
“Non scholae sed vitae discimus“ sagten 
die alten Lateiner, „nicht für die Schule, 
sondern für das Leben lernen wir“. Keine 
Angst, es soll jetzt hier an dieser Stelle 
kein Ausflug in die Antike stattfinden. 

Aber diese Weisheit ist uns als Schule 
am Dohlberg ein ganz besonderer Auf-
trag, unsere Schülerinnen und Schüler 
auf das Leben vorzubereiten: ohne Beruf 
kein Auskommen, ohne Spaß an der 
richtigen Arbeit kein richtiger Spaß am 
Leben. Zweifellos ist das im 21. Jahrhun-
dert keine Weisheit mehr, sondern harte 
Realität. Unsere Jugendlichen darauf 
vorzubereiten ist uns seit Jahren ein 
großes, wenn nicht sogar das größte 
Anliegen.

Seit Jahren ist es auch das Ziel des 
Projektes XENOS, den Übergang 
von der Schule in den Beruf so 
zu gestalten, dass die Jugendlichen 
problemlos in eine Ausbildung ver-
mittelt werden können, die ihren Nei-
gungen und Fähigkeiten entspricht. 
Eine intensive Auseinandersetzung 
mit der Problematik Berufsorientie-
rung und Berufsfindung in der Schule 
hilft den jungen Menschen, den richtigen 
Beruf zu finden und damit auch die Zahl 
der Ausbildungsabbrüche zu reduzieren. 
Hier ist besonders auch die Bildung von 
sog. SCHuB-Klassen zu nennen, die wir 
seit nunmehr sieben Jahren auch an der 
Schule am Dohlberg einrichten und sehr 
erfolgreich zum Abschluss führen.
Mit der Verleihung des „Gütesiegels 
Berufsorientierung Hessen“ würdigte 

Kultusministerin Dorothea Henzler im 
Namen von Kultus- und Wirtschaftsmi-
nisterium, den Unternehmerverbänden, 
der IHK, den Handwerkskammern und 
der Agentur für Arbeit die Schule am 
Dohlberg im September 2011 als eine 
von nur fünf Schulen im Wetteraukreis 
als „Leuchtturm und Vorbild für andere 
Schulen“ in puncto Berufsorientierung. 
Ohne das große Engagement des ge-
samten Kollegiums wäre dieser Erfolg 

nicht möglich gewesen. Vielen Dank 
dafür!
Ein großer Eckpfeiler dieser Berufs-
orientierung ist seit nunmehr drei 
Jahren die Teilnahme am Projekt 
XENOS und die damit verbundenen 
vielfachen Aktivitäten, die Sie in die-
sem Newsletter dokumentiert sehen. 
Eine Arbeit für Integration, Vielfalt 
und Toleranz lässt gleichzeitig Ras-
sismus und Rechtsextremismus kei-
nen Raum. Möglichst umfassende 
Qualifikationen schaffen die Basis 

für den Spaß am Beruf und ein gutes 
Auskommen. Auch hier heben wir stän-
dig neue Projekte aus der Taufe, wie 
z.B. einen Schweißkurs für Jugendliche. 
Neben Ausstellungen und konkreten Be-
rufsworkshops haben genauso auch die 
schulische Förderung, spezielle hand-
werkliche oder musische Workshops 

und Theateraufführungen ihren Raum – 
nicht zu vergessen die Lehrerfortbildung, 
die eine breite Basis für weitere Projekte 
in der Schule schafft. Kooperationen mit 
anderen Schulen sind dabei sehr will-
kommen. Gerne werden wir auch unse-
ren neuen Partnern im Landkreis Gießen 
helfen, die neuen XENOS Projekte auf 
den Weg zu bringen.

Text: Tobias Michel, Schulleiter
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… diese Ausstellung von der Indus-
triegewerkschaft Metall wurde vom 
Ersten Kreisbeigeordneten Helmut 
Betschel-Pflügel in der Aula unserer 

Schule eröffnet. Auf 29 Plakaten sind 
umfassende Informationen über das 
Thema Neofaschismus gesammelt 
worden und in eindrucksvollen Bildern 

wird gegen Ausgrenzung und für ein 
solidarisches Miteinander geworben. 
Es geht um Sensibilisierung für die-
ses Thema auch im Bereich des Ar-
beitslebens, wie EKB Betschel-Pflü-
gel erklärte. Im Moment erinnere die 
Stimmung wieder ein wenig an die 
damaligen NS-Zeiten, als es wenig 

Arbeit gab und Intoleranz sich 
breit machte. Die Schüler/innen 
zeigten sich sehr interessiert 
an diesem Thema angesichts 
der Bilder und Erläuterungen 
und erklärten, dass sie sich in 
ihrem Unterricht weiter intensiv 
mit diesen dargestellten Sach-
verhalten beschäftigen werden, 
was Tobias Michel ausdrücklich 
unterstütvzt. XENOS bildet hier 
eine Schnittstelle von (Berufs-)
Schule, Ausbildung und Arbeits-
welt und fordert zur Achtsamkeit 

gegen Rassismus, Faschismus und 
Intoleranz auf. Außerdem gibt es be-
züglich dieses wichtigen Themas viele 
weitere Aktivitäten unserer Schule.

