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Tausend neue 
Möglichkeiten 

Wir brauchen nicht so fortzuleben,
wie wir gestern gelebt haben.

Macht euch nur von dieser Anschauung los
und tausend Möglichkeiten laden uns

zu neuem Leben ein. 

Christian Morgenstern
* 6. Mai 1871 in München; † 31. März 1914 in Untermais, Tirol, Österreich-Ungarn 

deutscher Dichter, Schriftsteller und Übersetzer
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„Was kannst du für die Gesellschaft 
tun?“ – ist eine Frage, die für uns 
alle in diesen Zeiten noch einmal 
besonders auf den Prüfstein gelegt 
wird. Ich erinnere mich dabei gerne 
und oft an ein John F. Kennedy Zitat: 
„Fragt nicht, was euer Land für euch 
tun kann – fragt, was ihr für euer 
Land tun könnt.“. Dieses selbst aktiv 
werden, hat mich mein Leben lang 
motiviert. Mit der neuen Ausgabe 
unseres Magazins r-leben bringen 
wir unter diesen Fragestellungen ei-
nige kreative, vielfältige Projekte der 
Rahn Education zum Strahlen – der 
Rahmen dafür ist weit gespannt und 
die Auswahl zeigt exemplarisch das 
aktive Leben in unseren über 40 Bil-
dungsorten im In- und Ausland. Au-
ßergewöhnliche Situationen bringen 
große Herausforderungen mit sich 
und eröffnen zugleich neue Mög-
lichkeiten. Das Schuljahr 2020/21 
stand im Zeichen der Digitalisierung. 
Den Grundstein dafür legten wir in 
der Rahn Education bereits lange 
vor Corona. Somit konnten wir uns 
intensiv mit Konzepten zur digita-
len Lehre beschäftigen, einheitliche 
technische Lösungen erarbeiten und 
weitere Investitionen in Technik und 
den Ausbau des Internets tätigen. 
Deutschlandweit sorgten wir damit 
für Aufsehen. Der Campus Graphi-
sches Viertel war für seine Ideen 
sogar für den Deutschen Schulpreis 
20/21 Spezial nominiert. 
Mit dem Deutschen Schulpreis 
20/21 Spezial reagierte die  Robert 
Bosch Stiftung  und die Heidehof 
Stiftung auf die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie. Gesucht wurden 
zukunftsweisende Konzepte, die 

Liebe Leser:innen, 
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Geschäftsführer Gotthard Dittrich legte 1990 
den Grundstein für die heute international 
aufgestellte Rahn Education. 



editorial

Schulen im Umgang mit der Coro-
na-Krise entwickelt haben und die 
das Lernen und Lehren langfristig 
verändern können.  
Ich möchte mich  bei allen Mitar-
beiter:innen für ihr großes Enga-
gement in dieser besonderen Zeit 
bedanken!  Bürgerliches und ge-
sellschaftliches Engagement ist in 
der heutigen Zeit unumgänglich, 
um gemeinsam durch die Krise zu 
kommen. Und Engagement ist seit 
jeher eine zentrale Säule der Rahn 
Education. 
Sichtbar ist dies beispielsweise 
am Standort der  Freien Grund- 
schule  Clara  Schumann. Im ehe-
maligen Wohnhaus  von  Clara und 
Robert Schumann  ist eine Schu-
le im Museum oder ein Museum 
in der Schule entstanden.  1999 
bewahrten wir als Rahn Dittrich 
Group das 1838 im klassizistischen 
Stil errichtete Haus in der Insel-
straße vor dem Verfall.  Interna-
tionale Beachtung findet  die 2019 
eingeweihte  Dauerausstellung  in 
der Beletage, die das Schumann-
Haus  zum ersten Museum für 
ein Künstlerpaar macht und  in et-
lichen Details die Zusammenarbeit 
zwischen  Wissenschaft und kind-
lich-spielerischer Erlebniswelt ver-
deutlicht.  

Selbst aktiv zu werden, sich ein-
zusetzen, Dinge anzustoßen, das 
ist für mich eine treibende Kraft.   
In unseren Einrichtungen ver-
mitteln wir dies den Kindern und 
Jugendlichen.  Seit dem  Schul-
jahr 2013/2014  sind  zum Bei-
spiel die Rahn Schulen am Campus 

am Spreebogen dem Schulverband 
Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage beigetreten.  Lernen-
de und Lehrende stehen in unter-
schiedlichen  Projekten gemeinsam 
für ein friedliches  und  toleran-
tes Miteinander. 
Unsere akademischen Bildungs-
programme IB DP (Diploma Pro-
gramm der International Bacca-
laureate Organisation) in Neuzelle 
und Kairo haben einen gezielten 
Schwerpunkt für gesellschaftli-
ches Engagement. Weltoffenheit, 
kritisches und kreatives Denken, 
Kommunikation, Forschungsgeist 
und Sozialkompetenz  stehen im 
Zentrum.  Durch die Teilnahme 
am CAS Programme (Creativity,  
Action, Service) engagieren sich 
alle IB-  Schüler:innen  außerschu-
lisch in den Bereichen Kreativität, 
Sport und Soziales. Sie entwickeln 
eigene Ideen  und  werden aktiv  im 
Rahmen von Projekten, die sich an-
deren zuwenden.  
Wie wir in einer Gesellschaft le-
ben, in der wir  nur noch schwer 
zwischen Fake-News und realen 
Fakten unterscheiden können, 
widmeten sich gemeinsam  unsere 
Schule in Kairo und die Oberschule 
in Leipzig. 
Engagement umfasst  das Be-
wusstsein für Nachhaltigkeit. Im 
Schulgarten im Standort  Grönini-
gen wird den Schüler:innen von der 
Aussaat  bis zur Ernte alles rund 
um den Selbstanbau von Obst und 
Gemüse vermittelt. In  Gröningen   
befindet sich zudem  eine  Photo-
voltaik-Anlage, ebenso an unse-
ren Standorten in Halle und in der 

Kochstraße in Leipzig. Ein Großteil 
der Firmenwagen haben wir in den 
vergangenen Monaten auf  E-Au-
tos umgestellt.  
Wir machen uns fit für die Zukunft, 
das  Unternehmen und die Stand-
orte wachsen beständig und damit 
ebenso Strukturen, wie beispiels-
weise unser neues  Schulmanage-
ment –  entscheidende Punkte sind 
hier eine reibungslose Kommunika-
tion in und zwischen den einzelnen 
Einrichtungen und Standorten, ein 
Konzept zur Sicherstellung einer 
hohen pädagogischen Qualität und 
die Effektivierung von Arbeitspro-
zessen mit entsprechender Evalua-
tion. Die zukünftige Personalqua-
lifizierung und -gewinnung wird 
dabei ebenso in den Fokus genom-
men, wie der geplante Aufbau eines 
Alumni-Netzwerkes,  das  ehema-
ligen Rahn Schüler:innen als idea-
le Plattform zur Vernetzung die-
nen wird.  Mit neuen, veränderten 
Strukturen sind wir bereit für kom-
mende Herausforderungen und ich 
freue mich sehr, Frau Sandy Herr-
mann, Frau Manuela Rauchfuß und 
Frau Grit Zorn zur Eintragung der 
Prokura gratulieren zu dürfen. 

Dies und noch viel mehr, finden Sie 
in der neuen Ausgabe unseres Ma-
gazins r-Leben. Ich wünsche Ihnen 
viel Freude bei der Lektüre. 

Gotthard Dittrich
Geschäftsführer
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rahn-gesichter

Durstig nach Wissen, hungrig nach 
neuen Herausforderungen und vol-
ler Lebensfreude -  für Aleksandra 
Stryjska scheint kein Ziel unerreich-
bar: Von anfänglich rudimentären 
Deutschkenntnissen arbeitete sich 
die junge Polin im Gymnasium in 
Neuzelle auf die Note 1, veröffent-
lichte ihren Debütroman im Alter 
von 15 Jahren und konnte in diesem 
Jahr zwischen sechs Top-Universi-
täten in den USA wählen. 

Mit dem am Campus im Stift Neu-
zelle absolvierten Abitur in der Ta-
sche ging es im August an die Duke 
Kunshan University, die ihr erst 
ein Studium an der Duke Universi-
ty in Durham, North Carolina, und 
anschließend an der Wuhan Uni-
versity in China ermöglicht. „Als 
ich meine Bewerbung für das chi-
nesisch-amerikanische Programm 
einreichte, kam mir nie der Ge-
danke, dass ich mich qualifizieren 
könnte, und ein Studium in China 
schien abstrakter zu sein als ein 
Studium in den USA. Insbesondere, 
wenn man bedenkt, dass die bereits 
minimale Zulassungsquote von ins-
gesamt 4,5% für Stipendienbewer-
ber:innen wie mich sicherlich noch 
geringer ausfiel. Aber dank meiner 
Bemühungen und der Hilfe vieler 
Menschen, einschließlich Frau Sah-
raoui und einiger Lehrer, habe ich 
es geschafft!“ Obwohl Berkeley und 
die Uni in Toronto ganz oben auf 

Aleksandra Stryjska
Von Neuzelle über USA und China ins Raumfahrtzentrum

ihrer Favoritenliste standen, ent-
schied sich Aleksandra für die Duke 
Kunshan. Natürlich ist ein Studium 
in zwei Ländern verlockend, doch 
das ausschlaggebende Argument 
für sie war die durchschnittliche 
Seminargröße, die sich an der Duke 
auf lediglich sieben Student:innen 
statt auf normalerweise mehr als 
20 beläuft. Zudem freut sie sich auf 
den internationalen Charakter der 
Universität, da der Anteil an aus-
ländischen Student:innen mehr als 
das Doppelte beträgt wie an an-
deren amerikanischen Unis. „Ich 
glaube, dass es in der Welt der Wis-
senschaft nichts Wertvolleres gibt  
als Kontakte zu Menschen aus aller 
Welt, von denen jeder eine etwas 
andere Perspektive hat.“ Das Erler-
nen der chinesischen Sprache ver-
langt höchste Disziplin: Jede Unter-
richtseinheit erfordert mindestens 
vier Stunden Vorbereitungszeit. Es 
ist ihre mittlerweile fünfte Spra-
che, von der sie sich später einige 
Vorteile in der Arbeitswelt erhofft. 
Zudem wird sie bald in der Lage 
sein, sich endlich mit ihren chine-
sischen Freunden aus der Schulzeit 
in Neuzelle in ihrer Muttersprache 
zu unterhalten! Langeweile neben 
dem Studium ist für Aleksandra ein 
Fremdwort: Sie engagiert sich in 
dem Programm „Adopt a Grand-
parent“, trainiert Taekwondo und 
Quidditch (allen Harry Potter-Fans 
bestens bekannt), kümmert sich im 

Paw-Club um Hunde und Katzen 
und übernimmt Aufgaben im Club 
der Medizinstudenten.  

Für die Zeit nach dem College mit 
dem voraussichtlich gewählten 
Studiengang „Pre-Med Path with 
major in Bioscience with track in 
genetics and genomics“ hat Alek-
sandra bereits klare Vorstellungen: 
Sie möchte für vier Jahre an die 
Medical School. „Ich habe vor, mich 
auf Raumfahrtmedizin oder Kin-
derchirurgie zu spezialisieren, aber 
die Dinge können sich um ein Viel-
faches ändern.“ Erste Erfahrungen 
im medizinischen Bereich sammelt 
sie als freiwillige Helferin in einem  
Covid-Krankenhaus in Zielona 
Góra. Eine Fortsetzung ihres ers-
ten Romans ist bereits in Planung. 
Wir werden dann ebenfalls an einer 
Fortsetzung dieses Textes über 
Aleksandra arbeiten!
(F.F.K.)
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Für die Mitarbeiter:innen am Standort koordiniert und 
konzipiert Hartmut Guhra die Weiterbildungen und 
ist dabei auch selbst als Dozent tätig. Ein Spezialge-
biet ist zum Beispiel angewandte Dyskalkulieförderung 
(Förderung bei Rechenschwäche bzw. -störung) in der 
beruflichen Bildung. Viele Pädagog:innen erreichen 
im Berufsbildungszentrum Halle die Rehabilitations-
pädagogische Zusatzqualifikation. Weitere Informa-
tionen zu der Zusatzqualifikation im blended Learning 
(ReZA) gibt es im nächsten Heft. Die Präsentation der 

Abschlussprojekte ist für alle Beteiligten das Highlight, 
auf bereits sieben Kurse lässt sich hier zurückblicken. 

