
beobachtete, sind zwar ebenfalls so-
zial organisiert, haben jedoch ein
weitaus größeres Aggressionspoten-
zial.

Auf der Spur der Fledermäuse
Dagegenmachte sichMiraGrüne in
der Dämmerung mit einem Ultra-
schallmikrophon auf den Weg, um
die für das menschliche Ohr nicht
wahrnehmbaren Rufe von Fleder-
mäusen einzufangen und auszuwer-
ten. Sie spürte die Tiere sowohl am

Ischelandteich und entlang der
Ennepe als auch imGarten ihres El-
ternhauses auf.
Über ein Spektogramm, das sie

sich im Play store heruntergeladen
hatte, und ein entsprechendes Pro-
grammkonnte sie dieRufe einzelner
Gattungen zuordnen. „Ich habe
mich auf Zwerg- und Wasserfleder-
maus sowie den großenAbendsegler
spezialisiert“, berichtet Mira. So do-
kumentierte sie nicht nur Frequenz
und Länge der Rufe, sondern auch

Schüler heimsen Fachpreise ein
BeimWettbewerb der Uni Bochum und der Hans-Riegel-Stiftung belegen Mira Grüne und
Laura Petrat die ersten Plätze in Biologie. Studien über Orang-Utans und Fledermäuse
Von Hubertus Heuel

Haspe. Zum zehnten Mal haben die
Ruhr-Universität Bochum und die
Dr. Hans Riegel-Stiftung die Fach-
preise für besonders gute vorwissen-
schaftliche Arbeiten von Schülern
der Region um Bochum und Dort-
mund verliehen. Im Fach Biologie
belegten zwei Schülerinnen des Ha-
sper Christian-Rohlfs-Gymnasiums
(CRG) mit bemerkenswerten Arbei-
ten aus dem Tierreich die Spitzen-
plätze. Mira Grüne (17) erhielt für
ihre Auswertung der Ultraschallrufe
von Fledermäusen 600 Euro, der
Beitrag von Laura Petrat (17) über
das Verhalten von Orang-Utans und
Berberaffen wurde mit 400 Euro be-
lohnt. „Beide sind extrem engagierte
Schülerinnen und haben ihre Arbei-
ten quasi imAlleingang geschaffen“,
so Patrik Torwesten, Biolehrer der
beiden jungen Damen am CRG.

Wissenschaftlicher Anspruch
Die Arbeiten mussten sowohl wis-
senschaftlichen Kriterien entspre-
chenals auch einen experimentellen
enthalten. Daher machte sich Laura
Petrat auf denWeg in den Dortmun-
der Zoo, um Versuche mit den fünf
dort lebenden Orang-Utans durch-
zuführen. In Absprache mit den
Tierpark-Verantwortlichen hielt sie
den Affen einen Spiegel vor und tes-
tete deren Reaktionen (die Tiere
schnitten Grimassen, was darauf
schließen lässt, dass sie sich selbst er-
kannten)oderuntersuchtedieBeob-
achtungsgabe und Intelligenz der
Hominiden beim Hütchenspiel.
Unter drei Hütchen entschieden
sich die Orang-Utans stets für dasje-
nige, unter dem etwas verborgen lag.
„Dannhaben sie dieHände geschüt-
telt, was als Ausdruck von Freude zu
werten ist“, berichtet Laura.
Weitere Experimente bestätigten

die Thesen, dass Orang-Utans ein
ausgeprägtes Sozialverhalten besit-
zen und dazu neigen, Konflikten
untereinander aus dem Weg zu ge-
hen. Die Berberaffen von Gibraltar
dagegen, die Laura Petrat im Urlaub

Lautstärke und den zeitlichen Ab-
stand zwischen den einzelnen
Schreien. „Von Beutetieren oder
auch Hindernissen wird der Ruf als
Echo zurückgeworfen, daran orien-
tieren sich die Fledermäuse in der
Dunkelheit.“
So fandMiraheraus,dass sicheine

Art anhand ihres Rufes zweifelsfrei
erkennen lässt. Auch in ihrer Frei-
zeit engagiert sie sich übrigens in
einer Fledermaus AG, die sich um
verletzte Tiere kümmert.