Der Wetteraukreis hat für das laufen-
de XENOS-Projekt eine Evaluation an 
ein außenstehendes Unternehmen in 
Auftrag gegeben. Durch diese wissen-

schaftliche Begleitung soll festgestellt 
werden, ob das Projekt seine Ziele er-
reicht. Außerdem wird erforscht, welche 
Wirkungen beobachtet werden können. 

Schließlich ist es wichtig herauszufin-
den, welche Faktoren den Erfolg er-
leichtern oder erschweren. Dazu sind 
vielfältige Informationen nötig. Diese 
werden durch Interviews mit den ver-
schiedenen Beteiligten gewonnen. Da-
zu gehören die Schüler/innen, die am 
XENOS-Projekt teilnehmen und ge-

fördert werden. Das alleine reicht 
nicht. Deshalb werden die Schul-
leitungen und die Projektmitarbeite-
rinnen und -mitarbeiter befragt. Für 
einzelne Aktivitäten werden ferner 
Fragebogen ausgeteilt, damit die 
Teilnehmenden die Kurse und an-
deren XENOS-Maßnahmen bewer-
ten können. Das Vorgehen gilt für 
alle Teilnehmenden im Wetterauer 
XENOS-Projekt. Einer dieser Kur-
se war ein Messerworkshop an der 
Schule am Dohlberg, Büdingen: 
Fast 95% fanden diese Aktivität 

sinnvoll. Rund 85% der Schüler/innen 
gaben an, dass sie mehr Sicherheit im 
Umgang mit Schwierigkeiten gewonnen 
haben.  Text: Andreas Hammer

Im Auftrag des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales fotografier-
ten Teilnehmerinnen der John-F.-
Kennedy-Schule und der Schule am 
Dohlberg die XENOS-Tagung in 
Bonn. Dort hin waren die Vertre-
ter aller XENOS-Maßnahmen in 
Deutschland eingeladen. 
Alle Aktivitäten wurden von den 
vier Schülerinnen der beiden 
Schulen fotografisch mit Unter-
stützung des stellv. Schulleiters 
Thomas Dauth dokumentiert. 
Mehr als 200 Bilder wurden an 
das Ministerium geschickt.
Davor fanden Übungen in Foto-
AGs statt mit der Einweisung in 
die Technik, den richtigen Um-
gang mit dem Blitzlicht, der Einschät-
zung eines ausreichenden Schärfe-
bereichs, der Auswahl einer richti-
gen Position zum Motiv, ohne dabei 

die Veranstaltung zu beeinträchtigen 
– zweifellos eine Herausforderung, 
denn die Bilder sollten „sprechen“.
Ein ganz dickes Lob erhielt die Grup-
pe, als Eva Schubert von der Pres-
sestelle des Ministeriums dem Fo-
to-Team attestierte, dass die zuge-
schickten Bilder sich von denen der 

Profis nicht unterscheiden und so gab 
es einen Folgeauftrag, die Auftaktver-
anstaltung „XENOS – 2. Förderrunde“ 
zu dokumentieren.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wie mittlerweile bekannt geworden ist, ist auch der Projektantrag 
für XENOS II genehmigt worden und es wird ab April 2012 für wei-
tere drei Jahre Projekte gegen Intoleranz und Rassismus und für 
eine aktive Unterstützung von Jugendlichen bei der Berufsorientie-
rung und der Berufswahl geben. Die Erfolge der XENOS-I Aktivi-
täten der vergangenen drei Jahre im Wetteraukreis werden dabei 
auch Pate stehen für die Erweiterung des Projektes auf die Koope-
rationspartner im Landkreis Gießen und das Amt für Lehrerbildung 
in Hessen.

Exemplarisch dafür sollen in diesem Newsletter die Aktivitäten der 
Schule am Dohlberg, der Haupt- und Realschule in Büdingen, dar-
gestellt und gewürdigt werden. Dabei müssen die geografische 
und pädagogische Besonderheit der Schule erwähnt werden: die 
vor kurzem mit erheblichem finanziellen Aufwand durch den Wet-
teraukreis frisch renovierte Schule liegt am Ostrand der Wetterau 
in einem wirtschaftlich eher strukturschwachen Gebiet ohne größe-
re Wirtschaftsbetriebe. Diese Tatsache hat sich die Schule gerade 
in ihrem Konzept zur Berufsorietierung als Aufgabe zu eigen ge-
macht, trotz begrenzter Möglichkeiten die Jugendlichen bestmög-
lichst zu qualifizieren und ihnen den Übergang in das Berufsleben 
zu erleichtern. Die Verleihung des „Gütesiegels Berufsorientierung“ 
durch das Hessische Kultusministerium darf die Schule mit Recht 
stolz machen. Die stetig steigenden Schülerzahlen sind ein Beweis 
dafür, dass auch die breite Öffentlichkeit diese Arbeit wahrnimmt. 

