Förderverein für die großzügige 
Unterstützung der Mediathek! 

U. Machnik 
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Poole-Fahrt 2023 – Sprachferien in England 
 
 
Optimistisch planen wir die Sprachreisen nach England für 2023 frühzeitig, damit auch Sie, liebe Eltern, 
genügend Raum für die eigene Ferienplanung haben.  
Auch für das Jahr 2023 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: 
 

Ostern 2023:       29. März bis 8./9. April 
 

Sommer 2023:       26. Juli bis 5./6. August 
 

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, Kingston Lacy) 
 vielseitiges Freizeitprogramm (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. 1.370,- Euro (Der endgültige Preis kann um wenige Euro abweichen) 
 
Weitere Informationen bei Herrn Leyh bzw. aus erster Hand am Mittwoch, dem 23. November 2022, 
um 19.30 Uhr im Forum (Maria-Ward-Haus) der Liebfrauenschule Alle interessierten Eltern und 
externen Schüler und Schülerinnen sind dazu herzlich eingeladen! 
Für die LFS-Schülerinnen der 7. Klassen findet am Dienstag, dem 22. November 2022, in der 5. Stunde, 
für die 8. Klassen am Dienstag, dem 22. November, in der 2. Stunde im Forum des Maria-Ward-Hauses 
eine Informationsveranstaltung mit Herrn Leyh statt.  

          M. Leyh 
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Tschechienaustausch an der 
Liebfrauenschule 2022 

 

Endlich konnte – nach einer zweijährigen 
Coronapause – der Austausch mit den 
tschechischen Schülerinnen und Schülern 
des Církevní gymnázium Plzen, einem 
kirchlichen Gymnasium, wieder 
stattfinden. Die vierzehn Schülerinnen der 
9. und 10. Klasse, die den Weg nach 
Bensheim unternahmen, lernen seit 
durchschnittlich fünf Jahren Deutsch in der 
Schule und wollten ihre Sprachkompetenz 
mit gleichaltrigen Jugendlichen vertiefen. 

Nach einem entspannten Sonntagabend in den Gastfamilien begann am Montag das von Frau Enenkel 
organisierte Programm mit einem Besuch an der Schule. Die Tschechen besuchten den Unterricht und lernten die 
Schule und Bensheim kennen. Am Mittag wanderte die Gruppe zum Kirchberghäuschen, um dort die 
atemberaubende Aussicht bei einem kühlen Getränk zu genießen. Am späten Nachmittag taten sich einige 
Austauschpaare zusammen und verbrachten die Freizeit gemeinsam mit Bowlen oder einem Spieleabend. 

Am Dienstagmorgen brachen die Schülerinnen auf 
nach Schwetzingen, um dort durch das altertümliche 
Schloss geführt zu werden. Das Highlight der Führung 
war eine anschließende Kostümierung mit Rokoko-
Ballkleidern im Tanzsaal, ganz im Stil der Bewohner 
des Schlosses im 18. Jahrhundert. Zur Barockmusik 
wurden sogar ein paar Tanzschritte erlernt. Die 
Stimmung war prima! 

Nach einem Aufenthalt im wunderschön mit 
unzähligen Blumenarten im französischen Stil 
gestalteten Schlossgarten ging es auf ins romantische 
Heidelberg und mit der „Molkenkurbahn“ hinauf zum 
Heidelberger Schloss. Der Tag endete mit einem 
kurzen Besuch der Alten Brücke, um den Blick hinauf 
zum Schloss zu genießen.  