Eine aufregende Zeit voller prägender Ereignisse, da 
gibt es doch bestimmt ein prägendes Erlebnis, was ihm 
besonders in Erinnerung geblieben ist? „Ein einzelnes 
gibt es nicht. Bewegend ist allerdings immer, wenn die 
Teilnehmer sich verabschieden.“ 

Hartmut Guhra hat viel bewegt am Standort Halle. Da-
für wird er von seinen Kollegium sehr geschätzt - als 
Pädagoge und als Mensch, der die Achtsamkeit für sein 
Umfeld als äußerst wichtiges Gut betrachtet.  „Viel zu 
oft wird man von der Oberflächlichkeit überrannt. Blei-
be achtsam und dir treu.“ 
(S.N.)

rahn-gesichter

Die Rahn Education ist geprägt von vielen Gesichtern, 
einige sind neu dazugekommen, einige bleiben ein 
paar Jahre und einige bereichern das Bildungsunter-
nehmen über mehrere Jahrzehnte hinweg – so wie 
Hartmut Guhra.

Der Koordinator für Weiterbildung im Berufsbildungs-
zentrum Halle ist ein Urgestein der Rahn Education. 
Seine Karriere begann er vor fast 30 Jahren, im Janu-
ar 1992, im Unternehmen, welches damals noch unter 

dem Namen Wirtschaftsakademie Dr. P. Rahn & Part-
ner GmbH firmierte. Am Standort Halle entwickelte 
sich 1992 der Rehabilitationsbereich als Ort für die 
berufliche Erstausbildung von behinderten Menschen. 
Hartmut Guhra begann im Herbst 1994 einen kaufmän-
nischen Bereich aufzubauen, wo Kaufleute für Büro-
management und IT-Systemkaufleute ihre beruflichen 
Qualifikationen erlernen. „Mittlerweile sind es über 200 
Auszubildende. Mit vielen stehe ich noch heute in Kon-
takt.“ Unterrichtet wird im Modularen Lernsystem – 
für Guhra ein zukunftsorientierter Bildungsansatz, der 
genügend Spielraum ermöglicht: “Auf die individuellen 
Bedürfnisse der Teilnehmer:innen ausgerichtetes päda-
gogisches Handeln ist dabei ein Hauptanliegen meines 
Wirkens.“

Die Arbeit mit jungen Menschen verschiedener Behin-
derungen, die oft intensive Unterstützung benötigen, 
sieht er als seine Berufung. “Im Rehabilitationsprozess 
geht es täglich darum, mit den Teilnehmer:innen ge-
meinsam lösungsorientiert das Ausbildungsziel anzu-
streben. Dabei ist mir die Kommunikation auf Augen-
höhe sehr wichtig.“ Ein besonderes Glück ist, wenn es 
gelingt, den Weg in ein selbstbestimmtes Leben für die 
Teilnehmer:innen zu bahnen. „Aussichtslose Situatio-
nen gibt es viele. Schaue nicht auf die Hürden, sondern 
auf den Weg!“

Hartmut Guhra
Vom Glück eines selbstbestimmten Lebens für junge Menschen mit Behinderung

Drei Jahrzehnte Kommunikation auf Augenhöhe
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In seiner aktiven Fußballerzeit 
schoss er in der DDR-Oberliga 5 
Tore in einem Spiel und tausch-
te mit Diego Maradona das Trikot. 
Seit fünf Jahren ist Damian Halata 
Sportlehrer bei Rahn Education. 

Als Stürmer spielte er in 267 Ober-
ligaspielen (68 Tore) für den 1. FC 
Magdeburg (1975–1988) und den 1. 
FC Lokomotive Leipzig (1988–1991). 
Damian Halata bestritt 14 Europa-
cupspiele mit zwei Toren für den 
1. FC Magdeburg und den 1. FC Lok 
Leipzig. Er wurde insgesamt vier-
mal in der Nationalmannschaft der 
DDR eingesetzt. „Ich bin eigentlich 
mit dem Fußball geboren worden. 
Als kleiner Junge gab es kein ande-
res Ziel als mit dem Ball zu spielen, 
jede freie Minute wurde zum Fuß-
ballspielen genutzt, mit Kumpels 
auf dem Bolzplatz, Steine markier-
ten das Tor.“, erzählt Damian Halata 
und ergänzt: „Fußball war für mich 
immer im Vordergrund und so bin 
ich zum 1. FC Magdeburg zum Pro-
betraining und dort hieß es: »Du 
bleibst gleich hier«. Mit 17 Jahren, 

Damian Halata
Fußball-Ass und begeisterter Sportlehrer: „Den Bewegungsdrang herauskitzeln“

das war für die damalige Zeit sehr 
früh und unüblich, habe ich den 
Sprung in die Männermannschaft 
geschafft. Der Übergang vom Ju-
gendspieler zum Männerbereich 
war ein sehr prägender Moment. Ich 

habe mich damals gar nicht getraut, 
als 17-jähriger die gestandenen 
Spieler mit Du anzusprechen. Nach 
ein paar Wochen haben sie dann ge-
sagt, komm, alles gut Junge, wir du-
zen uns, wir spielen ja zusammen.“
An seine Fußballzeit erinnert er 
sich heute noch sehr gerne. Bei 
Stadionbesuchen, wenn die Mann-
schaften einlaufen, ist es ein ganz 
besonderes Gefühl für ihn. Ein-
drucksvolle Erinnerungen sind be-
sondere Auswahlspiele und natür-
lich Siege. Mit dem 1. FC Magdeburg 
holte Halata 1983 den FDGB Pokal 
(entspricht dem heutigen DFB Po-
kal). Aber auch Niederlagen blei-
ben im Gedächtnis. „Eine besonders 
harte Niederlage waren die Quali-
fikationsspiele für die Olympiade 
in Seoul, als wir in einer besonders 
schweren Gruppe spielten. Das war 

1988 als DDR-Mannschaft gegen 
Holland, Italien, Portugal und Is-
land – und nur der Erste der Gruppe 
konnte sich qualifizieren. Wir haben 
nur ein Spiel in der ganzen Qualifi-
kation verloren – gegen den Under-
dog Island. Das allerletzte Spiel ge-
gen Italien war dann entscheidend. 
Wir waren beide punktgleich, Italien 
hatte aber das bessere Torverhältnis. 
Leider konnten wir uns knapp nicht 
qualifizieren.“ 
Mit 28 Jahren zog Halata sich einen 
Kreuzbandriss zu und war gezwun-
gen, die Fußballschuhe an den Na-
gel zu hängen. Er blieb dem Fußball 
aber als Trainer treu, kam später in 
Kontakt mit Rahn Education und 
da war klar – die nächste Station 
ist Sportlehrer. „Der Gedanke Leh-
rer zu werden, war sogar in der 
zehnten Klasse mal da – damals als 
Mathematik- und Physiklehrer. Ich 
habe mich in der zehnten Klasse 
sogar freiwillig für die Abschluss-
prüfung gemeldet. Aber durch den 
Profifußball war dann klar, in wel-
che Richtung es geht und das war 
auch richtig so, denn Sport ist mein 
Leben.“  Das Rahn-Gymnasiums in 
der Salomonstraße ist musikalisch-
sportlche ausgerichtet und besitzt 
zahlreiche Sportmöglichkeiten. 
Ein Schlaraffenland für Sportleh-
rer:innen und Halata fühlte sich im 
Team sofort wohl. Was für ihn beim 
Sportunterricht das Zentrale ist? 
„Mir ist wichtig, den Kindern und 
Jugendlichen die Freude und den 
Spaß am Sport zu vermitteln. Den 
Bewegungsdrang herauszukitzeln.“
(B.L.)

rahn-gesichter
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Die Leipziger Kita Tarsius am Campus Graphisches 
Viertel ist die erste reggio-zertifizierte Kinderta-
geseinrichtung Sachsens. Die offizielle Anerken-
nung überreichte Ende März 2021 Heide Marie Sy-
assen vom Netzwerk INCONTRO, welches den 
Entwicklungsprozess in der Kita begleitet hat. Im 
Zentrum des Konzept Reggio steht eine positive Sicht 
auf das Kind als eifriger Forscher, das seine Ent-
wicklung und Bildung selbst mitgestaltet. Bildung 
ist dynamisch,  örtlich  flexibel, ereignisoffen, leben-
dig und in erster Linie kindorientiert. Die Reggio- 
Pädagogik fußt auf einer in den 1960er Jahren in 
Reggio Emilia (Norditalien) entwickelten Idee sowie, 
auf den von dem Pädagogen und Universitätsprofes-
sor Loris Malaguzzi formulierten theoretischen Er-
kenntnissen. Die Fachberaterin Kindertagesstätten 
der Rahn Education, Sabine Lucks, blickt mit Stolz auf 
die Anfänge vor fünf Jahren: „Seit Bestehen des Hau-
ses arbeiten wir auf diese Auszeichnung hin! Wir haben 
unsere Erzieher:innen ausgebildet, unsere Räume und 
Materialien entsprechend angepasst und füllen nun das 
Konzept im Kita-Alltag mit Leben. Es macht mich glück-
lich zu sehen, wie sich die Kinder durch die Reggio-Pä-
dagogik entwickelt haben. Die Auszeichnung ist für uns 
ein Meilenstein!“
In Kontakt mit der Reggio-Pädagogik kam Sabine 
Lucks während ihres Sozialpädagogik-Studiums. „Ich 
war fasziniert von dieser Art der Pädagogik und be-
schäftigte mich intensiver damit. 2010 erhielt ich die 
Möglichkeit die Fachkraftausbildung zur Reggio-Päda-
gogik zu absolvieren. Danach war ich begeistert und be-
mühte mich redlich andere Kolleg:innen ebenfalls dafür 
zu gewinnen.“ Es folgten Exkursionen zu Reggio-Kitas, 
Fortbildungen und nach und nach absolvierten die ers-
ten Kolleg:innen der Kita Tarsius die Fachkraftausbil-
dung. „An der Reggio-Pädagogik finde ich sehr gut, dass 
es sich zum einen bei dieser Reformpädagogik um keine 

