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Start in neue Dimension
SIEGEN

Die Lehreraus- und fortbildung in Biologie wird deutlich praxisnäher gestaltet

„Universitäre Ausbildung
ist an einigen Stellen noch
sehr theoretisch
ausgerichtet.“
sz � Die Abteilung der Didaktik der
Biologie der Universität Siegen und das
Kompetenzteam für Lehrerfortbildung des
Kreises Siegen-Wittgenstein haben sich
zusammengetan und eine Kooperationsvereinbarung getroffen. Bei einem gemeinsamen Termin wurde jetzt ein entsprechender Vertrag unterzeichnet.
Die Lehreraus- und -fortbildung sollen
vernetzt sowie Kompetenzen und Ressourcen der beiden Partner gebündelt
werden. Wissenschaftliche Mitarbeiter der
Didaktik der Biologie entwickeln gemeinsam mit Pädagogen und Moderatoren des
Kompetenzteams neue Praxis- und Fortbildungsangebote. Diese richten sich sowohl an Studenten, die nach ihrer Ausbildung Biologielehrer werden wollen, als

auch an bereits im Schuldienst tätige Lehrer der Sekundarstufen I und II. „Mit dieser neuen Form der Zusammenarbeit“,
heißt es, „werden Lehre und Forschung
sowie unterrichtspraktisches Wissen und
Erfahrungen zusammengeführt.“
„In den vergangenen Jahren ist bereits
eine gute Zusammenarbeit mit Schulen in
der Region entstanden“, sagt Dr. Björn
Hendel, wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Didaktik der Biologie und selbst Lehrer. Diese soll nun mit der Kooperationsvereinbarung im Bereich der Lehrerfortbildung erweitert und schriftlich fixiert
werden.
Die Angebote sollen praxisnah, den Anforderungen der Kernlehrpläne für das
Fach Biologie entsprechend und nach aktuellen Erkenntnissen und Entwicklungen
der fachdidaktischen Forschung gestaltet
werden. So ist bereits eine erste Pilotveranstaltung in Vorbereitung, in der vor allem auch der Einsatz neuer Medien und
digitaler Möglichkeiten im Mittelpunkt
stehen sollen. „Mit dieser Kooperations-

Ein strebsamer Jahrgang
Siegener Abiturienten von 1954 feierten Wiedersehen
nachmittags im wöchentlichen Wechsel
stattfinden
musste. Alle Absolventen bis auf einen
ergriffen nach dem
Abitur ein Studium.

Am Haus Patmos in Geisweid trafen sich die ersten sechs Teilnehmer, am Kindelsberg stieß ein weiterer ehemaliger Mitschüler zum
Treffen des Siegener Abiturjahrgangs von 1954.
Foto: tom

tom Siegen/Geisweid. Welch ein schönes Wiedersehen – der Abiturjahrgang
1954 des städtischen Gymnasiums Siegen
kam dieser Tage zusammen, um ihre vor
64 Jahren bestandene Reifeprüfung gemeinsam zu feiern. Sieben der ehemals 29
Mitschüler des Abiturjahrgangs 1954 ließen es sich nicht nehmen, noch einmal die
gute, alte Zeit zu feiern. Vom Haus Patmos
in Geisweid machten sich auf den Weg
zum Kindelsbergturm.
Die Abiturienten 1954 waren ein besonderer Jahrgang – der letzte, der noch vor
Kriegsende in der Krönchenstadt eingeschult worden war und die obligatorische
Sexta-Aufnahmeprüfung
bestehen
musste. Ebenso hatten die 29 männlichen
Abiturienten damals noch kein eigenes
Schulgebäude, da das heutige LöhrtorGymnasium noch vom Krieg zu stark beschädigt war.
Daher reisten die 29 jungen Erwachsenen auch aus Wilnsdorf, Eisern, Flammersbach, Niederdielfen und anderen Gemeinden der Umgebung an, um im Mädchengymnasium Lyzeum unterrichtet zu
werden. Dieses durften sie jedoch nicht
mit den jungen Damen zusammen besuchen, sodass der Unterricht vor- oder

Wirtschaft und Soziales
Thema des Abends
sz Siegen. Am Dienstag, 30. Oktober, findet im Haus der Siegerländer Wirtschaft in
Siegen eine gemeinsame Vortragsveranstaltung der Unternehmerschaft SiegenWittgenstein und der Industrie- und Handelskammer Siegen statt. Referent ist Prof.
Dr. Bernd Raffelhüschen. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.
Raffelhüschen ist Professor für Finanzwissenschaft und Direktor des Forschungszentrums Generationenverträge an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Sein
Thema an dem Abend: „Demografie, Wirtschaft und Soziales – eine Tour d ´Horizon“.
Seine Forschungsschwerpunkte liegen in
den Bereichen der Sozial- und Steuerpolitik, insbesondere der Alterssicherung, Gesundheitsökonomie und Pflegevorsorge.
Neben seiner Mitwirkung an internationalen Forschungsprojekten beteiligt er sich
– z. B. als Mitglied der Rürup-Kommission,
der Kommission Steuergesetzbuch oder als
Vorstand der Stiftung Marktwirtschaft – an
Fragen der praktischen Sozialpolitik. Er ist
zudem Botschafter der Initiative „Neue soziale Marktwirtschaft“ (INSM) in Berlin.

Wie weit sie es in
ihrem Leben gebracht haben, zeigt
sich allein bei den
Teilnehmern
des
Klassentreffens.
Über die Hälfte von
ihnen hat promoviert. Drei sind Professoren, von denen
zwei die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzen.