Der darauffolgende Tag ließ Zeit für eigenständige Unternehmungen. Am folgenden Donnerstag konnten die 
tschechischen und deutschen Schülerinnen Großstadtluft schnuppern und das nahegelegene Frankfurt 
bestaunen. Nach einer Führung durch das Goethe-Haus war Shoppen angesagt, bevor es gemeinsam zur 
Paulskirche, dem Römerplatz und dem Eisernen Steg ging.  Der beeindruckende Blick auf die Stadt vom 
Maintower aus war der krönende Abschluss des Tages. Eine Stadtrallye und ein Reflexionsprogramm standen am 
letzten Tag auf dem Programm, bevor es Abschied nehmen hieß. 
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Solche Austausche sind sehr wichtige Erlebnisse im Schulleben. Es werden Freundschaften geknüpft; der Einblick 
in andere Kulturen, Traditionen und Landschaften erweitert den Horizont. Und schließlich wird man sehr viel 
selbstbewusster darin, eine Fremdsprache zu sprechen, weil man jeden Tag in Alltagssituationen mit der Sprache 
konfrontiert und somit dazu bewegt wird, aus seiner Komfort-Zone herauszukommen. 

Die Schülerinnen der Liebfrauenschule freuen sich auf den im Dezember stattfindenden Gegenbesuch in Pilsen. 
Die Gruppengröße ermöglicht persönliche Begegnungen und der Pilsen-Austausch gehört sicher zu den 
Erinnerungen der Schulzeit, an die man noch lange gerne zurückdenkt. 

E. Dicarlo, I. Gerauer, H. Lückmann, A. Shariff, 10. Klasse 

 

 

Klasse 6a bei Jog and Rock dabei 

Trotz Regen strahlende Gesichter 

 

Auf Initiative einiger sportbegeisterter 
Eltern nahm die Klasse 6A am Sonntag, 
dem 25. September, am diesjährigen Jog 
and Rock teil. Einheitlich ausgestattet mit 
dem „Klassentier“ Mr. Elk und dem LFS- 
Logo zeigten sie nach dem Lauf stolz ihre 
Auszeichnung. 

Sogar der Stadionsprecher sprach von einer sympathischen Klasse, weil diejenigen, die als erstes durch 
das Ziel gingen, sich sofort auch um die kümmerten, die mit dem Tempo nicht recht mitkamen. Echte 
Solidarität der Sieger. „Wir halten zusammen!“, kommentierte eine der teilnehmenden Mädchen. 

Die Eltern und die Klassenlehrerin, Frau Kloos, 
unterstützten durch Applaus und Zurufe. 

Eine tolle Initiative für die Klassengemeinschaft!  

A. Loga  
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Wie begegnet man dementen Menschen?  

 
 
Die Fachstelle „Leben im Alter“ des Kreises brachte zum Welt-Alzheimertag Schülerinnen der Bensheimer 
Liebfrauenschule das Thema Demenz näher 

Anlässlich des Welt-Alzheimertag am 21.September sensibilisierte die Fachstelle „Leben im Alter“ des Kreises 
Bergstraße Schülerinnen der Liebfrauenschule in Bensheim unter dem Motto „Demenz ist mitten unter uns“. 

Welche Veränderungen bei Demenz im Gehirn auftreten ist, wird in der Q3 im Biologie-Leistungskurs behandelt. 
Für die Tutoren und Biologielehrer Dr. Nicolas Chalwatzis und Dr. Annette Grüttgen bot sich  für eine Einführung 
ins Thema der Vortrag der Fachstelle „Leben im Alter“ an. Die Schülerinnen bekamen einen groben Einblick in die 
Gefühlswelt eines dementen Menschen und wie der Umgang mit ihnen im Alltag gelingen kann. 

 Angehörige -aber auch alle anderen Menschen – sollten jeden Dementen in seiner Situation und in seiner 
Sinndeutung abholen und  auf eine klare Kommunikation mit kurzen Sätzen setzen. Ziel der Fachstelle „Leben im 
Alter“ ist es unter anderem, Räume zu schaffen, in denen sich Menschen mit dementiellen Veränderungen 
selbstständig bewegen können 

Menschen mit Demenz brauchen ein klares Signal des Willkommenseins, auch im öffentlichen Raum. Das nahmen 
die Schülerinnen der Liebfrauenschule, die im zweiten Teil des Projektes mit der Fachstelle „Leben im Alter“ aktiv 
wurden, sehr ernst. Sie gestalteten Plakate mit prägnanten Aussagen zum Nachdenken wie etwa „Das Herz wird 
nicht dement“ oder „Demenz – manchmal sind es kleine Gesten nicht große Worte“ und verteilten diese in der 
Fußgängerzone in der Bensheimer Innenstadt. 

