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das Schuljahr 2017/18 neigt sich dem Ende 

entgegen, unsere Schülerinnen und Schüler 

und engagierten Pädagogen freuen sich auf 

die Schuljahresabschluss- oder Abiturfeiern. 

Ein Rahn-Schuljahr oder eine Rahn-Schullauf-

bahn geht zu Ende und die Lernergebnisse 

spiegeln wider, was an Wissen und Können 

„mitgenommen“ wird. Aber auch die Höhe-

punkte im Laufe des Schuljahres werden in Er-

innerung bleiben, insbesondere die, die durch 

das musikalisch-künstlerische Konzept an un-

seren Standorten einen besonderen Stellen-

wert eingenommen haben, denn Musik ist die 

Sprache, die weltweit verstanden wird – und 

das hat sich in den letzten Wochen und Mo-

naten in der Rahn Education wieder mehrfach 

bewahrheitet:

Bei der Eröffnung des Hauses II der Kita Noten-

zwerge in Berlin gab es eine Aufführung, bei 

der die Kita-Kinder mit Herzblut bei der Sache 

waren und zeigten, was sie in einer kurzen Zeit 

mit ihren Musikpädagogen und Erziehern ein-

studiert hatten.

In Leipzig musizierten die Schüler der Streicher-

klasse der Freien Grundschule Clara Schuman 

gemeinsam mit den Musikern des MDR-Orches-

ters und erlebten so das Feeling, in einem 

großen Konzertsaal aufzutreten.

 

Das Projekt „Volksmusik verbindet“ ging in die 

nächste Runde – Schüler des Musikalisch-

Sportlichen Gymnasiums, der German-Swiss 

International School Accra und der Deutschen 

Schule Kiew erlebten den Zauber und das Ver-

bindende der Musik.

 

Ein großartiger Soloauftritt unseres polnischen 

Schülers Mikolaj Wozniak mit dem Cairoer 

Symphonie Orchestra unter Leitung von Maes-

tro Al Saedi setzte ein besonderes Zeichnen für 

den Schüler der Neuzeller Klavierkurse und für 

die Verbindung zwischen Polen, Ägypten und 

Deutschland.

 

Die Rahn Education wird ihr Bildungsangebot 

in den nächsten Monaten weiter vergrößern, 

weitere Kindertagesstätten und Grundschulen 

werden eröffnet. Die Bauarbeiten auf dem 

Börde Campus und dem Campus Graphi-

sches Viertel � nden ihren Abschluss und die 

Schülerinnen und Schüler werden dort in 

modernen Räumlichkeiten mit hoher tech-

nische Ausstattung ausgebildet. Zu den Eröff-

nungsfeierlichkeiten am 31. August bzw. 5. Ok-

tober erwarten wir zahlreiche hochrangige 

Gäste.

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne und er-

holsame Ferienzeit und freue mich, zum neuen 

Schul- und Ausbildungsjahr unsere Schüle-

rinnen und Schüler wieder begrüßen zu können 

und den „NEUEN“ viel Freude und Erfolg für 

ihre Rahn-Schullaufbahn zu wünschen.

Ihr

Gotthard Dittrich

Geschäftsführer
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Am 20. April hatte das Team um Kita-

Leiter Johannes Hummel zur feierlichen 

Eröffnung des Hauses II der Kita Noten-

zwerge in Berlin-Tempelhof eingeladen, 

zu der Eltern, Kinder, Mitarbeiter, Ge-

schäftspartner sowie Freunde der Rahn 

Education gekommen waren, die von 

Geschäftsführer Gotthard Dittrich herz-

lich begrüßt wurden, und eine schöne 

Einweihungsfeier erleben konnten.

Mit der Erweiterung wuchs die Kita 

Notenzwerge von ursprünglich 85 Plät-

zen auf 227 und auch das Erzieherteam 

von 15 auf 43 Mitarbeiter an. Kinder 

aus 27 Nationen werden hier betreut 

und das Erzieherteam setzt sich so zu-

sammen, dass sich die Betreuer mit 

allen Kindern und Eltern in der jewei-

ligen Muttersprache verständigen kön-

nen.

Die Kita Notenzwerge folgt einem 

musikalisch-künstlerischem Konzept, 

wie die meisten Kitas der Rahn Educa-

tion. Ein Musikpädagoge musiziert mit 

den Kindern, übt Tänze ein und Thea-

terstücke.

Die beiden Häuser der Kita (in der 

Burgemeisterstraße und in der Fried-

rich-Wilhelm-Straße) nutzen gemein-

sam die neu gestalteten Außenfl ächen 

mit neuen Spielgeräten. Für den barrie-

refreien Erweiterungsbau wurden Zu-

schüsse vom Berliner Senat in Höhe 

von 1,3 Mio Euro gewährt. Die neuen 

Räume sind schallisoliert, modern ein-

gerichtet und verfügen über Klimaanla-

ge sowie Fußbodenheizung.

Mit der Kapazitätserweiterung leistet 

die Rahn Education einen wichtigen 

Beitrag zur Schaffung weiterer Kita-

Plätze, die auch in Berlin dringend be-

nötigt werden. 

Brigitte wagner 
Redaktion r-aktuell

Kindertagesstätte Notenzwerge in Berlin wächst
Haus II feierlich mit Familienfest eröffnet

Architektin Faris-Bibawi, Gotthard Dittrich, 
Bauleiter Matthias Hadam (v. l.)

Kita-Leiter J. Hummel Musikpädagoge Josef Anders Kita-Leiter J. Hummel Musikpädagoge Josef Anders Musikpädagoge Josef Anders Architektin Faris-Bibawi, Gotthard Dittrich, Kita-Leiter J. HummelKita-Leiter J. Hummel
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Das Studienkolleg der Rahn Education ist 

eine Bildungseinrichtung, in der Studien-

bewerber mit einer ausländischen Hoch-

schulzugangsberechtigung auf ein wissen-

schaftliches Studium an einer deutschen 

Hochschule oder Universität vorbereitet wer-

den. Unser Kursangebot richtet sich haupt-

sächlich an Studienbewerber, deren Ab-

schlusszeugnis aus dem Ausland keinen 

direkten Hochschulzugang erlaubt. 

Am Studienkolleg werden die Studenten/

Kollegiaten innerhalb von 18 Monaten auf 

eine Prüfung vorbereitet, die ihnen das Studi-

um überall in Deutschland ermöglicht. Der 

Schwerpunktkurs an unserem Studienkolleg 

beinhaltet viele Studienfächer – zum Beispiel 

Technik, Ingenieurwissenschaft, Informatik 

oder Wirtschaft.

Unser Ziel ist es, dass unsere Absolventen 

erfolgreich an einer Hochschule oder Univer-

sität studieren können. Die Kurse des Studi-

enkollegs sind darauf ausgerichtet, die ent-

sprechenden sprachlichen, fachlichen und 

methodischen Voraussetzungen zu schaffen. 

Kursbeginn ist zweimal im Jahr, Mitte Okto-

ber und Anfang April.

Das Studienkolleg der Rahn Education be-

ginnt mit einem Vorkurs für die Vorbereitung 

ausländischer Studienbewerber auf das Ab-

legen der Deutschen Sprachprüfung für den 

Hochschulzugang. Das Bestehen dieser Prü-

fung oder der Nachweis der bereits vorlie-

genden Sprachkenntnisse auf C1-Niveau bil-

den die Voraussetzung für die Aufnahme in 

den Schwerpunktkurs.

An unserem Studienkolleg werden die 

Schwerpunktkurse T-Kurs und W-Kurs ange-

boten. Der T-Kurs richtet sich an Studieren-

de, die in Deutschland ein mathematisches, 

naturwissenschaftliches oder technisches 

Studium aufnehmen möchten, wobei der 

W-Kurs sich an Bewerber für ein Studium im 

Bereich Wirtschaftswissenschaften oder 

Sozialwissenschaften richtet. Nach bestan-

dener Feststellungsprüfung können die Stu-

dienbewerber die Zulassung zu einer staat-

lichen oder privaten deutschen Universität 

beantragen. Die Bewerbung ist generell an 

allen Universitäten möglich, da die Feststel-

lungsprüfung, an der unsere Absolventen 

teilnehmen, deutschlandweit anerkannt ist.

Mostafa Salama 
Projektleiter Internationale Zusammenarbeit

Studienkolleg der Rahn Education
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Die Rahn Education erweitert mit einem Studienkolleg für ausländische Studierende das inter-

nationale Engagement. Im Oktober 2018 wird die Rahn Education ihr erstes Studienkolleg in 

Halle (Saale) eröffnen.



So gehören schon seit einigen Jahren Com-

puterspiele oder Spielekonsolen zum Leben-

salltag vieler Kinder, Informationen werden im 

Internet gesucht und sind ständig verfügbar. 

Auch im Bereich der Bildung von Kindern 

in unseren Kitas verändert sich durch Lern-

software oder den Einsatz von digitalen An-

geboten vieles. Das Nachschauen im Internet 

und auch das Benutzen von Lerncomputern 

ist für unsere Kinder selbstverständlich ge-

worden.

Doch das eigenständige Programmieren 

von Computern ist Neuland. Kinder und Pro-

grammieren – geht das denn? Was bei vielen 

zu Zweifeln und Kopfschütteln führt, ist im 

Kindergarten- und Vorschulbereich der Kita 

Tarsius auf dem Weg zum Standard: Wir spie-

len Roboter und programmieren erst einmal 

ganz ohne Computer. Es ist mächtig schwer, 

ein Roboter zu sein, denn denken und spre-

chen und eigenständig handeln kann er nicht. 

Er befolgt Befehle, die ihm eingegeben wer-

den. Zweimal auf den Kopf tippen heißt zwei 

Schritte vorwärts gehen, die linke Schulter 

berühren bedeutet nach links drehen und mit 

einem Tipp auf den Rücken zeigen wir un-

seren Robotern, dass sie einen Schritt rück-

wärtsgehen sollen. Zwei bis drei Befehle aus-

zuführen und auch hintereinander einzugeben 

mag noch leicht erscheinen, doch eine län-

gere Strecke mit Kurven abzulaufen ist schon 

schwieriger! Um sich die Befehle merken zu 

können und in richtiger Reihenfolge einzuge-

ben, helfen den Kindern Symbolkarten.

Nachdem diese ersten Programmierschrit-

te gelernt sind, kommen endlich unsere 

Computerbienen zum Einsatz. Diese kleinen 

Bienen werden durch Pfeiltasten program-

miert und können sich erstaunlich viele Be-

fehle merken. Mathematische Grundkennt-

nisse, Konzentrationsfähigkeit und räumli-

ches Denken sind nur drei der unzähligen 

Bildungsbereiche, die unsere Kinder im 

Spiel mit den Computerbienen lernen. – Dass 

es Spaß macht und zu immer neuen 

Herausforderungen einlädt, versteht 

sich von selbst.

das Team 
der Kita Tarsius

Die Digitalisierung verändert weite Bereiche unseres Zusammenlebens und macht auch vor Kin-

derzimmern nicht halt. Smartphones, Spielekonsolen und digitale Lernmedien sind daraus nicht 

mehr wegzudenken. Doch wie lernen Kinder den verantwortungsvollen Umgang damit? Die zu-

nehmende Digitalisierung verändert die Kommunikation bis hin zu unserem Medienkonsum.
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Die Begegnung mit digitalen Welten in der Kita

Spiel mit den Computerbienen lernen. – Dass 

es Spaß macht und zu immer neuen 

Herausforderungen einlädt, versteht 
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Was essen wir morgen? 
Rahn Schüler*innen kochen am Tag der offenen Tür mit Insekten
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Können Insekten einen Beitrag zur Nahrungssicherung, zum 

Lebensunterhalt und zum Umweltschutz leisten? Diesen und 

vielen anderen Fragen gehen derzeit die Schüler*innen der 

Freien Oberschule Fürstenwalde auf den Grund. 

Fächerübergreifend machen sich die Lerngruppen da-

rüber Gedanken, wie man mit Blick auf die Ernährung den 

ständig steigenden Bevölkerungszahlen begegnen kann und 

ob Insekten auf dem Speiseplan den Klimawandel aufhalten 

werden.

Erste Arbeitsergebnisse und Kostproben aus der Schul-

küche wurden den interessierten Gästen anlässlich des 

Tages der offenen Tür im März bereits präsentiert und an-

geboten. Dabei standen die nussig schmeckenden Heu-

schrecken höher in der Gunst als die doch recht gewöh-

nungsbedürftigen Mehlwürmer. 

Am Ende (also in eher ferner Zukunft) bleibt es aber keine Frage des Geschmacks, sondern mit Blick auf die weltweite 

Bevölkerungsentwicklung dann doch eine Frage der Notwendigkeit, Alternativen zu Burger und Bulette zu fi nden.

Philipp Schittek

Schulleiter
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Bundesfreiwilligendienst 
Samuel Ofoe aus Accra (Ghana) in der Rahn Education im Einsatz

A. Samuel Ofoe, Lehrer für  Musik und Percussion an der German Swiss International School Accra-Ghana, der in der Vergangen-

heit auch im Rahmen des Musikschulprojektes „Volksmusik verbindet“ zwischen der GSIS, der Deutschen Schule Kiew und dem 

Musikalisch-Sportlichen Gymnasium Leipzig einbezogen war, erhielt die Möglichkeit, ein Jahr lang in verschiedenen Einrichtungen 

der Rahn Education im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes tätig zu sein.

Ermöglicht wird dies durch ein gemeinsames Pro-

jekt der Europäischen Stiftung der Rahn Dittrich 

Group für Bildung und Kultur und der allgemeinbil-

denden Schulen der Rahn Education auf dem Cam-

pus Graphisches Viertel. Samuel Ofoe wird sowohl 

dort, als auch in der Musik- und Kunstschule „Clara 

Schumann“ und den Break Art Studios sowie in den 

Kitas zum Einsatz kommen. Um Herrn Ofoe auch an 

unternehmensrelevanten Informationen teilhaben 

zu lassen, wurde für ihn eine entsprechende E-Mail-

Adresse eingerichtet.

„r-aktuell“ wird das Projekt begleiten und in den 

nächsten Ausgaben ausführlich berichten.

Brigitte wagner

Redaktion r-aktuell



Was essen wir morgen? 
Rahn Schüler*innen kochen am Tag der offenen Tür mit Insekten

Kinder, Kinder ... 
Rahn Education erweitert Kita-Angebot 
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Fürstenwalde

Nach Anfrage der Stadtverwaltung hat 

sich die Rahn Education für ein Grund-

stück in der Trebuser Straße zum Bau 

einer Kindertagesstätte entschieden. 

Krippen- und Kindergartenplätze werden 

gebraucht – so auch in Fürstenwalde. Da-

mit die Stadt dem Rechtsanspruch der 

Eltern besser gerecht werden kann, 

baut die Rahn Education eine Kita, die 

Platz für 110 Kinder bieten wird. 

Mit einer Eröffnung ist 2019 zu rech-

nen. Unterstützt wird die Rahn Educa-

tion hierbei vom Architekturbüro Scho-

ener und Panzer, die mit einem speziel- 

len „wabenähnlichen“ Planungsentwurf 

überzeugen konnten. Dabei ist jetzt 

schon erkennbar, dass die neue Ein-

richtung lichtdurchflutet, hell, modern 

und offen gestaltet wird. Ein weiterer 

Pluspunkt wird das riesige Außenge- 

lände sein. Die verkehrsgünstige Lage 

wird sowohl bei Eltern als auch potenti-

ellen Mitarbeitern gut ankommen. Eine 

Kooperation mit mehreren in Fürsten-

walde ansässigen Firmen, wie z. B. Bo-

nava, ist bereits in konkreter Planung. 

Die Kindertageseinrichtung in der Eisen-

bahnstraße wird dennoch erhalten blei-

ben. In der neuen Einrichtung können 

aber nun endlich die dringend benöti-

gten Krippenplätze für die ganz Kleinen 

entstehen. Insgesamt 44 Krippenplätze 

werden es dann sein. Die Kita in der 

Trebuser Straße wird genau wie die be-

stehende Einrichtung in der Eisenbahn-

straße ein musisch-künstlerisches Pro-

fil tragen und eng mit der hausinternen 

Musikschule Clara Schumann zusam-

menarbeiten.

Halle (Saale)

Wilhelm Friedemann Bach war der älte-

ste Sohn des berühmten Johann Seba-

stian Bach und war 1746 bis 1764 in 

Halle als Musikdirektor und Organist in 

der Marienkirche sowie als Leiter des 

Stadtsingechors tätig. Diese berühmte 

Persönlichkeit wird auch der „Hallesche 

Bach“ genannt und ist Namensgeber 

unseres entstehenden „Saale Campus“ 

in Halle. 

Hier wird 2019 die Rahn Education 

ihre erste Kindertagesstätte in Sach-

sen-Anhalt eröffnen, die 133 Kindern 

Platz bieten wird. Ebenfalls für das 

Schuljahr 2019/2020 ist die Eröffnung 

einer freien Grundschule geplant. Beide 

Institutionen werden bilingual betreuen 

bzw. unterrichten, wobei die Konzen-

tration auf der deutsch-englischen Zwei-

sprachigkeit liegen wird. 

Das Gebäude am Jägerplatz in Halle 

hatte schon immer ein pädagogisches 

„Innenleben“. Zuletzt beherbergte es 

eine Förderschule. Die Nähe zur Peiß-

nitz und das große mit Baumbestand 

versehene Grundstück bieten den Kin-

dern ideale Voraussetzungen. Zudem 

ist es verkehrsgünstig gelegen. 