Sabine Lucks 
Reggio-inspiriert und reggio-begeistert 

festgeschrieben Methoden, Strukturen und Materialien 
handelt, sondern jeder nach seinen Rahmenbedingun-
gen Möglichkeiten der Umsetzung findet. Zum anderen 
begeistert mich die Philosophie, die hinter der Pädagogik 
steckt, denn das Kind wird als Individuum gesehen, wel-
ches mit einem unendlichen Potenzial an Kompetenzen 
auf diese Welt kommt und je nach seinem Umfeld dieses 
Potenzial entwickeln kann. Erwachsene werden nicht 
als Erzieher:innen sondern als Begleiter:innen betrach-
tet und den Kindern werden eine Vielzahl von Möglich-
keiten geboten, selbstständig zu werden, selbstständig zu 
entscheiden, selbstständig zu lernen. Die Welt ist dafür 
da, erobert zu werden, jeder in seinem Tempo und jeder 
nach seinen Interessen. Dabei geht es nicht um völlige 
Freiheit, sondern eher darum, mit Grenzen, Regeln und 
Werten Kindern eine Autonomie zu ermöglichen, die ih-
nen die Welt zu erobern ermöglicht.“
Für die Zukunft wünscht sich Sabine Lucks „Kinder, die 
mit erhobenem Haupt aus der Kita in die Schule kom-
men. Die selbstsicher, selbstständig und mit viel Lust 
am Lernen ihre Welt erobern. Und ich wünsche mir 
Mitarbeiter:innen, die sich ein Stück »glückliches Kind 
sein« bewahrt haben und damit die ihnen anvertrau-
ten Kinder neugierig auf die Welt machen. Und natür-
lich Eltern, die ihre Kinder nicht in Watte packen, um 
sie vor allen möglichen und unmöglichen Gefahren zu 
bewahren, sondern den Kindern - auch schon den ganz 
Kleinen - »Flügel« geben um ihnen zu ermöglichen, sich 
selbst zu entdecken. Zum Schluss wünsche ich mir aber 
auch, dass alle Rahn Kitas, ebenso wie die Kita Tarsius 
den Weg, die Reggio Pädagogik in den Kitalltag zu integ-
rieren, erfolgreich gehen.“ 
(B.L.)

rahn-gesichter
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„Eine Lüge ist bereits dreimal um die 
Erde gelaufen, bevor sich die Wahr-
heit die Schuhe anzieht.“ So wurde 
der amerikanische Schriftsteller 
Mark Twain zitiert. Und der öster-
reichische Psychiater und Begrün-
der der Psychoanalyse Sigmund 
Freud griff bei der Frage nach der 
Wahrheit auf ein bildhaftes Bei-
spiel zurück: „Es gibt ebenso wenig 
eine hundertprozentige Wahrheit 
wie hundertprozentigen Alkohol.“ 
Wie verhält es sich also mit dem 
Menschen und der Frage nach der 
Wahrheit? 

Studien zufolge schummelt jeder 
ein bis zwei Mal am Tag, wenn es 
ans Eingemachte geht. Das Lügen 
wird erlernt und gehört - entwick-
lungspsychologisch gesehen - zu 
den wichtigen sozialen Fähigkei-
ten. Wenn Kinder mit dem Lügen 
beginnen, beweisen sie ihre soziale 
Intelligenz. Ungefähr vom vierten 
Lebensjahr an erkennen sie, dass 
andere Menschen anders denken, 
anderes wissen, möglicherweise 
etwas verbergen. Etwas später er-
lernen sie vor allem von Erwach-
senen, wie man mit falschen Infor-
mationen Andere täuscht. Ob die 
Welt wirklich besser wäre, wenn 
niemand mehr lügen würde, ist 
eine Frage die wir uns gerne stel-
len. Eines ist aber gewiss: Mit dem 
Lügen beginnen die Meisten schon 
recht früh am Tag, ohne es bewusst 
wahrzunehmen. 
Dem Staatsmann Talleyrand, dem 
Außenminister Napoleons, wird 
der Aphorismus zugeschrieben, die 
Sprache sei dem Menschen gege-

ben, damit er seine Gedanken ver-
hüllen kann. Ähnlich dachte auch 
Hermann Kesten, ein engagierter 
Schriftsteller der jungen Bundes-
republik. In einem Essay schreibt 
Kesten: „Es gibt ganze Berufe, von 
denen das Volk von vorn herein an-
nimmt, sie zwängen ihre Vertre-
ter zur Lüge, zum Beispiel Theolo-
gen, Politiker, Diplomaten, Dichter, 
Journalisten, Advokaten, Künstler, 
Schauspieler, Börsenmakler, Le-
bensmittelfabrikanten, Richter, Ärz-
te, Generäle, Köche, Weinhändler. 
Alle lügen, aber nicht alle lügen auf 
dieselbe Weise.“ Zum moralphilo-
sophischen Diskurs gehört ebenso 
die Frage, ob es gute Lügen gibt. 
Sogenannte Notlügen, mit denen 
man beispielsweise sich oder an-
dere vor Unheil schützt oder dem 
Allgemeinwohl dient. 

Auch die Hirnforschung hat sich 
dem Thema Lüge angenommen. 

Vor acht Jahren wurden die Ergeb-
nisse einer kalifornischen Studie 
bekannt, wonach Lügner im Durch-
schnitt 22 Prozent mehr weiße Ge-
hirnsubstanz in den Stirnlappen 
der Großhirnrinde haben. Diese 
Substanz, heißt es, vernetze das 
Gehirn und scheint eine Veranla-
gung zum Lügen zu begünstigen. 
Die meisten Menschen schummeln 

Lügen sind seit jeher ein 
integraler Bestandteil der 
menschlichen Natur. 

zwar regelmäßig, aber immer nur 
ein bisschen. Nur wenige Men-
schen lügen wirklich oft. Zu ihnen 
zählt zum Beispiel der ehemalige 
US-Präsident Donald Trump. Laut 
den Faktencheckern der Zeitung 
»Washington Post« brauchte er le-
diglich 601 Tage im Amt, um in der 
Öffentlichkeit 5.000 „unwahre oder 
irreführende“ Aussagen zu machen. 
Der Ex-Präsident führt unweiger-
lich zu einer weiteren Frage: Was 
genau macht den Unterschied aus 
zwischen einer kleinen Schumme-
lei und gezielten Falschmeldungen, 
den sogenannten Fake News? 

Lügen sind seit jeher ein integraler 
Bestandteil der menschlichen Na-
tur. Noch nicht ganz so lange gibt 
es das Phänomen der Fake News, 
die sich über das World Wide Web 
ganz gezielt und schnell verbreiten 
lassen. So kursieren im Netz zum 
Beispiel Bilder deutscher Corona-

Demonstrationen, die international 
Millionen Menschen beeindrucken 
und glauben machen, die Bewe-
gung der Corona-Skeptiker sei rie-
sig. Tatsächlich zeigen die Bilder 
die Züricher Street Parade. In den 
USA glauben Millionen Menschen, 
Nancy Pelosi sei an öffentlichen 
Veranstaltungen betrunken gewe-
sen. Tatsächlich wurde das ent-

Lüge oder Wahrheit? Fakt oder Fake News?
Ein internationales Schulprojekt zwischen Leipzig und Kairo widmet 
sich dem Thema Fake News

r-kennen
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sprechende Video manipuliert, die 
Redegeschwindigkeit der Spitzen-
politikerin ganz simpel auf 75 Pro-
zent reduziert. Nun wäre es aber 
verkürzt, unter „Fake News“ falsche 
bzw. für falsch gehaltene News-In-
formationen zu verstehen. Eine 
ethisch-politisch relevantere De-
finition bestimmt Fake News nicht 
als falsche, sondern primär als ge-
fälschte Information, das heißt als 
Täuschungs- und Manipulations-
akt. Dabei kann die Täuschung vor-
sätzlich erfolgen oder fahrlässig in 
Kauf genommen werden. Entspre-
chend kritisch und sensibilisiert 
mit Nachrichten umzugehen ist da-
her ungemein wichtig. Intensiv mit 
dem Thema Fake News haben sich 
bei Rahn Education zwei sechste 
Klassen in einem internationalen 
Projekt zwischen der Musikschule 
Kairo und der Oberschule Leipzig 
auseinandergesetzt, organisiert 
von Seyran Tas (Leiterin der Mu-
sikschule Kairo und Koordinato-

rin der Sekundarstufe der Rahn 
Schulen Kairo) und Philipp Weigelt 
(Fachlehrer der Freien Oberschu-
le Leipzig für Berufsorientierung, 
Wirtschaft-Technik-Haushalt/So-
ziales). Dabei nahmen sie am 68. 
Europäischen Wettbewerb teil, 
der unter dem Motto „Digital EU 
– and YOU?“ stand und das Thema 
Fake News beleuchtete. Der euro-
päische Wettbewerb ist einer der 
ältesten Schülerwettbewerbe in 
Europa und der älteste Schüler-
wettbewerb in Deutschland. In die-
sem Jahr  drehte sich alles  um  die 
Digitalisierung  und wie diese  das 
Leben der Kinder in Europa sowie 
die Kommunikation verändert. Mit 
viel Engagement und Freude gin-
gen die Schüler:innen der Rahn 
Education dem trügerischen Spiel 
zwischen Wahrheit und Lüge auf 
die Spur und kreierten mehrere 
Fake News als Radionachrichten. 
Die erste Station des Wettbewerbs 
war die Landes-Jury Sachsen. Wie 

es zu dem Projekt kam und welche 
Fake News gebastelt wurden, darü-
ber sprachen wir mit der Schülerin 
Fahra Mohamed und den Lehrer:in-
nen Seyran Tas und Philipp Weigelt.

Wie entstand das Projekt, wie kam 
das Thema Fake News auf:

Seyran Tas: „Fake News kam auf in 
unserem Geografieunterricht, als 
wir uns mit Europa beschäftigten. 
Ich wollte das Thema Europa gerne 
kreativ angehen und während mei-
ner Recherche habe ich entdeckt, 
dass es einen europäischen Schüler-
wettbewerb mit dem diesjährigen 
Thema Fake News, gibt. Das fand ich 
sehr spannend! Gerade weil auch in 
Ägypten sehr viele Fake News kur-
sieren, man könnte fast sagen, es ist 
das Land der Fake News. Manchmal 
erscheinen Nachrichten schon auf 
Facebook oder über andere soziale 
Medien, bevor es in den offiziellen 
Nachrichtenkanälen publiziert wird. 
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Es ist oft so, dass wichtige Entschei-
dungen vom Ministerium erst um 22 
Uhr abends verkündet werden und 
man liest dies dann gleich bei Face-
book, aber es kam noch nicht über 
die offiziellen Nachrichtenkanäle. 
Wir müssen dann ganz kurzfristige 
Entscheidungen zum Beispiel für die 
Schulgestaltung am nächsten Tag 
treffen und warten,  bis die Ent-
scheidung wirklich offiziell bestätigt 
wurde.“ 

Farah Mohamed: „Zuerst haben wir 
recherchiert, was Fake News eigent-
lich sind und warum Menschen Fake 
News verbreiten. Danach haben wir 
in Gruppen darüber nachgedacht, 
was interessiert die Menschen, wel-
che Themen finden sie spannend. 
Wichtig bei Fake News ist, dass sie 
in einer Art geschrieben werden, in 
der die Leute sie auch glauben.“ 

Bekommt man mit der Zeit ein 
Gefühl dafür, ob es sich um reale 
Neuigkeiten oder Fake News han-
delt?

Farah Mohamed: „Manchmal kann 
man erkennen, ob es Fake News 
sind. Oft aber auch nicht, es ist sehr 
schwierig einen Unterschied festzu-
stellen. Manchmal lässt es sich über 
die Quellen herausfinden, beispiels-
weise ob die News auf einer seriö-
sen Website veröffentlicht sind oder 
nicht.“ 

Wie kam die Idee auf, für das Pro-
jekt, selbst Fake News als Radio-
beiträge zu verfassen?

Seyran Tas: „Herr Weigelt und ich 
kamen auf die Idee, die Fake News als 
Radiobeiträge zu produzieren. Wir 
haben nach einer Methode gesucht, 

wie wir die beiden Länder, Deutsch-
land und Ägypten, verbinden können. 
Philipp Weigelt: „Wir waren zu die-
sem Zeitpunkt auch noch im Voll-
Lockdown, das heißt wir konnten 
nicht vor Ort arbeiten, sondern rein 
digital. Radioaufnahmen als verbin-
dendes Mittel haben auch zwischen 
Leipzig und Kairo sehr gut funktio-
niert. Die Absprache der Schüler:in-
nen in Leipzig verlief damals auch 
online.“

Was war für euch das Spannendste 
an diesem Projekt?
 