Menschen mit Demenz gehören dazu – am 
Wichtigsten sind deshalb Empathie und 
Respekt. 

Alexandra Löchelt 
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Projekt zum Thema Sehbehinderung des BSBH e.V. (Blinden- und Sehbehindertenbund 
Hessen) 

 

Während der Projektwoche in der Liebfrauenschule führten die Eheleute Erika und Roland Theiss mit Paul 
Grünebaum und Frau Degenhardt das Projekt „Blind – na und?“ durch. 

18 Schülerinnen der fünften bis siebten Klasse erfuhren an drei Tagen mit jeweils einem Schwerpunkt, welche 
Möglichkeiten man mit Blindheit oder Sehbehinderung hat, sein Leben selbstständig und erfüllt zu gestalten. 
Höhepunkt des ersten Tages war der Besuch des Blindenassistenzhundes von Paul Grünebaum. Nach einem 
Vortrag seines „Herrchens“ durfte der Vierbeiner auf dem Hof demonstrieren, was er alles so kann. 

Am zweiten Tag mit dem Schwerpunkt Schule, Beruf und lebenspraktische Fähigkeiten kam das Ausprobieren der 
Brailleschrift mit Hilfe des Braillealphabets und einer Punktschrifttafel mit Griffel bei den Schülerinnen sehr gut 
an, ebenso wie ein Frühstück im Dunkeln, das den Mädchen jedoch einiges an Konzentration abverlangte. 

Verschiedene Riechgläser, Gegenstände zum Ertasten und ein Geräuschequiz nahmen einen großen Raum des 
dritten Tages ein. Frau Theiss informierte außerdem über Möglichkeiten der Freizeitgestaltung im Sport, Musik 
und anderen Dingen. 

Zum Schluss wurde ein Film über ein blindes Mädchen mit Audiodeskription zusammen angeschaut. Die vielen 
Fragen der Teilnehmerinnen wurden ohnehin täglich beantwortet, das Interesse war groß. Täglich wurde mit 
Fotos ein Plakat für die Projektpräsentation erarbeitet, die zum Schuljahresende stattfand und bei der das Projekt 
„Blind – na und?“ auf sehr großes Interesse stieß. 

Das Ehepaar bedankte sich bei der verantwortlichen Lehrerin Frau Degenhardt und den unterstützenden 
Lehrkräften Frau Freund und Herrn Zorn für die Möglichkeit, dieses Projekt durchführen zu können. Bei Interesse 
führt Erika Theiss ein solches Projekt auch in anderen Schulen durch. Kontakt: Erika Theiss, Telefon 06251/2391.      

Verfasst von:  Erika Theiss Stellvertretende Leiterin der Bezirksgruppe Darmstadt/Südhessen im BSBH e.V. 
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Kinobesuch mit ernstem Thema:           
Die 7. Klassen der LFS sehen einen Film zum Thema Cybergrooming 
 
 
 
Die 12-jährige Schülerin hat ihr Profil gerade online gestellt und schon hat sie mehrere Kontaktanfragen jüngerer 
und älterer, eindeutig erwachsener Männer. Wie sich herausstellt, haben die ein Ziel: sexuelle Kontakte mit der 
Minderjährigen über das Internet anzubahnen. Der Fachbegriff dafür: Cybergrooming. 