Die Kooperation zwischen Kita und 

Grundschule wird besonders eng sein, 

da sich beide Einrichtungen im gleichen 

Haus befinden. Für die Kinder ist das 

ein Riesen-Vorteil. Wie in fast allen Kin-

dertagesstätten der Rahn Education 

wird nach einem musisch-künstleri- 

schem Profil gearbeitet werden. Musik- 

und Kunstpädagogen der Musik- und 

Kunstschule Clara Schumann unter-

stützen dann die Pädagogen vor Ort.

Der Bau im denkmalgeschützten Ge-

bäude wird demnächst starten. Der  

Eigentümer, Stadtbau AG, hat fast alle 

Wünsche des Schulträgers bei der Pla-

nung berücksichtigen können. Beste-

hende Gebäude geben bereits eine ge-

wisse Struktur vor, so dass ein Umbau 

auch immer viel Kreativität erfordert. 

Maike Bornschein 

Fachbereichsleiterin Kita

Name gesucht 
Perspektivisch suchen wir nach einem 
Namen für die neue Kita in Fürstenwalde 
und sammeln jetzt schon Vorschläge 
per E-Mail an:  
r-aktuell@rahn.edcuation.de  
Eine Jury wird dann die Auswahl treffen –  
der „Namensgeber“ erhält ein kleines 
Dankeschön-Präsent.
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Planungsskizze Kita Fürstenwalde 

(c) Architekten Schoener und Panzer
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Regenschirme unter Palmen 
die Studienfahrt des Faches Spanisch nach Málaga 

Schon zum zweiten Mal führte eine Stu-

dienfahrt des Musikalisch-Sportlichen 

Gymnasiums Leipzig nach Málaga, der 

Geburtsstadt Pablo Picassos, auch be-

kannt für ihren malerischen Hafen, über 

dem die maurische Festungsanlage 

Alcazaba thront, für Flamenco, Stier-

kämpfe und viele Sonnenstunden – ei-

gentlich! 

Am Anreisetag begrüßte unsere 42 

Schüler, begleitet von Frau Stein, Herrn 

Dr. Eckersberg, Frau Bünsow und Frau 

Seidel ein heiterer bis wolkiger Himmel. 

Nachdem auch ein verlorener Koffer 

sowie eine verlorene Schülerin wieder 

eingesammelt werden konnten, star-

teten wir zum Maláca Instituto, unserer 

Sprachschule. Die Schüler wurden spä-

ter in Taxis voller Aufregung zu ihren 

spanischen Gastfamilien gebracht. Als 

sich alle abends zur Flamencostunde 

wiedertrafen, war das Feedback durch-

weg positiv: Geduldige Kommunikation 

auf Spanisch, Herzlichkeit und ein reich 

gedeckter Tisch hatten die Schüler be-

grüßt. Beim Flamencotanzen war die 

spanische Pasión auch bei den Rahn-

Schülern spürbar, die sich allesamt voll 

auf die Kombination aus Klatschen, 

Händekreisen und „Trampeln“ einließen.

Der Dienstag startete – wie auch die 

anderen Tage – mit vier Stunden Sprach-

unterricht in kleinen Gruppen. Auch den 

fünf Schülern der Fächer Französisch 

und Latein wurden dort spanischer 

„Überlebenswortschatz“ sowie Kultur 

und sogar Kulinarisches erfolgreich 

nähergebracht. Nachmittags erhielten 

alle in einer anregenden Führung im 

Museo Picasso einen Einblick in die 

Kreativität und das Genie des spa-

nischen Malers, mit dem Ziel, dass die 

Schüler im Rahmen der Aufgaben für 

das Fach Kunst und das künstlerische 

Profi l ihre eigenen „Picassos“ erschaf-

fen können. Die anschließende Stadt-

führung durch Málagas historisches 

Zentrum fi el leider ins Wasser, sodass 

nach dreißig Minuten tropfend im Bus 

Zufl ucht gesucht werden musste.

Der nächste Tag hielt neben Sprach-

unterricht die Besichtigung des Muse-

ums für zeitgenössische Kunst Centre 

Pompidou bereit, das von außen an Ru-

biks Cube erinnert. Auch dort erhielten 

die Schüler wieder zahlreiche künstle-

rische Arbeitsanregungen. Zum Glück 

ließ sich unsere unzuverlässige Freun-

din, die Sonne, am Mittwoch fast 

durchweg blicken und bescherte uns 

einen herrlichen Tag.

Nach den letzten Unterrichtsstunden 

am Donnerstag stand die Besichtigung 

der auf einem eindrucksvollen, reich 

bewachsenen Hochplateau 100 Meter 

über dem Río Tajo liegenden Kleinstadt 

Ronda auf dem Plan. Wegen strö-

menden Regen und frischen 10 Grad 

konnte die imposante Brücke Puente 

Viejo ihren vollen Reiz zwar nicht entfal-

ten, jedoch stellten wir sicherlich den 

Rekord für den nassesten Besuch in 

Ronda auf. Der Stimmung konnte dies 

jedoch zum Glück nichts anhaben.

In Vorfreude auf das warme und son-

nige Deutschland (so absurd das auch 

klingen mag), brachen wir am Freitag-

morgen wieder auf. Im Gepäck hatten 

die Schüler einen positiven Eindruck 

von Spanien und seinen Menschen und 

neue aktiv angewandte Sprachkennt-

nisse. In Spanien gelassen haben sie 

ein paar Hemmungen, in dieser schö-

nen Sprache zu kommunizieren.

Saskia Seidel 

Musikalisch Sportliches 

Gymnasium Leipzig
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„Denkt mal an den Unterricht und über-

legt, was ihr dort am meisten benutzt 

und benötigt“, sagt die Erzieherin zu 

den Kindern im Ferienhort. Alle schau-

en zuerst sie an, dann die anderen Kin-

der. In den Gesichtern stehen lauter 

Fragezeichen. Was meint sie damit? 

Langsam wird es den Kindern klar. 

Der Erste sagt: „Na unser Schreibheft.“ 

Der Nächste sagt: „Natürlich: Arbeits-

blätter.“ Immer mehr Materialien wer-

den von den Kindern genannt: Arbeits-

heft, Hefter, Hausaufgabenheft, Lehr-

bücher und natürlich die Test-Blätter.

Die Erzieherin hakt noch etwas ge-

nauer nach. „Und woraus sind eure 

ganzen Schulmaterialien, die ihr gerade 

aufgezählt habt?“ Fast alle antworten 

gleichzeitig: „Papier, ist doch klar!“ 

„Es gibt ja auch noch so viele andere 

Sachen, die hier in der Schule aus Pa-

pier sind“, ergänzt ein anderes Kind. 

„Ja, die Bücher, Comics aus unserer 

Bibliothek oder unsere Spielsachen im 

Hort.“ „Auch im Bad fi nden wir hier 

Papier“, bringt ein Kind ein. 

Der Einstieg zu unseren Experimen-

tiervormittagen „Forschen + Entdecken 

mit Papier“ in den Winterferien öffnete 

den Kindern die Augen für den Rohstoff 

Papier und wo er überall in der Freien 

Grundschule Clara Schumann zu fi nden 

ist und genutzt wird.

An verschiedensten Stationen konn-

ten die Kinder im Verlauf des Vormit-

tages interessante Experimente mit Pa-

pier durchführen und für den Umgang 

sensibilisiert werden.

Das Fazit der Ferienhortkinder der 

Experimentiervormittage in den Winter-

ferien: „Ohne Papier geht nichts in der 

Grundschule. 

das Hortteam

Freie Grundschule 

Clara Schumann

An der Freien Oberschule Leipzig fand 

am 1. März eine Hausmesse zur Berufs-

orientierung statt. Viele Aussteller, wie 

z. B. das Deutsche Rote Kreuz, die 

Sparkasse Leipzig oder die Bundes-

wehr, hatten sich um 10:00 Uhr in den 

Klassenräumen einquartiert und auf 

sich aufmerksam gemacht. 

Die Schüler der 7. bis 9. Klassen 

konnten nach Wahl die verschiedenen 

regionalen Unternehmen besuchen und 

sich in 45-minütigen Workshops über 

die ausgewählten Unternehmen infor-

mieren. Die Bandbreite reichte von tra-

ditionellen Handwerksfi rmen, wie das 

Hörzentrum Gromke, über große Indus-

trieunternehmen, wie WEPA Leuna oder 

Smurfi t Kappa, bis hin zu außerge-

wöhnlichen Berufen, wie den Tanz-

pädagogen, vertreten durch die BASS. 

Die Vertreter der Firmen erläuterten 

den Schülern Näheres über ihre Viel-

zahl an Ausbildungs- und Studien-

möglichkeiten, zeigten kleine Filme und 

ließen die Workshop-Teilnehmer prak-

tische Dinge ausführen und üben. So 

konnte man in den Praxisteilen bei-

spielsweise bei den Notfallsanitätern 

erste Hilfe leisten oder bei den Erzie-

hern sein Basteltalent unter Beweis 

stellen. Zwischendurch gab es kleine 

Pausen, um in die verschiedenen Räume 

zu gelangen oder sich eine leckere Stär-

kung vom Kuchenbasar der 10.Klassen 

zu holen. Um einen Überblick zu be-

halten und sich Notizen machen zu 

können, bekamen alle Schüler ein 

kleines Informationsheft. Zusammen-

gefasst kann man sagen, dass die 

Hausmesse ein voller Erfolg war und 

die Schüler einen gelungenen Einblick 

in die verschiedenen Berufsfelder er-

halten haben. Ein großer Dank geht an 

die zahlreichen Aussteller und vor allem 

an die Organisatorinnen Frau Kutscher-

Kasperski und Frau Seppelt. 

lilli Korn und Celine woider

Klasse 9c Freie Oberschule 

Leipzig

Funktioniert das?

Berufl iche Orientierung erleichtert Entscheidungen
Erste Hausmesse an der Freie Oberschule leipzig

2/2018 r-aktuell | 9   
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Leipzig liest – wir auch!

Kinder machen schon lange bevor sie 

lesen und schreiben können ihre ersten 

Erfahrungen mit Sprache und Schrift. 

Im Kindergarten können Literacy-Er-

fahrungen gezielt gefördert und so ein 

Grundstein für eine erfolgreiche Lese- 

und Bildungskarriere gelegt werden.

Es geht nicht darum, dass die Kinder 

Buchstaben lesen und schreiben ler-

nen. Vielmehr sollen sie erste lustvolle 

Erfahrungen mit der Lese-, Erzähl- und 

Schriftkultur sammeln – etwa durch das 

gemeinsame Anschauen von Bilderbü-

chern, das (Nach-)Erzählen von Ge-

schichten und das Schaffen regelmä-

ßiger Sprechanlässe.

Das gemeinsame Betrachten von Bilder-

büchern trägt gerade in der frühen Kind-

heit viel zur Förderung der Sprache und 

der Lesefreude bei. Idealerweise fi ndet 

dies in Kleinstgruppen statt, da so das 

Tempo von sprachlicher Anregung und 

Kommunikation auf die jeweiligen Kin-

der abgestimmt werden können. Vor 

allem bieten Bilderbücher zahlreiche 

Sprechanlässe, die Kinder selbst zu Er-

zählerInnen werden lassen.

Regelmäßiges Vorlesen gehört zu den 

Grundpfeilern der Literacy-Erziehung. 

Dabei ist vor allem das „dialogische Vor-

lesen“ von Bedeutung. Durch Rückfra-

gen zum Inhaltsgeschehen oder Fragen 

wie „Was denkst du?“ bzw. „Wie könnte 

die Geschichte (noch) ausgehen?“, wer-

den die Kinder zum Nachdenken, Nut-

zen ihrer Fantasie und Sprechen ange-

regt. 

Im Rahmen der Leipziger Buchmes-

se, fand in unserer Kita das Projekt 

„Leipzig liest – wir auch!“ in allen Grup-

pen statt. Von den Kindern der Fuchs-

gruppe bis zu unseren Vorschülern 

brachten alle ihr Lieblingsbuch mit, stell-

ten es den Kindern vor und „lasen“ es.

Auch die Schüler der (Rahn)-Ober-

schule besuchten unsere Gruppen und 

brachten ihre Lieblingskinderbücher mit.

Doch der Höhepunkt unseres Pro-

jektes war eindeutig die 1. Lesenacht in 

unserer Kita für alle Kinder, die sich 

trauten eine Nacht in der Kita ohne 

Mama und Papa zu übernachten. Und 

getraut haben sich viele! Immerhin 38(!) 

Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren er-

lebten eine Lesenacht mit Nachtwande-

rung, großem Pizza-Essen und natürlich 

vielen Geschichten.

Die Kinder und wir freuen uns schon 

auf das nächste Jahr mit der 2. Lesenacht.

das Team der Kita Tarsius



S
ta

n
d

ort lEIPZ
IG

2/2018 r-aktuell | 11   

Neues aus der Freien Oberschule Leipzig

Kooperationsprojekttage zur Sozialarbeit

Mitte März bekamen die 9. Klassen Besuch von 

Sebastian Caspar, einem junger Mann, Ende 30, 

gebürtiger Weißenfelser, der locker, offen und 

sympathisch wirkt. Was er erzählt, ist jedoch 

das komplette Gegenteil: 10 Jahre seines Le-

bens war er abhängig von Crystal Meth, hat die 

Hochphasen der positiven Wirkung der Droge 

und die schwerwiegenden Nebenwirkungen auf 

Körper und Seele erfahren. Auch heute träumt 

er noch häufi g von Rückfallen und den Vorwür-

fen, die er sich macht. 

In seinem ersten Buch „Zone C“ verarbeitet 

er seine Erfahrungen mit Crystal und nimmt 

den / die Leser*in mit auf eine nicht enden wol-

lende, bedrückende Reise.

Nicht mit erhobenem Zeigfi nger, sondern mit 

viel Offenheit erzählt er von sich und sendet den 

Jugendlichen eine klare Botschaft: „Vielleicht 

erinnert ihr euch ja eines Tages an mich, wenn 

euch das Zeug angeboten wird und entscheidet 

euch dagegen. Es ist eure Entscheidung!“

Die Suchtprävention an der Freien Ober-

schule beginnt in Klassenstufe 5 und fi ndet ih-

ren Abschluss in Klasse 10. Sie ist konzipiert 

nach der Lebenskompetenzförderung und baut 

klassenstufenweise aufeinander auf. 

Annika Cleff

Schulsozialarbeiterin 

der Freien Oberschule Leipzig

Tanzkonzepte der Freien Oberschule 

leipzig an der Anton-Bruckner-Privat-

universität linz vorgestellt

Mathias Buckl, Tanzlehrer und konzeptio-

neller Motor des Tanzbereiches der Freien 

Oberschule Leipzig und Standortleiter der 

Break Art Studios, folgte vor Ostern einer 

Einladung an die Anton-Bruckner-Privatuni-

versität Linz. Bereits im Jahr 2017 stellte der 

Leipziger Tanzlehrer die Tanzkonzeption der 

Freien Oberschule in einem Vortrag den Stu-

denten des 1. Lehrjahres im Urban Dance 

Lehrgang vor. Die anschließende Diskussions-

runde zeigte ein starkes Interesse der Stu-

dierenden am Thema „Urbaner Tanz in der 

Schule“. So dass sich Lehrgangsleiter Mar-

kus Eggensperger dazu entschloss, Mathias 

Buckl im Jahr 2018 die gesamte Woche in 

den Unterricht des Lehrgangs einzubinden. 

Der Leipziger unterrichtete für die Studieren-

den des 1. und 2. Lehrjahres auf der Basis 

seiner langjährigen Unterrichtserfahrung Me-

thodik und Didaktik von Urbanem Tanz.Eine 

intensivere Zusammenarbeit ist geplant.

Matthias Buckl

Tanzlehrer BASS

Ein workshoptag für Streitschlichter*innen

Am 2. März 2018 fand der große Workshoptag der Streitschlichter*innen 

statt. Diese besondere Veranstaltung fand im Kinder- und Jugendzentrum 

Halle 5 e. V. statt. Es haben die Schulen 94. Oberschule, Schule zur Lern-

förderung Leipzig, Max-Klinger-Gymnasium, Brockhaus Gymnasium und 

die Rahn Education Freie Oberschule von Klassenstufe 5–10 teilgenommen 

(insgesamt 33 und 7 Erwachsene). Zu Beginn fand eine Kennenlernrunde 

statt. Dabei wurde eine Moderatorin von der Schülern ausgewählt. Sie hat 

alles aufgenommen und Fotos gemacht. Danach begann die Gruppenarbeit. 

Schwerpunkte waren:

1. Der Ablauf eines Mediationsgesprächs.

2. Das Vier-Seiten-Modell.

3. Stationsarbeit mit Themen der Streitschlichtung, z. B. was ist ein Konfl ikt?

Am Ende dieses Tages haben Daniel, der FSJler der Freien Oberschule und 

Nicole, ebenfalls von der Freien Oberschule, einen Streit gespielt, den Julia 

und Adrian als ausgebildete Streitschlichter*innen geschlichtet haben. 

Es war sehr lustig!

Bevor wir alle gegangen sind, hat jeder ein 

Feedback gegeben und wir haben farbige 

Klebe punkte auf eine Zielscheibe geklebt. Bei 

„Hat es dir gut gefallen?“ hat der Großteil aller 

Kinder den Klebepunkt auf die Mitte geklebt. 

Mir persönlich hat es auch gut gefallen, obwohl 

ich schon so einiges wusste.

nathalie O.