SPICKZETTEL

Ehemalige berichten
von ihren Erfahrungen
Hagen. Ausbildung, Studium oder
doch erst einmal ins Ausland? Die
Möglichkeiten für junge Abiturien-
ten sind zahlreich. Um bei diesem
Überangebot nicht die Orientierung
zu verlieren, kam ein Dutzend ehe-
maliger AD-Schüler ans Albrecht-
Dürer-Gymnasium und berichtete
von eigenen Erfahrungen. Vom Psy-
chologie- oder Jurastudium über
die Ausbildung zum Erzieher bis
work & travel – die Ehemaligen
deckten ein breites Spektrum an In-
teressensgebieten ab. In kleinen
Gruppen konnten die kommenden
Abiturienten der Q2 individuell Fra-
gen stellen und sich auf diese Wei-
se ein authentisches Bild verschie-
dener Berufszweige und Studien-
gänge machen.

Universität schickt
Talentscouts
Eilpe. Schüler auf ihrem individuel-
len Weg in ein Studium oder eine
Ausbildung zu begleiten, ist die
Aufgabe der Talentscouts der Ruhr-
Universität Bochum. Talentscout
Jana Stuberg ist an der Gesamt-
schule Eilpe aktiv und bietet vor Ort
eine regelmäßige Sprechstunde an.
Ammorgigen Mittwoch, 9. Oktober,
um 13 Uhr unterzeichnen die Ruhr-
Universität Bochum (vertreten
durch Julia Baumann und Jana Stu-
berg) und Vertreter der Schule
(Schulleiter Frank Grabowski und
Dagmar Piepenbrink) den Koopera-
tionsvertrag in der Gesamtschule.
Ein zentrales Ziel des Programms
ist es, jungen Menschen gleiche
Bildungschancen zu ermöglichen –
unabhängig vom Einkommen, Bil-
dungsstand oder Nachnamen der
Eltern. Talentierte Jugendliche aus
weniger privilegierten Verhältnis-
sen werden ermutigt, sich ein Stu-
dium oder eine Berufsausbildung
zuzutrauen.

Färbenmit
Pflanzen
Lehrer wirken als
Multiplikatoren
Haspe. Pflanzenfarben herzustellen
ist ein sinnliches und farbenfrohes
Vergnügen. Dies durften Pädagogen
der Fachschaften Naturwissen-
schaft, Technik und Kunst der Ge-
samtschule Haspe bei einem Multi-
plikatoren-Workshop mit dem
Künstler Peter Reichenbach, dem
Färbergarten-Netzwerkgründer von
sevengardens, jetzt unmittelbar er-
fahren.
Experimentell entwickelte sich

unter den Händen der Pädagogen
aus dem Pflanzensaft zermörserter
Trauben, durch Hinzufügen von
Säuren, Basen und gebranntem
Kalk, eine Vielfalt von Farben zwi-
schen Ocker, Blau, Grün, Rot und
Orange.

Mehr als ein „Teller Buntes“
Über einen „Teller Buntes“ geht die-
ses Projekt jedoch weit hinaus. Fär-
berpflanzen als nachwachsende
Rohstoffe werden seit dem Schul-
jahr 2018/19 vorOrt auf demGelän-
de der Gesamtschule Haspe ange-
baut, direkt in der Färberwerkstatt
weiterverarbeitet und bereits in den
Kunstunterricht miteinbezogen.
Im Fokus steht dabei das Lernen

in und mit der Natur. So wird Nach-
haltigkeit für die Schüler, die aktiv
an diesem Prozess mitwirken, im
Unterricht unmittelbarund lebendig
erfahrbar.
Der Künstler zeichnete als Bot-

schafter der Unesco die Gesamt-
schule Haspe für ihre nachhaltige
Bildungsarbeit aus. Für den Aufbau
des Färbergartens mit Färberwerk-
statt erhielt dieLehranstalt dieZerti-
fizierung „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ als offizielle Maßnah-
me der Weltdekade der UNESCO.
Peter Reichenbach begrüßte, dass
das Projekt zukunftsorientiert wei-
ter entwickelt wird, damit möglichst
viele Aspekte der Sustainable De-
velopmentGoals (Ziele für nachhal-
tige Entwicklung) realisiert werden
können.

Sparkasse als Förderer
Eine Förderung erhielt die Gesamt-
schule Haspe im Schuljahr 2018/19
von der Sparkasse Hagen-Herdecke
im Rahmen des Schwerpunktes Na-
tur und Umwelt. Dies ermöglichte
den bisherigen Aufbau und die kon-
tinuierliche Erweiterung des Projek-
tes. Übergeordnetes Ziel ist es, jun-
gen Menschen die Vision für eine
bessere, umweltfreundlichere und
fairere Zukunft aufzuzeigen.

i
Das sevengardens-Färbernetz-
werk ist ein Partizipationsmodell,

an dem sich weitere Schulen und Insti-
tutionen in Hagen als Netzwerkpartner
beteiligen können.