Philipp Weigelt: „Auch wenn man 
sich nicht direkt begegnet ist (was 
sich hoffentlich bei anderen Projek-
ten noch nachholen lässt), war es 
eine schöne und spannende Erfah-
rung, übergreifend mit einem an-
deren Schulstandort zusammen zu 

arbeiten. Dabei sind tolle Ergebnisse 
entstanden.“ 

Farah Mohamed: „Es war sehr 
schön, mit meinen Mitschüler:in-
nen zu diesem Thema zu arbeiten. 
Auch die Radioaufnahmen, die wir 
gemacht haben. Wenngleich sich die 
Aufnahmen manchmal ein bisschen 
schwieriger gestalteten, weil hier 
immer viel Lärm ist. (lacht)“

Seyran Tas: „Hier muss man ergän-
zen, es ist wirklich sehr laut in Ägyp-
ten, es gibt kaum einen Ort, wo es 
richtig leise ist, nur wenn man aus 
der Stadt rausfährt vielleicht. Es gibt 
immer irgendeine Geräuschquelle. 
Als wir die Radioaufnahmen in der 
Schule machen wollten, wurde gera-
de die Straße aufgerissen und man 
hörte Bohrmaschinen und Polizei. 
Oder es ging ein Alarm los oder ein 

„Radioaufnahmen als verbindendes Mittel 
zwischen Leipzig und Kairo“

Handy hat geklingelt. Irgendwann 
haben wir es miteingebaut in die 
Radioaufnahmen und gesagt, es ge-
hört jetzt einfach dazu.“ 

Wie war für euch die übergreifen-
de Zusammenarbeit zwischen Kai-
ro und Leipzig? Jeder bringt seine 
eigenen Erfahrungen mit Nach-
richten und Fake News mit, gab es 
hier viele Unterschiede? 

Seyran Tas: „Ich fand es sehr span-
nend, dass die Texte aus Leipzig 
und Kairo thematisch zum Groß-
teil total ähnlich waren, obwohl die 
Schüler:innen aus ganz anderen 
Umfeldern kommen. Natürlich war 
Corona ein sehr präsentes Thema, 
aber auch das Thema Essen. Die Al-
tersgruppe (6. Klasse) war in beiden 
Ländern die gleiche, viele Themen 
haben sich hier überschnitten.“

Farah Mohamed: „Es hat uns wirk-
lich sehr viel Spaß gemacht. Ich 
hoffe sehr, dass wir auch nach 
Deutschland fliegen können, um die 
Leipziger Schüler:innen zu treffen 
und mit ihnen zu sprechen. Durch 
die Coronasituation ist das vielleicht 
zeitnah nicht möglich, aber ich hof-
fe, dass es bald klappen wird. Und ja, 
wir haben damals festgestellt, dass 
wir auf alle Fälle zum Thema Co-
rona Fake News schreiben müssen, 
weil derzeit die ganze Welt sich mit 
diesem Thema beschäftigt.“ 
(B.L.)

Mehr zum Thema:

www.rahn.education/ueber-uns/neuigkeiten/leipzig
„Artikel vom 15.03.2021“
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.aktuellr

.castr

.lebenr

Lebendig,  vielseitig und unterhaltsam: 
Die Kommunikationsformate der 

Rahn Education

.aktuellr

.castr

.lebenr

.aktuellr

.castr

.lebenr
Pünktlich mit der monatlichen Versen-
dung des Newsletters ist der brandneue 
Podcast r-cast abrufbar. Feature-Au-
torin Magdalene Melchers (u.a. für den 
Deutschlandfunk) fragt nach und er-
gründet von den Anfängen bis hin zu 
Zukunftsvisionen wofür Rahn Education 
steht. Antworten von Lernenden, Leh-
renden, Erzieher:innen oder aus der 
Geschäftsleitung bieten ein Mosaik aus 
individuellen Sichtweisen und Stand-
punkten. Mit dem Start von r-cast, der 
auf allen gängigen Streaming-Plattfor-
men abrufbar ist, sind auch die Wei-
chen für weitere auditive Angebote ge-
legt, die die Hörkompetenz fördern. 

Neuigkeiten aus den Standorten und 
einen terminlichen Ausblick fasst der 
Newsletter r-aktuell zusammen. Die An-
meldung dauert nur wenige Sekunden! 

Das Magazin r-leben gewährt halbjähr-
lich vielschichtige Einblicke in die Rahn 
Education und vermittelt bildungspoliti-
sche und gesellschaftliche Standpunkte 
für die Zukunft. In jeder Ausgabe wird 
ein Themenschwerpunkt facettenreich 
beleuchtet. Hinzukommen spannende 
Artikel, Gastbeiträge, unterhaltsame Ru-
briken und eine Fotostrecke. QR-Codes 
zu digitalen Beiträgen ermöglichen im 
Printprodukt eine individuelle Vertiefung 
einzelner Inhalte.

Scannen Sie jetzt den folgenden QR-Co-
de ein, um sich das Magazin kostenlos 
nach Hause schicken zu lassen!

Newsletter Podcast Magazin

rahn.education

Über 7.200 Menschen lernen und lehren an den mehr 
als 40 Bildungsorten der Rahn Education – von Leipzig 
über Zielona Góra bis nach Kairo. Die Aktivitäten unse-
rer Lernenden, Lehrenden, Erzieher:innen und unserer 
Geschäftsführung haben in den vergangenen 30 Jahren 
ein leistungsstarkes Netzwerk geschaffen, das von der 
Leidenschaft zur Gestaltung einer kulturell aufgeschlos-
senen, humanistischen, international und kreativ den-
kenden Gesellschaft getragen ist.

Für umfangreiche Informationen sorgen 40 Webseiten und 
45 Social-Media-Kanäle der Einrichtungen und der Zentral-
verwaltung. Eltern, Schüler:innen, Mitarbeiter:innen und 
Partner können sich regelmäßig durch das aktuelle Gesche-
hen klicken und erhalten Einblicke in die Arbeit und das Le-
ben an unseren Bildungsorten.
 
Drei flexible Formate bündeln seit Ende 2020 Neuigkeiten, 
begeistern mit persönlichen Geschichten interessanter Köpfe 
und überraschen mit einzigartigen Ideen aus der Rahn Edu-
cation:

rahn.education/ueber-uns/r-cast rahn.education/ueber-uns/r-leben
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courage

Dieses beeindruckende Zitat kann 
kein Gast der Gedenkstätte Bu-
chenwald übersehen, ist es doch 
besonders groß an den Wänden 
des Besucherzentrums der Ein-
richtung, die unsere Fachober-
schüler:innen im Rahmen ihrer 
Bildungsfahrt besuchten, zu lesen. 
Führung und Workshop sollten 
eine nachhaltige Wirkung auf alle 
Beteiligten ausüben.
Die Rahn Schulen am Campus am 
Spreebogen in Fürstenwalde, ma-
chen sich seit ihrer Gründung vor 
nunmehr 25 Jahren als weltoffene 
Bildungseinrichtung gegen Frem-
denfeindlichkeit und Ausgrenzung 
stark, was bereits durch die zahl-
reichen Projekte über die Grenzen 
des Landkreises bekannt ist. Die 
Schüler:innen erleben einen ge-
waltfreien Schulalltag, dessen Ak-
tivitäten in der Gemeinschaft auf 
Grundlage eines mit den Klassen 
vereinbarten und regelmäßig eva-
luierten Normen- und Wertekata-
logs unternommen werden.
Um unserem Handeln neue Inspi-
ration zu geben und mit anderen 
Schulen in den Austausch zu ge-
hen, haben wir uns im Schuljahr 
2013/2014 aufgemacht, um dem 
Schulverband Schule ohne Rassis-
mus – Schule mit Courage beizu-
treten. Der damalige Pädagogische 
Leiter unserer Schulen, Gunter 
Meinhardt, brachte, unterstützt 
von den Schüler:innen, die Idee auf 
den Weg.
Die Grundsätze, an denen sich das 

Netzwerk Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage ausrichtet, sind 
Menschenwürde, Menschenrechte, 
Partizipation sowie Gleichwertig-
keit und sind damit auch Grund-
lage unserer Arbeit am Campus 
am Spreebogen. Alle im Schulver-
band organisierten Bildungsein-
richtungen haben es sich zur Auf-
gabe gemacht, eine demokratische 
Schulkultur zu schaffen, in der 
Schüler:innen in einem Klima ler-
nen, das die Heranwachsenden da-
bei unterstützt, die eigenen Rechte 
zu vertreten und andere zu respek-
tieren.
Hinsichtlich der öffentlichen Wahr-
nehmung wird eine Schule, die sich 
bewirbt, durch einen möglichst 
prominenten Paten unterstützt. 
Die Eltern, die seinerzeit besonders 
aktiv in der Schulkonferenz unser 
Vorhaben unterstützten, schlugen 
ihren „alten Schulkameraden“ Axel 

Schulz, den ehemaligen Profibo-
xer, vor. Bei seinem Besuch anläss-
lich des Sommersportfestes kam es 
zum ersten „Schlagabtausch“ mit 
den begeisterten Schüler:innen 
(und auch mit ein paar aufgeregten 
Hort-Erzieherinnen).
Im Rahmen der Zeugnisfeier der 
Fachoberschule im Juli 2014 wur-
den den Schüler:innen die Tafel 
und die Ernennungsurkunde durch 
die RAA Brandenburg (Regionale 
Arbeitsstellen für Bildung, Integ-
ration und Demokratie) feierlich 
übergeben. 
Seitdem ist viel passiert unter dem 
Dach des Projekts. Immer wieder 
nahmen Vertreter:innen unse-
rer Schulen am Jahrestreffen des 
Schulverbandes im Brandenbur-
ger Landtag teil und erweiterten 
in zahlreichen Workshops ihren 
Horizont, währenddessen der hier 
schreibende Schulleiter mit der 

„Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende 
Gesinnung sein: Sie muss zur Anerkennung führen. 
Dulden heißt beleidigen.“
Johann Wolfgang von Goethe „Maximen und Reflexionen“
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Bildungsministerin des Landes Bran-
denburg, Britta Ernst, ins Gespräch 
kommen und ihr das aktuelle Jahr-
buch überreichen konnte.
In der täglichen Arbeit der Fachober-
schule und Oberschule am Campus 
am Spreebogen macht sich das Pro-
jekt aktuell durch die Einführung 
des Lernbereichs „Demokratie“ be-
merkbar, das in einer wöchentlichen 
Stunde die Klassen zu noch mehr  
Teilhabe an gesellschaftlich rele-
vanten Themen anleiten und unsere 
Leitgedanken als weltoffene Schu-
len weiter festigen soll. Der nächs-
te Schritt ist auch schon geplant: 
Corona hat unsere Schüler:innen 
leider ausgebremst, das Vorhaben, 

auch die Grundschule am Campus 
am Spreebogen in den Schulver-
band zu integrieren, wird noch in 
diesem Kalenderjahr auf den Weg 
gebracht. Dann können sich auch 
die Kleinsten am Campus für De-
mokratie und Menschenrechte ein-
setzen und gegen jegliche Form von 
Diskriminierung eintreten. 

rahn.education/standorte/fuerstenwalde
Philipp Schittek mit Britta Ernst, Bildungsministerin 
des Landes Brandenburg
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r-digital

Corona hat in den vergangenen 
1 ½ Jahren unsere Gesellschaft 
und unser Miteinander stark ge-
prägt. Gerade auch der Bereich 
Bildung – digitales Lernen und 
Lehren ist ein zentrales Thema. 
Bei den Einrichtungen der Rahn 
Education verlief der Übergang 
vom Präsenzunterricht zum 
Homeschooling vergleichswei-
se reibungslos. Die Einrichtun-
gen stellten den Schüler:innen 
erfolgreich ein breites Angebot 
an digitalen Lehrmaterialien zur 
Verfügung: von digitalem Unter-
richt über Video-Konferenzen, 
Erklär-Audioclips oder Telefon-

Sprechstunden bis hin zu Lehr-
videos. Dies gilt nicht nur für 
die Fächer Deutsch, Mathe oder 
Englisch – auch Chor, Sport, Tanz 
oder digitaler Musikunterricht 
wurden angeboten. Im Zentrum 
steht die kreative Anregung der 
Schüler:innen durch musika-
lisch-künstlerische und sport-
liche Angebote. Die Vielfältigkeit 
der Lernvideos erstreckte sich 
von Bastelsequenzen, kreativen 
Sprachspielen, Yogaeinheiten bis 
zu handwerklichen Angeboten. 