Klasse 6a
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Die Kindertagespfl ege der Rahn Education

Die Rahn Education bietet neben Kinder-

tagesstätten und Schulen in Leipzig Eltern 

auch das Angebot der Kindertagespflege. 

Derzeit werden 23 Tagespfl egepersonen in ver-

schiedenen Leipziger Stadtteilen angeleitet 

und unterstützt. Das Angebot der Kinder-

tagespfl ege ist eine Alternative zur Krippen-

betreuung. Hier werden also die Jüngsten bis 

zum Alter von 3 Jahren (in Ausnahmefällen 

auch darüber hinaus) von geprüften Tages-

pfl egepersonen in extra dafür angemieteten 

Wohnungen betreut und gefördert. Manchmal 

betreuen die Tagespfl egepersonen auch in 

den eigenen Wohnungen. Die Gruppen sind 

hier maximal 5 Kinder stark, so dass eine schö-

ne familiäre Atmosphäre herrscht. In Krank-

heitszeiten der Tagespfl egepersonen kann 

diese sogar vertreten werden. Eltern müssen 

dafür nicht mehr Geld als in einer herkömm-

lichen Krippe bezahlen. Die Stadt Leipzig hat 

die Elternbeiträge klar geregelt. Eltern wählen 

diese Modell meist aufgrund der kleinen Grup-

pengröße und dem persönlichen Bezug zu 

einer Betreuungsperson. 

Koordinatorin und Fachberaterin für die 

Kindertagespfl ege ist Joana Wohlfeld. Sie ver-

sucht suchenden Eltern einen Platz in einer 

der Kindertagespfl egestellen zu ermöglichen: 

„Die Nachfrage ist enorm, so dass wir leider 

nicht allen interessierten Eltern helfen können, 

aber dennoch sind wir stets bemüht, das 

bestehende Netz auszuweiten und die Quali-

tät der Betreuung und Förderung weiter zu 

entwickeln.“ So werden beispielsweise Fort-

bildungen für die Tagespfl egepersonen orga-

nisiert oder pädagogische Themen in den 

regelmäßig stattfi ndenden Teamberatungen 

aufgegriffen.

Maike Bornschein 

Fachbereichsleiterin Kindertagesstätten
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Joana Wohlfeld  
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Die Bewohner der DRK-Flüchtlingshilfe 

Eisenhüttenstadt freuten sich schon 

mehrere Wochen auf das Event am 28. 

April. In einem Auswahlverfahren wurde 

bestimmt, welche acht Spieler einge-

setzt werden. Der DRK-Bus hat leider 

nur diese Kapazität, aber es wollten 

mindestens 50 Bewohner, in erster Li-

nie, Afrikaner teilnehmen und so wur-

den die Fairsten und auch Spieler mit 

guten fußballerischen Leistungen aus-

gewählt. Natürlich waren einige Bewoh-

ner enttäuscht, es gab aber schon am 

5. Mai die nächste Gelegenheit.

Am Samstag trafen die Spieler rechtzei-

tig in der Neuzeller Multi-Sporthalle ein.  

Gemeinsam wurden die Tore aufgebaut 

und die Spielregeln abgestimmt,  noch-

mals an die Fairness aller Beteiligten 

appelliert und der Referee vorgestellt. 

Selbstlos trat das DRK-Team für das 

gegnerische Team einen Bewohner als 

Torwart ab und nun wurde zur ersten 

Halbzeit angepfi ffen. Diese war sehr 

ausgeglichen, kleinere Rangeleien wur-

den vom Referee sofort unterbunden. 

Die Gäste aus Eisenhüttenstadt hatten 

trotzdem die besseren Chancen, sind 

aber zu oft an „ihrem“ Maxime geschei-

tert. Mit 0:0 ging es in die Pause. Hier 

brachte der Coach kurze taktische Hin-

weise an den Mann… Der Gegner wur-

de müde, das DRK-Team spielte besser 

und hat verdient mit 3:1 gewonnen. 

Hervorzuheben war die große Fairness 

aller Akteure und gleich im Anschluss 

gab es einen Fototermin.

Bei der Rückfahrt und der Verab-

schiedung bedankten sich die Bewoh-

ner ganz herzlich.   

Michael Ibrahim

Erzieher 

Internat Neuzelle

Fußball–Freundschaftsspiel mit 
dem Gymnasium in Neuzelle
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Vorösterliche Lesewoche 
in der Kindertagesstätte „Musikus“

Auch in diesem Jahr gestalteten wieder 

alle Kinder und Erzieher/-innen anläss-

lich der Leipziger Buchmesse gemein-

sam eine Buchwoche. Vom 12. bis 16. 

März 2018 wurden verschiedene Wege 

ausprobiert, sich mit Büchern und Buch-

staben zu beschäftigen. Mit viel Begeis-

terung brachten die Kinder ihre Lieb-

lingsbücher oder -zeitschriften mit in die 

Kita-Gruppen und hatten die Möglich-

keit, die entsprechenden Geschichten 

nachzuerzählen oder die Bilder zu zei-

gen. Da fast alle Kinder ihr Buch vorstel-

len wollten, reichte dafür ein Tag gar 

nicht aus und so entstanden die ganze 

Woche über interessante Gespräche un-

ter den Kindern, bspw. über Bauarbeiter 

und ihre Fahrzeuge, den Alltag bei der 

Feuerwehr oder auch darüber, was die 

aus zahlreichen Kinderbüchern bekann-

te Protagonistin „Conny“ rund um das 

Osterfest erlebt haben und wie die Kin-

der selbst zu Hause das Osterfest ver-

bringen.

Weil es jedes Jahr bei den Kindergar-

tenkindern viel Anklang fand, erhielten 

sie auch diesmal wieder zur Wochenmit-

te Besuch aus dem anliegenden Gym-

nasium: In jede Gruppe kamen Schüler-/

innen und brachten jeweils ein oder 

mehrere Bücher mit, welche sie dann 

selbst vorlasen. Das machte allen viel 

Spaß.

Außerdem gab es die Möglichkeit, an 

mehreren Tagen an verschiedenen Stati-

onen aktiv Bücher oder Buchstaben zu 

gestalten: Da waren fl eißige Bäcker in 

der Kinderküche, welche aus Blätterteig 

leckere Buchstaben zauberten, die dann 

zum Vesper verspeist werden konnten. 

In einem abgedunkelten Flur entstanden 

auf magische Art und Weise Leucht-

buchstaben und -wörter, freche und gru-

selige Monster-Lesezeichen wurden 

kreiert und es konnten Schatztüten mit 

dem eigenen Namen bedruckt werden. 

Eine besonders fl eißige Gruppe von Kin-

dern baute zu einer Bildergeschichte ein 

Papiertheater, um die Geschichte mit 

den selbstgestalteten Figuren nacher-

zählen zu können. Gemeinsam mit den 

Musikpädagoginnen hatten die Kinder 

die Möglichkeit, Klanggeschichten an-

zuhören und selbst zu gestalten und im 

Atelier entstanden unter Anleitung der 

Kunstpädagogin Buchcover oder Illus-

trationen im Moosgummidruckverfah-

ren. Natürlich banden viele Kinder auch 

ihre eigenen kleinen Hefte und Bücher, 

in die dann – je nach Alter – hineinge-

schrieben, -gemalt, -gedruckt oder -ge-

klebt werden konnte. In Vorfreude auf 

das bevorstehende Osterfest entstan-

den dabei insbesondere viele Oster-

büchlein, zu denen die jungen Künstler/-

innen auch eigene Kurzgeschichten 

entwickelten, wie bspw. die Folgende: 

       

      

      

     

      

      

       

    

     

       

       

      

     

    

Susan Kunze

Erzieherin in der Zebra-Gruppe 

Kindertagesstätte „Musikus“



Zusammenarbeit zwischen Menschen 
und Kulturen stärken
Messeauftritte in Moskau und St. Petersburg 

Trotz der immer größer werdenden Konfl ikte zwischen Ost und West bleibt die Rahn Education 

ihrer Vision treu, dass Zusammenarbeit zwischen den Menschen und Kulturen den Frieden unter 

den Menschen bewahrt. Dieser Philosophie folgend, die auch mit den Werten der International 

Baccalaureate Organisation in Genf übereinstimmt, nahmen Frau Natalia Mollenhauer und Herr 

Rainer Karge an Bildungsmessen in St. Petersburg und in Moskau teil. Wir suchen junge russische 

Interessenten für eine Schulausbildung in Neuzelle. Das Angebot am Rahn-Gymnasium in Neu-

zelle, das Abitur und/oder das IB-Diploma machen zu können, gemeinsam mit Mitschülern aus 

mehr als 15 Nationen, ist schon etwas ganz Besonderes und wird die weitere berufl iche Laufbahn, 

wo immer diese auch stattfi nden wird, maßgeblich interkulturell beeinfl ussen.

Despite the ever-increasing confl icts between East and West, Rahn Education remains true to its 

vision that cooperation between people and cultures maintains peace among people. Following 

this philosophy, which is also consistent with the values of the International Baccalaureate 

Organisation in Geneva, Mrs. Natalia Mollenhauer and Mr. Rainer Karge are currently participat-

ing in education fairs in St. Petersburg and in a few days in Moscow. We are looking for young 

Russian applicants for a school education in Neuzelle. The offer to have the Abitur and/or the 

IB-Diploma together with classmates from more than 15 nations at the Rahn Gymnasium in 

Neuzelle is something very special and will have a signifi cant intercultural infl uence on the further 

professional career wherever it takes place.

Несмотря на растущий конфликт между Востоком и Западом, Rahn Education остается верным 
своему видению, что сотрудничество между людьми и культурами сохраняет мир между людьми. 
Следуя этой философии, которая соответствует ценностям Международной организации 
бакалавриата в Женеве, г-жа Наталия Молленхауэр и г-н Райнер Кардж в настоящее время посещают 
образовательные ярмарки в Санкт-Петербурге и через несколько дней в Москве. Мы ищем молодых 
российских заинтересованных людей для школьного образования в Нойзелле.
Уникальное предложение от РАН Гимназии получить немецкий сертификат ( Абитур ) или 
серификат международного образца ( IB Диплом) вместе с одноклассниками из более чем 15 стран 
открывает безграничные возможности карьерного роста
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Natalia Mollenhauer und 

Rainer Karge auf der 

Bildungsmesse in Moskau
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Am 12. April 2018 startete das dritte Ausbildungs-

jahr zu einem Ausbildungstag der besonderen Art. 

Die Fahrt ging auf einen kleinen Reiterhof nach 

Mücheln an den Geiseltalsee.

Auf die Gruppe wartete eine ganz besondere Auf-

gabe: Ein hauswirtschaftlicher Trail, der „Hoch zu 

Ross“ abgearbeitet werden sollte.

Noch etwas zaghaft begrüßten alle die Pferde im 

Stall und im Auslauf. Dann waren es „Danny“, 

„Gangster“ und „Raban Z“, die ausgewählt wur-

den, unseren Auszubildenden „Das Glück der 

Erde auf dem Rücken der Pferde.“ zu vermitteln.

Zunächst bildeten sich Zweierteams, die die be-

vorstehenden Aufgaben zusammen mit dem Pferd 

meistern sollten. Ausbilderin Ute Lippold, Stall-

betreiberin Julia Wegat, Stallhelfer und Stütz-

lehrerin Esra Hunger unterstützten die Jugend-

lichen beim Putzen und Satteln der Pferde.

Nach einer Parcoursbesprechung mit den Inhalten 

Wäsche aufhängen, Topfzielwurf und Besenpolo, 

kraxelten drei Jugendliche auf die Pferde und mit 

drei Führern und drei Helfern wurden die einzel-

nen Stationen bewältigt. Dabei verschwand die 

anfängliche Scheu und Julia Wegat staunte über 

das hauswirtschaftliche Geschick der Auszu-

bildenden im dritten Ausbildungsjahr.

Währenddessen begann auch die Grillvorberei-

tung und ein leckeres Mittagessen brutzelte schon 

bald, welches dann hungrig verzehrt wurde. Dabei 

freuten sich alle über die schönen Pferde, die im 

Auslauf spielten. Der Bonus des Tages war die 

lachende Frühlingssonne.

Ute lippold

Fachbereich Hauswirtschaft 

Rahn Schulen Halle / Saale

Hauswirtschaft mal anders
Erlebnispädagogik auf dem Reiterhof

Maria hängt „fachlich richtig“ Wäsche auf

Gemeinsames Mittagessen

Unsere Reiterteams 
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Ziel war auch, den Schüler*innen die Bedeu-

tung der Frankophonie etwas näher zu brin-

gen. Dazu konnte der reguläre Unterricht mit 

neuen Methoden bereichert werden. Diese 

wohltuende Abwechslung brachte mehr Schü-

lerorientierung und eigenes Lernen in die täg-

liche Routine. Brücken zu den Fächern Geo-

grafi e und LER sowie zum Umgang mit 

moderner Informationstechnik konnten gebaut 

werden.

Während knapp neunzig Minuten beschäf-

tigten sich die Schüler*innen mit dem Thema 

„Kanada“. Zuerst haben sie einen Film zur 

Landeskunde gesehen und konnten ihre Vor-

kenntnisse aktivieren. Nach einem interes-

santen Vortrag wurden in einem weiteren Film 

zum Thema „Einwandererland Kanada“ vielen 

spannende Aspekte beleuchtet. 

Da es doch mehr Spaß macht, sich selber 

mit dem Stoff eigenständig auseinanderzuset-

zen, erhielten die Schüler*innen Forschungs-

aufträge. Nach einer kurzen Einführung im 

McLuhan-Salon konnten sich die Lernenden in 

kleinen Gruppen austoben und die recht viel-

seitige multimediale Ausstattung (Smartboards, 

Tablets und Internetressourcen) benutzen.

Die eigenständigen Recherchen wurden 

teilweise auf französisch geführt. Die Fragen-

bögen, die von der Botschaft entwickelt wur-

den, sind alters- und niveaugerecht ange-

passt. Weiterhin werden die Schüler*innen 

animiert und ermutigt, ihre Sprachkenntnisse 

auszubauen, indem sie sich die medialen 

Inhalte in der Originalsprache erschließen und 

sich aktiv an der Führung beteiligen. Großen 

Wert wird auf Individualität und eigenes Lern-

tempo gelegt, so dass jeder ohne Zwang oder 

Frust zu einem Erfolgserlebnis kommen kann. 

Sowohl für die Lehrkraft als auch für die 

Schüler*innen war es ein sehr schöner Tag. 

Die Jugendlichen haben echtes Interesse und 

Wissbegier gezeigt. Besonders beeindruckend 

war die Erkenntnis, dass die Welt doch groß 

und vielfältig ist. Für viele Schüler*innen sind 

Länder wie Kanada völliges Neuland und ge-

lebte Mehrsprachigkeit fast undenkbar. Dafür 

sind solche Exkursionen und das Erlernen ei-

ner Fremdsprache da. Für die Lehrkraft ist es 

auch eine Ermutigung, weiterhin solchen Tage 

zu organisieren. 

dr. Alexandre Mantion

Lehrkraft für französische Sprache

Von Fürstenwalde nach Kanada

Kanada besuchen? Wie toll! Ohne Berlin zu verlassen? Noch besser! Das haben die Schüler*innen 

der 8. Klasse der Freien Oberschule Fürstenwalde am 18. April gemacht! Die Kanadische Botschaft 

in Berlin bietet an, ihr multimediales Informationszentrum als interkulturellen Lernort zu benutzen 

und von ihren Sesseln aus zu reisen. Dieser Ort ist der McLuhan-Salon, der nach dem berühmten 

kanadischen Medientheoretiker Herbert Marshall McLuhan (1911–1980) benannt ist.



S
ta

n
d

ort lEIPZ
IG

18 | r-aktuell 2/2018

Widerstand – früher und heute: 
Was können wir daraus lernen?“
drei Rahn Schulen nehmen an einem Internationalen Schulprojekt teil

Seit September 2017 nehmen die Freie 

Fachoberschule Leipzig, die Rahn Schu-

len Kairo und die Freie Oberschule 

Leipzig am Internationalen Schulprojekt 

„Widerstand – früher und heute: Was 

können wir daraus lernen?“ teil. Es be-

teiligen sich außerdem Schulen aus vier 

Leipziger Partnerstädten: Addis Abeba, 

Kiew, Lyon und Warschau. Das Projekt 

wird von der Carl-Goerdeler-Stiftung, 

vertreten durch Prof. Dr. Meyer-Krahmer 

koordiniert. Das Unternehmen Rahn 

Education unterstützt dieses Projekt 

aktiv organisatorisch und fi nanziell.

Im Rahmen der Durchführung wid-

met sich jede der beteiligten Schulen 

mindestens einem wichtigen länder-

spezifi schen bzw. regionalen Ereignis 

des Widerstands.

Die elften Klassen der Freien Fach-

oberschule beschäftigen sich im Fach 

Geschichte / Gemeinschaftskunde mit 

unterschiedlichen Widerstandsgruppie-

rungen und Einzelpersonen des Wider-

stands im Nationalsozialismus und der 

DDR.

Der Fachbereich Gesundheit und 

Soziales traf im April 2018 auf die ehe-

maligen Leipziger „Punks“ Bernd Stra-

cke und Jürgen Gutjahr. Beide waren in 

den 80er Jahren Mitglied der Band 

L’Attentat. Die Lernenden sollten be-

werten, inwieweit die Jugendlichen tat-

sächlich im organisierten Widerstand 

gegen die Staatsgewalt standen oder 

die Staatsmacht aus einem Starrsinn 

heraus die Entwicklung einer individu-

ellen Jugend mit repressiven Maßnah-

men verhinderte. Als Grundlage für das 

Zeitzeugengespräch, lasen die Teilneh-

mer in verschiedenen Gruppen intensiv 

Akten, zusammengestellt von der Be-

hörde des Bundesbeauftragten für die 

Stasi-Unterlagen.