Schulausschuss
tagt am 5. November
Hagen. Der Schulausschuss der
Stadt Hagen tritt am Dienstag, 5.
November, um 16 Uhr in Sitzungs-
raum A.201 des Rathauses an der
Volme zu seiner nächsten Sitzung
zusammen. Interessierte Zuschauer
sind willkommen.

Informationen zur
Qualitätsanalyse
Hagen-Mitte. Zu einer Informations-
veranstaltung über die bevorstehen-
de Qualitätsanalyse für Lehrer, El-
tern und Schüler lädt das Hagener
Ricarda-Huch-Gymnasium (RHG)
am Dienstag, 19. November, von
15.15bis etwa16.15Uhr indieSchu-
le ein.

KONTAKT
Auf unserer Schulseite berichten
wir über die 74 Hagener Schulen.
Neben der Information ist die Mei-
nung von Schülern, Lehrern und Le-
sern gefragt. Teilen Sie uns mit,
was es Berichtenswertes in den
Schulen gibt, und schreiben Sie
uns Ihre Meinung. Ansprechpartner
ist Redakteur Hubertus Heuel,

9174181, E-Mail: hagen@wp.de

macht
Schule
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Zweigeschossiger Neubau an der Grundschule Helfe
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An der Grundschule Helfe wird im Rahmen des
Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ derzeit
der Rückbau des abgängigen Pavillons und die
Errichtung eines Schulgebäudes mit Offenem
Ganztag realisiert.DerNeubauwird imunteren
Teil des Schulhofes errichtet. Im zweigeschossi-

genGebäude befinden sich zwei Klassenräume
im Erdgeschoss, ein Betreuungsraum im Ober-
geschoss, zwei Lehrerzimmer, eine Küche mit
Speiseraum, Sanitäranlagen und notwendige
Abstell-Lagerräume. Das Gebäude wird mittels
Personenaufzugs barrierefrei erschlossen. Die

Rohbauarbeiten sindbereits abgeschlossen.Die
Planung und Gestaltung der Außenanlagen ob-
liegt demWirtschaftsbetriebHagen (WBH).Als
Fertigstellungstermin fürdenNeubauhabendie
Verantwortlichen den Sommer des kommen-
den Jahres angepeilt.

Mira Grüne (links) und Laura Petrat, hier mit ihrem Lehrer Patrik Torwesten, haben beim Hans-Riegel-Wettbewerb
viel Eigenständigkeit gezeigt. Im Fach Biologie landen sie auf Spitzenplätzen. FOTO: MICHAEL KLEINRENSING / WP

Infoveranstaltung
für Viertklässler
Hagen. Zu einer Informationsveran-
staltung lädt das Hagener Albrecht-
Dürer-Gymnasium alle Viertklässler
und deren Eltern für Dienstag, 29.
Oktober, um 19.30 Uhr in die Schu-
le an der Heinitzstraße ein.

Das sevengardens-Färbernetzwerk
stellt sein Anliegen an der Gesamt-
schule Haspe vor. FOTO: STEPHANIE LUTZ

Weitere Preisgewinner

n Zweiweitere Schüler gewan-
nen Fachpreise:

n Jonathan Zimmer (Fichte-
Gymnasium) belegte in Chemie
mit einer Arbeit über die Inhalts-
stoffe der Lenne Platz zwei.

n Benedikt Grobe (Theodor-
Heuss-Gymnasium) erreichte in
Geographie mit einer Arbeit
über die Naherholungsfunktion
des Waldes in Hagen Platz zwei.

A ls ich mit den beiden Preisträ-
gerinnen über ihre Facharbei-

ten gesprochen habe, hat mich das
an meine eigene Schulzeit erinnert.
Ich hatte mich damals für Biologie
als drittes Abifach entschieden.
Zu meiner Zeit gab es noch Fron-

talunterricht. Mein Biolehrer war
ein Vertreter der alten Schule, er
stand kurz vor der Pension, er er-

klärte etwas, und wir Schüler hat-
ten es zu lernen und bestenfalls
unsere Schlüsse daraus zu ziehen.
Nie wäre es jemandem eingefallen,
uns mit Experimenten zu mehr
Eigenständigkeit zu verhelfen.
Vielleicht sind ja nicht zuletzt die

heutigen pädagogischen Methoden
für die Zunahme der 1er-Abis ver-
antwortlich. . .

Moderne Pädagogik
KOMMENTAR Von Hubertus Heuel
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