Aber auch der Kampf gegen den Rechtsextremismus, den wir alle 
in der Wetterau gerade auch aus aktuellem Anlass vehement füh-
ren, findet seinen Niederschlag in der neuen Schulordnung der 
Schule am Dohlberg und immer wieder in Ausstellungen gegen 
den Faschismus und Neofaschismus. Rassismus und Intoleranz 
haben hier keinen Platz.

Mit freundlichen Grüßen

Helmut Betschel-Pflügel
Erster Kreisbeigeordneter

… fragte Kriminaloberkommissar 
Wolfgang Schulz vom Polizeipräsidium 
Mittelhessen die Schülerinnen und 
Schüler der Büdinger Schule am 
Dohlberg beim Messer-Workshop, der 
durch das XENOS-Programm 
der Wetterau ermöglicht wurde. 
Ein Messer ist ein sehr gutes 
Werkzeug, falsch eingesetzt 
kann es auch eine Waffe sein. 
Ausführlich ging der Polizeibeamte 
auf die Jugendlichen mit ihren 
Fragen ein. Der Messer-Einsatz 
führt immer zu einer Eskalation 
in einer Auseinandersetzung und 
nicht zur Befriedung der Situation. 
Bei Bedarf helfen Pfeffersprays 
weiter und sie verletzen nie-
manden. Herr Schulz nahm sich 
viel Zeit und ließ sich die einzelnen 
Arbeitsschritte der Messerproduktion 
von den Jugendlichen erläutern. Dabei 
zeigte er ebenfalls eigene Exponate 
und machte den Jugendlichen deutlich, 
dass ihre Messer in der Öffentlichkeit 
akzeptiert werden können, nicht zu-
letzt deshalb, weil die Schneidlänge 

nicht mehr als 12 cm misst und ein-
deutig als Werkzeug zu identifizieren 
ist. Schulleiter Tobias Michel war über 
die Ausführungen des Polizeibeamten 
sehr erfreut, denn ihm ist es wich-
tig, dass durch diesen Messer-
Workshop ein Weg gefunden wird, 
die Emotionen der Schüler/innen 
anzusprechen und so mit ihnen 
durch die praktische Handlung 
ins Gespräch zu kommen. Bloße 
Lehrervorträge über Gewalt sind 
wenig hilfreich, so der Pädagoge, 
und am praktischen Beispiel er-
werben die Jugendlichen fach-
liche Kompetenzen. Der durch-
geführte Theorieunterricht runde-
te den Workshop ab. Hier ging 
es um Metallgewinnung, das 
Herstellen von hochwertigem 
Stahl, den richtigen Einsatz von 

Bohrern und Schleifmaschinen wie um 
Möglichkeiten der Holzverarbeitung 
und die verschiedenen Holzarten, so 
z. B. Teak, Mahagoni, Zebrano, in-
discher Palisander, Maserbirke und 
Rüster. Für das Griffstück wurden u. 
a. auch Wasserbüffelhorn und Teile 
vom Rentiergeweih verwendet. Die 
Geduld der Jugendlichen zahlte 
sich aus. Im umgekehrten Fall war 
Nachbearbeitung möglich. 

Das Endprodukt überzeugte alle an 
dem fünftägigen Workshop Beteiligten. 
So hatten 28 Teilnehmer/innen der 
9. Klassen die Möglichkeit, sich auf 
die spätere berufliche Tätigkeit vor-
zubereiten, denn hier war eine gute 
Arbeitsorganisation bzw. -vorbereitung 

Basis für eine qualitativ hoch-
wertige Tätigkeit, die außerdem 
hilft, das Selbstbewusstsein der 
Beteiligten zu stärken, und so 
die Motivation auf den Übergang 
in den Beruf fördert. Sehr unter-
stützt wurde dieser Workshop 
von den Lehrkräften der Schule 
Klaus Nikolai und Harry Lehnert, 
ohne deren Hilfe der Workshop 
mit so vielen Jugendlichen kaum 
durchzuführen ist. Das erwor-
bene fachliche Können und die 
Motivation der Jugendlichen 

haben dazu geführt, dass nicht – wie 
geplant – ein Messer, sondern alle ein 
zweites Messer in der vorgegebenen 
Zeit herstellen konnten. Auch andere 
Projektschulen wollen dieses Angebot 
der XENOS-Maßnahme wahrnehmen.
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Messer – Werkzeug 
oder Waffe?

