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AUS DEN SCHULEN

Schüler inspizieren Tumore und DNA
Bio-Leistungskurs der Freiherr-vom-Stein-Schule besucht Klinikum / Einblicke in Pathologie
FULDA
Der Unterricht der Schüler eines Biologie-Leistungskurses der Freiherrvom-Stein-Schule ist außergewöhnlich praxisbezogen gestaltet worden.
Sie besuchten das Institut für Pathologie am Klinikum Fulda.
Pathologie, das klingt zunächst nach Körperflüssigkeiten, Kühlkammern und TatortFolgen. Die Schüler der Freiherr-vom-Stein-Schule konnten sich davon überzeugen,
dass ein wenig mehr dahinter
steckt. Professorin Dr. Gabriele
Köhler, Direktorin des Instituts
für Pathologie des Klinikums
Fulda, räumte gleich zu Beginn
das erste Vorurteil aus der Welt:
Mit Leichen habe der Beruf des
Pathologen nämlich nicht allzu viel zu tun.
Was sind die Aufgaben eines
Pathologen? Wie wird man Pathologe? Und wie sieht es in
den Räumen einer Pathologie
aus? Diese und viele weitere
Fragen diskutierten die Schüler
mit Köhler.
Im Rahmen einer bestehenden Kooperation der Freiherrvom-Stein-Schule und dem
Klinikum Fulda hatten die
Schüler des Leistungskurses
Biologie die Möglichkeit, ihr
Fachwissen ganz konkret und
praktisch mit dessen Bedeutsamkeit im Alltag zu vernetzen.
Der Unterricht begann für
die Schüler um 9.30 Uhr im

Ihre eigene DNA durften die Biologie-Leistungskursschüler isolieren.
Krankenhaus mit einer Vorlesung und Diskussionsrunde
zum Fach Pathologie. Wie das
Klinikum mitteilt, zielte die
Veranstaltung darauf ab, das
Verständnis für die Diagnose
von Krankheiten durch Pathologen zu verbessern.
Die Pathologie sei das zen-

trale diagnostische Fach zur
Untersuchung von Geweben
und Zellen. Dazu werden verschiedene Techniken und Färbemethoden eingesetzt. Somit
ist die Pathologie laut Klinikum wichtig in der klinischen
Diagnostik von Tumorerkrankungen und entzündlichen

Veränderungen. Des Weiteren
spiele sie eine zunehmende diagnostische Rolle zur Therapieplanung, insbesondere bei
der individualisierten Tumortherapie.
Im Anschluss an den Vortrag
konnten sich die Schülerinnen
und Schüler die verschiedenen
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Arbeitsbereiche im Institut ansehen. Unter anderem das Labor mit Immunhistochemie
und Molekularpathologie, in
der jedem Schüler die Möglichkeit gegeben wurde, die eigene
DNA zu isolieren.
So wurde ihnen laut Klinikum klar, wie komplex und

umfassend sich die medizinische Betreuung in der modernen Gesellschaft gestaltet. Insbesondere die Bedeutung der
pathologischen Fachdisziplinen rücken in der Wahrnehmung oft in den Hintergrund,
weil deren Ergebnisse nur selten im direkten Austausch mit
den Patienten stünden.
Trotz der vielfältigen Aufgaben der Pathologie wurde an
vielen Stellen deutlich, dass
ein wesentlicher Schwerpunkt
der Arbeit im Institut mit der
Behandlung von Krebserkrankungen in Zusammenhang
steht. Durch die Pathologen
könnten vorläufige Diagnosen abgesichert oder spezifiziert werden. Bei vielen Tumorerkrankungen gebe es
zum Beispiel verschiedene
Subtypen, die exakt zugeordnet werden müssten. „Das ist
wichtig, damit die Patienten
in der Onkologie die richtige
Medikation bekommen“, sagte Köhler.
Die Schule teilte mit, dass
Krebs im Fachunterricht Biologie ein verbindliches Thema
zur Vorbereitung auf das Abitur ist. Im Klassenzimmer blieben die Inhalte jedoch abstrakt
und theoretisch. Im Sektionssaal der Pathologie bekamen
die Schülerinnen und Schüler
von Köhler zahlreiche tumordurchsetzte Präparate als Biopsie oder größeres Organresektat vorgestellt und erklärt. Der
oft abstrakte Begriff des Tumors wurde so zur unmittelbar
sicht- und greifbaren Gewebsveränderung und die Krankheit für die Schüler besser verständlich.
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Mentorenprogramm als Erfolgsrezept
Ältere betreuen junge Schüler am Domgymnasium
FULDA
Die Rabanus-MaurusSchule hat ein Programm, um neuen Schülern den Start zu vereinfachen. 24 Fünft- und
Sechstklässler werden
dort aktuell von Mentoren betreut.
Die jüngeren Schüler arbeiten
gezielt an ihren Schwächen,
die älteren übernehmen Verantwortung: Dieses Arrangement verfolgt das Mentorenprogramm am Domgymnasium. Die Schule organisiert eine
gezielte Betreuung durch Oberstufenschüler für Kinder der
Jahrgangsstufen fünf und
sechs.
Schon vor den Weihnachts-