Die Einrichtungen der Rahn 
Education haben bereits in den 

letzten Jahren daran gearbeitet, 
eine funktionierende digitale In-
frastruktur für Schüler:innen und 
Lehrpersonal zu schaffen, sodass 
verhältnismäßig viele mobile 
Endgeräte und stabile Internet-
verbindung zur Verfügung ste-
hen. Durch die Mittel der Coro-
na-Hilfen des Bundes konnten 
zudem zusätzliche Laptops und 
Tablets angeschafft werden, die 
Möglichkeit Geräte zu leihen be-
steht.  
Ebenso wichtig wie die tech-
nische Ausstattung sind die im 
Rahmen des DigitalPakts erarbei-
teten Konzepte für die digitale 

Digitales Lernen!
Innovative Konzepte diskutieren in der Vorauswahl zum Deutschen Schulpreis
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Lehre, auf die bei der Umstellung 
schnell zurückgegriffen werden 
konnte. Eine Stärkung der Medi-
enkompetenz sowie die Findung 
von Lernteams sowohl auf Seiten 
der Schüler:innen als auch Schü-
lerschaft und Lehrerschaft sowie 
Lehrer:innen und Eltern waren 
wichtige Schritte auf dem Weg 
ins digitale Lernen. Das Home-
schooling legt dabei seinen Fokus 
nicht auf reine Stoffwiederho-
lung, sondern auch auf das indi-
viduelle sowie gemeinschaftliche 
Erlernen von Neuem. 

Einen Aspekt kann jedoch auch 
das beste Konzept für digitalen 
Unterricht nur schwer ausglei-
chen: das Miteinander und den 
Klassenverbund. Peter Lippert, 

Schulleiter der Freien Ober-
schule in Leipzig und Mitglied 
des »Kompetenzteams Digitales« 
innerhalb der Rahn Education: 
„Schulen sind nicht nur Orte der 
Wissensvermittlung, sondern im-
mer auch der sozialen Interaktion. 
Das kann auch eine Video-Konfe-
renz nur schwer ersetzen. Aus die-
sem Grund entwickeln wir aktuell 
in unserem ‚Kompetenzteam Digi-
tales‘ Konzepte, wie wir auch die 

„Schulen sind nicht nur Orte 
der Wissensvermittlung, 
sondern immer auch der 
sozialen Interaktion.“

soziale Komponente beim digita-
len Unterricht besser umsetzen 
können. Das ist für uns ein sehr 
wichtiger Punkt.“ 
Bis in die Vorauswahl des Deut-
schen Schulpreis 20/21 Spe-
zial schaffte es das Konzept 
des Rahn Education Campus in 
Leipzig, erarbeitet von Grund-
schule, Oberschule und Gymna-
sium. Mit dem Deutschen Schul-
preis 20/21 Spezial reagierte die 
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Robert Bosch Stiftung und die 
Heidehof Stiftung auf die Aus-
wirkungen der Corona-Pande-
mie. Gesucht wurden zukunfts-
weisende Konzepte, die Schulen 
im Umgang mit der Corona-Kri-
se entwickelt haben und die das 
Lernen und Lehren langfristig 
verändern können. Insgesamt 366 
Schulen aus Deutschland sowie 
deutsche Auslandsschulen haben 
ihre Konzeptideen eingereicht. 
Auf Grundlage der Bewerbungen 
wurden sieben Themen definiert, 
die Schulen aktuell besonders 
beschäftigen. Dazu gehören bei-
spielsweise digitale Lehr- und 
Lernformate, das selbstorgani-
sierte Lernen oder die Frage, wie 
Beziehungen zwischen Schü-

ler:innen, Lehrkräften und Eltern 
wirksam gestaltet werden kön-
nen. In einem ersten Schritt hat 
die Jury des Deutschen Schul-
preises 20/21 vielversprechende 
Konzepte ausgewählt und jeweils 
einem der sieben Themen zuge-
ordnet. Die Schulen der Voraus-
wahl nahmen Ende Februar 2021 
an einem dreitägigen, virtuellen 
Schulpreis-Camp teil, bei dem 
sich die Schulen vernetzen und 
gemeinsam an ihren Konzepten 
arbeiten konnten. Christine Kos-
sack Lehrerin der Oberschule, 
Brigitte Fuhrmann, Lehrerin am 
Gymnasium und Lisa Werner, die 
an der Grundschule unterrichtet, 
im Gespräch zu ihrer Teilnahme:

„Weiter Mut schöpfen, kreativ zu sein und 
neue Dinge auszuprobieren.“

Wie war es für Sie, an dem On-
line-Camp teilzunehmen? Wie 
kann man sich ein virtuelles 
Schulpreis-Camp vorstellen?

Brigitte Fuhrmann: „Es war etwas 
ganz Besonderes, an diesem Schul-
preis-Camp teilzunehmen, eine 
Abwechslung zum Schulalltag und 
eine einmalige Gelegenheit neue 
Ideen kennenzulernen und die 
eigenen Ideen auf den Prüfstand 
zu stellen. Natürlich gestaltet sich 
ein Online-Camp anders, anders, 
als direkte Begegnungen. Aber der 
Austausch war dennoch intensiv 
und es stellte sich zwischen den 
vielen verschiedenen teilnehmen-
den Schulen eine Verbindung her: 
gemeinsam wollten wir vonein-

ander hören und lernen. Auch wir 
als Netzwerk innerhalb der Rahn 
Education haben während des 
Camps intensiv unsere Konzepte 
ausgetauscht. Das allein hat uns 
schon enorm weitergebracht.“   

Christine Kossack: „Die Teilnah-
me brachte viele neue Impulse und 
Ideen.  Ich habe mich sehr auf das 
Camp gefreut und hatte hohe Er-
wartungen, vor allem an die Or-
ganisation und Durchführung 
einer so großen digitalen Veran-
staltung. Zudem war ich gespannt 
auf die Camp- und Jury-Teilneh-
mer und den gemeinsamen kons-
truktiven Austausch.  Interessant 
war die Vielfalt der teilnehmenden 
Schulen: diverse Schulformen aus 
verschiedenen Bundesländern, 

aber auch deutsche Schulen aus 
unterschiedlichen Ländern.“

Welche neuen Impulse ließen 
sich für die eigene Arbeit mit-
nehmen?

Christine Kossack: „Durch den 
Austausch mit den anderen Schu-
len haben wir gemerkt, dass wir 
schon sehr viel richtig machen 
und auf einem guten Weg sind. 
Das Camp stellte somit eine gute 
Möglichkeit dar, die eigene Arbeit 
zu reflektieren.  Gleichzeitig hat 
das digitale Format bestätigt, dass 
digitale Transformation auch eine 
Aufgabe für Schule ist: Schülerin-
nen und Schüler fit zu machen für 
digitale Zusammenarbeit.“

Lisa Werner: „Zu sehen wie jede 
Schule und Schulform anders mit 
der Corona-Situation umgegan-
gen ist, hat mich sehr beeindruckt 
und weiter Mut schöpfen lassen, 
kreativ zu sein und neue Dinge 
zu probieren. Es tat gut zu sehen, 
dass viele Lehrer:innen täglich ihr 
Bestes geben, um die Kinder nicht 
im Stich zu lassen. Diese Beispiele 
sollten noch mehr in die Öffent-
lichkeit getragen werden.  Außer-
dem habe ich immer mehr heraus-
gehört, dass vor allem die Zeit für 
Kommunikation und Koopera-
tionen sehr wichtig ist, um solche 
Prozesse und Entwicklungen vor-
anschreiten zu lassen.“

Brigitte Fuhrmann: „Mich hat das 
Camp weiter darin bestärkt, unse-

r-digital
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ren Schülerinnen und Schülern 
viel zuzutrauen und neue Konzep-
te im Umgang, in der Vermittlung 
zu wagen.“ 

Bietet die besondere Corona-
Situation vielleicht, positiv be-
trachtet, die Gelegenheit der 
Vernetzung unter den unter-
schiedlichen Bildungseinrich-
tungen? Entstand hier ein Aus-
tausch oder eine perspektivische 
Zusammenarbeit?

Christine Kossack: „Einerseits bot 
das Format die Möglichkeit der 
Vernetzung mit anderen Schulen 
außerhalb der Rahn Education. 
Aber auch der Austausch mit den 
Vertreterinnen des Gymnasiums, 
der Oberschule und der Grund-
schule in der gemeinsamen Vorbe-
reitung war sehr informativ und 
interessant. Wir konnten viele Ge-
meinsamkeiten in unserer Arbeit 
wiederfinden und wünschen uns 
einen stärkeren Austausch und 
eine Vernetzung zwischen den 
Schulformen, um den Campus-
Gedanken noch stärker zu leben.“ 

Lisa Werner: „Ein Austausch unter 
allen Teilnehmer:innen entstand 
vor allem während der Zeit des 
Schulpreis-Camps. Die Grund-
schule und die weiterführenden 
Schulen sind in der pädagogischen 
Arbeit sehr unterschiedlich, daher 
ist eine Zusammenarbeit nicht 
in allen Punkten zielführend.  Die 
Schulung von Medienkompetenz 
jedoch schon. Diesbezüglich wur-
den bereits Ideen gesammelt, wie 
wir einander unterstützen kön-
nen. Zum Beispiel bietet bereits die 
Grundschule das 10 Fingerschrei-
ben an, wovon die weiterführende 
Schule profitiert.“
(B.L.) 

Mehr zum Thema können Sie in den 
folgenden Podcasts nachhören:

rahneducation.podigee.io/8-digitale-dimension

rahneducation.podigee.io/2-neue-episode
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Zukunft ist planbar – wenn es 
darum geht, die Rahn Educa-
tion fit  für die nächsten Jahre 
zu machen.  Das Unternehmen 
und die Standorte wachsen be-
ständig und damit auch die He-
rausforderungen. So müssen 
beispielsweise  Arbeitsprozes-
se effektiviert,  die  Kommuni-
kation  zwischen den einzelnen 
Einrichtungen und der Zentra-
le sichergestellt und Konzepte 
zur  Aufrechterhaltung der ho-
hen pädagogischen Qualität ent-
wickelt werden.  Flexibilität und 
Vorausschau spielen dabei ent-
scheidende Rollen für ein  Un-
ternehmen, welches durch die 
Ausbildung unserer Kinder 
die Weichen für unser gesell-
schaftliches Leben stellt.  Fragen 
nach  zukünftiger  Personalquali-
fizierung und -gewinnung stehen 
dabei ebenso im Fokus. 