Im Film kann dabei nichts passieren. Denn die online als 12-Jährige auftretende junge Frau ist in Wirklichkeit 21 
Jahre alt, eine Schauspielerin, die für den Dokumentarfilm „Gefangen im Netz“ gecastet wurde. Sie sitzt in einem 
Mädchenzimmer, das von den Machern des Films eingerichtet worden ist, und agiert im Netz mit einem Fake-
Profil, das für eben diesen Film angelegt worden ist. Insgesamt drei Akteurinnen, platziert in einem je 
unterschiedlich gestalteten Jugendzimmer, sind im Netz unterwegs. Es ist ein Experiment, mit dem die Film-Crew 
untersuchen will, ob die Zahlen zu sexuellem Missbrauch im Internet stimmen können. 

Die Zahlen sagen: In Deutschland werden pro Tag 9 Kinder Opfer sexueller Gewalt im Internet. In jeder 
Schulklasse sitzen aktuell 1-2 betroffene Kinder. Und die filmische Dokumentation bestätigt das Ausmaß des 
Problems. Die Täter werden sehr schnell konkret, fragen nach Sex am Bildschirm, schicken oder fordern explizite 
Fotos und versenden links zu pornografischen Seiten. Einige versuchen, die Mädchen zu erpressen. Keiner ist 
abgeschreckt, wenn er das Alter der Chatpartnerinnen erfährt. Einige finden das erst richtig gut. Daher kommen 
die Filmemacher zu dem Schluss: Es ist höchste Zeit, präventiv tätig zu werden, über die Gefahren zu sprechen 
und unsere Kinder aufzuklären. 

Und das war das Ziel der Präventionsveranstaltung der Südhessischen Polizei bei der Kinovorführung am 6. Juli 
2022 im Bensheimer Luxor-Kino. Sie trug den Titel „Brich dein Schweigen!“. Gezeigt wurde da die FSK 12-Version 
des oben beschriebenen Dokumentarfilms. Sie informiert, ohne die Zuschauerinnen emotional in die 
Geschehnisse hineinzuziehen. Es ist immer zu sehen, dass die Kinderzimmer Kulissen sind und dass die 
Schauspielerinnen nie alleine sind, sondern dass die Filmcrew inklusive Psychologen immer an ihrer Seite sind. 
Auch sprechen die Schauspielerinnen die Zuschauerinnen immer wieder direkt an und geben ihnen Tipps, wie sie 
sich verhalten sollen, wenn sie im Netz unterwegs sind. Denn das ist ja das Ziel: Zu verhindern, dass sich die 
Jugendlichen im Netz mit sexualisierter Gewalt auseinandersetzen müssen. Dass sie sich erfolgreich schützen 
können. 

Natürlich geht es da zum einen darum, sein Profil privat zu stellen. Aber selbst dann kann sich jemand über den 
Kontakt eines Kontakts sozusagen „einschleichen“. Dann gilt es, klare Grenzen zu setzen. Ein Stopp-Signal zu 
geben, den Chat zu verlassen und einen Erwachsenen zu informieren – in der Familie oder in einer 
Beratungsstelle. Die Website „Gefangen im Netz empfiehlt: Save me (Online-Tel: 0800 22 55 530  oder 
beratung@save-me-online.de, beratung@hilfetelefon-missbrauch.de) oder: Juuuport 
(https://www.juuuport.de/beratung). 