XENOS Foto-Team
„Neofaschismus in 
Deutschland“

Unsere Schule
Evaluation

… alles Attribute, die 20 Jugendliche 
unserer Schule hinterfragten. Mit der 
sachkundigen Anleitung von Armin Hu-
detz vom Wasserverband Nidda wurde 

die Funktion der Niddatalsperre bespro-
chen wie z.B. der Hochwasserschutz, 
der Naturschutz oder der Freizeitwert 
der Talsperre als Wirtschaftsfaktor wie 

z. B. durch den Tourismus. Dann gin-
gen alle in den Maschinenraum im un-
terirdischen Stollen am Fuße der Tal-
sperre. Dort wurde es technisch, denn 
die Jugendlichen konnten dort erken-
nen, wie die Wasserkraft die Turbinen 
antreibt, die wiederum einen Generator 
bewegen, der Strom erzeugt. An einem 

Musterstück konnten die Jugend-
lichen sich davon überzeugen, dass 
das Wasser die Kraft hat, die Stahl-
schaufelräder zu zerstören und sie 
deshalb regelmäßig gewartet und 
ausgetauscht werden müssen.
Nach dieser vielen Technik gingen 
die Schüler/innen daran, die vom 
Royal Fishing Club gespendeten 
30 Angelausrüstungen zusammen-
zubauen und am Stausee auszu-
probieren – mit mehr oder weniger 
großem Erfolg. Mit einem guten 
Gefühl, wieder etwas Neues für ihr 

zukünftiges Berufsleben erfahren zu 
haben, verließen die Jugendlichen die-
sen interessanten Arbeitsort.

Naturschutz und 
Energiewirtschaft

Übersetzung:
Maksut Karakurt (Türkisch)
Svetlana Herlein (Russisch)

Das Projekt „XENOS-Verbund Hessen“ wird gefördert im Rahmen des 
Bundesprogramms  „XENOS – Integration und Vielfalt“ durch das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds.



Der genetische Fingerabdruck ist ein 
im Alltag geläufiges, viel diskutiertes 
Thema, und genau deswegen ist die-
se molekularbiologische Methode ein 
hervorragend geeignetes Mittel, um 
jungen Menschen die Laborarbeit nä-
herzubringen. Die Naturwissenschaft-
lich-Technische Berufsbildende Paul-

Ehrlich-Schule in Frankfurt-Höchst hat 
den Workshop „CSI: Mainhattan“ entwi-
ckelt, um Jugendlichen bei der Berufso-
rientierung zu helfen:

Experten samt vollständig portabler La-
borausstattung kommen zu den 
Schüler/innen allgemeinbildender 
Schulen, die so unkompliziert die 
reale Welt der Naturwissenschaf-
ten im Klassenzimmer kennenler-
nen und für mögliche Berufe auf 
diesem Sektor begeistert wer-
den können. Die Biologielehrerin 
der 10. Klassen der Schule am 
Dohlberg in Büdingen, Frau Ma-
ria Müller, hat für den Workshop 
am 12.09.11 von 24 Jungen und 
Mädchen das Signal bekommen: 
„Wir möchten unseren eigenen 
genetischen Fingerabdruck erstellen 
und die Laborarbeit kennenlernen.“

Gesagt, getan. Nachdem alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer mit weißen 
Kitteln und blauen Schutzhandschu-
hen ausgestattet sind, kann es losge-
hen. Das Team um Herrn Dr. Alexander 
Rotthues und Frau Dr. Christina Schul-
theis von der Paul-Ehrlich-Schule hilft 
beim Pipettieren, erläutert die theoreti-
schen Inhalte und ermutigt die einzel-
nen Schüler/innen, sich ganz wie eine 

Laborantin/ein Laborant zu fühlen. Mit 
Erfolg. Fast allen Jugendlichen gelin-
gen die Versuche, sodass sich das 
PES-Team über ein durchweg positives 
Feedback freuen kann. Möglicherweise 
sind am heutigen Tag Berufsentschei-
dungen getroffen worden. Wer weiß! 