In den letzten Monaten wurde 
zum einen das Schulmanage-
ment neu strukturiert und zum 
anderen Sandy Herrmann, Ma-
nuela Rauchfuß und Grit Zorn 
zu Prokuristinnen ernannt. Wir 
gratulieren ganz herzlich! Frau-
enpower wird in der Rahn Educa-
tion großgeschrieben. Ob Schul-
leiterinnen, Teamleiterinnen - in 
zahlreichen Führungspositionen 
sind Frauen im Unternehmen 
stark vertreten. Von insgesamt 
51 Führungskräften sind 36 Frau-
en (71%) und 15 Männer (29%) in 
der Verantwortung. Sandy Herr-

mann, Manuela Rauchfuß und 
Grit Zorn sind seit vielen Jahren 
feste Säulen in der Rahn Educa-
tion. 
Seit 1997 ist Sandy Herrmann im 
Unternehmen. Nach ersten  Tä-
tigkeiten im Sekretariat der Fach-
oberschule  in Leipzig,  wechselte 
sie in die Buchhaltung  der Rahn 
Education und war dann mehre-
re Jahre  als kaufmännische As-
sistentin tätig. Berufsbegleitend 
studierte sie an der Fernuniver-
sität Hagen. 2015 wurde sie kauf-
männische Leiterin des Unter-

nehmens. „Ich bin zuversichtlich, 
dass wir mit den neuen Strukturen 
im Leitungskreis und auch im Bil-
dungsmanagement viel effektiver 
und schlagkräftiger werden. Wenn 
wir alle gemeinsam weiterhin mit 
so viel Spaß, Kraft und Engage-
ment das Unternehmen voran-
bringen, sind unseren Zielen und 
den Visionen von Herrn Dittrich 
keine Grenzen gesetzt und ich 
würde mich freuen, wenn das Un-
ternehmen weiterhin, auch unter 
meinem Einsatz, wächst und die 
Vielfältigkeit weiter vorhanden 
bleibt“,  blickt  Sandy  Herrmann 
voller Tatendrang in die Zukunft.  

Aufbruch in die Zukunft
Neustrukturierung in der Geschäftsführung und im Bildungsmanagement

Fast zur gleichen Zeit, im Jahr 
1996 begann Manuela  Rauchfuß   
ihre  Karriere  in der  Rahn Edu-
cation.   Diese  startete als  Assis-
tentin der Niederlassungsleiterin 
Leipzig in der Wirtschaftsakade-
mie Dr. P. Rahn & Partner GmbH. 
1998 übernahm  Manuela  Rauch-
fuß  die Leitung dieser Nieder-
lassung. Es folgte die stellver-
tretende Schulleitung für die 
Außenstelle der Fachoberschule 
Leipzig am Standort Karl-Lieb-
knecht-Straße. Von 2004 bis 
2006  absolvierte  sie  berufsbe-

gleitend,  zusätzlich zu ihrem 
bereits vorhandenen Studien-
abschluss als Diplom-Betriebs-
wirtin,  ein Pädagogikstudium an 
der TU Dresden für den Bereich 
Erwachsenenbildung. Seit 2008 
ist sie  Personalleiterin von Rahn 
Education.  Vielfältige Aufgaben-
bereiche haben  Manuela  Rauch-
fuß‘  Zeit im Unternehmen ge-
prägt und werden dies auch in 
der Zukunft tun. „Ich freue mich, 
dass wir mit den neuen Entwick-
lungen  auch unsere Führungs-
strukturen breiter aufgestellt ha-
ben und somit den verschiedenen 
Aufgabenbereichen besser gerecht 

„Niemals aufzugeben und 
sich allen Herausforderungen 
zu stellen.“
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werden können. Ich wünsche mir, 
dass wir alle mit Freude dabei sind 
und an einem Strang ziehen für 
die gemeinsamen Ziele. Die Viel-
fältigkeit der Aufgaben hat über 
Jahre meine Tätigkeit ausgemacht, 
daher freue ich mich auf weiterhin 
vielfältige Herausforderungen.“ 

Grit Zorn ist seit 25 Jahren  im 
Unternehmen. Nach ihrem Stu-
dium der Betriebswirtschafts-
lehre und einem Jahr im Ausland 
startete sie bei der Rahn Educa-
tion in der PR-Abteilung und war 
danach als kaufmännische Assis-
tentin tätig. Nach Stationen als 
Betriebswirtschaftliche Leiterin 

und einer zertifizierten Weiter-
bildung als Controllerin sowie 
zwei Elternzeiten ist es für sie 
eine große Freude, heute Proku-
ristin zu sein. Diese Ernennung 
bedeutet für sie: „alles  zu geben, 
um dieser Verantwortung gerecht 
zu werden und das Unternehmen 
mit Herrn Dittrich gemeinsam in 
die Zukunft zu führen. Während 
meiner Karriere in der Rahn Edu-
cation habe ich vor allem eins von 
ihm gelernt: Niemals aufzugeben 
und sich allen Herausforderungen 
zu stellen.“ Und ihre Wünsche für 
die Zukunft? „Dass wir als freier 
Schulträger weiterhin so erfolg-
reich arbeiten können und die 

gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen für unsere Arbeit nicht 
eingeschränkt, sondern verbes-
sert werden. Wir werden alles in 
unserer Macht Stehende tun, um 
immer genau das Stück besser zu 
sein, als der Wettbewerb und die 
staatlichen Einrichtungen, denn 
das macht uns aus. Dazu bedarf 
es Visionen und Ideen, unermüdli-
chen Einsatzes und hochmotivier-
ter Mitstreiter.“

v.l.n.r: Prokuristinnen Grit Zorn, Sandy Herrmann und Manuela Rauchfuß, vorn: Geschäftsführer Gotthard Dittrich



Visionen und Motivation sind na-
türlich auch im neu strukturier-
ten Schulmanagement gefragt – 
wir sprachen mit Sibylle Nowak, 
Schulleiterin der Freien Grund-
schule Clara Schumann Leipzig 
und Peter Lippert, Schulleiter 
der Freien Oberschule Leipzig, 
zu kommenden Aufgaben für Bil-
dungsinstitute:

Mit neu strukturiertem Schul-
management ist die Rahn Edu-
cation bestens gerüstet  für zu-

künftige Herausforderungen. 
Was  werden die  zentralen  The-
men für Bildungsinstitute in den 
kommenden Jahren sein? 

Peter Lippert: „Die zentrale Auf-
gabe von Schule ist es, gesellschaft-
liche Strömungen wahrzunehmen, 
aufzugreifen und die Schüler:in-
nen auf die Zukunft vorzubereiten. 
Auch für Berufe beispielsweise, die 
aktuell noch nicht existieren. Das 
ist natürlich eine Herausforde-
rung.“

Sibylle Nowak: „Es ist zentral, 
dass Schüler:innen lernen um die 
Ecke sowie kritisch und kreativ 
zu denken. Berufs- und Aufgaben-
felder verändern sich in der Zu-
kunft immer mehr. Wichtig ist, 
dass Schüler:innen nicht nur be-
stimmte Dinge, die ihnen gesagt 

„Man ist bei Rahn Education genau richtig, 
wenn man mehr Gestaltungsspielraum und 
mehr Individualität möchte.“

werden, hochspezialisiert ausfüh-
ren können – sondern dass sie eine 
Selbstständigkeit und ein kreati-
ves Problemlöse-Verhalten entwi-
ckeln. Wir haben z.B. an unseren 
Schulen einen starken künstle-
risch-kreativen Schwerpunkt, das 
fördert diese Aspekte sowie das 
soziale Miteinander. In der Glo-
balisierung spielt das Arbeiten in 
Teams eine immer größere Rol-
le - dass ich in der Lage bin, ver-
netzt und gemeinsam zuarbeiten. 
Mit Menschen, deren Sprache ich 

vielleicht nicht spreche oder deren 
Kultur ich erst kennenlerne. Das 
fördern wir durch internationale 
Schulprojekte und den Schwer-
punkt Sprachkompetenz an den 
unterschiedlichen Standorten der 
Rahn Education.“

Peter Lippert: „Kompetenzori-
entierung ist hier ein wichtiges 
Schlagwort. Wir müssen komplett 
umdenken, wenn es um Wissens-
strukturen geht. Vor 50 Jahren 
eignete man sich Wissen aus Bü-
chern oder Zeitungen an, jetzt hat 
man die Möglichkeit ganz schnell 
an Wissen heranzukommen. Das 
wirft natürlich die Frage auf – wie 
gehe ich gesellschaftlich mit dem 
Wissens-Pool um? Wie gestalte ich 
einen Wissensaufbau? Wie gestal-
te ich eine Prüfungsaufbau? Im-
mer wichtiger wird es, Wissen zu 

strukturieren, sich eine Position 
zu bilden. Der Rundum-Zugang 
zu Wissen, beispielsweise aus dem 
Internet, macht es insgesamt für 
Schüler:innen anspruchsvoller. 
Kritisch über Dinge nachzuden-
ken, Verbindungen herzustellen, 
gewinnt an Bedeutung.“

Sibylle Nowak: „Das Wissen aus 
dem Internet ist nicht automa-
tisch so gesichert, wie es dies frü-
her aus Büchern war. Zu hinter-
fragen bzw. generell Fragen zu 

stellen, wird immer wichtiger. Die 
Neugier und Lust auf Wissen und 
Bildung ist zentral.

Wie ordnen Sie ganz konkret die 
Bedeutung des neu entstande-
nen Schulmanagements für die 
Rahn Education ein?

Sibylle Nowak: „Das Schulma-
nagement ist für die unterschied-
lichen Schulformen innerhalb der 
Rahn Education zuständig, eine 
Einbindung der Fachkompeten-
zen in Form der jeweiligen Schul-
leiter:innen und Fachkräfte ist 
hier von großer Bedeutung. Allein 
in einer Schule gibt es sehr vie-
le unterschiedliche Bereiche und 
Kolleg:innen mit verschiedenen 
Kompetenzen, beispielsweise mit 
Führungserfahrung, oder einer 
Spezialisierung in einem ganz 

r-neuerung

26



bestimmten Bereich, Förderpäda-
gog:innen, IT-Profis… Wichtig ist 
uns, diese verschiedenen Kennt-
nisse ideal zu nutzen und kom-
petenzorientiert zu führen. Eine 
breit angelegte Beteiligung und 
starke Teamarbeit resultierten 
daraus. Austausch ist unglaublich 
wichtig. Mentoring und Paten-
systeme sind so entstanden und 
vereinfachen die Lösungsfindung 
oder Problemverhinderung.“

Peter Lippert: „Hinzu kommt, 
dass wir den Bereich der päda-
gogischen Qualitätsentwicklung, 
noch stärker fokussieren wollen. 
Das heißt, dass wir den Schulen, 
die intern bereits ein Qualitäts-
management betreiben, noch eine 
weitere Möglichkeit geben möch-
ten, das Profil zu erweitern, Or-
ganisationsabläufe zu überprüfen, 
damit der Organisationsaufwand 

in der Schule minimiert wird und 
die Pädagogik und die Schüler:in-
nen im Mittelpunkt stehen.“

Hohe schulische Qualität steht 
und fällt natürlich mit dem päd-
agogischen Personal, was macht 
das Arbeiten innerhalb  der 
Rahn  Education  so reizvoll und 
einzigartig im  Vergleich zu 
anderen Bildungseinrichtun-
gen?  Welche Besonderheiten 
kann Rahn Education Lehrper-
sonal bieten? 