Eine wichtige Botschaft an die Heranwachsenden: Es ist nicht immer so einfach, sich selbst zu schützen. Wenn es 
nicht geht, ist das nicht deine Schuld. Denn Studien zufolge reden nur 8% der betroffenen Kinder und 
Jugendlichen mit Erwachsenen über ihre Internet-Erlebnisse im Zusammenhang mit Cybergrooming oder anderer 
sexualisierter Gewalt. Ein weiterer wichtiger Tipp, der bei der Fragerunde im Anschluss des Films immer wieder 
eindringlich wiederholt worden ist. Erst denken, dann senden. Nie etwas posten oder verschicken, das 
ausschließlich privat sein sollte.  
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Weitere Infos über den Film in seinen beiden Versionen (FSK 12 und FSK 16) gibt es auf der Website 
www.gefangenimnetz.de. Während ich diesen Text geschrieben habe, hatte ich diese Seite im Hintergrund 
geöffnet. Auf der Seite läuft ein Zähler mit, der anzeigt, wie viele Fotos mit sexualisierter Gewalt an Kindern 
während der Zeit, in der man die Website besucht, im Internet hochgeladen worden sind. Während meines 
Schreibens: 21.269 Bilder. Dann ein Experiment: Während des erneuten Lesens dieses Textes: 125 Bilder. Etwa so 
viele Darstellungen von sexualisierter Gewalt an Kindern wurden also im Netz hochgeladen, seit ihr oder Sie 
begonnen habt/haben, diesen Text zu lesen. Die Heranwachsenden müssen lernen, wie sie sich schützen können.  

Chr. Ehret-Jeltsch 

 

 

Neues von der BO 
 
 
 
Berufung. Sie steckt auch in unserem Wort “Beruf”. Er ist bzw. sollte also nicht nur einfach eine “Tätigkeit”, eine 
“Erwerbstätigkeit” sein, sondern –im Idealfall– gleichfalls die Umsetzung “eine(r) besondere(n) Befähigung, die 
jemand als Auftrag empfindet” (Wiktionary) bieten können. 

Damit dies von unseren Schülerinnen erkannt und ihnen ggf. möglich werden kann, versuchen wir an der LFS den 
Bereich der “Beruflichen Orientierung” über alle Fächer und die älteren Jahrgangsstufen hinweg zu intensivieren. 
So fand im vergangenen Schuljahr erstmals ein obligatorisches Berufsberatungs- und Auswertungsgespräch im 
Anschluss an das Oberstufenpraktikum statt. Auf Basis einer von unserer Schule in Zusammenarbeit mit der 
Agentur für Arbeit Darmstadt entwickelten Praktikumsbeurteilung können die individuellen 
Praktikumserfahrungen vertieft und Ausbildungs- oder Studienwünsche besprochen werden. Selbst Schülerinnen, 
für die ihr Berufsplan längst feststeht, können im Beratungsgespräch mit Maike Brechtel, unserer Berufsberaterin 
der Agentur für Arbeit, wichtige Hinweise und Informationen zum Erreichen dieses Ziels (z. B. 
Studienfinanzierung) erhalten. 

Die diesjährigen Beratungs– und Auswertungsgespräche beginnen im November, die von den Schülerinnen 
erstellten Praktikumspräsentationen mit ihren individuellen Berufseinblicken und –erfahrungen werden in den 
kommenden Monaten während der Tut–Stunden der Q–Phase den Mitschülerinnen gezeigt. 
 
Seit wenigen Jahren kann das Oberstufenpraktikum (für die E-Phase) an unserer Schule, das stets in den letzten 
14 Tagen vor den Sommerfreien stattfindet, bundesweit absolviert werden. Allgemeine Informationen dazu (und 
auch dem Betriebspraktikum der Mittelstufe) finden sich auf der LFS–Homepage, konkrete erhalten die 
Schülerinnen gut ein dreiviertel Jahr vor Praktikumsbeginn. Es freut mich als Koordinator BO immer sehr, in welch 
spannende und vielfältige Berufe unsere Schülerinnen Einblick nehmen können.  
Im Anschluss an diese BO–Informationen spiegelt sich in einem Bericht die umfassende, gleich “doppelte” 
Praktikumserfahrung einer diesjährigen Oberstufenpraktikantin wider: Zum einen durch das reguläre Praktikum 
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am Ende des Schuljahres, zum anderen durch ein freiwilliges Praktikum während der Sommerferien in 
Beaune/Frankreich, engagiert unterstützt durch unsere Kollegin Beate Lichter. Während ihres obligatorischen 
Praktikums konnte die Schülerin einen Beruf erleben, dessen Bedeutung wir in den letzten Jahrzehnten relativ 
verdrängt haben bzw. glücklicherweise verdrängen konnten: Sie war beim Kampfhubschrauberregiment 36 der 
Bundeswehr in Fritzlar. 