Biyokimya ve Xenos
Genetik parmak izi günlü alışılagelen, 
çok tartışılan bir konu ve işte tam bu 
nedenle, bu molekülar biyoloji metodu 
genç insanlara labratuvar calışmalarını 
daha yakından tanıtmak için fevkala-
de uygun bir araçtır .Gençlere mesle-

ki yönelimlerinde yardımcı olabilmek 
için Frankfurt-Höchst’de bulunan Tabii 
Bilimler-Teknik Meslek eğitim veren  
Paul-Erich-Schule „CSI: Mainhattan“ 
adlı Workshop’ u geliştirdi. Bilirkişiler 
taşınabilir tam teşekküllü laboratorlarla 
normal eğitim yapan okuldaki öğrenci-
lere giderek Tabii bilimlerin karmaşık ol-
mayan dünyasın sınıflarda tanıtmak ve 
bu sektördeki olası mesleklere hayran 
bırakabilmekti. Büdingen Dohlberg’teki 
okulun 10. sınıfların biyoloji öğretme-
ni bayan Maria Müller 24 ögrenciden 

12.09.11 deki Workshop için sin-
yali aldı: 
„ Biz kendimizin genetik parmak 
izini oluşturmak istiyoruz ve lab-
ratuvar çalışmalarını görmek isti-
yoruz.“

Denildi yapıldı.  Tüm katılımcıların 
beyaz önlük ve mavi koruyucu el-
divenleri giymesinden sonra artık 
başlanabilir. Bay Dr. Alexander 
Rotthues ve bayan Dr. Christina 
Schultheis etrafindaki ekip pipet 
çekiminde yardımcı olmakta, teo-

rik içerikleri anlatmakta ve tek tek öğ-
rencilerin kendilerini birer laborant gibi 
hissetmeleri için cesaret vermekteler. 
Başardılar da. Neredeyse bütün genç-
ler deneyi başardılar, öyle ki PES-ekibi 
oldukça olumlu tepkilere sevinebilirler. 

Belki de bu gün olası mesleki kararlar 
alınmıştır. Kim bilir!

Биохимия и XENOS
Тема генетических отпечатков паль-
цев широко обсуждается обществен-
ностью. Именно поэтому данный 
молекулярно- биологический метод 
является великолепным средством 
приобщения молодых людей к рабо-
те в лаборатории. Профтехучилище 

имени Пауля Эрлиха в г. Франк-
фурт Хёст разработало семи-
нар «CSI: Mainhattan» для того, 
чтобы помочь подросткам в вы-
боре будующей профессии:

Эксперты с переносным лабо-
раторным оборудованием по-
сещают учеников общеобразо-
вательных школ, которые могут 
таким простым образом в клас-
се познакомиться  с реальным 
миром естественных наук и вос-
торгаться возможными профес-

сиями в данном секторе. Учительни-
ца биологии 10 класса школы из г. 
Бюдинген,госпожа Мария Мюллер, 
получила для семинара 12.09.2011 
от 24 подростов сигнал: «Мы хотели 
бы сами сделать наш генетический 
отпечаток пальцев и познакомиться 
с работой лаборатории». 

Сказано- сделано. Почти всем под-
росткам удались опыты. Таким об-
разом, коллектив профтехучилища 
может радоваться полученным поло-
жительным отзывам. Возможно  се-
годня было принято решение о выбо-
ре будующей профессии. Кто знает!

Text: Dr. Alexander Rotthues

Auch in diesem Jahr war Lars Hansen 
an zwei XENOS-Projektschulen tätig, 
so an der Büdinger Schule am Dohlberg 
und an der John-F.-Kennedy-Schule in 
Bad Vilbel. Jeweils eine Woche hatten 
die Jugendlichen die Möglichkeit, 10 
Songs einzuüben, die dann jeweils am 
Freitag in ein Konzert einmündeten. 

So setze sich die Gruppe zusammen 
und besprach die von Lars gemachten 
Vorschläge bezüglich der einzuübenden 
Songs. Ab und zu schaute eine Lehrkraft 
vorbei, setze sich dazu und erlebte 
die konstruktive und konzentrierte 
Arbeitsatmosphäre. Sie waren oft 
sehr überrascht, welche Fortschritte 
die Jugendlichen bereits in den 
ersten drei Tagen gemacht haben. 
Herr Hansen wies darauf hin, dass 
es in dieser Woche nicht darum geht, 
Musiker auszubilden, sondern den 
Schülerinnen und Schülern deutlich 
zu machen, dass es sich lohnt, 
miteinander zu arbeiten, sich dabei 
zu konzentrieren und das Beste zu 
geben. Voneinander zu lernen, im 
Team zu arbeiten, sich neuen Her-
ausforderungen zu stellen – dies 
sind wichtige Eigenschaften, die man im 
Arbeitsleben braucht, so der dänische 
Lehrerbildner aus Aalborg. 
Den Schüler/innen gefiel ganz beson-
ders die gemeinsame Arbeit auch mit 
Schüler/innen, die sie so kaum kennen 
– die Arbeit war dieselbe, so eine Schü-
lerin, unabhängig von der Augen- oder 
Hautfarbe. Nicht nur die Schüler/innen 
selbst, sondern auch die Lehrkräfte der 
beiden Schulen waren begeistert über 
die Motivation und Leistungsfähigkeit 
der Jugendlichen.