In einem Expertengespräch mit Prof. 

Meyer-Krahmer im April 2018 wurde 

das Leben des Leipziger Widerstands-

kämpfers Carl Goerdeler näher be-

leuchtet. Zwei Klassen haben sich in 

Vorbereitung auf das Treffen seit Okto-

ber 2017 gründlich mit der Biographie 

des ehemaligen Leipziger Oberbürger-

meisters beschäftigt. Die Besonderheit 

des Gespräches bestand darin, dass 

Prof. Meyer-Krahmer als Enkel und 

Wissenschaftler eine distanzierte und 

differenzierte Sichtweise auf seinen 

Großvater Goerdeler hat. 

Die achten Klassen der Freien 

Oberschule beschäftigen sich in Work-

shops mit den Leipziger Meuten. Diese 

jugendlichen Cliquen versammelten 

sich seit der Mitte der 30er Jahre zu-

nehmend an öffentlichen Plätzen der 

Stadt, sie weigerten sich der Hitler-

jugend beizutreten und wollten eine 

ungezwungene und individuelle Freizeit 

verbringen. Das Schulmuseum der Stadt 

Leipzig bietet den Lernenden ein breites 

Quellenmaterial; als Experte steht der 

Historiker Sascha Lange zur Verfügung.

Die Rahn Schulen Kairo setzen sich 

fächerübergreifend mit dem Arabischen 

Frühling und der Revolution in Ägypten, 

also mit der jüngsten Geschichte ausei-

nander. Die Lernenden planen u. a. eine 

Dokumentation über Sänger und Song-

writer zu drehen, die mit ihren Songs 

während der Revolution bekannt wur-

den. Hervorzuheben ist, dass die Teil-

nehmenden des Projektes in Kairo sel-

ber zugleich Zeitzeugen der Revolution 

sind.

Am 07./08. November 2018 fi ndet 

ein Abschlussworkshop unter der Frage-

stellung „Was können wir daraus ler-

nen?“ statt. Diese Veranstaltung, bei 

der die Ergebnisse im Beisein von 

Oberbürgermeister Jung und anderer 

geladener Gäste vorgestellt werden, fi n-

det in den Räumlichkeiten des Campus 

Graphisches Viertel der Rahn Educa-

tion statt.

Uwe Moldenhauer

Schulleiter 

Freie Fachoberschule Leipzig
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Streben nach Höherem
Rahn-Schüler bezwingen die Häntzschelstiege

Im Rahmen der gemeinsamen Sport-

fahrten der 7. Klassen der Freien 

(Rahn-)Oberschule und des Musika-

lisch-Sportlichen Gymnasiums fand be-

reits zu Beginn des Jahres das erste 

Rahn-Kletterlager in Dresden und der 

Sächsischen Schweiz statt. 

Nach einer entspannten Anreise mit 

dem Zug und der kleinen Stadtwande-

rung durch Dresden, bei der bereits un-

terschiedlichste Objekte, wie eine Half-

Pipe erklommen wurden, startete unser 

Kletterlager im Mandala Dresden, einer 

der schönsten Boulderhallen Deutsch-

lands. Die Klettergruppe, bestehend 

aus 17 Schülerinnen und Schülern so-

wie zwei LehrerInnen (Diana Salzmann 

und Peter Danz) und einem Erlebnispä-

dagogen (Henning Rehme), startete mit 

spielerischen Übungen und viel Praxis 

in den Bouldersport. Die SchülerInnen 

wurden mit unterschiedlichsten Bewe-

gungsproblemen konfrontiert, bei de-

nen nicht nur Kraft und Körpergröße, 

sondern vor allem Koordination, Kreati-

vität und Bewegungsfreude gefragt 

waren. In vielen kleinen Lehrproben, 

mussten die jungen Bergsteiger bewei-

sen, dass sie sich mit der Materie be-

schäftigen und sich mit der Vielseitig-

keit des Klettersports auseinander-

setzen. Begriffe wie Spotten, Hooken 

und Sloper wurden dabei zum gängigen 

Fachvokabular.

Den Höhepunkt der Kletterwoche 

markierte eine Wanderung in der Säch-

sischen Schweiz, bei der alle Kinder die 

berühmte Häntzschelstiege meistern 

konnten und dabei mit eigener Kletter-

steigausrüstung sicher umgehen muss-

ten. Die 16 km lange Wanderung, die im 

Kirnitzschtal startete und auf der Bad 

Schandauer Elbfähre endete, wurde 

durch den etwas nebligen, an „Sleepy 

Hollow“ erinnernden Ausblick, vom Ca-

rolafelsen gekrönt. Beim Abendessen 

mit Burgern und Süßkartoffelpommes 

war allen Beteiligten die Erschöpfung, 

aber vor allem die Begeisterung, über 

das Erlebte anzusehen. Der Donnerstag 

und Freitag standen dann ganz im Zei-

chen des Seilkletterns in der YoYo-Klet-

terhalle in Heidenau. Innerhalb kurzer 

Zeit lernten die SchülerInnen sich ge-

genseitig zu sichern, den Partnercheck 

korrekt durchzuführen und sich immer 

mehr den Anforderungen der Höhe zu 

stellen. 

Nach einer erlebnisreichen Woche, 

in der jeder Tag kurz nach 7 Uhr begann 

und die Gruppe an keinem Tag vor 20 

Uhr ins Hotel zurückkehrte, konnte man 

bei der Rückreise im ICE in fröhliche 

und entspannte Gesichter schauen.

Das erste Kletterlager der Leipziger 

Rahn Schulen war ein großer Erfolg und 

wird hoffentlich den Auftakt zu einer 

neuen Tradition bilden!

Peter danz

Freie Oberschule Leipzig
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„Ein Vogel wollte Hochzeit machen“
die Musikus-Kinder lernen fl iegen

Der Frühling ist 

für Kinder im-

mer etwas Be-

sonderes. Die 

Tage werden 

wieder länger, 

draußen wird es wär-

mer und man kann so wunderbar beo-

bachten, wie sich die Natur in ihr neues 

Gewand kleidet.

Die Kinder der Kindertagesstätte 

„Musikus“ bereiteten dem Frühjahr einen 

ganz herzlichen Empfang. So stimmten 

sie einen Klassiker der Kindermusik an: 

Die Vogelhochzeit nach Rolf Zuckowski, 

der 2017 seinen 70. Geburtstag und 

gleichzeitig das 40-jährige Bestehen 

dieses musikalischen Werkes feierte. 

Seit langer Zeit schon begeistert die 

Geschichte des jungen Vogelpärchens 

Kinder und Erwachsene zugleich. Die 

Singgeschichten laden zum Tanzen, 

Mitsingen und Träumen ein.

Über mehrere Wochen erarbeiteten 

die Gruppen ihre Lieder, unterstützt 

durch die Musikpädagoginnen Eefje 

Boschman, Josefi n Franke und Elisa 

Anna Jarosch. Die großen Vorschüler 

lernten zwei Lieder, studierten diese mit 

Tanz und Instrumenten ein. 

Liebevoll gestaltete Kulissen, bunte 

Blumenwiesen, Bäume, Nester und in-

dividuelle Federkleider machten die 

Geschichte noch lebendiger. Diese 

wurden von unseren Kunstpädago-

ginnen Martha Kiesow, Sarah Heuer 

und Josefi ne Thieme gemeinsam mit 

den Kindern und Erziehern gestaltet.

Am 10. und 11. April wurde dann die 

Vogelhochzeit im Campussaal vor stol-

zen Eltern aufgeführt. Durch das Stück 

begleiteten einige Kolleg*innen der 

Musikus-Band, bestehend aus Erzie-

her*innen Grit Dressler (Ukulele / Ge-

sang), Philip Hillich (Erzähler / Gitar-

re / Gesang), Anthony Ulbrich (Gitarre /

Gesang) und der Musikpädagogin Elisa 

Anna Jarosch (musikalische Leitung /

Gesang / Klavier). Die Kinder waren 

mächtig aufgeregt und freuten sich, das 

Ergebnis endlich ihren Eltern zu zeigen. 

Alle Gruppen präsentierten voller Stolz 

ihre Lieder und zeigten ihre selbst ge-

stalteten Kostüme.

Es ist schon ein besonderes Gefühl, 

wenn 150 Kinder gemeinsam mit ihren 

Erziehern musizieren und jeder seinen 

Teil zur Realisierung des Programms 

beisteuert. Ohne die Unterstützung des 

ganzen Kollegiums und der Eltern wäre 

dies nicht möglich gewesen. Vielen Dank 

dafür. Wir hoffen, dass die Kinder diese 

Lieder nun mit lebhaften positiven Erin-

nerungen verbinden und das Projekt 

nicht so schnell vergessen.

Zuckowskis Musik verbindet Genera-

tionen, die kindliche Sehnsucht nach 

Beständigkeit, Wiederholung und Ge-

borgenheit zieht sich durch das ganze 

Leben. 

„Bald bist du groß und kannst alles al-

lein, aber bis dann schläfst du hier bei 

uns ein ...“

Grit dressler

Erzieherin Kindertagesstätte „Musikus“

Elisa Anna Jarosch

Musikpädagogin

Feedback von Anika Riemer – Mutter in der Kita „Musikus“

„Die Vogelhochzeit war eine wirklich gelungene Aufführung. Jede Kindergartengruppe hat mit ihrem eigenen musikalischen 
Beitrag für diesen unvergesslichen Nachmittag gesorgt. Wochenlang wurde unsere kleine Frau zu Hause „... schon bald ein 
großer Mann“, was sich als Ohrwurm langfristig einprägte. Ich hoffe, dass ich bald wieder dabei sein kann, wenn sich meine 
kleine Tochter gemeinsam mit ihren Freunden und Erziehern musikalisch austoben kann.“

20 | r-aktuell 2/2018
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Rahn-Schüler aus Zielona Góra als Solist 
beim Cairo Symphonie Orchestra 

Mikolaj am Klavier

Der Auftritt unseres begabten Schülers 

Mikolaj Wozniak, der das Gimnazjum der 

Europejska Fundacja Oświaty i Kultury 

(Europäische Stiftung für Bildung und 

Kultur) in Zielona Gora, besucht, und seit 

vier Jahren von Prof. Helgeheide Schmidt 

und Sameh Elmahmoudy im Rahmen 

der „Neuzeller Klavierkurse“ als Teilnehmer 

für Hochbegabte betreut wird, geht in die 

Geschichte der Rahn Education, insbe-

sondere in Polen, ein. Am 12. Mai 2018 

hatte Mikolaj die Möglichkeit bekommen, 

als Solist im Kairoer Opernhaus mit dem 

Chefdirigenten Ahmed El Saedi und dem 

Cairo Symphonie Orchestra Beethovens 

Konzert für Piano und Orchester in C-Dur 

Op. 15 zu spielen. Ein großer Erfolg, den 

das Opernpublikum und der Botschafter 

der Republik Polen mit langem Beifall be-

lohnten. Die Rahn Education ermöglichte 

auch der Leiterin der staatlichen Musik-

schule Zielona Góra Renata Lato und der 

Schulleiterin der Rahn Schulen in Zielona 

Góra Anna Stwora das Konzert zu besu-

chen und am Erfolg ihres gemeinsamen 

Schülers teilzuhaben.

Mikolaj berichtete r-aktuell zu seiner 

schulischen und musikalischen Lauf-

bahn, zu seinen Erfahrungen und Er-

wartungen.

Ich habe das Europäische Gymnasium 

dr Rahn (EGS) in Zielona Góra gewählt, 

vor allem wegen meiner Leidenschaft 

zur Musik. Das EGS gibt mir die Mög-

lichkeit, meine schulische Ausbildung zu 

absolvieren und gleichzeitig meine mu-

sikalische Bildung weiter zu vertiefen. 

Bei der Anmeldung haben wir lange über 

meinen Lebensstil gesprochen, über 

meine zahlreichen Konzerte, Wettbe-

werbe etc. und die damit verbundene 

Abwesenheit in der Schule. Ich habe hier 

viel Verständnis gefunden - ich kann die 

Hausaufgaben und Prüfungen zu den 

mir passenden Terminen ablegen. Au-

ßerdem gibt es in der Schule einen Flü-

gel, auf dem ich in den Pausen und zu 

jeder Zeit stundenlang üben darf, das ist 

eine große Zeitersparnis für ich mich. 

Eine andere sehr wichtige Sache für 

mich war die Möglichkeit, zwei Fremd-

sprachen auf hohem Niveau zu erlernen. 

Das ist für mich sehr wichtig, weil ich 

während des Klavierunterrichts bei Pro-

fessoren aus aller Welt in Fremdspra-

chen kommunizieren muss. 

An den Klavierkursen in Neuzelle nehme 

ich schon seit einigen Jahren teil. Meine 

Musikschule kooperiert mit der deut-

schen Stiftung und das erlaubte mir,  

ganz einfach mit Neuzelle in Kontakt zu 

treten und an den Kursen von Prof. 

Schmidt teilzunehmen. Die Übungs-

stunden mit Prof. Schmidt sind für mich 

sehr wertvoll und erweitern meine musi-

kalische Geschicklichkeit. Die Meister-

schaftsklasse verlangt jeden Tag viele 

Übungen, um das hohe Niveau zu hal-

ten. Wenn ich die Zeit habe, entscheide 

ich mich immer für die Kurse, um an 

Klavierwettbewerben und Konzerten 

teilzunehmen. 

Der Auftritt zusammen mit Cairo Sym-

phonie Orchestra war für mich eine Ehre 

und eine Auszeichnung. Bis kurz vorher 

konnte ich kaum glauben, dass ich in 

dem schönen Saal mit dem ganzen Or-

chester in Kairo auftreten werde.  Auch 

habe ich mir die Fragen gestellt, ob ich 

gut angenommen werde und ob der 

Maestro und das Orchester mit mir zu-

frieden sein werden. Ich habe so eine 

große Freundlichkeit, eine solche An-

erkennung und eine so herzliche Auf-

nahme nicht erwartet.

Nach dem Auftritt hat der polnische Bot-

schafter Michal Murkociński mich in der 

Garderobe aufgesucht, um mir persön-

lich zu gratulieren.

Es war für mich auch wichtig, Gespräche 

mit älteren Schülern aus lokalen Musik-

schulen führen zu dürfen, die mich auf 

der Bühne gesehen haben.  

Meinen Erfolg habe ich auch Frau Prof. 

Schmidt und meiner Klavierlehrerin 

Aleksandra Fudali-Matusewicz zu ver-

danken. Ich habe schwer gearbeitet, 

aber ohne Unterstützung der RDG-

Stiftung hätte ich meine Kompetenzen 

nicht vor dem Kairoer Publikum prä-

sentieren können.

    Ich will weiter Klavier spielen, ich will 

mein Repertoire erweitern und meine 

technischen Kompetenzen verbessern. 

Ich gebe offen zu, dass ich von den 

nächsten Konzerten, nächsten Auftritten 

und Teilnahmen an Wettbewerben träu-

me. Ich möchte meine Musik teilen, 

meine eigene Interpretation zeigen und 

einfach Freude geben. 

Ich habe bereits mit Prof. Schmidt über 

weitere Musikstücke gesprochen, über 

Konzerte und  Audioaufnahmen und Plä-

ne geschmiedet – was uns zu realisieren 

gelingen wird, zeigt die Zeit. Sicher ist 

mein Engagement und meine Arbeit nö-

tig, aber auch ein bisschen Glück und 

Unterstützung, weil so ein junger Musi-

ker wie ich es bin, auch Menschen 

braucht, die an ihn glauben, die ihm ver-

trauen und in ihn investieren. 

Am Ende möchte ich vor allem Herrn 

Dittrich, Frau Prof. Schmidt und Herrn 

Elmahmoudy sehr herzlich danken, für 

ihre Unterstützung und Betreuung in 

Kairo und natürlich Maestro El Saedi.
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Uczeń Rahn Education jako solista 
w Kairskiej Operze Symfonicznej
Występ naszego zdolnego ucznia Mikołaja 
Woźniaka, który uczęszcza do gimnazjum 
prowadzonego przez Europejską Fundację 
Oświaty i Kultury w Zielonej Górze zapis-
ze się złotymi zgłoskami w historii Rahn 
Education. Mikołaj, który jest również 
uczestnikiem warsztatów pianistycznych 
dla szczególnie uzdolnionych uczniów w 
Neuzelle, prowadzonych przez prof. Helge-
heide Schmidt i pana Sameh Elmahmoudy 
otrzymał możliwość zagrania koncertu 
Bethoveena C-Dur op. 15 jako solista ra-
zem z Kairską Orkiestrą Symfoniczną pod 
batuta Maestro Ahmed El Saedi dnia 
12 maja 2018r. To był wielki sukces na-
grodzony wielkimi brawami przez publikę 
i Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.  
Rahn Education zaprosiło na koncert 
dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej 
panią Rentę Lato jak również dyrektor 
Europejskiegi Gimnazjum Społecznego dr 
Rahn panią Annę Stworę, aby mogły 
uczestniczyć w sukcesie ucznia. 