Peter Lippert: „Hier können Leh-
rer:innen mit Schulleiter:innen 
Schule gestalten.   Pädagog:in-
nen,  die etwas entwickeln möch-
ten, die gerne konzeptionell arbei-
ten, die Schule neu bilden wollen, 
können sich bei Rahn Education 
einbringen.“ 

Sibylle Nowak: „Man ist bei Rahn 
Education genau richtig, wenn 
man mehr Gestaltungsspielraum 
und mehr Individualität möch-
te. Auch das Arbeiten im Team ist 
sehr hoch ausgeprägt. Viele Kol-
leg:innen schätzen die moderne 
Ausstattung sehr sowie die Mög-
lichkeit die Bildung bewusst mit 
Schüler- und Elternschaft zu for-
men.“

Wir freuen uns auf Zukünftiges!
(B.L.)
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Vor neun Jahren lernte ich ein 
Mädchen kennen, und zwar im 
Internet. Wir schrieben und 
schrieben. Dauernd dachte ich 
darüber nach, wie schön sie 
aussehen würde, weil ich mei-
nen Gefühlen freien Lauf las-
sen konnte, wenn ich mit ihr 
sprach. Ich hielt es nicht für 
möglich, mich in einem Chat zu 
verlieben und nichts mehr da-
gegen tun zu können.

Nach zwei Jahren beschlossen 
wir, uns zu treffen. Ich zählte 
jeden Tag die Stunden. Wir tra-
fen uns und sie schämte sich 
manchmal ein bisschen, weil es 
unser erster Tag war, an dem 
wir uns sahen. Ich hatte sie in 
ein Cafe eingeladen und sie 
setzte sich neben mich und be-

stellte etwas zu trinken, einen 
Apfelsaft. Unsere Blicke begeg-
neten sich und sie schenkte mir 
ein Lächeln. Wir redeten und 
verstanden uns.

Schließlich musste sie nach 
Hause gehen und sie war genau 
so traurig wie ich. Da nahm ich 
sie bei der Hand und wir gingen 
zur Haltestelle. „Isso, glaubst 
du, dass wir immer zusammen-
bleiben?“ „Ja, bis ans Ende der 
Welt!“

Als ich nach Hause gegangen 
war, konnte ich die Zeit ohne 
sie nicht ertragen und warte-
te sehnsüchtig auf den Tag, an 
dem wir uns noch einmal tref-
fen, aber ich dachte nicht, dass 
das unser letztes Mal war.
Diese Beziehung hatte leider 

Das große Thema ist Liebe, Sehnsucht und Streit.

Deutsch ist das wohl schwerste Fach für die Kollegiat:innen des Studienkollegs. Sie sind oft erst ein Jahr in 

Deutschland und müssen im Wirtschaftskurs schon über Themen wie Männer- und Frauenberufe, gerechte Be-

zahlung und Arbeitszeitmodelle diskutieren. Scheinbar ganz nebenbei entstanden auch kleine literarische Texte 

zum Beispiel über die Probleme zwischen den Geschlechtern und das Thema Streit. An anderer Stelle haben wir 

die Band „Goya Royal“ gehört, die ihre Musik als urbanen Indie-Folk bezeichnet. Es ging um die Widersprüche 

im Leben: „Anfang – Ende“. Das sind für die Jugendlichen unter anderem Zerrissenheit in der neuen Heimat, 

aber auch die Liebe – und das Kennenlernen ist in vielen Ländern eben nicht so frei wie in Deutschland. Viel-

leicht erscheinen die Texte auf den ersten Blick einfach – aber sie sind ein Spiegel unterschiedlicher Kulturen 

– am Studienkolleg sind es etwa 30 – und geschrieben nach nur einem Jahr Deutsch. Ich als Deutschlehrerin der 

Studienbewerber und Leiterin des Kollegs ziehe den Hut vor den jungen Literaten. 
Dr. Annette Schönberg-Al Meklef 

(Leiterin Study and Training, Privates Studienkolleg Leipzig-Halle-Neuzelle GmbH, eine Institution der Rahn Education      ) 

Das Kind, das nach mir genannt wurde
Isso, 25 Jahre, Marokko, 1 Jahr in Deutschland, Technik-Kurs

nicht das Glück, länger zu dau-
ern, weil das Mädchen einen 
anderen heiraten musste, unter 
dem Druck ihres Vaters.
Im Park sah ich sie noch einmal, 
sie hatte ein Kind bekommen. 
Wir durften nicht zusammen 
reden, aber sie sagte mir kurz, 
dass der Junge meinen Namen 
trägt. Als ich das hörte, erschrak 
ich und sagte ihr, dass ich ihr 
viel Glück im Leben wünsche.

„Aber vergiss nicht, dass ich 
dich liebe!“
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HeimatHeimat
Rida Mejaout, 22 Jahre, Marokko, Rida Mejaout, 22 Jahre, Marokko, 
1 Jahr in Deutschland, Technikkurs1 Jahr in Deutschland, Technikkurs

Schon ein Jahr bin ich so weit.Schon ein Jahr bin ich so weit.
Schon ein Jahr bin ich so nah.Schon ein Jahr bin ich so nah.
Vor einem Jahr war ich so reich,Vor einem Jahr war ich so reich,
vor einem Jahr fühlte ich mich warm,vor einem Jahr fühlte ich mich warm,
vor einem Jahr hatte ich alles.vor einem Jahr hatte ich alles.

Seit einem Jahr bin ich arm,Seit einem Jahr bin ich arm,
seit einem jahr fühle ich mich kalt,seit einem jahr fühle ich mich kalt,
seit einem Jahr habe ich alles verloren.seit einem Jahr habe ich alles verloren.

Ist es das, wovon ich geträumt habe?Ist es das, wovon ich geträumt habe?
Ist es das, was ich schön und süß gedacht habe?Ist es das, was ich schön und süß gedacht habe?
Ist es das, ist es das?Ist es das, ist es das?

Nein nichts ist süß, alles ist sauer,Nein nichts ist süß, alles ist sauer,
alles ist durcheinander, nichts ist in Ordnung.alles ist durcheinander, nichts ist in Ordnung.

Ich vermisse mich.Ich vermisse mich.
Ich vermisse meine Heimat.Ich vermisse meine Heimat.
Ich vermisse meine Sachen und meine Leute.Ich vermisse meine Sachen und meine Leute.

Soll ich fortsetzen?Soll ich fortsetzen?
Soll ich mein Ziel erreichen?Soll ich mein Ziel erreichen?
Oder weggehen? Oder weggehen? 
Wo es wärmer und schöner ist,Wo es wärmer und schöner ist,
leben?leben?
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Virologen auf allen Kanälen,
Jeden Tag nur Corona Spezial.
Kein Bock!
Zeitungen mit immer gleichem Text.
Sonst ist nix los hier.
Kein Bock!
Alle hängen zu Hause rum. 
Lernen, arbeiten im Homeoffice
Kein Bock!
Gefangen in den eigenen vier Wänden
Das Synonym für Alltag ist Monotonie.
Kein Bock!
Unterhaltsame Videokonferenzen mit Freunden.
Einziger Trost und Halt!
Maske tragen, sobald man die Wohnung verlässt,
Lachen über glänzende Aluhüte bleibt im Halse stecken.
Kein Bock mehr!
Wie wird es im neuen Jahr weitergehen?
Werden wir die Welt mit anderen Augen sehen?

Leipzigs langweilige Lockdowns 
Maximilian Vogel, 17 Jahre, 

Freie Fachoberschule Leipzig der Rahn Education, Klasse T2-20-2

Für den Literaturwettbewerb des Gewandhauses zu Leipzig 2021.
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Mehr dazu hören Sie in unserer 
r-cast Episode 9 „Lyrische Gedankenspiele“

rahneducation.podigee.io/9-lyrische-gedankenspiele
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Corona ist groß.
Wir sind die ihren
Bei regem Verkehr.
Regent sind die Viren.
Wir sind am Verlieren.
Es geht nichts mehr. 
  
In jeder Kneipe 
Ist Ruh.
Am ganzen Leibe spürest du:
Dir fehlt Lebenshauch.
Jens Spahn ruft: Balde!
Mein Gott, was ich zahlte!
Ja, und du zahlst auch. 

Wehe, wenn sie losgelassen, 
Wachsend ohne Widerstand, 
Durch die volkbelebten Gassen
Toben außer Rand und Band.
Ja, die Querdenker, die hassen,
Denken, dass in diesem Land
Herrscht Verschwörung.
Quarantäne?
Ach, Mutanten gibt es keene.
Übt Empörung! 
Masken runter!
Wir wolln’s bunter. 
Ruhestörung
Heißt die Wahl.
Alles andre wär fatal.  
Laschet ist ein armer Wurm.
Auf zum Sturm!
 
Schlimm ist’s im Chaos zu wandern!
Lauterbach hört man laut schrein.
Kein Land folgt dem andern.
Jedes macht’s allein.
 

Voll von Freuden war mir die Welt,
Als alles noch licht war.
Nun fließen Milliarden an Geld.
Wohin ist schwer sichtbar.
Man sagt, keiner sei weise,
Der die Verordnung nicht kennt,
Die uns bestimmt, wenn auch leise,
Strikt voneinander trennt.
 
Schlimm ist’s durch’s Chaos zu gehen.
Corona heißt Einsamsein.
Setzt Segel und lasst sie wehen.
Und kehrt dann in Malle ein!
 
Corona lässt ihr Virenband
Wieder flattern durch die Lüfte.
Und es öffnen sich die Grüfte.
Tote gibt es allerhand.
Vakzine säumen noch,
Wollen balde kommen.
Horch, ganz  fern klingt Jensens Ton!
Habt ihr ihn vernommen?
 
Einst glaubte ich, als ich noch unwissend war
(Und das war ich einst grad so wie du)
Vielleicht fragt mich dann auch mal einer,
Und dann muss ich wissen, was ich tu.
Und wenn er impfen will
Mit Astrazeneca gar,
Und er vorstellt, das müsse sein.
Und wenn er hinweist auf das RKI,
Dann sage ich ihm „nein“.   
Da behält man seinen Kopf oben.
Alles ist doch nichts als Trug und Schein.
Sicher steigt die Kurve Tag und Nacht.
Sicher hat mal einer hops gemacht.
Aber weiter kann nichts sein.
Ja, da kann man doch den Arm nicht hinlegen,
Ja, da muss man kalt und herzlos sein.
Mein Gott, was kann schon viel geschehen?
Aber da gibt’s überhaupt nur „nein“.
 

Walle! Walle
Dritte Welle.
Auf die Schnelle
Impfstoff fließe,
Und in reichem vollem Schwalle
Zu den Zentren sich ergieße.
Putin sei der neue Besen!
Hilf vom Übel uns erlösen.
Streit ist lang genug gewesen!
Zwar gehörst du zu den Bösen,
Deshalb wehewehe!
Doch wir hab’n ´nen Kopf.
Eile nun und gehe
Mit dem Sputniktopf!
Schon zum zweitenmale!
Wie das Becken schwillt!
Wie sich jede Dose
Voll mit Impfstoff füllt.
Stehe! stehe!
Denn wir haben
Deiner Gaben
Vollgemessen! --
Ach! Vielleicht. O wehe! wehe!
So ein Wort ist schnell vergessen!
(Der fröhliche Landmann)

Dr. Bernd Landmann begleitet 
die Rahn Education seit über 
30 Jahren und ist Ehrenvor-
sitzender der Europäischen 
Stiftung der Rahn Dittrich 
Group für Bildung 
und Kultur.