Müzikle öğrenmek
Lars Hansen bu sene de Dohl-
berg’deki Büdinger okulunda ve 
Bad Vilbel’deki John-F.-Kennedy-
okulunda iki XENOS-Proje okulla-
rında aktifti. Gençler her seferinde 
bir hafta 10 müzik parçasına çalışa-
bilme olanakları vardı. Bu parçalar 
da her defasında Cuma günü bir 
konserde buluşuyordu. 
Bay Veith ilk haftada Büdingen deki 
müzik grubunu ziyaret etti ve klav-
yede müzik çalarak kendisini müzisyen 
olarak gösterdi. Öğrenciler Bay Veith’in 
Trombon ile de müzik yaptığını öğren-
diler. 

Bay Veith gençlerin üç gün icerisinde 
kaydettikleri ilerlemeden dolayı oldukca 
etkilenmişti. Bay Hansen da ifadesinde, 
burda bu hafta içinde müzisyen yetiş-
tirme gibi bir şeyin söz konusu olma-
dığını aksine, kız ve erkek öğrencilere, 
birlikte çalışmaları aynı anda konsant-
rasyon olabilme ve en iyisini verebilme-
nin buna değer olduğunu göstermektir. 
Danimarka’nın Aalborg’lu öğretmen 
eğitimcisine göre öğrencilerin birbi-
rinden öğrenme, ekip içinde çalışma, 
kendilerini yeni işlerin üstesinden gele-

bileceğini gösterebilme iş yaşamında 
ihtiyaç duyulan önemli niteliklerdir. 
Büdingen’de ki Müzik-Workshop (uy-
gulamalı çalışma) bir sınıf tarafından 
uygulanırken Bad Vilbel de Haupt- ve 
Realschule’den 16 genç vardı.- Ög-
renciler birbirlerini hemen hemen hiç 
tanımamasına rağmen birlikte çalış-
maları hoşlarına gitti. Bir ögrenci: “ya-
pılan iş göz ve deri rengi söz konusu 
olmaksızın aynıydı“. 
Sadece öğrencilerin kendileri değil 
aynı zamanda her iki okulun öğret-
menleri de gençlerin  bu motivasyo-

nundan ve veriminden oldukça etkilen-
diler.

Учиться с музыкой

И в этом году Lars Hansen продолжил 
работу по проекту XENOS в двух шко-
лах - Schule am Dohlberg в Büdingen 
и John-F.-Kennedy-Schule в Bad Vilbel. 
За неделю школьники разучили 10 
песен, а в пятницу состоялся концерт.
Школу в Büdingen посетил г-н Veith. 
Он продемонстрировал свое мастер-
ство в игре на кейборде и тромбоне и 
был поражен успехами учеников уже 
за первые три дня. Lars Hansen отме-
тил, что его задача – не подготовить 
за неделю музыкантов, но приучить 

ребят работать вместе и концен-
трироваться. Это ведь качества, 
важные для их будущего – уметь 
работать в команде, учиться друг 
у друга, ставить новые цели.Если 
в Büdingen музыкальная мастер-
ская проводилась в одном классе, 
то в Bad Vilbel в ней участвовали 
16 девятиклассников из Haupt- и 
Realschule. Очень понравилась 
ребятам совместная работа с ма-
лознакомыми школьниками, - все 
ладилось, независимо от цвета 

глаз или кожи. Также и учителя обеих 
школ были воодушевлены мотиваци-
ей и работоспособностью подрост-
ков.

Biochemie und XENOS Lernen mit Musik

Sieht man sich Faust an, kann er heu-
te für viele Fragen jugendlicher Inte-
gration stehen und damit top aktuell 
sein. Wie leicht oder schwer fällt es 
einem durchschnittlichen Schüler, 
von den unterschiedlichsten Grup-
pen akzeptiert zu werden? Welche 
Barrieren gibt es, sprachlicher Art, 
hinsichtlich der Herkunft oder man-
gelnder Anpassungsfähigkeit, dem 
Drogenkonsum und üblichen Fun-Vor-
stellungen gegenüber? So entstand 
aus vormals verstaubtem Stoff an der 
Schule am Dohlberg ein mitreißendes 
Musical, gewürzt mit internationalen 
Songs, neu arrangiert, mit modernem 
Tanz und szenischem Spiel, das nicht 
nur Spaß machte, sondern auch nach-
denklich stimmen konnte. Genau wie 
im Original gab es einen Mephisto der 
Versuchung, bei uns durch Tempera-
ment und Mystik von allen geliebt, und 
einen Gott, der etwas faul war hin-
sichtlich seiner Bemühungen um den 
Menschen. Faust, der lernbegierige 
Schüler, der meint, mit Hilfe von Dro-
gen den Anschluss zu gewinnen, lässt 
sich verführen und gewinnt im ersten 

Teil noch nichts außer  der Erkenntnis, 
dass sich nur der integrieren lässt, der 
sich selbst treu bleibt und im Sinne 
des Gemeinnutzes wirkt. Die Koordi-
natoren von XENOS erkannten, dass 
nicht nur der Stoff ins Programm „Inte-
gration und Vielfalt“ passte, sondern 
auch, dass an der Aufführung über 
40 Schüler und Schülerinnen aus der 
Haupt- und Realschule am Dohlberg, 
mit und ohne Migrationshintergrund, 
mitwirkten und auch so wieder gera-
de in die Musik und im Tanz vielfältige 
eigenständige nationale Traditio-
nen einfließen konnten.