Weitere hochinteressante Praktikumseinblicke finden sich im demnächst erscheinenden LFS-Jahrbuch 2022. Hier 
schreiben zwei Mittelstufenschülerinnen von ihren Erfahrungen während des Betriebspraktikums der 9. Klassen 
und zwei Oberstufenschülerinnen von ihren Berufseindrücken während des diesjährigen Berufspraktikums. 
 
Für das Mittelstufen– sowie Oberstufenpraktikum 2023 (9. Klassen sowie E–Phase) haben die 
Informationsveranstaltungen bereits stattgefunden und die notwendigen Unterlagen wurden an Schülerinnen 
und Eltern verteilt. Falls über diese hinausgehend noch Fragen, Anregungen etc. bestehen sollten, insbesondere 
von Elternseite, können Sie sich gerne an mich wenden (R.Schneider@lfsb.de ). 
 
Ausblick: Am 24. November findet wieder für unsere Schülerinnen der 9. und 10. Klassen sowie speziell die 
Elternschaft ein Informationsabend der Agentur für Arbeit Darmstadt statt, der einen ersten Überblick in die 
heute außergewöhnlich umfangreichen und variablen schulischen Abschlussmöglichkeiten sowie Ausbildungs– 
und Studienbedingungen bietet. Die Einladungen zu diesem Abend erfolgen nach den Herbstferien. 

Im April 2023 findet wieder der “Girls´Day” statt, ein Tag, an dem sich Mädchen in sog. “Männerberufen” 
ausprobieren können – und sollen. Unsere Schülerinnen der 7. und 8. Klassen können gerne daran teilnehmen. 
Die Anmeldeunterlagen (inkl. –modalitäten) werden rechtzeitig vorher den Schülerinnen dieser 
Jahrgangsstufen zur Verfügung gestellt. Um Missverständnissen frühzeitig zu begegnen, möchte ich bereits 
jetzt darauf hinweisen, dass am “Girls´Day” unsere “Girls” nur an solchen Veranstaltungen teilnehmen können, 
die einen typischen “Männerberuf” widerspiegeln. Eine gute Übersicht, was heutzutage noch “typische 
Männerberufe” sind, findet sich unter folgenden Link: 
www.girls-day.de/fakten-zum-girls-day/Berufeliste 

Im Sommer/Herbst 2023 bietet die LFS, wie alle zwei Jahre, den “ultimativen” geva–Eignungstest “Berufswahl 
A” an. Er unterbreitet nicht nur individuelle Berufsvorschläge, die sich an den Wünschen und am 
“Leistungspotential” sowie den Interessen der jeweiligen Schülerin orientieren, sondern durch ihn findet auch 
eine Simulation eines Aufnahmetests statt, wie er im Zusammenhang mit der Bewerbung um einen 
Ausbildungs- und z. T. auch Studienplatz absolviert werden muss. 
 
Bei generellen oder speziellen Fragen bzw. Anliegen im Bereich “Berufliche Orientierung” helfe ich gerne 
weiter. Am besten bin ich unter o. g. E–Mail–Adresse zu erreichen. 
 
Herzliche Grüße  
Rolf J. Schneider 
Koordinator BO 
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Haben Mädchenschulen heute noch eine 
Berechtigung?  

 

Projekt „UP2ME“ – Kooperation mit der Universität Heidelberg 
zur Frage von Einflussfaktoren auf Geschlechtsunterschiede bei 
Fächerwahlen von Schülerinnen und Schülern.  

Für die Liebfrauenschule als Mädchenschule und insbesondere 
vor dem Hintergrund unserer derzeitigen Schulentwicklungsarbeit 
mit Arbeitskreisen zu den Themen „MINT-Förderung“ und 
„Mädchenbildung“ kam die Anfrage zur Teilnahme an diesem 
Forschungsprojekt geradezu wie gerufen. Deshalb haben die 
beteiligten Gremien Schulleitung, SV und Elternbeirat nicht 
gezögert ihre Zustimmung zu erteilen. 