ferien starteten 22 Mentoren
mit ihrer Nachmittagsbetreuung für insgesamt 24 „Sextaner“ und „Quintaner“, teilt die
Schule mit.
Das Programm soll den Kindern die Möglichkeit geben,
Defizite im Lernverhalten eigenständig beheben zu können. Zur Hilfe dabei werden
laut Schule ausgebildete Mentoren der Oberstufe eingesetzt.
Sie stehen maximal zwei Kindern zur Seite.
„Wir wählen die Kandidaten
für das Programm sorgfältig
aus, bevor wir den Familien eine Teilnahme vorschlagen.
Das Mentorenprogramm ist
ein wichtiger Baustein der individuellen Förderung bei uns
am Domgymnasium geworden“, sagt Lehrer Marc Andre
Ziegler, der mit seiner Kollegin

DIE SEITE
Auf der Seite „Aus den
Schulen“ berichtet unsere Zeitung regelmäßig
über Projekte und Aktivitäten von Schulen der
Region.
Sigrid Schmidt verantwortlich
für die Organisation des Programms ist.
Sie haben das Angebot vor
fünf Jahren ins Leben gerufen
und sind von der Effizienz
überzeugt: „Das Konzept einer
Lernpatenschaft, bei der sich
Ältere den Problemen der Jüngeren annehmen, funktioniert
immer wieder. Unsere Mentoren haben ein sehr gutes Fingerspitzengefühl für die Sorgen

Edgar Obholz (von links), Laura Herrmann, Laura Dolheimer und Maurice Lefebvre sind
Mentoren an der Rabanus-Maurus-Schule.
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und Nöte ihrer Schützlinge.
Damit fungieren sie als Ansprechpartner bei Problemen
und als Vorbild“, erklärt Ziegler
das Erfolgsgeheimnis des Konzepts.
Auch die Mentoren zeigen
sich begeistert: Laura Herrmann (17): „Ich helfe den Kindern gerne und biete ihnen
meine Unterstützung an. Die
Arbeit als Mentorin ist eine
willkommene Abwechslung
zum Schulalltag. Meines Erachtens ist das Programm sinnvoll, da die Eltern der Schüler,
die noch etwas Unterstützung
beim Lernen brauchen, einen
persönlichen Kontakt zum
Mentor aufbauen können.“
Laura Dolheimer (17): „Ich
bin als Mentorin dafür da, dass
die Kinder ihren Schulalltag in
den Griff bekommen. Ich hatte
in der fünften und sechsten
Klasse auch kleinere Anlaufschwierigkeiten, und ich wäre
dankbar gewesen, hätte es das
Mentorenprogramm damals
schon gegeben. Wir sind Schüler und aus diesem Grund oftmals näher an den Problemen
der Kinder. Sie können sich
uns öffnen, und wir Mentoren
können auf diese Weise zu Bezugspersonen werden.“
Maurice Lefebvre (17): „Wir
wollen den Jüngeren bei Anlaufproblemen behilflich sein,
damit sie zunehmend selbstständiger werden. Es gibt mir
ein gutes Gefühl, den Neuen
an der eigenen Schule eine
Stütze sein zu können.“
Edgar Obholz (18): „Ich
selbst war früher kein besonders fleißiger Schüler und
weiß, wie sich die jüngeren
Schüler fühlen. Wir als Mentoren helfen beim Organisieren
des Alltags und kümmern uns
darum, dass zum Beispiel regelmäßig Hausaufgaben gemacht
werden. Im Übrigen schadet es
nicht, wenn man anderen mal
hilft.“
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Andreas Trabert, Inhaber von Trabert Besser Hören, sensibilisiert Jugendliche zum Thema „Hören“.
Foto: Trabert

„Wie schütze ich
meine Ohren?“
Trabert informiert 100 Schüler
FULDA
Rund 100 Schüler der
siebten Klassen der Heinrich-von-Bibra-Schule
hat Andreas Trabert, Hörakustikmeister und Inhaber von Trabert Besser
Hören, zum Thema Lautstärke informiert.
Wie laut ist ein vorbeifahrender Lkw? Und wie laut sind
dann eigentlich zwei Lkws?
Anhand dieser Beispiele machte Trabert den Schülern deutlich, wie wichtig das Gehör für
die eigene Lebensqualität ist,
und wann die Ohren vor Lärm
geschützt werden müssen.
Laut Trabert ist Lärm nicht

gleich Lärm: So könne Rockmusik für den einen entspannend wirken, während sie bei
jemand anderem vielleicht
Stress verursacht.
Mit der Übersicht „Wie laut,
wie schädlich“ sollte ein Bewusstsein für Lautstärke geschafft werden. Die Schüler
konnten Hörtests durchführen
und selbst testen, wie laut sie
ihre Musik hören. Sensibilisiert dürften einige von ihnen
aus dem Vortrag gegangen
sein.
Der Vortrag „take care of
your ears“ wird von Trabert regelmäßig an verschiedenen
Schulen präsentiert, um Informationen zum Gehör zu geben
und ein Hörbewusstsein bei
Kindern und Jugendlichen zu
schaffen.
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