Gençlik 
Entegrasyonu 
Üzerine Müzikal
Goethe’nin Faust’tına bakıldı-
ğında, o bugün gençliğin enteg-
rasyonun çoğu sorularına cevap 
niteliğinde olabilir ve böylece en 
üst düzeyde aktüel olabilir. Sıra-
dan bir öğrencinin çok değişik gruplar-
ca kabul görmesi ne kadar zor veya ne 
kadar kolaydır? Dil yönünden, geldiği 
ülke açısından veya uyumluluk yeter-
sizliği, uyusturucu madde tüketimi ve 
sıradan eğlenceli fikirlere karşı ne gibi 
engeller var? Bu eski tozlanmış fikir-
den gidilerek Dohlberg’deki okulda 
cazip bir müzikal oluştu, bu  müzikal 
enternasyonal şarkılarla harmanlan-
mış, yeni aranje edilmiş, modern dans 
ve sahne oyunuyla, sadece eğlen-
dirmeyip aynı zamanda düşündürdü 
de. Orjinalinde olduğu gibi  bir mefis-
to (şeytani) girişim vardı, canlılığı ve 
gizemi ile herkesce sevilen, ve insan-
lara gösterdiği çaba açısından biraz 
tembel bir Tanrı. Uyuşturucu yardı-

mıyla ilişkiyi kazanacağını düşünen, 
öğrenmeye istekli ögrenci Faust, ken-
disini baştan çıkarttırır ve ilk bölüm-
de, kendisine sadık kalanın ve toplum 
yararına olanın entegre olabilileceği 
gerçeği dışında hiç bir bilgi kazan-
maz . Xenos`un kordinatörleri, konu-

nun sadece „Entegrason ve çesitli-
lik“ programa uyumu dışında, aynı 
zamanda Dohlberg’deki Haupt- und 
Realschule’den 40 üzerinde göçmen 
olan ve olmayan kız ve erkek öğrenci-
lerin performanslarıyla katılmaları ger-

çeğini de gördüler, ve yine buna 
aynı zamanda müzikte ve dansta 
çeşitlli bağımsız ulusal  gelenek-
ler yansıyabildi.

Мюзикл под знаком 
интеграции молоде-
жи
Обратившись к «Фаусту» Гете, 
убеждаешься в его актуально-
сти и в вопросах интеграции 
молодежи. Насколько трудно 

обычному школьнику добиться при-
знания разных групп? Какие барье-
ры надо преодолеть, - язык, проис-
хождение, неумение приспособить-
ся, употребление наркотиков? Так 
на основе кажущегося устаревшим 
материала в Dohlbergschule возник 
зажигательный мюзикл с современ-
ными песнями и танцами, который 
не только развлекает, но и застав-
ляет задуматься. Как и в оригина-
ле, на сцене был искуситель Мефи-
стофель, привлекающий благо-

даря своему темпераменту, и Бог, 
не очень-то заботящийся о людях. 
Фауст – любознательный ученик - 
надеется с помощью наркотиков 
успешно закончить школу и подда-
ется искушению, но в итоге понима-
ет, что интеграция возможна лишь 
тогда, когда ты верен себе и дей-
ствуешь в общих интересах. Коор-
динаторы проекта «XENOS» убеди-
лись в правильном выборе матери-
ала для программы „Integration und 
Vielfalt“ и в том, что более 40 школь-
ников – в том числе и из семей 
мигрантов – участвовали в поста-
новке, внеся собственные традиции 
в музыку и танец. 
Bild und Text: Thomas Dauth

Ein Musical im Zeichen 
jugendlicher Integration

Viel mehr Erzieherinnen und Erzieher 
braucht das Land – gibt’s die auch? 
Diesem Problem widmete man sich nun 
erstmals an der Schule am Dohlberg in 
Büdingen. Mit dem Ziel, Nachwuchs nicht 
nur zu informieren, sondern auch zu in-
teressieren und zu qualifizieren, wurden 
binnen kürzester Zeit 14 Jugendliche aus 

den Klassen 9H bis 10R gefunden, die 
den Erzieherberuf als erklärtes Ziel ins 
Auge gefasst haben.