Im Rahmen dieses Forschungsprojekts werden Befragungen von Schülerinnen (und andernorts auch Schülern), 
deren Eltern sowie den diese Schülerinnen unterrichtenden Mathematik- und Deutsch-Lehrkräfte durchgeführt. 
Die erste Runde fand in unserem Haus in den 8. Klassen des Gymnasiums Anfang Juli 2022 statt. Die Ergebnisse 
dieser Befragungen kommen zum Abschluss des Projekts sowohl den beteiligten Schülerinnen selbst (durch 
Angebot eines individuellen Coachinggesprächs mit Rückmeldungen zum eigenen Interessens- und 
Kompetenzprofil) als auch uns als Schule zugute. Wie die Projektleiterin Dr. Katharina Reschke versicherte, gibt es 
die Möglichkeit, neben den statistischen Auswertungen auch Handlungsanregungen für die Schulen zu erhalten. 

Das Projekt, das vom Baden-Württembergischen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gefördert 
wird, startet in mehreren Schulen jeweils in Klasse 8 und ist auf zwei Jahre angelegt, d.h. bis die beteiligten 
Schülerinnen und Schüler in Klasse 10 sind. 

Wir glauben, dass wir als Liebfrauenschule durch die Teilnahme wertvolle Erkenntnisse für unsere Arbeit 
gewinnen können, um dadurch in Verbindung mit unseren eigenen Schulentwicklungsprojekten Mädchen noch 
gezielter zu stärken und zu fördern. Denn mehr denn je werden Frauen gebraucht, die verantwortungsvolle 
Aufgaben in der Gesellschaft übernehmen. 

Cornelia Windolf, Projektbetreuerin an der LFS 
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Zukunft der Bensheimer Liebfrauenschule gesichert 

 

Es war ein langer Weg mit zunächst ungewissem Ende für die 
Liebfrauenschule. Aber mittlerweile steht fest: Die Zukunft 
des katholischen Mädchengymnasiums in der Bensheimer 
Innenstadt ist endgültig gesichert. 

Am Dienstag teilte die Schule mit, dass „ohne großes 
Aufsehen der finale Vertrag zwischen dem Bistum Mainz und 
dem Kolpingwerk Württemberg zur Übernahme der 
Liebfrauenschule unterzeichnet wurde“. 

Das Schuljahr 2022/23 werde als Übergangsjahr gestaltet: Seit dem 1. August ist die Liebfrauenschule eine 
gemeinnützige Gesellschaft. Diese bleibt noch ein Jahr in der Trägerschaft des Bistums, aber bereits mit einer 
Geschäftsführung des Kolping-Bildungswerkes. So werde ein reibungsloser Übergang in die Trägerschaft des 
Bildungswerks zum 1. August 2023 ermöglicht, heißt es von Seiten der Schule. 

Der Kampf um die Zukunft der LFS hatte Ende 2020 Fahrt aufgenommen. Das Bistum teilte mit, dass man aus 
finanziellen Gründen die Trägerschaft der Schule aufgeben wird. „Es sind schmerzhafte Einschnitte, die wir auf 
verschiedenen Ebenen des Bistums vornehmen müssen“, verteidigte Bischof Peter Kohlgraf damals den harten 
Sparkurs der Kirche, von dem auch noch andere Schulen und Bildungsstätten betroffen waren und sind. Vor Ort 
solidarisierten sich Parteien, Vereine, Gruppierungen und ehemalige Absolventinnen. Das Stadtparlament 
verabschiedete eine Resolution zum Erhalt, der Kreistag, Ex-Bürgermeister Richter und Landrat Engelhardt setzten 
sich ein, ebenso wie die jetzige Rathauschefin Christine Klein. 