Mikołaj opowiedział r-aktuell o swoich 
szkolnych i muzycznych planach, o swoich 
doświadczeniach i oczekiwaniach. 
 Wybór Europejskiego Gimnazjum dr 
Rahn w Zielonej Górze był podyktowany 
przede wszystkim tym, że oprócz gimna-
zjalnej edukacji, mam możliwość rozwija-
nia tutaj mojej pasji jaką jest muzyka. Przy 
przyjęciu mnie do szkoły rozmawialiśmy o 
trybie mojego życia, o częstotliwości mo-
ich muzycznych  wyjazdów (konkursów, 
koncertów) i związanych z tym nieobecno-
ściach na lekcjach. Liczyłem na elastycz-
ność i zrozumienie nauczycieli zwłaszcza 
w możliwości zaliczania w innym terminie 
różnych form sprawdzianów i zadań domo-
wych. Ponadto  na terenie szkoły mam 
dostęp do fortepianu, a więc mogę ćwiczyć 
w godzinach wolnych, jak i bezpośrednio 
po lekcjach, co znacznie oszczędza mój 
czas związany z koniecznością przemiesz-

czania się. Kolejną dla mnie istotną rzeczą 
była możliwość obcowania z dwoma języ-
kami obcymi na wysokim poziomie. Nie 
ukrywam, że w czasie lekcji mistrzowskich 
z profesorami fortepianu muszę posługi-
wać się językiem angielskim lub niemiec-
kim.                                                                
  W kursach pianistycznych w Neuzelle 
biorę udział od kilku lat. Moja szkoła mu-
zyczna podjęła współpracę z fundacją i to 
umożliwiło mi kontakt i możliwość udziału 
w lekcjach prowadzonych przez prof. 
Schmidt. Godziny pracy z panią profesor są 
dla mnie bardzo cenne i dużo wnoszą do 
mojego muzycznego rozwoju. Nie ukry-
wam również, że aby utrzymać wysoki po-
ziom gry, konieczne są codzienne ćwicze-
nia przy instrumencie. Jeżeli tylko mam 
taką możliwość biorę udział w warsztatach 
muzycznych, koncertuję, uczestniczę w 
konkursach.     
 Występ z Orkiestrą Filharmonii Kair-
skiej był dla mnie ogromnym zaszczytem i 
wyróżnieniem. Do samego wyjazdu trudno 
było mi uwierzyć, że uda mi się zagrać w 
pięknej sali z orkiestrą symfoniczną. Póź-
niej stawiałem sobie pytania jak zostanę 
przyjęty przez dyrygenta, 
członków orkiestry, publicz-
ność. Nie spodziewałem się 
takiej życzliwości, takiego 
przyjęcia, tylu słów uznania. 
W garderobie po koncercie 
spotkałem się z polskim am-
basadorem panem Michałem 
Murkocińskim, od którego 
odebrałem osobiście gratula-
cje. Ważne też były dla mnie 
rozmowy ze starszymi kole-
gami z miejscowych szkół 
muzycznych, którzy przyszli 
posłuchać mojego występu. 
Wiem, że sukces swój 
oprócz codziennej pracy 
przy instrumencie zawdzię-

czam moim nauczycielom prof. H. Schmidt 
oraz pani A. Fudali-Matusewicz.  Jednak 
bez pomocy i życzliwości RDG-Stiftung 
nie miałbym możliwości zaprezentowania 
się przed kairską publicznością.
 W przyszłości na pewno chcę grać na 
fortepianie, chcę wzbogacać swój repertu-
ar, poprawiać technikę. Marzą mi się kolej-
ne koncerty, występy z recitalami, udziały 
w konkursach. Chcę dzielić się swoją mu-
zyką, pokazywać swoją interpretację, da-
wać radość z muzykowania. Z panią prof. 
Schmidt rozmawialiśmy już o kolejnych 
utworach, koncertach, snuliśmy plany…, 
co nam się uda zrealizować zobaczymy. Na 
pewno potrzebna jest praca, szczęście i po-
moc, aby realizować zamiary, albowiem 
tak młody muzyk jak ja potrzebuje ludzi, 
którzy w niego uwierzą, zainwestują, wy-
promują go.
 Chciałbym jeszcze raz serdecznie po-
dziękować panu Gotthardowi Dittrichowi, 
pani prof. Schmidt i panu Elmahmoudy, 
którzy mnie wspierali i zatroszczyli się o 
mój pobyt w Kairze, a także w szczególno-
ści Maestro El Saedi.     

Der polnische Botschafter (4. v. r) ist stolz auf den jungen Pianisten 

Mikolaj Wozniak  aus Zielona Góra

Foto oben: v. l. Gotthard Dittrich, Daniela Sahraoui, Renata Lato, 

Anna Stwora, Hatem Eisa



S
ta

n
d

ort KAIR
O

 | l
E

IP
ZIG | BERlIn

Voneinander lernen
Erzieherinnen aus Kairo, Berlin und leipzig tauschen Erfahrungen aus

Besuch von drei Kolleginnen der 

RSK in deutschland

Gerne nahmen wir die Einladung zu der 

Kita Fachtagung am 15. März 2018 in 

Leipzig an. Dabei nutzten wir gleich die 

Möglichkeit, verschiedene Kitas in Leip-

zig und Berlin zu besichtigen. Nach dem 

Besuch der Kindergärten in Leipzig, mit 

„Tausend Fotos“ von den Einrichtungen 

und ebenso vielen Gedanken und Ideen, 

fuhren wir am nächsten Tag nach Berlin 

zur Kindertagesstätte Notenzwerge. 

Dort konnten wir uns direkt mit dem Kol-

legium austauschen, interessante Diskus-

sionen mit dem Kita-Leiter Herrn Hum-

mel führen, Einblicke in die Gruppen 

erhalten und durchaus Ähnlichkeiten zu 

unserer Arbeit erkennen. 

Am letzten Tag unserer Reise nahmen 

wir an der Kita Fachtagung in Leipzig teil 

(s. Seite 36). 

Mit einem Koffer voller neuer Ideen 

sind wir zurück nach Kairo gereist, wo 

wir bestimmt Teile des Gesehenen in 

unseren Kita-Alltag integrieren werden. 

Erzieheraustausch Berlin – Kairo

Vom 22. April bis zum 10. Mai 2018 

tauschten Kolleginnen und Kollegen aus 

Berlin und Kairo ihren Arbeitsplatz. 

Die Kinder in Kairo waren schon Tage 

vor der Anreise der Kollegen aus Berlin 

aufgeregt und freuten sich auf die „Deut-

schen“. Da wir schon vorher ein Plakat 

mit Fotos der Kollegen ausgehängt hat-

ten, diskutierten Kinder sowie Eltern darü-

ber, wer in welche Gruppe kommen sollte. 

Ein „Ahlan ve sahlan“ und eine aufre-

gende Zeit in Kairo wünschen wir den 

Kollegen aus Berlin! 

Wir bedanken uns herzlich bei Frau 

Bornschein für die Einladung und die 

Organisation des Austauschs und die 

hervorragende Betreuung bei unserem 

Besuch in Deutschland!

Brigitta Feldmeier

Leiterin der Kita Rahn Schulen Kairo 

Im Frühjahr 2018 der lang ersehnte Austausch mit den Rahn-Kindergärten in Deutschland stattgefunden. Für die Kolleginnen in 

Kairo ist der Einblick in deutsche Kindergärten überaus interessant, da sie ihre Berufserfahrung bisher hauptsächlich in Ägypten 

sammeln konnten. Die intensive Sprachförderung in der Kita der Rahn Schulen Kairo sowie der Umgang mit Kindergruppen mit 

mehrheitlich nicht-deutschen Kindern ergibt wiederum für die Kollegen und Kolleginnen aus Deutschland neue Einblicke. 
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Schüleraustausch Leipzig – Kairo
Eindrücke der Schüler aus leipzig über ihren Besuch in Kairo

Der Schüleraustausch ist eine 
super Idee, um andere Kulturen kennenzulernen und zu sehen, 

dass die Kinder rund um den Globus nicht so verschieden sind. Am Sonntag 
startete das Projekt und ging bis zur nächsten Woche Dienstag. Am Montag 

waren wir in der Schule und in der „Cairo Festival Mall“. Dort haben wir „Black 
Panther“ geschaut. Das erste, was mir aufgefallen war, wie warm das Wetter war. Das 

Essen hat sehr gut geschmeckt, aber manchmal Bauchschmerzen bereitet. Umso 
beeindruckender fand ich die Bibliothek von Alexandria und den Verkehr, da er sehr 
ungeordnet ist. Ich wurde sehr nett empfangen und sofort in die Familie integriert. 

Insgesamt war es ein super Schüleraustausch. 
Wiederholungsbedarf!

Kurz vor den Osterferien flogen wir nach Kairo, wo wir viel erlebten. Wir waren 
z. B. bei den Pyramiden. Hier erfuhren wir viel über das Alte Ägypten und die 
Menschen, die zu dieser Zeit lebten. Außerdem ritten wir auf Kamelen zur Sphinx. 
Doch wir sahen nicht nur die riesigen Pyramiden, sondern auch eine Menge 
schöner Kirchen, Synagogen und Moscheen. Wir bekamen mit, dass die Männer 
und Frauen hier ihre eigenen Plätze haben. Um nicht mit leeren Händen wieder 
nach Hause zu kommen, waren wir im Basar, wo ich ein paar kleine Sachen für 
meine Schwester gekauft habe. Anschließend waren wir fast jeden Tag etwas 
essen wie Pizza oder Hühnchen. Das Essen war eigentlich immer ziemlich lecker. 
Was ich erstaunend fand, dass auf den Straßen von Kairo so viel Müll herumliegt 
und auch viele Tiere herumstreunen. Doch der Müll war nicht das einzige ungewöhnliche auf den Straßen. Auch der Verkehr war, wie vieles in Kairo, sehr 
chaotisch und laut. Trotzdem ist Kairo eine tolle Stadt ich würde gerne mal wieder 
hierherkommen.

Ab ging es nach Kairo! Die Zeit ist 

schon wieder vorbei und ich kann sagen, dass dies eine 

schöne und unvergessliche Zeit war. Kairo war schon echt cool, aber das 

beste war die immer entspannte Gruppe. Diese war eine Mischung aus gelas-

senen Lehrern, die uns natürlich viel beibringen wollten und versucht haben alles 

möglich zu machen. Die Kairojaner, die super drauf waren und uns super gut in ihre 

Familien aufgenommen haben und nun trauern, dass wir wieder wegmüssen. In den 9 

Tagen, in denen wir hier waren, haben wir viel von Ägypten gesehen und viel über das 

Land erfahren. Am ersten Tag wurden wir in das Leben der Ägypter „eingeführt“, 

auch in den Schulalltag. Nach diesem Tag ging es erst richtig los. Wir hatten 

zwar sehr wenig Schlaf, doch für diese tollen Tage muss man halt auch 

Opfer bringen. Und eins weiß ich zu 100%, ich werde dies 

Gruppe unendlich vermissen. 

Wendelin

Jan-Wilhelm

Luna

Leya

Wenn man Ägypten hört, 

denkt man an Kamele, Pyramiden und Wüste. Jedoch 

hat Kairo noch ganz andere Seiten. In der Müllstadt am Rand von 

Kairo leben die Menschen von und im Müll. Aber haben gleichzeitig eine 

hochmoderne Kirche, welche in einen Berg eingebaut ist. In Alexandria sieht 

man Menschen mit Pferdekutschen anstatt Autos durch die Straßen fahren und 

arme Menschen am Straßenrand sitzen. Auf der anderen Seite haben sie eine riesige 

und wunderschöne Bibliothek, die 2000 Studenten mit 2 Millionen Büchern Platz zum 

Lernen bietet. Natürlich haben wir die Pyramiden gesehen und sind auf Kamelen 

geritten, welches ein unglaubliches Erlebnis war, das wir nie vergessen werden. 

Durch den Besuch von dem Ferienhaus von George am Roten Meer sind wir als 

Gruppe noch besser zusammengewachsen und hatten viel Spaß. Die Woche 

hat uns so viele Eindrücke von der anderen Kultur geboten und wir 

haben mit den neuen Erkenntnissen auch 

                     
  viele neue Freunde gewonnen. 
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Adham Elanany

George Haitham

Leipzig ist eine tolle 

Stadt mit schönen Häusern und sehr viel 

Grün. Ich habe sehr viel von der Stadt gesehen mit 

meiner Austauschschülerin, wie den Zoo und das Panome-

ter. Im Zoo gibt es viele Tiere, von groß bis klein, wie Elefanten 

und Seelöwen. Im Panometer haben wir viel über die Titanic 

und die Olympus gelernt. Wir waren auch im Jumphouse. 

Dieses ist viel größer als in Ägypten. Meine Gastfamilie ist sehr 

nett, sie haben eine Hündin und zwei Katzen. Wir sind mit der Bahn 

zur Schule gefahren und das fand ich sehr gut. Wir haben jeden 

Tag Essen von der Schule bekommen. Das fand ich super. 

Leipzig ist sehr kalt von -7 bis 3 Grad. In der Zeit in 

der wir hier waren, gab es sogar Schnee und 

das war sehr schön.

Ich hatte schöne Tage in 

Deutschland, aber ich fand das Wetter sehr 

kalt und schlecht. Trotzdem war die beste Sache, 

dass ich Schnee gesehen habe. Am Schönsten fand ich 

die Ausflüge, besonders nach Berlin. Meine Gastfamilie 

hat mich sehr freundlich und offen aufgenommen. Wir 

haben im Vapiano Pizza gegessen. Ich habe sie sogar 

gratis bekommen. Wir sind am Sonntag rodeln 

gegangen und wir haben das Schloss von 

August dem Starken besucht. 

Christian Gad

Ich fand es sehr schön. 

Auch meine Gastfamilie war sehr nett und lustig. 

Ich finde Leipzig sehr schön. Wir haben sehr viele Sehens-

würdigkeiten besucht. Leider war das Wetter nicht so gut, weshalb 

ich nicht mit meinem Austauschschüler rausgehen und Fußball spielen 

konnte. Wir waren im Panometer, dem Neuen Rathaus und beim Schlitt-

schuhfahren. Am meisten Spaß hat mir das Schlittschuhfahren gemacht. Ich 

habe irgendwo gehört, dass die Schlittschuhbahn, die größte runde Bahn 

Deutschlands ist. Ich hatte sehr viel Spaß und fand diesen Austausch 

super cool. 

Der Schüleraustausch ist ganz 

toll. Man lernt viele neue Leute und ein neues Land 

kennen. Dieses Jahr in Leipzig haben wir viele verschiedene Sachen 

ausprobiert. Wir haben vieles gesehen und waren viel unterwegs. Wir haben 

die Möglichkeit bekommen uns eigenständig in der Innenstadt und den Einkaufs-

zentren zu bewegen. Dabei haben wir die Kultur eines fremden Landes kennengelernt. 

Außerdem hat sich ein Traum für mich erfüllt, denn es hat geschneit! Ich habe sofort 

bei einer Schneeballschlacht mitgemacht! Das Wetter ist viel schöner als in Ägypten 

und viel kälter. Die Leipziger Rahn Schule ist riesig und es gibt in jedem Zimmer 

eine elektrische Tafel! Nur leider ist es schwer, sich zurecht zu finden, 

weil das Gebäude wie ein Labyrinth ist. Die Gastfamilie ist echt nett. 

Ich fühle mich bei ihnen wie Zuhause. Es ist jetzt schon 

mein zweites Jahr in der Familie. 

Bilal Abdelsalam

habe irgendwo gehört, dass die Schlittschuhbahn, die größte runde Bahn 

Deutschlands ist. Ich hatte sehr viel Spaß und fand diesen Austausch 

super cool. 

Der Schüleraustausch ist ganz 

toll. Man lernt viele neue Leute und ein neues Land Bilal Abdelsalam

Der Schüleraustausch macht viel Spaß. Mein Gastkind heißt Charlotte. Sie ist nett. 

Ich finde die ganze Familie nett. Ich dachte, ich würde nicht mit ihrem Bruder viel 

reden, aber da lag ich falsch. Wir reden viel und verstehen den gleichen Spaß. 

Die Schule ist eigentlich nicht so langweilig, wie ich dachte. Sie fängt z. B. um 8 Uhr 

an, aber bei uns um 7:15 Uhr. Das mag ich. Die Pausen sind hier länger und die Schule 

im Gegensatz zu unserer Schule größer. Was ich auch mag, dass sie eine Cafeteria 

haben, wo sie auch heißes Essen servieren.Das Wetter ist eigentlich besser, als ich dachte. Es ist auch viel kälter. Ich dachte es 

wären ungefähr 3 oder 4 Grad. Ich finde aber, dass das Wetter trotz der Kälte ange-

nehm war. Ich fand den Schüleraustausch insgesamt spitzenmäßig!

Lara Shirif
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Deutsche Hotelschule El Gouna – 
das Schuljahr geht zu Ende
Prüfungen erfolgreich absolviert

Seit Oktober 2017 ist die Rahn Education wie-

der am Roten Meer in El Gouna aktiv und im 

Rahmen eines Managementvertrages erfährt die 

Schulleitung vor Ort eine Unterstützung, um den 

Anforderungen des deutschen dualen Bildungs-

systems gerecht zu werden und die Abschluss-

prüfungen durch die Industrie- und Handels-

kammer zu Leipzig vorzubereiten, und damit 

den Schülern qualitativ hochwertige Prüfungs-

ergebnisse zu ermöglichen.

Das Schuljahr an der Deutschen Hotelschule in 

El Gouna ist anders und vor allem kürzer, als 

an vergleichbaren Schulen in Deutschland. 