Zu besonders hohen Ansehen auf internationaler Ebene hat es der in Siegen geborene Prof. Dr. Dr. h.c. Karl Kaiser gebracht. Er ging einer Lehrtätigkeit an verschiedenen europäischen Universitäten
nach, darunter zuletzt in Harvard, und er
ist ein gern gesehener Gast auf internationalen Konferenzen. Außerdem war Prof.
Kaiser Direktor der Deutschen Gesellschaft für auswärtige Politik in Bonn und
Berlin und beriet die Bundeskanzler
Brandt und Schmidt.

vereinbarung bauen wir eine Brücke zwischen der universitären Forschung und
Ausbildung sowie der Unterrichtspraxis“,
so der Leiter des Kompetenzteams, Schulamtsdirektor Walter Sidenstein. Für die
Didaktik der Biologie der Universität ist
die Kooperationsvereinbarung mit dem
Kompetenzteam des Kreises „der Startschuss in eine neue Dimension des Lehrens und Lernens für Studierende“.
„Die Ausbildung von Lehrerinnen und
Lehrern an der Universität ist an einigen
Stellen noch sehr theoretisch ausgerichtet“, weiß Dr. Björn Hendel. Wenn Studenten aber schon früh während ihres Studiums in den persönlichen Kontakt mit Pädagogen aus der Schule kämen und mit ihnen in Veranstaltungen gemeinsam erführen, wie guter naturwissenschaftlicher
Unterricht gelingen könne, „dann versetzt
das Berge“.
Mit dem Kompetenzteam des Kreises
Siegen-Wittgenstein habe man einen erfahrenen Partner gefunden, um die Qualität der Ausbildung weiter zu verbessern.

AUS DEN VEREINEN
Verein Route 57
� Wahlen: Christian Kocherscheidt (Ejot

Holdimg) wird die Geschicke des Vereins
Route 57 als 1. Vorsitzender leiten. Er
wurde bei der Mitgliederversammlung einstimmig wiedergewählt. Zu seinem Stellvertreter bestimmten die Mitglieder Ingo
Degenhardt (DGB Siegen-Wittgenstein).
Er folgt auf Willi Brase. Kassenwart bleibt
Hermann-Josef Droege (IHK Siegen). Den
Posten des Schriftführers übernimmt
Hans-Peter Langer (IHK Siegen). Bernd
Weide (Steiner GmbH & Co. KG), der dieses Amt bisher innehatte, bleibt dem Vorstand als Beisitzer erhalten. Weitere Beisitzer sind Elke Thorwarth (Birkelbach
Kondensatortechnik GmbH), Axel Theuer
(Sparkasse Wittgenstein) und Eckehard
Hof (Berge-Bau GmbH).
� Rückblick: „Mit der Platzierung der
Route 57 im Bundesverkehrswegeplan ist
für den Verein eine neue Phase seiner Arbeit angebrochen. Es war wichtig, dass Anfang des Jahres endlich der Planfeststellungsbeschluss für die Südumgehung
Kreuztal gekommen ist“, blickte Christian
Kocherscheidt zurück. Inzwischen sei erkennbar, dass die Planer ihre Arbeit mit
hoher Sorgfalt durchführten.
� Ausblick: „Jetzt kommt es uns darauf
an, diese Fortschritte für alle sichtbar zu
machen und die Menschen so mitzunehmen“, unterstrich der Vorsitzende. Deshalb wurde bereits damit begonnen, die
Vereinsseite www.route57.info komplett
zu überarbeiten.

Auf die Apfelschwemme folgt die Blätterflut. Nach wie vor sonnenverwöhnt, mag man nur ungern wahrhaben, dass die dunkle, kalte
Jahreszeit unmittelbar bevorsteht. Doch das Laub auf Wiesen- und
Waldböden ist ein sicherer Vorbote.
Peter Helmes

Golfen gegen Brustkrebs
Golf-Ladies des GC Siegerland spielten zugunsten „Pink Ribbon“
sz Mittelhees. Im Golfclub Siegerland
fand eines von über 100 Benefizturnieren
in Deutschland – den „Pink Ribbon“-Damentagen – statt. Dabei traten die GolfLadies komplett in Pink gekleidet oder
mit pinkfarbenen Accesssoires an.
Das „Pink Ribbon“, also die pinkfarbige Schleife, gilt seit den 90er-Jahren
weltweit als Symbol für das Engagement
gegen Brustkrebs. Seit 2010 schafft die
gemeinnützige Organisation „Pink Ribbon“ Deutschland mehr Aufmerksamkeit
für dieses Thema: für gesunde Frauen,
Betroffene und deren Umfeld.
Christina Kempkes von „Pink Ribbon“
Deutschland: „Dass wir nun bereits das
fünfte Jahr in Folge ein solch außer-

gewöhnlich großes Engagement von den
Golfdamen des Golfclubs Siegerland entgegengebracht bekommen, macht uns
unglaublich dankbar. Bei unserer Arbeit
ist es so wichtig, Frauen auf die Chancen
der frühen Erkennung von Brustkrebs
aufmerksam zu machen. Dazu tragen die
Golfdamen in besonders großem Maße
bei.“
Die Erlöse aus der jährlichen Damentag-Serie ermöglichen u. a. das Projekt
„Pink Kids“. Dabei handelt es sich um
eine Initiative von „Pink Ribbon“
Deutschland, in der Jugendliche, deren
Mutter an Brustkrebs erkrankt ist, anderen Jugendlichen in der gleichen Situation helfen.
ANZEIGE