An insgesamt sechs Tagen wurden ih-
nen in Zusammenarbeit mit XENOS die 
verschiedensten Möglichkeiten ge-
boten: zwei Tage Spielerziehung mit 
Gerhard Adrian, einem professionel-
len Lehrerbildner, ein Tag mit einem 
konkreten Projekt in dem Büdinger 
Kindergarten „Villa Farbenklecks“ 
und ein Tag im Altersheim; beide In-
stitutionen haben dieses Projekt sehr 
begrüßt. Ein  weiterer Praktikumstag 
wurde an der Berufsschule Gelnhau-
sen absolviert mit einem abschlie-
ßenden Reflexionsgespräch. Dieser 
Tag wurde von den Lehrerinnen und 
den Schüler/innen der Berufsschule 
eigens für die Büdinger organisiert. 
Zum Abschluss werden alle nun ein Zer-
tifikat über die Teilnahme am Projekt be-
kommen, das ihnen hoffentlich auf dem 
Weg in den Beruf und eine zukünftige 
Anstellung beim Wetteraukreis hilft.

Ein Muster-Projekt, das im nächsten Jahr 
an der Dohlbergschule mit Sicherheit 
wiederholt wird, so wird der Übergang 
von der Schule in den Beruf erleichtert 
und Schwellenängste bei den Jugendli-
chen abgebaut. 

Büdingen’de Mesleki 
Rehberlik
Ülkenin daha fazla bay ve bayan eğit-
menler ihtiyacı var da – mevcut mu bu 
eğitmenler? 

Büdingen Dohlberg’deki okulda bu prob-
lem ilk defa ele alındı. Sadece yeni nesli 
bilgilendirmekle kalmayıp onların dikka-
tini çekmek ve vasıflandırmak amacıyla 
çok kısa bir süre içerisinde 9H dan 10R 
ye kadar olan sınıflardan, bu eğitimen-
lik mesleğini kendilerine ilerisi için belir-
ledikleri bir hedef olarak gören 14 genç 
bulundu.

XENOS’un iş birliğinde bu gençlere top-
lam altı günde değişik olanaklar sunuldu: 
profesyonel bir öğretmen eğitmeni olan 
Gerhard Adrian’la iki gün eğitim oyunu, 
bir gün Büdingen anaokulunda belirli bir 
proje ile, bir gün yaşlılar bakımevinde, 
bir gün de bir sonraki sosyal asistanlık 
branşını sunan Gelnhausen meslek oku-
lunda ve son günü de Dohlberg’de okul 
içinde edinilen izlenimlerin konu edildiği 
gün oldu.

Proje bitişinde herkese proje hamisi bay 
Veith tarafindan imzalanmış olacak 
bir proje katılım sertifikası verilmiş 
olacak ve bu da onlara inşallah mes-
leğe gidiş yolunda Wetterau ilçesinde 
bir iş yerine alınmalarında yardımcı 
olacaktır.

Gelecek yıl da Dohlberg okulunda 
kesinlikle tekrarlanacak bu proje, 
okuldan mesleğe geçisi kolaylaştıra-
cak ve gençlerdeki bu başlangıç kor-
kusunu ortadan kaldıracaktır.

Профессиональная 
ориентация в Büdingen
Наша страна нуждается в гораздо 
большем числе воспитательниц и вос-
питателей, - но есть ли они? Впервые 

эта проблема была поставлена на об-
суждение в Dohlbergschule в Büdingen. 

Целью было не только проинформиро-
вать, но и заинтересовать, и обучить 
подрастающее поколение, - и за ко-
роткое время удалось найти 14 школь-
ников 9-го и 10-го классов, заявивших 
о своем намерении стать воспитателя-
ми.

В течение всего шести дней в совмест-
ной работе с XENOS школьникам 

были предложено пройти самые 
различные обучающие курсы: два 
дня игрового воспитания под ру-
ководством Gerhard Adrian, один 
день участия в конкретном проек-
те в детском саду в Büdingen, один 
день в доме престарелых, один 
день в Berufsschule Gelnhausen – 
ближайшей Berufsschule, в которой 
предлагается обучение профессии 
социального ассистента, и в по-
следний день – анализ и подведе-
ние итогов в школе. 

В заключение всем учащимся был 
вручен сертификат об участии в про-
екте за подписью патрона проекта г-на 
Veith. Этот сертификат должен помочь 
школьникам  в приобретении профес-
сии и в дальнейшем устройстве на ра-
боту в округе Wetterau.

Этот показательный проект, который 
несомненно будет повторно проведен 
в Dohlbergschule  в следующем году, 
призван облегчить учащимся переход 
от школы к получению профессии и 
уменьшить страх молодых людей пе-
ред этим шагом в будущее.

Text: Tobias Michel

Berufsorientierung in 
Büdingen

Foto: Tobias Michel