Bereits zum 04. Mai 2018 begannen für die 

Auszubildenden das dritten Ausbildungsjahres 

im Beisein von zwei Vertreterinnen und einem 

Vertreter der IHK zu Leipzig die schriftlichen 

Prüfungen zur Fachkraft im Gastgewerbe.

Pünktlich um 10:00 Uhr saßen 72 auf-

geregte Prüfl inge im großen Bankettsaal des 

Möwenpickhotels El Gouna und warteten auf 

die Ausgabe der schriftlichen Prüfungen. Nach 

der schriftlichen Prüfung kam der Stress für die 

Prüfer, denn die Prüfungsarbeiten mussten in-

nerhalb von drei Tagen korrigiert werden, wäh-

rend gleichzeitig ab 05. Mai 2018 die prak-

tischen Prüfungen in Küche und Restaurant 

abliefen.

Am 09. Mai 2019 konnten dann endlich die 

Zeugnisse überreicht werden. Von den 72 Prüf-

lingen erhielten 66 ihre Zeugnisse durch die 

Vertreter der IHK im Beisein der beiden Schul-

leiter überreicht.

Damit war allerdings nur der Prüfungsstress 

für das dritte Ausbildungsjahr beendet, denn 

ab 05. Mai 2018 fanden Prüfungen in allen 

Fächern inklusive der praktischen Prüfungen 

für das erste Ausbildungsjahr und vom 13. Mai 

bis zum 20. Mai 2018 für das zweite Ausbil-

dungsjahr statt. Am 24. Mai 2018 ging dann 

wieder ein ereignisreiches Ausbildungsjahr zu 

Ende, welches nicht nur für die Auszubilden-

den, sondern auch für die Lehrer und Ausbilder 

viel Neues und Veränderungen in der Organi-

sation mit sich gebracht hat.

Gut gerüstet wird Anfang September das 

neue Ausbildungsjahr starten, dafür sind aller-

dings noch einige Vorbereitungen erforderlich. 

So sind beispielsweise die Auszubildenden 

des jetzigen ersten Lehrjahres auf die Praxis-

betriebe zu verteilen und die neuen Auszubil-

denden für das zukünftige erste Ausbildungs-

jahr aufzunehmen.

Iris Engländer

Leiterin Bildungsmanagement
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Vom 18. März bis zum 28. März 2018 waren 

11 Schülerinnen und Schüler des Gymnasi-

ums aus Leipzig zum Gegenbesuch in Kairo. 

Es gab ein umfangreiches Programm, zu dem 

neben dem Schulbesuch auch ein Besuch 

des ägyptischen Museums, ein Rundgang im 

koptischen Viertel und eine Fahrt mit der Fe-

luke auf dem Nil gehörten. Besonders beein-

druckend war die Tour durch das Open-Air-

Museum der Ausgrabungsstätte, die von Dr. 

Dietrich Raue, Ägyptologe an der Universität 

Leipzig, durchgeführt wurde. In den Gast-

familien konnten die Schülerinnen und Schü-

ler das Alltagsleben in der Millionenstadt Kai-

ro kennen lernen. Mit vielen neuen Eindrücken 

und von der ägyptischen Sonne verwöhnt, 

sind die Leipziger abgereist. Der Austausch 

wird noch lange in guter Erinnerung bleiben.

Ein besonderer Dank geht an die Kollegen 

Ramez Kamel und Konstantin Foltin für die 

perfekte Durchführung des Austauschs!

Schüleraustausch Rahn Schulen Kairo 
mit dem Gymasium in Leipzig
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„Ein weiterer großer Erfolg! Wir haben die feh-

lenden Fragmente der Kolossalstatue nun 

vollständig zusammen. Das Relief hat eine un-

glaubliche Qualität.“ Diese Sätze erreichten 

uns kurz vor dem Besuch der Ausgrabungs-

stätte in Kairo. Herr Dr. Raue, Kustos des 

Ägyptischen Museums der Universität Leipzig 

und seit vielen Jahren auch Leiter des ägyp-

tisch-deutschen Ausgrabungsteams hatte uns 

die einmalige Chance ermöglicht, Ihn und sein 

Team direkt vor Ort bei seiner Arbeit zu besu-

chen. Man stelle sich eine riesige Müllkippe 

mitten in einer Millionenstadt vor, mit viel 

Staub, Dreck und Lärm und einer sehr gut ge-

launten Ausgrabungsgruppe von 160 Men-

schen. Die Eindrücke waren wirklich gewaltig.

Man muss wissen, dieser Ort, der heute 

nicht mehr so wirkt, war in der ägyptischen 

Antike von sehr hoher Bedeutung, da sich hier 

der Tempel von Heliopolis befand. Dieser liegt 

aber heutzutage 10m unter Erde, Schutt und 

viel Müll. Im letzten Jahr erhielt Herr Dr. Raue 

durch seinen Sensationsfund von Teilen der 

Kolossalstatue des berühmten Pharaos Psam-

metich I. (664 v. Chr. bis 610 v. Chr.) große in-

ternationale und mediale Aufmerksamkeit. 

Auch dieses Jahr hat er wieder gemeinsam 

mit seinem Team weitere bedeutende archäo-

logische Funde freigelegt.

Die Schülergruppe erhielt eine Tour durch 

das neueröffnete Freilichtmuseum, wo wir die 

besten Funde bestaunen konnten. Anschlie-

ßend konnten wir durch das Einverständnis 

der ägyptischen  Partner auch eine der drei 

Grabungen anschauen. Und das Beste: die 

Führung durch diese Fläche wurde durch die 

ehemalige Schülerin der Freien Grundschule 

Clara Schumann Leipzig und jetzige Mitarbei-

terin von Herrn Dr. Raue gestaltet. Ein wirklich 

einmaliges Erlebnis.

Aus diesem Grund möchte ich mich auch 

noch einmal recht herzlich bei den Mitarbei-

tern und vor allem bei Herrn Dr. Raue und sei-

ner tollen Kollegin bedanken. Wir freuen uns 

schon jetzt Sie wieder im Winter bei uns in der 

Schule zu begrüßen und durch einen span-

nenden Vortrag neue Erkenntnisse von Ihren 

weiteren Entdeckungen zu erfahren.

 
Florian Foltin

Musikalisch-Sportliches Gymnasium

„Ein weiterer großer Erfolg! Wir haben die feh-

lenden Fragmente der Kolossalstatue nun 

vollständig zusammen. Das Relief hat eine un-

glaubliche Qualität.“ Diese Sätze erreichten 

uns kurz vor dem Besuch der Ausgrabungs-

stätte in Kairo. Herr Dr. Raue, Kustos des 

Ägyptischen Museums der Universität Leipzig 

und seit vielen Jahren auch Leiter des ägyp-

tisch-deutschen Ausgrabungsteams hatte uns 

die einmalige Chance ermöglicht, Ihn und sein 

Team direkt vor Ort bei seiner Arbeit zu besu-

chen. Man stelle sich eine riesige Müllkippe 

mitten in einer Millionenstadt vor, mit viel 

Staub, Dreck und Lärm und einer sehr gut ge-

Ein weiterer großer Erfolg!
dr. dietrich Raue ermöglich leipziger Schülergrupe 

Besuch der Ausgabungsstätten In Heliopolis



S
ta

n
d

ort KAIR
O

 

2/2018 r-aktuell | 29   

Am 7. März 2018 war es soweit: Vor 

großem Publikum führten die Schüle-

rinnen und Schüler der Rahn Schulen 

Kairo ihre Adaption des berühmten Klas-

sikers von Rudyard Kipling „The Jungle 

Book“ auf. 

Unter musikalischer Leitung von Si-

bylle Nowak, Leiterin der Freien Grund-

schule Clara Schumann und der Musik- 

und Kunstschule Clara Schumann in 

Leipzig, und Josefi n Franke, Musiklehre-

rin an den Rahn Schulen in Leipzig so-

wie Sophie Bauer, Leiterin der Kindero-

per in Leipzig, haben die Schülerinnen 

und Schüler ihre ganz eigene Interpreta-

tion des Dschungelbuchs auf die Bühne 

gestellt. 

Von der Vorschule bis zur 10. Klasse 

waren insgesamt 190 Kinder aktiv da-

bei und haben gesungen, getrommelt, 

getanzt und gespielt und Musik ge-

macht. Das Großprojekt wurde unter 

Mitwirkung des Kollegiums in Kairo mit 

großem Engagement aller Beteiligten 

trotz heißer Sonne in nur zwei Wochen 

umgesetzt. 

Bereits die Proben zu der Elefanten-

patrouille und dem Affentanz machten 

viel Spaß und auch die Auftritte der 

Wölfe, der Schlange und natürlich des 

Dschungeljungen Mogli (Omar AbdEl-

salam, Kl. 5), des Bären Balu (Youssef 

Hady, Kl. 5) und des Panthers Baghira 

(Kevin Wael, Kl. 4a) überzeugten das 

Publikum. Die musikalische Unterstüt-

zung durch die Trommelgruppe (Kl. 7 

und 8) und die Band (Kl. 10) machten die 

Aufführung zu einer perfekten Show, die 

dank professioneller Bühnendekoration 

und Kostümierung zu einem wahren Er-

lebnis wurde. 

Begeisterte Eltern: Das war das Bes-

te, was wir an den Rahn Schulen Kairo 

erlebt haben!

Wir bedanken uns ganz herzlich bei 

Frau Nowak, Frau Franke und Frau 

Bauer und hoffen, sie in Zukunft wie-

der in Kairo für ein Projekt begrüßen zu 

dürfen! 

The Jungle Book 
Ein Höhepunkt im Schuljahr 2018/19 
war die Aufführung des Musicals 
an den Rahn Schulen Kairo

Ein weiterer großer Erfolg!
dr. dietrich Raue ermöglich leipziger Schülergrupe 

Besuch der Ausgabungsstätten In Heliopolis
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Wie heißt es doch in Brechts Dreigroschenoper so treffend:

Denn die einen sind im Dunkeln. 

Und die andern sind im Licht.

Und man sieht nur die im Lichte. 

Die im Dunkeln sieht man nicht. 

Kurios, wenn sich das nun ganz beson-

ders auf einen beziehen lässt, der gera-

de hauptberufl ich mit Lichtspielen zu 

tun hat. Hand aufs Herz: Wem ist der 

Name Hans-Werner Honert geläufi g? 

Auch Ihnen nicht? Eigentlich verwun-

derlich, denn auf vielen, vielen Abspan-

nen von Filmen und Fernsehprodukti-

onen der DDR und dann erst recht der 

Bundesrepublik war sein Name zu lesen: 

als Drehbuchautor, als Regisseur, als 

Produzent. Doch man sieht offenbar 

wirklich nur die im Lichte, d. h. die auf 

Bildschirm und Leinwand mit dem Wolf 

tanzen. Im Salon wurde er nun aus dem 

Dunkeln gnadenlos ins Licht geholt. 

Es bedurfte nur weniger Fragen von 

Moderatorin Dr. Angelika Neumann-

Pudszuhn und aus ihm sprudelten un-

aufhörlich Erzählungen, Geschichten, 

Anekdoten. Eine wie die andere farbig, 

interessant, spannend. Und allesamt 

wahr. Am Ende waren es wohl tausend 

und eine. Ich habe freilich nicht genau 

mitgezählt. 

Er hat sein Abitur in Leipzig ge-

macht. In Moskau hat er Regie und 

Schauspiel studiert. Einer seiner Kom-

militonen dort: Matti Geschonnek. 1995 

war er Mitbegründer der Saxonia Media, 

die er 17 Jahre lang leitete und zur 

größten mitteldeutschen Filmprodukti-

onsfi rma führte. Die Saxonia produ-

zierte und produziert Highlights am lau-

fenden Band. Sie ist gleichsam auf 

Erfolge abonniert. Ihren Prägestempel 

tragen u. a. die Serien „In aller Freund-

schaft“ „Die jungen Ärzte“, „Tierärztin 

Dr. Mertens“ sowie viele „Tatorte“. 

Hans-Werner Honert ist der geistige Va-

ter und Erfi nder der Tatortkommissare 

Ehrlicher (verkörpert durch Peter Sodann, 

der auch schon uns Star-Gast war) und 

Kain. Was er nun nicht coram publico 

erzählte: Eines Tages nach der Wende 

stand vor seiner aus Ruinen mühevoll 

aufgepäppelten Datsche in der Ost-

prignitz unverhofft die große Filmschau-

spielerin Marianne Hoppe. Ihrem Vater 

hatte das Grundstück einst gehört und 

sie hätte hier die glücklichste Zeit ihres 

Lebens verbracht. Reiner Zufall insze-

niert die fi lmreife Begegnung von zwei 

Filmleuten. Iss‘n Ding, was?

Im Salon stellte Hans-Werner-Honert 

sich freilich primär als Buchautor vor, 

und zwar mit seinem Debütroman „Ma-

ria und der Patriot“. Daraus las er län-

gere Passagen. Das Publikum folgte 

ihm aufmerksam. Erzählt wird eine Lie-

besgeschichte, die geschickt verknüpft 

ist mit dem Versuch, die Hintergründe 

des spektakulären Mordes am ersten 

Treuhandchef Detlef Karsten Rohwed-

der aufzuhellen. Man spürt, dass da ein 

Mann am Werke war, der weiß, welche 

Ingredienzien ein Thriller braucht, vor 

allem aber dass der Autor ein politisch 

motivierter Mensch ist, dem es bei der 

Wahrheitssuche an Mannesmut vor Kö-

nigsthronen nicht gebricht, am we-

nigsten, wenn er es mit dem internatio-

nalen Kapital als absolutem Herrscher 

zu tun bekommt.

Passend zum Stargast umrahmte 

der rumänische Pianist Cristian Mihaj 

Dirnea den Salon mit Filmmusik.

dr. Bernd landmann

Kulturbeauftragter

Hans-Werner Honert im Salon am Donnerstag
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Bereits am 6. Februar nahmen sechs 

Schülerinnen des Musikalisch-Sport-

lichen Gymnasiums Leipzig am Schul-

sportwettbewerb „Jugend trainiert für 

Olympia“ teil. Das Regionalfi nale der 

Sportart Geräteturnen fand in der Turn-

halle der Lauchstädter Straße in Leipzig 

statt. Die Schülerinnen Luisa Eckhardt 

(10 b), Nelly Gerth (10 a), Ronja Gerth 

(10 a), Kyra Heisgen (10 a), Lina Leh-

mann (10 a) und Joy Murphy (10 a) ver-

traten ihre Schule in der Wettkampf-

klasse I (Jg. 2002 und älter). 

Dabei traten jeweils fünf Schüle-

rinnen an den Geräten Sprung, Stufen-

barren, Balken und Boden an. Die be-

sten drei Übungen gingen dann in die 

Mannschaftswertung ein. Besonders 

am Boden zeigten die Schülerinnen he-

rausragende Leistungen. Dazu muss 

erwähnt werden, dass es im Vorfeld 

kein gemeinsames Training gab und so-

mit die Leistungen individuell in den ei-

genen Vereinen vorbereitet wurden.

Leider fi ndet in der Wettkampfklasse I 

kein Landesfi nale statt, sodass die Schü-

lerinnen trotz eines großartigen ersten 

Platzes sich nicht auf Landesebene 

weiter messen können. Nicht nur des-

wegen werden sie hoffentlich bis in 

einem Jahr weiter fl eißig trainieren, um 

dann in der Wettkampfklasse II die 

Qualifi kation zum Landesfi nale 2019 zu 

schaffen.

Marie Scholz

Lehrerin am

Musikalisch-Sportlichen Gymnasium 

Leipzig

Jugend trainiert für Olympia
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Wie heißt es doch in Brechts Dreigroschenoper so treffend:

Denn die einen sind im Dunkeln. 

Und die andern sind im Licht.

Und man sieht nur die im Lichte. 

Die im Dunkeln sieht man nicht. 

Das 9. Konzert der Reihe „musik + ar-

chitektur“ der Kulturstiftung Leipzig 

fand in den Kasematten der ehema-

ligen Pleißenburg, dem heutigen Neu-

en Rathaus Leipzig, statt. Die Tonnen-

gewölbe unter dem Burgplatz stammen 

aus der Zeit des Umbaus unter Hiero-

nymus Lotter Mitte des 16. Jahrhun-

derts. Schon dieser außergewöhnliche 

Veranstaltungsort versprach ein ganz 

besonderes Erlebnis. Der Andrang war 

entsprechend groß, nicht alle Interes-

senten konnten eingelassen werden. 

Die vier Musiker präsentierten Werke 

aus dem 17. Jahrhundert, unter anderem 

von Händel, Bach, Marini und Ferrari. 

Begleitet wurde die junge Sopranistin 

durch Klänge von Cembalo, Violine und 

Laute. Der Denkmalpfl eger Thomas 

Noack informierte in einem abwechs-

lungsreichen Vortrag über die bewegte 

Geschichte und Architektur der Plei-

ßenburg. Die Besucher waren sich ei-

nig, eine gelungene Veranstaltung in 

alten Gemäuern, die selbst vielen Leip-

zigern noch unbekannt sind.

Die Europäische 

Stiftung der Rahn 

Dittrich Group für 

Bildung und Kul-

tur ist der alleinige 

Sponsor der Ver-

anstaltungsreihe. 
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Salon am Donnerstag 
mit Sighard Gille

Fast jeder Leipziger kennt sein kolossales Deckengemälde 

im Gewandhaus, das mit seinen 712 qm Michelangelos be-

rühmte Szenen aus der Genesis an der Decke der Sixti-

nischen Kapelle von der Größe her weit hinter sich lässt. 