Zwischenzeitlich sah alles nach einer Übernahme durch die International School on the Rhine (ISR) aus. Im 
Sommer 2021 gab das Bistum jedoch bekannt, dass die Verhandlungen gescheitert seien – was sich nach Ansicht 
der Beteiligten in Mainz und der Betroffenen in Bensheim im Nachhinein als Glücksfall herausstellte. 

Im Herbst 2021 zeichnete sich ab, dass es trotz des Absprungs der ISR eine Perspektive für das traditionsreiche 
Mädchengymnasium geben könnte. Das Bistum führte Verhandlungen mit zwei potenziellen Interessenten, im 
Hintergrund arbeitete eine lokale Projektgruppe an der Zukunftssicherung der Schule (wir haben berichtet). Kurz 
vor Weihnachten stand schließlich der neue Träger fest und wurde der Öffentlichkeit präsentiert. 

Das Kolping-Bildungswerk Württemberg mit Sitz in Stuttgart beschult an 50 Standorten in 25 Städten rund 15 000 
junge Menschen. Der Verein wurde 1969 gegründet, seine Wurzeln reichen aber bis 1871 zurück. Durch die 
Vereinsgründung wurde das Bildungswerk rechtlich selbstständig und agiert unabhängig von der Kirche. 

In 140 staatlich anerkannten Schulen führt das Bildungswerk nach eigenen Angaben Schülerinnen und Schüler 
zum Abschluss und bietet jährlich rund 2500 neuen Schülern einen Platz. Für die verschiedenen Bildungsangebote 
werden 2000 Mitarbeiter beschäftigt. 
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In der Region ist das Bildungswerk unter anderem in Mannheim aktiv. Dort wird das „Kurpfalz“ betrieben – eine 
staatlich anerkannte Privatschule mit Gymnasium und Realschule. Das „Kurpfalz“ existiert in Mannheim seit 1872. 
Das Kolping-Bildungswerk ist als Träger 2019 eingestiegen, nachdem die Schule im Oktober 2018 Insolvenz 
anmelden musste. 

In Heidelberg zählt das Englische Institut seit 2017 zum Portfolio, mit bilingualer Grundschule und einem 
Gymnasium ebenfalls mit zweisprachigem Angebot. Mit dem Engagement an der Liebfrauenschule in Bensheim 
wird man nun erstmals in Hessen vorstellig. 

Als Teil der katholischen Familie bleibt durch Kolping die christliche Ausrichtung der Einrichtung gewahrt. 
Allerdings wird der Wechsel – wie berichtet – nicht ohne Wermutstropfen über die Bühne gehen. Der 
Realschulzweig der LFS, den um die 120 Mädchen besuchen, wird auslaufen. „Das ist der bittere Preis zum Erhalt 
der Schule. Alle Schülerinnen können aber regulär ihre Schulzeit an der Liebfrauenschule beenden“, teilte 
Weihbischof und Generalvikar Udo Markus Bentz im Dezember mit. 

Dass der Vertrag jetzt unterschrieben und die Details geregelt sind, wird an der LFS mit großer Erleichterung 
registriert. „Eltern, Kollegium und die Schülerinnen haben die Nachricht mit großer Freude aufgenommen. Die 
Schule hat das vergangene Jahr intensiv genutzt, um Vertrautes auf den Prüfstand zu stellen und Neues 
anzustoßen“, heißt es in einer Mitteilung. 

Eine MINT-Profilklasse im Jahrgang 5 und ein komplett mit iPads ausgestatteter Jahrgang 9 gehörten zu den schon 
sichtbaren Veränderungen im gerade begonnenen Schuljahr. Dass sich die Aufmerksamkeit wieder auf die 
pädagogischen Fragen konzentrieren darf, „verstärkt die moderne, zukunftsorientierte Ausrichtung der 
Mädchenschule“. 

Dirk Rosenberger, BA, 14.09.2022 

 

 