Vom Augustusplatz aus zieht es die Blicke aller Passanten 

durch die großen Scheiben des imposanten Konzertgebäu-

des gleichsam magisch auf sich. Aber wer schon weiß mehr 

über diesen Maler, als dass er zur zweiten Generation der 

Leipziger Schule gehört? 

Ich begegnete ihm im August vorigen Jahres auf der Vernis-

sage seiner Ausstellung „Flugsamen“ in Garbisdorf nahe 

Altenburg und fragte ihn keck, ob er sich vorstellen könne, 

einmal zu mir in den Salon am Donnerstag zu kommen. Ich 

fürchtete, er würde mir einen Korb geben, aber er sagte zu 

meiner großen Freude zu. Und er kam, sah und siegte. Der 

19. April 2018 wurde wahrlich ein ganz besonderer Salon, 

denn er gestaltete sich zu einem Fest für Auge und Ohr. Drei 

Originalportraits des Künstlers, aufgehängt im Saal, bildeten 

gleichsam eine kleine Ausstellung und vermittelten einen 

sinnlichen Begriff von seinem furiosen, kräftigen Farbauftrag. 

Und auf der Bühne lieferte seine Tochter Mayjja mit ihrer 

Band „Eisvogel“ in den Gesprächspausen Kostproben ihres 

beeindruckenden Könnens ab. Wer genau hinhörte, erspür-

te geheime Fäden, die sich von ihren Liedern zu Leben und 

Werk ihres Vaters spannten. So waren eingangs Fotos von 

seiner Installation „Auswildern“ gezeigt worden. Das aus-

drucksstarke Werk, das zurzeit im Leipziger Museum der 

bildenden Künste wieder einmal zu sehen ist, stammt  aus 

den 1990er Jahren. Gille hatte es seinerzeit als Metapher 

auf die Umbruchzeit geschaffen, in der sich die Menschen, 

die jahrzehntelang wie in einem Käfi g eingesperrt waren, ur-

plötzlich in der Freiheit wiederfanden und sehen mussten, 

wie sie darin zurechtkamen. Eine Herausforderung, an der 

etliche auch gescheitert sind. Wie wäre wohl der berühmte 

Panther von Rilke, dem war, als ob es tausend Stäbe gäbe 

und hinter tausend Stäben keine Welt, mit einer solchen 

Situation fertig geworden? Das mag mancher gedacht 

haben, als die Sängerin das bekannte Gedicht in einer eige-

nen Komposition beziehungsreich zu Gehör gebracht hat.

 Die Bilder von der Installation „Auswildern“ gehörten zu 

einer Miniwerkschau, mit der der Salon eröffnet wurde. 

Dank moderner Technik war das kein Problem. Auf der Lein-

wand stehen blieb zuletzt das Gemälde „Brigadefeier“, das 

der Maler als Auftragswerk des DDR-Ministeriums für Kultur 

1977 geschaffen hat. Durch dieses Bild wurde sein Name 

erstmals in einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, und zwar 

durch einen Shitstorm, den die Neue Berliner Illustrierte 

dazu entfesselt hat. Über 500 zutiefst moralisch entrüstete 

Bürger, vor allem aus den Büroetagen, stampften in Leser-

briefen das Werk in Grund und Boden. „So sind wir nicht, 

wir Arbeiter!“  Altgediente DDR-Bürger erinnern sich an sol-

che Kampagnen. Die ausgelassen feiernden Arbeiter Gilles 

passten so gar nicht zum sozialistischen Menschenbild, das 

den Künstlern der DDR  von den strammen Ideologen der 

Partei- und Staatsführung  als Richtgröße vorgegeben war. 

Nur durch einen Trick gelangte die „Brigadefeier“ schließlich 

dennoch in die VIII. Kunstausstellung der DDR. Bernhard 

Heisig hatte seinem Schüler Gille den Tipp gegeben, es mit 

dem Gemälde „Gerüstbauer“, das nun wirklich Arbeiter 

zeigte, wie man sie sich höheren Orts gern vorstellte, zu 

einem Diptychon zu vereinen. So widerspruchsvoll war halt 

die  Situation der Künste in der DDR. Wichtig sich zu erin-

nern: trotz zeitweiliger Frostperioden ist immer wieder große 

Kunst entstanden. Gille trug jedenfalls letztlich keinen Scha-

den davon, er bekam im Gegenteil kurz danach den Auftrag 

zu dem Gemälde im Gewandhaus. Er nannte es „Gesang 

vom Leben“ und konzipierte es – ein Geniestreich! – als 

Gegenstück zu Gustav Mahlers gewaltigem „Lied von der 

Erde“. Für sein meisterliches Werk erhielt er 1982 den 

Nationalpreis

Das Publikum im anständig gefüllten Saal folgte dem Ge-

spräch höchst aufmerksam und wusste am Ende mit Si-

cherheit erheblich mehr, als dass er die Leipziger Schule 

erfolgreich weitergeführt hat. Der Platz reicht hier nicht aus, 

um all das wiederzugeben, was über sein Leben und Schaf-

fen zur Sprache gekommen ist. Nur so viel: Von 1986 bis zu 

seiner Emeritierung 2006 wirkte er an der Einrichtung, an 

der er sich einst als Student die ersten Sporen verdient hat-

te, an der Leipziger Hochschule für Grafi k und Buchkunst. 

1992 wurde er dort zum Professor berufen und konnte, was 

zugleich Freude und Ehre für ihn war, die Malklasse sei-

nes verehrten Lehrers Bernhard Heisig übernehmen. Nach 

der Wende ist er noch einmal zur Hochform aufgelaufen. 

Er fügte seinem opulenten, thematisch weitgefächerten 

Œuvre, das Gemälde, Zeichnungen, Grafi ken, Buchillustra-

tionen, Fotografi en, Plastiken und Installationen umfasst, 

viele neue Werke hinzu. Etliche davon hängen jetzt in nam-

haften Museen und bedeutenden Kunstsammlungen. Man 

kann Gille-Bilder selbst in St. Petersburg, London und Buda-

pest bewundern. Fast täglich ist der Künstler noch in seinem 

Atelier zugange. „Ruhelos“ war die große Werkschau be-

titelt, die das Museum der bildenden Künste in Leipzig 

2016/17 aus Anlass seines 75. Geburtstages veranstaltet 

hat. Davon haben wir das Motto für unseren Salon entlie-

hen: „Sieghard Gille – noch immer ruhelos“. Und das trifft’s.

dr. Bernd landmann
Kulturbeauftragter
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Die Break Art Studios sind seit 2016 die erste Leipziger Tanzakademie für Urbane Tanzstile. Die Akademie ist an die Freie Oberschu-

le Leipzig der Rahn Education angedockt und erweitert deren bisheriges Angebot im Bereich Tanz. Den aktuellen Kursplan und das 

vollständige Angebot der Break Art Studios sowie die Informationen zur Anmeldung finden Sie unter www.rahn.education/breakart 

studios sowie unter www.facebook.com/breakartstudios.

Team der Break Art Studios wächst 

Anfang des Jahres bekamen die Break 

Art Studios durch gleich zwei neue  

Dozenten tänzerische Verstärkung. Leo 

Bunte (Crew: The Saxonz) bringt als 

jüngster Break-Dozent und erfolg-

reichster Schüler von Holger „Killian“ 

Köhler besonders viel Energie und 

Battle-Erfahrung mit. Im Nachwuchs-

bereich unterrichtet er dienstags 17:15 

bis 18:45 Uhr Bboying Rockies und 

donnerstags 16 bis 17 Uhr Break Kids.

Im Hip Hop-Bereich erweitert Ken 

Martin (Crew: Klein Paris) mit zwei 

Freestyle Kursen unser Angebot. Die 

Besonderheit seiner Kurse liegt im Fokus 

auf dem Freestyle, ein Kernaspekt der 

Hip Hop-Kultur. Er fördert insbesonde-

re die eigene Kreativität und Entwick-

lung des spezifisch eigenen Stils sowie 

Ausdruck-/Bewegungsrepertoire.

Auf organisatorischer Ebene unter-

stützt seit März 2018 Susann Schön-

burg als Projektkoordinatorin die Break 

Art Studios. Die erfolgreiche Tänzerin 

verschiedener urbaner Tanzstile und aus-

gebildete Kulturwissenschaftlerin sorgt 

für Struktur und Projektpower. 

 

Internationaler Spitzentänzer  

zu Gast 

Vor Ostern waren Tänzer aus den USA 

in den Break Art Studios zu Besuch. Mit 

B-Boy Ronnie Ruen weilte ein internati-

onaler Toptänzer bei uns, um sein Wis-

sen und Können weiterzugeben. Ron-

nie Ruen gehört zur Breakdance- 

Formation „Style Elements“ (Gewinner 

des Battle of the Year international 

1998) und zur weltweit bekannten Tanz-

crew „Jabbawockeez“, die mit zwei 

ständigen Shows in Las Vegas präsent 

sind und neben anderer Wettbewerbe 

im Jahr 2008 die TV-Show „America’s 

Best Dance Crew“ gewannen. Der 

Workshop war für alle Teilnehmer sehr 

inspirierend und macht Lust auf die 

kommenden Veranstaltungen:

23./24.06. Workshops zum Street Level

17.–21.09. Workshopwoche mit 

Mauricio (Italien) und Maria (Korea) 

Trainerausbildung für Breaking 

startet im August

Zum neuen Schuljahr starten die Break 

Art Studios in Zusammenarbeit mit 

dem Sächsischen Landesverband Tanz 

e.V. und mit Unterstützung der Landes-

verteidigung Kulturelle Kinder- und Ju-

gendbildung Sachsen e. V. eine Trainer- 

ausbildung für Breaking für junge Tän-

zer und Tänzerinnen ab 16 Jahren. Die 

Ausbildung findet an fünf Intensivwo-

chenenden statt und richtet sich an ju-

gendliche Tänzer mit Vorkenntnissen. 

Inhalte sind Pädagogik, Tanzgeschich-

te, Tanztechnik, Choreografie, Musika-

lische Grundlagen, Gesundheitsaspekte 

und Rechtskenntnisse. Die Ausbildung 

wird gefördert durch das Sächsische 

Ministerium für Soziales und Verbrau-

cherschutz.
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Anmeldung: 

breakartstudios@rahn.education
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Eine besondere Geburtstagsfeier zu einem besonderen Ge-

burtstag für einen besonderen Menschen: Unser Kulturbeauf-

tragter und langjähriger Stiftungsvorstand der RDG-Stiftung 

Dr. Bernd Landmann beging am 29. April seinen 80. Geburts-

tag und am 5. Mai wurde dieser mit Geschäftspartnern, Weg-

begleitern und Freunden im würdigen Rahmen begangen.

Geschäftsführer Gotthard Dittrich, Gregor Nowak vom 

Schumann-Verein, für den Dr. Landmann ebenfalls viele Jahre 

ehrenamtlich tätig war, Sibylle Nowak, die Leiterin der Freien 

Grundschule / Musik- und Kunstschule „Clara Schumann“ und 

Bernd Karwen vom Polnischen Institut überbrachten State-

ments. Ein kleines Konzert wurde von Schülerinnen des Musi-

kalischen-Sportlichen Gymnasiums dargebracht. Mona Ragy 

Enayat ließ es sich nicht nehmen, spontan ägyptische Lieder 

vorzutragen. Somit erreichten Dr. Landmann Glückwünsche 

auf Deutsch, Polnisch und Arabisch!

Nochmals herzlichen Glückwunsch!

Zum 1. Juli 2018 verabschieden 

wir Frau Dr. Angelika Neumann-

Pudszuhn in den wohlverdienten 

Ruhestand und die Geschäftsfüh-

rung bedankt sich bei ihr für die 

unser Best Age Forum prägende 

Arbeit in den letzten zweieinhalb 

Jahren.

Der Staffelstab geht nun an Claudia Töteberg aus dem 

Vorstandssekretariat der RDG-Stiftung, wo zum 1. Juli Inis 

Räuscher wieder für uns tätig werden wird. 

Frau Dr. Neumann-Pudszuhn verlässt uns mit einem la-

chenden und einem weinenden Auge und möchte sich 

auch bei allen Mitarbeitern bedanken, die mit ihr das Pro-

jekt Best Age Forum vorangebracht haben. „Für mich war 

dies eine sehr interessante und identitätsstiftende Arbeit. 

Ich wünsche Claudia Töteberg viel Erfolg bei der Fortfüh-

rung und Weiterentwicklung des Projekts und bin sicher, 

dass es in gute Hände übergeht“. 

80 Jahre und kein bisschen leise

10 Jahre Holger Puhl | Börde Camus Gröningen

10 Jahre Edeltraud Heue | Freie Grundschule Clara Schumann

10 Jahre Ramona Eickmeier | Börde Campus Gröningen

Firmen-jubiläen

Bettina Karras | Campus im Stift Neuzelle

Bozena Kempa | Campus im Stift Neuzelle

Gabriele Hilgenfeldt | Freie Grundschule Fürstenwalde

Elke ückert | Freie Grundschule Fürstenwalde

Elke lamprea Zumalave | Campus im Stift Neuzelle

wolfgang Knauer | Rahn Schule Kairo

Jana Kirbs | Campus im Stift Neuzelle

Karola Eckert | Freie Grundschule Altenburg 

Geburtstage
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Staffelstab-
wechsel

unser Best Age Forum prägende 

Arbeit in den letzten zweieinhalb 
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Medien würdigen Anneliese Ruppelt-Dittrich 

Zum 82. Geburtstag von Anneliese Rup-

pelt-Dittrich veröffentlichte damals Die 

Harke – so heißt die Regional-

zeitung von Nienburg / Weser – ei-

nen großen Beitrag über sie unter 

der Überschrift „Sie fördert die 

Versöhnung und den Frieden“. 

Das war bereits am 1. August 2009.

Ein Tippgeber hatte die Redaktion 

aufmerksam gemacht, dass beschei-

den und unauffällig seit vielen Jahren 

im Ortsteil Erichshagen eine Bürgerin 

lebe, die Bemerkenswertes geleistet 

habe, von dem wohl fast keiner in 

Nienburg etwas wisse. Ein Redakteur 

machte sich umgehend auf die Socken. 

Als er an ihrer Tür klingelte, war Frau 

Ruppelt-Dittrich höchst überrascht, gab 

aber dann bereitwillig Auskunft über 

ihr Leben. Sein Artikel begann mit den 

Worten: „Sie will helfen, Brücken zu 

bauen, Versöhnung und Frieden an 

Oder und Neiße stiften zu helfen und zur 

europäischen Integration beizutragen.“ 

Dazu habe die Erichshagenerin am 

4. August 2008 in Warschau die „Euro-

päische Stiftung für Bildung und Kul-

tur“ gegründet. Ihrem Engagement sei 

mit zu verdanken, dass ein Bildungs-

brückenprojekt zwischen Neuzelle und  

Zielona Góra, für das 7 Mio. Euro euro-

päische Fördermittel eingeworben wer-

den konnten, offenbar eine großartige 

Erfolgsgeschichte zu werden verspre-

che. Und das ist das bis 2013 fortge-

schriebene Projekt dann auch gewor-

den. 

Nun steht wieder mal ein Geburtstag 

der betagten Dame an, ihr 91. Jetzt hat 

auch die Zeitschrift Hohe Eule nach-

gezogen, und zwar in ihrer Ausgabe 

Februar-März 2018. Diese Zeitschrift 

wendet sich vorrangig an Menschen, 

die einst in der Gegend des Eulengebir-

ges beheimatet waren. Der Landstrich 

gehört heute wie ganz Niederschlesien 

zu Polen. Das Blatt „will eine Brücke 

nach drüben“ sein und „allen Heimat-

freunden das Bindeglied zwischen Ge-

stern und Heute“. Anneliese Ruppelt-

Dittrich gehört zu dieser Adressaten-

gruppe. Sie wurde 1927 in Langenbielau 

geboren, das 1844 durch den schle -

si schen Weberaufstand schlagartig 

deutschland-, ja europaweit bekannt 

geworden ist. Heinrich Heine, Gerhart 

Hauptmann und Käthe Kollwitz hat die-

ses Ereignis zu unvergänglichen Kunst-

werken inspiriert. 

In Langenbielau verlebte Anneliese 

Ruppelt-Dittrich eine sonnenüberglänzte 

Kindheit und Jugend. Besonders nach-

haltig eingeprägt haben sich ihr die 

wunderbaren Stunden auf dem groß-

elterlichen Bauernhof. Mit 17 Jahren 

mussten sie und ihre Familie die gelieb-

te Heimat verlassen. Die nahm sie aber 

im Herzen mit und die Erinnerungen 

daran wärmen noch heute ihr Herz. Sie 

blickte jedoch niemals in Zorn oder gar 

Hass zurück. Für sie war von Anfang an 

sonnenklar, wer die Schuld an Flucht 

und Vertreibung trägt: der unselige Krieg. 

Deshalb fühlt sie sich auch freund-

schaftlich mit dem Polen verbunden, 

der heute den großelterlichen Hof be-

wirtschaftet. Er ist wie sie ein Heimat-

vertriebener. Bis vor kurzem be-

suchte sie mindestens einmal im 

Jahr ihre alte Heimat und ihr Sohn 

war dabei stets an ihrer Seite. Bei-

der Sinnen und Trachten geht seit 

Jahrzehnten dahin, alles zu tun, 

dass nie wieder ein Krieg in Europa 

ausbrechen und insbesondere dass 

die gute Nachbarschaft zwischen Po-

len und Deutschland Bestand haben 

möge. Das war denn auch der Tenor 

des Beitrages in der Hohen Eule, die sie 

so gern liest, weil sie darin ein Stück 

alte Heimat wiederfi ndet. Natürlich 

widmete sich dieser Artikel wie schon 

der von der Harke vor allem ihrem Wir-

ken als Gründerin der   Europäischen 

Stiftung für Bildung und Kultur, deren 

Wachsen und Gedeihen sie bis jetzt 

aufmerksam und mit guten Ratschlä-

gen verfolgt. In Zielona Gòra (ehemals 

Grünberg) betreibt die Stiftung be-

kanntlich drei polnische Schulen: eine 

Grundschule, ein Gimnazjum und ein 

Liceum, sodass Kinder bzw. Jugend-

liche von der ersten Klasse bis zur 

Matura diese Bildungseinrichtungen 

besuchen können. Außerdem ist hier das 

offi zielle Prüfungszentrum des Goethe-

instituts der Woiwodschaft Lubuskie 

(Lebuser Land) angesiedelt. Grund-

pfeiler der Stiftungsphilosophie ist die 

Erziehung der ihr anvertrauten Kinder, 

Jugendlichen und Erwachsenen in 

einem demokratischen und interna-

tionalen Sinne. Das alles miterleben zu 

können, ist für Anneliese Ruppelt-

Dittrich eine der größten Freuden ihres 

hohen Alters. 

dr. Bernd landmann



Am 15. März fand der erste gemeinsame 

pädagogische Tag aller MitarbeiterInnen in 

Kindertagesstätten und Tagespfl egestellen 

der Rahn Education statt. Auch Erzieherinnen 

aus der Kita der Rahn Schulen Kairo nahmen 

daran teil und konnten viele Anregungen mit-

nehmen.

Unter dem Thema „Reggio-Pädagogik = kind- 

und bildungsorientiert“ vermittelte Frau Heide 

Marie Syassen Einblicke in die Reggio Päda-

gogik. Sehr anschaulich und praxisnah erläu-

terte sie Ziele der Reggio-Pädagogik und de-

ren Inhalte.

Zeit für den Austausch bot allen Teilnehmern 

dann die Methode des World Café. Ob beim 

Rundgang durch die beiden Leipziger Kitas 

oder bei Pausengesprächen, Diskussions- 

und Fragethemen fanden sich genügend.

Am Ende des Tages war für alle klar: „… das 

sollten wir unbedingt mal wieder machen!“

Uns erreichten zu den letzten Ausgaben der r-aktuell einige Leserzuschriften, die wir an dieser Stelle gern veröffentlichen möchten:

Erster gemeinsamer pädagogischer Tag 
des Fachbereiches Kindertagesstätten und Tagespfl ege

In eigener Sache
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Liebe Frau Wagner,

die neue r-aktuell sieht gut aus. 

Vielen, vielen Dank für die tolle Arbeit.

Es hat mich so gefreut, 

das können Sie mir glauben …

Hany Gafaar

Mitarbeiter der Repräsentanz Berlin

DaF – DaZ Lehrer

Lieber Herr Dittrich,

…. die r-aktuell ist bei uns heute 

auch angekommen und man 

ist stolz, dass die RSK sehr 

gut darin vertreten ist, was, 

hoffentlich, in der Zukunft dabei 

bleiben soll. Die Berichte sind 

alle super geschrieben und die 

Berichte sehr exakt umfasst …

Aliaa Saloum 

Ägyptische Schulleiterin,

IB-Koordinatorin

Grundschullehrerin; 

Klassenlehrerin Klasse 4 a

Sehr geehrte Damen 

und Herren,

seit ca. 2 Jahre lese ich 

regelmäßig mit großem Interesse 

die Zeitschrift der Rahn-Education.

Besonders interessieren mich 

die vielen Projekte im In- und 

Ausland bzw. das Bildungsangebot 

mit internationaler Ausrichtung. 

Zum Beispiel die geplanten Projekte 

mit der Partnerschule in Herzliya / Israel 

und die damit zu erwartende Völker-

verständigung begeistern mich sehr. 

Aber ich vermisse in Eurer „r-aktuell“ Zeitschrift die 

entsprechenden Veranstaltungshinweise für das 

kommende Quartal bzw. evtl. eine Jahres- oder 

Vorhabenübersicht. Vielleicht ist es meinerseits 

nur eine Anregung / Verbesserungsvorschlag Ihrer 

Zeitschrift noch professioneller zu gestalten. 

Ich hoffe meine Anliegen tragen Früchte …

Udo-Eugen Meyer

Berlin

Sehr geehrte Redaktion,

Ihre Zeitschrift bekam ich zufällig in die Hände. Als Mutter und 

inzwischen Großmutter interessieren mich Schulthemen sehr. 

Besonders faszinierten mich die vielen Berichte zum Schulleben 

an Ihren Einrichtungen in Deutschland und im Ausland… 

Dass Sie kulturell so aktiv sind, vermutet man nicht – die Artikel 

darüber sind sehr interessant, aber teilweise etwas „langatmig … 

Alles in allem aber eine gute Mischung …

S. Schäfer, Dresden
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Kurz       knapp

Erste-Hilfe-Kurs 
beim ASB Leipzig 
e.V.
für die Fünftklässler der Freien Oberschule 

Leipzig Anfang April. Trainiert wurden die 

stabilen Seitenlage, Wiederbelebung mit der 

Herzdruckmassage an Puppen, Anlegen ver-

schiedener Verbände. Paul Olschok aus der 

5 a berichtete drüber und auch, dass jeder 

Schüler / jede Schülerin eine Urkunde erhal-

ten hat.

PrimaKlima – 
Workshoptag
war das Thema der Schülervertretung des 

Musikalisch-Sportlichen Gymnasiums am 

15. März 2018. Daran nahmen auch Julia 

Peter, Rieka Seidel, Janek Stecker, aktive 

Streitschlichter*innen der Freien Oberschule 

Leipzig teil, die eingeladen waren, einen eige-

nen Workshop zum Thema „Die Gemeinschaft 

beginnt bei dir!“ durchzuführen. Schwer-

punkte waren Entspannung, Achtsamkeit, 

Gefühle und wie kreativ damit gearbeitet wer-

den kann. 

Die Zahl 
des Tages „800“
Das hieß 800 Euro Pfand im Rahmen der 

Sammelaktion an der Freien Fachoberschule 

Leipzig für den guten Zweck. Vor über einem 

Jahr begann alles mit einer kleinen Idee: 

Schülerinnen und Schüler können ihre Pfand-

fl aschen und -dosen in der Schule in die 

Pfandtonne werfen und damit für einen guten 

Zweck spenden. Im letzten Schuljahr wurden 

etwa 210 Euro gesammelt und aufgestockt 

von unserer Fachoberschule auf 250 Euro. 

Dieser Betrag kam dem „Kinderhospiz Bären-

herz“ zu Gute. 

Im aktuellen Schuljahr haben die Schüle-

rinnen und Schüler den Spendenzähler bereits 

auf unglaubliche 800 Euro hochgeschraubt. 

Vielen Dank den fl eißigen Spendern und auch 

an die Schülerfi rma Rahn Student Company, 

die sich ebenfalls mit leeren Pfandkisten an 

der Aktion beteiligte. 

Känguru-
wettbewerb der 
Mathematik 2018
„Rauchende Köpfe“ an den teilnehmenden 

Schulen der Rahn Education, die sich am 

weltweitem Wettbewerb zur Förderung der 

mathematischen Bildung beteiligten. Wir dür-

fen gespannt sein, ob sich Mathe-Asse unter 

unseren Schülern befi nden.

Brandschutz-
übung am 
Goetheplatz 
in Fürsten-
walde

Auch das gehört dazu: Ein gut funktionie-

render Evakuierungsplan – und „Tatütata“! 

Alle gerettet! – niemand vermisst!!! 

Zwei ganz beson-
dere Lehrer 
begrüßten zum Tag der offenen Tür an der 

Freien Grundschule Christian Felix Weiße 

Lehrer die Besucher. Ein erfolgreicher Tag, an 

dem viele zukünftige Schüler mit ihren Fami-

lien die Schmidtsche Villa Altenburg be-

suchten und sich vom Profi l und den beson-

deren Angeboten der Schule überzeugen 

konnten. 
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„Treffpunkt Kutscheneinfahrt 8:30 Uhr, 

mit Instrument und Noten“, so heißt es 

nun bereits zum zweiten Mal für eine 

Streicherklasse der Freien Grundschu-

le Clara Schumann Leipzig. Dieses 

Jahr durften die „Pinguine“, als die 

Großen der beiden Streicherklassen, 

die MDR-Musiker des Tanabe Quar-

tetts treffen, diese beim Proben erle-

ben, viele Fragen loswerden und natür-

lich gemeinsam mit den Profi s musi-

zieren. In Vorbereitung auf das gemein-

same Treffen besuchte bereits wenige 

Tage davor Clemens Mall vom Jugend-

netzwerk CLARA, dem Jugend-Musik-

Netzwerk des MDR, die „Pinguin“-

Klasse, und informierte lebendig über 

das Leben Ludwig van Beethovens 

und seine Zeit, dessen Quartett op. 132 

dann schließlich von den Profi musi-

kern des Tanabe Quartetts für die Kin-

der gespielt wurde. 

Im Foyer des MDR-Probensaales 

am Augustusplatz angekommen, hieß 

es am Morgen des 23. April nun; aus-

packen, stimmen und kurz anspielen, 

bevor es voller Aufregung zur Begeg-

nung mit den Profi s kommen sollte. 

Geübt und gekonnt weiß jeder junge 

Geiger, Bratscher, Cellist oder Kontra-

bassist, wie er sein Instrument vorbe-

reitet und wo er seinen Platz einnimmt. 

Als musikalisches Mitbringsel haben 

die „Pinguine“ ihre Stücke „Chine-

sische Laterne“ und „Kookaburra“, ein 

Lied über den australischen Vogel „La-

chender Hans“, ausgewählt, die nun 

kurz angespielt werden, sodass einem 

gelungenen Auftritt vor den MDR-Mu-

sikern nichts im Wege steht. Arrange-

ments mit chinesischem Gong, exo-

tischen Harmonien, Urwaldklängen 

und natürlich den Streichinstrumenten 

werden die Zuhörer in fremde Welten 

entreißen, die von den Kindern und 

Musikpädagogen der Clara Schumann 

Grundschule liebevoll vorbereitet wur-

den. 

Plötzlich öffnet sich die Tür und die 

„Pinguine“ dürfen in den Saal eintre-

ten, in dem die Profi s nun zum kleinen 

Konzert einladen. Gut informiert von 

Clemens Mall, nehmen die Kinder Platz 

und dürfen den 1. Satz aus dem Streich-

quartett Nr.15, op. 132 von Beethoven 

hören, welches vom Tanabe Quartett 

vorgetragen wird. Mucksmäuschenstill 

nehmen sie jedes Detail der Musiker 

auf, so entgeht nicht, dass die Musiker 

„mit der Hand wackeln“, was auf das 

Vibrato der Musiker beim Spielen ab-

zielt. Magdalena stellt nach dem Hören 

fest: „…, dass sie (die Musiker) sich 

beim Spielen gegenseitig angeguckt 

haben.“ Yuka Tanabe, Barbara Ude, 

Hans-Günther Thomasius und Stefan 

Wunnenburger vom MDR SINFONIE-

ORCHESTER erzählen gern, seit wann 

sie ihr Instrument spielen und wie oft 

sie im Moment als Quartett proben. 

Auch praktisch gibt es so einiges zu 

sehen und zu hören, wenn die Profi s 

die verschiedenen Stricharten auf den 

Streichinstrumenten zeigen und im An-

schluss gut gelaunt den Kindern darü-

ber Auskunft geben, wie sie zu ihrem 

Instrument gekommen sind. Anschlie-

ßend ertönt ein Gong, der das Stück 

„Die chinesische Laterne“, welches die 

„Pinguine“ hochmotiviert unter der Lei-

tung ihrer Lehrer Sibylle Nowak und 

Maria Pusinelli musizieren, einläutet. 

Nun greifen auch die Profi s zu den In-

strumenten und stimmen mit ein in 

eine wunderbar fernöstliche Atmosphä-

re, die den Probensaal am Augustus-

platz an diesem Vormittag im April er-

füllt.

Mit Stolz und Freude über das Er-

lebte halten Sarah und Emilia-Sophia 

wieder angekommen in der Grund-

schule fest: „Wir fanden es sehr schön, 

dass die Musiker gemeinsam mit uns 

gespielt haben, das hat sehr schön ge-

klungen.“ Luca ergänzt sofort: „Die 

Musik fand ich spannend, weil ich so 

viele verschiedene Lautstärken gehört 

habe.“ Und auch Mathilda wirft noch 

schnell ein, bevor die nächste Unter-

richtsstunde beginnt: „Wir haben sehr 

viel über Beethoven erfahren und haben 

die tolle Musik hören dürfen, das hat 

mir sehr gefallen.“

Musik bewegt, Musik verbindet – 

für die Kinder der Streicherklasse ist 

dies lebendig und greifbar geworden.

Maria Pusinelli

Leitung Instrumentalunterricht

Musik- und Kunstschule 

Clara Schumann

Streicher unter sich
Einmal mit den MdR-Profi s musizieren
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Rahn Education unterstützt Museumsgründung
Reclam kehrt zu seinen wurzeln ins Graphische Viertel leipzig zurück

Gern geben wir Mitgliedern der Schreibwerk-

statt von Regine Möbius die Möglichkeit, Texte 

ihrer literarischen Arbeit zu veröffentlichen. In 

dieser Ausgabe: Eileen Mätzold.

Kurzvita:

Eileen Mätzold wurde in einer Kleinstadt des Freistaates 

Thüringen geboren und veröffentlichte ihr erstes Gedicht 

im Alter von 16 Jahren. Sie war Mitglied der „Schreibwerk-

statt für Jugendliche und Erwachsene – Kuratorium Haus 

des Buches e. V. – Literaturhaus Leipzig“ und ist derzeit 

Mitglied der Werkstatt „Literarisches Schreiben“ der Rahn 

Education des Best Age Forums Leipzig. Seit 2016 liest sie 

regelmäßig in Leipzig und Berlin.

LITERARISCHES SCHREIBEN

in einem Artikel von Mathias Orbeck in lVZ am 12. Mai.

http://www.lvz.de/leipzig/lokales/Verein-plant-ein-Reclam-Museum-

fuer-leipzig

w E I T E R E  I n F O R M AT I O n E n 

Der Verleger Anton Philipp Reclam 

(1807–1896) und seine Universalbiblio-

thek werden ein eigenes Museum in 

Leipzig bekommen. Dr. Hans-Jochen 

Marquardt vom Verein Literarisches 

Museum stellt dafür seine Privatsamm-

lung zur Verfügung, die Rahn Education 

mietfrei die Räumlichkeiten. Regale da-

tember 2018 statt. – Im gleichen Gebäu-

de hat auch die Musik- und Kunstschule 

Clara Schumann ihren Sitz – eine Sym-

biose von der beide Einrichtungen par-

tizipieren werden. Am 17. Mai war Dr. 

Marquardt im „Salon am Donnerstag“ 

des Best Age Forums der Rahn Educa-

tion zu Gast und sprach über das ge-

plante Museum.

Mehr dazu in den Folgeausgaben der 

r-aktuell.

Brigitte wagner

Redaktion r-aktuell

für werden im Rehabilitationsbereich der 

Unternehmensgruppe in Halle gefertigt.

Das neue Leipziger Reclam-Museum 

wird ab Juni in das Souterrain der Insel-

straße 20 einziehen. (Eingang Kreuzstra-

ße 12). Eine Dauerausstellung und eine 

Präsenzbibliothek werden dort ihren 

Platz fi nden. Die Eröffnung fi ndet im Sep-

Der Vogel im Fischnetz

Ich fühle mich wie ein Vogel im Fischnetz
und fl ieg und fange ab, Tang
und meine Flüge sind lang, gefährlich
und ich bin glatt und bereit:
• bin bereit: unterzugehen. 
Flaum baut Häuser.
Der Teller ertrinkt.
Traum ist Luft aus Seele.
Marionetten werden
gehen, drehen sich um 
Achsen einer Achterbahn;
dem Wahn unter Fäden;
sind wie, wie ... Masken
und bunt und trappierte
Frisuren:
Figuren wie der Flaum
aus einer Fantasie.

Der Falter

Falter schwirren in Glut.
Falter falten ihre Flügel,
sie werden porös.
Falter werden Raupen
und entpuppen sich nicht.
Falter sind ein Gedicht:
ein unausgesprochenes.



20. Juni 2016 | 15 Uhr Abiturfeier 
Gymnasium im Stift Neuzelle

23. Juni 2016 | 16 Uhr Abiturfeier  und Abschlussball
Musikalisch-Sportliches Gymnasium Leipzig

29./30. Juni 2016 | 16 Uhr Zeugnisfeier und Abschlussball
Fachoberschule und Oberschule Fürstenwalde

31. August 2018 | 10 Uhr Eröffnung 
Börde Campus Gröningen

5. Oktober 2018 | 10:30 Uhr Eröffnung 
Campus Graphisches Viertel

Salon am donnerstag

28. Juni 2018 I 17 Uhr Regine Möbius „Kunst kommt nicht von Können, sondern von Müssen“.

Termine
die Rahn Education als Veranstalter oder Mitveranstalter lädt ein:
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