Große Dichter coronainspiriert
Dr. Bernd Landmann

r-dichtet
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Walle! Walle
Dritte Welle.
Auf die Schnelle
Impfstoff fließe,
Und in reichem vollem Schwalle
Zu den Zentren sich ergieße.
Putin sei der neue Besen!
Hilf vom Übel uns erlösen.
Streit ist lang genug gewesen!
Zwar gehörst du zu den Bösen,
Deshalb wehewehe!
Doch wir hab’n ´nen Kopf.
Eile nun und gehe
Mit dem Sputniktopf!
Schon zum zweitenmale!
Wie das Becken schwillt!
Wie sich jede Dose
Voll mit Impfstoff füllt.
Stehe! stehe!
Denn wir haben
Deiner Gaben
Vollgemessen! --
Ach! Vielleicht. O wehe! wehe!
So ein Wort ist schnell vergessen!
(Der fröhliche Landmann)

Nachruf

Der Tod von Dr. Bernd Landmann 
erfüllt uns mit großer Trauer. Wir 
haben mit ihm einen langjährigen 
Wegbegleiter und Freund verloren.

Bernd Landmann kam Anfang 
der 1990er Jahre, zunächst als 
Mitarbeiter der Rahn Schulen, in 
unser Unternehmen. Sein Wissen 
als promovierter Germanist und 
seine Fähigkeiten als langjähriger 
Deutschlehrer am Herder Institut 
Leipzig brachte er von Anfang 
an engagiert und bereitwillig ein. 
Seine mannigfaltigen Kontakte, 
z. B. nach Ägypten oder Polen, 
halfen Schulgründungen in diesen 
Ländern zu realisieren und bis 
heute erfolgreich zu betreiben. 
 
Nach Beendigung seines 
Arbeitsverhältnisses blieb Bernd 
Landmann unserem Unternehmen 
nicht nur treu sondern übernahm 
zahlreiche Funktionen und 
Aufgaben im Ehrenamt.  

Er bezeichnete sich selbst 
gerne als Kulturbeauftragten. 
Er entwickelte Veranstaltungs-
formate und konnte mit 
brillanten und geistreichen 
Redebeiträgen begeistern.

Bernd Landmann brachte sich 
ein, wann und wo er gebraucht 
wurde. So war er zeitweise 
Vorsitzender des Schumann 
Vereins, des Kuratoriums der 
Europäischen Stiftung für 
Bildung und Kultur in Zielona 
Góra und stellvertretender 
Vorsitzender der Europäischen 
Stiftung der Rahn Dittrich Group 
für Bildung und Kultur.

Im Jahr 2018 beschloss 
Bernd Landmann sich aus 
Altersgründen langsam von der 
einen und anderen Funktion zu 
lösen, was für ihn nicht hieß, nun 
untätig zu sein oder der Rahn 
Education den Rücken zu kehren. 
Es war ihm gerade recht, dass 
er Ende 2020 in die Funktion 
des Ehrenvorsitzenden der 
Europäischen Stiftung der Rahn 
Dittrich Group für Bildung und 
Kultur wechseln konnte, denn 
längst hatte er geplant, aus den 
von ihm regelmäßig angefertigte 
Aufzeichnungen über seine Jahre 
bei Rahn Education ein Buch zu 
schreiben. 

Dr. Bernd Landmann
* 29. April 1938 † 13. Oktober 2021

Schon unter schwerer Krankheit 
leidend ist es ihm gelungen, im 
Juli dieses Jahres das Buch mit 
dem Titel “Plaudereien aus dem 
Nähkästchen – 30 Arbeitsjahre 
bei der Rahn Education“  fertig-
zustellen. Mit dem gedruckten 
Buch liegt nun eine  umfangreiche 
Dokumentation der Rahn Dittrich 
Unternehmungen vor und Bernd 
Landmann hat damit sich und 
dem Unternehmen ein Denkmal 
gesetzt. 

Bernd Landmann hatte weitere 
Pläne, wollte noch einiges schaffen 
und bewegen. Sein Tod hat ihn 
trotz seines fortgeschrittenen 
Alters mitten aus dem Leben 
gerissen. 

Bernd Landmann wird für die 
Rahn Education unvergessen 
bleiben. Vor allem seine Art, 
Menschen zusammenzubringen 
und zu motivieren oder 
Anregungen zu geben, wird nun 
fehlen. Er hat unser Unternehmen 
bereichert und vorangebracht. 
Dafür gilt ihm unser anhaltender 
Dank. Wir werden seiner stets 
ehrend gedenken. 





Da steh ich also an der Straßenecke.
So ganz allein und doch fühle ich mich bedrängt.
Die rasenden Autos ersticken die Luft.
Was wäre Toleranz und Gleichberechtigung für ein Geschenk.

Bunte Lichter und strahlende Laternen erhellen die Straßen.
Man könnte meinen, sie versuchen das Dunkel zu übertrumpfen.
Jedes kleine Licht kämpft, um gesehen zu werden.
Doch die tiefen Gassen und die vielen Masken, das alles abstumpfen.

Ich setze einen Fuß vor den anderen und laute Musik strömt durch meine Kopfhörer.
Die Last der Tage liegt auf meinen Schultern, Tag für Tag wird es schwerer.
Wenn der Takt nicht so schnell, der Beat nicht so laut und der Text nicht so lebendig wäre,
dann würde es sich anfühlen als wäre alles viel leerer.

Leer an Geborgenheit und aufmunternder Stimmung.
Leer an Vertrauen, Wärme und all das dazwischen.
Würden die Lichter nicht um all dies kämpfen,
würden sich alle Gefühle zu einem dunklen Schwarz vermischen.

Mein Herz schlägt im Takt und alles wird viel ruhiger.
Ich lausche meinen Gedanken und ein Lächeln stiehlt sich auf mein Gesicht.
Was wären nur unsere Seelen ohne all das strahlende Licht?

Denn trotz der Kälte und Tristheit, der dicken Wolken, strahlt jedes Herz auf gewisse Weise 
Helligkeit aus.
Vielleicht versteckt und oft auch unbewusst, doch letztlich machen die Menschen ein Gan-
zes daraus.
Ein Ganzes an Lebendigkeit und Wärme.
Ein ganzes Leben.
Wir brauchen all das Licht, um die vielen Gesichter zu sehen.
Das alles passiert nicht ohne Grund,
denn wir müssen unseren Weg, den wir gehen, auch sehen.

Denn auch wenn all das Große und Ganze manchmal zu wenig erscheint, 
wird das Licht in den Menschen alles erhellen.
Und der tiefen dunklen Stadt eine neue größere Herausforderung stellen.

#wirbleibenstark

Gesichter der Stadt
Julia Zerche, 17 Jahre

Freie Fachoberschule Leipzig der Rahn Education, Klasse G2-20
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Umweltschutz wird immer wichti-
ger, auch für die Rahn Education. 
Wir setzen uns dafür ein, unsere 
Einrichtungen klimaschonend und 
nachhaltig zu betreiben. Unter an-
derem gelingt dies durch die Wie-
derverwendung von in Zisternen 
gesammeltem Regenwasser für die 
Schultoiletten in unserer Freien 
Grundschule in Altenburg, zum 
anderen versorgen seit 1,5 Jahren 
Fotovoltaikanlagen in der Koch-
straße 28A und seit 3 Jahren am 
Börde Campus in Gröningen die 
Einrichtungen mit Strom. 

Auch im Bereich Mobilität set-
zen wir immer mehr auf grüne 
Energie. Ein Dienstbesuch hier, 
eine wichtige Besorgung dort – in 
unseren Einrichtungen fallen vie-
le Fahrten an. Umso wichtiger ist 
es, besonders hier klimaschonend 
zu agieren. In den letzten Jahren 
wurden deshalb an einigen Stand-
orten E-Autos angeschafft.

In Leipzig, Halle und Gröningen 
werden die 9 Autos/Kleinbusse u. 
a. für kleine Besorgungen, dienstli-

Elektrisch und umweltschonend unsere 
Einrichtungen verbinden 
E-Autos, ein Lastenfahrrad und Fotovoltaikanlagen sind die Zukunft für uns

che Einkäufe oder Transporte und 
Besuche in Ausbildungsbetrieben 
der jeweiligen Städte sowie auf 
kurzen Distanzen benötigt. Die 
Autos sind dabei schnell, wendig 
und emissionsfrei – perfekt also 
für kurze Fahrten in einer Groß- 
oder Kleinstadt!

Das Berufsbildungszentrum Halle 
besitzt seit Dezember 2020 so-
gar eine eigene Schnell-Ladesäu-
le vor Ort, damit die E-Autos im-
mer frisch „betankt“ für Fahrten  

r-4future
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Daniel Goldammer mit unserem Rahnsinn-Lastenfahrrad in Leipzig



bereitstehen. Am Standort Grönin-
gen werden die E-Autos auch für 
den Schülertransport zur Schule 
bzw. zu den jeweiligen Wohnorten 
eingesetzt und ebenfalls mit einer 
eigenen Schnell-Ladetankstelle 
versorgt. 

Doch damit nicht genug, auch ein 
E-Bike ist Teil der E-Flotte der Rahn 
Education – genauer gesagt ein 
E-Lastenfahrrad. Seit März 2020 
ist das Lastenfahrrad am Campus 
Graphisches Viertel in Leipzig im  
Einsatz. Gefördert wird es durch 
das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle!

Besonders rege genutzt wird 
es von der Freien Oberschule  
Leipzig – für Fahrten zum Baumarkt 
oder andere Besorgungsfahrten. Da-
bei hat der Anhänger ein Fassungs-
vermögen von ca. 12 Umzugskartons 
bzw. kann mit max. 150 kg ausgelas-
tet werden. In den nächsten Mona-
ten und Jahren wird die Anzahl der 
E-Autos und eigenen Schnell-La-
destationen noch weiter wachsen. 
So hinterlässt die Rahn Education 
mit zahlreichen Projekten zum Um-
weltschutz und zur Nachhaltigkeit 
einen grünen Fußabdruck in der 
(Bildungs-)Landschaft.
(S.N.)
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Olaf Noack und Mario Guth mit einem unserer E-Autos des Fuhrparks in Leipzig

Die Elektrotankstelle in Halle (Saale)



Beim Nachdenken über aktuelle 
Themen hat der Begriff Nachhal-
tigkeit eine zentrale Bedeutung. 
Beispiele sind Nachhaltigkeit in der 
Energieversorgung, Nachhaltigkeit 
in der Land- und Forstwirtschaft, 
Nachhaltigkeit in der medizini-
schen Versorgung, Nachhaltigkeit 
in der Nutzung von Ressourcen, 
u.s.w.

Wikipedia erklärt die ursprüngliche 
Bedeutung. Diese liegt „in einer län-
gere Zeit anhaltenden Wirkung“. Im 
Sinne eines Prinzips beschreibt sie, 
„dass nicht mehr verbraucht werden 
darf, als jeweils nachwachsen oder 
sich regenerieren und künftig wie-
der bereitgestellt werden kann“. 

Für mich stellt sich jetzt die Fra-
ge nach der Nachhaltigkeit in der 
Bildung. Deutschland ist ein res-
sourcenarmes Land. Eine unserer 
wichtigsten Ressourcen ist das 
Humankapital. Ihm entsprang in 
der Vergangenheit das „Made in 
Germany“ als hochwertiges Quali-
tätssiegel. Sichern wir dieses mit 
unseren deutschlandweiten 16 Bil-
dungssystemen nachhaltig weiter? 
Ich glaube, bei einem Weiter so, 
wie vor der noch nicht überstande-
nen Corona-Krise, NEIN!
Nachhaltiges Lernen in der Schule 
bedeutet für mich nicht fachspezi-
fisches Pauken.

Nachhaltiges Lernen in der Schule 
bedeutet für mich die Entwicklung 

von Fähigkeiten, sich Wissen und 
Fertigkeiten selbstständig anzueig-
nen. Natürlich sind dafür das sichere 
Lesen, Schreiben und Rechnen un-
abdingbare Basiskompetenzen.

In den letzten Monaten sind in den 
Lehrerzimmern unserer Rahn-Schu-
len sehr viele innovative Konzepte 
entstanden. 
Ein Beispiel ist das „Projektlernen“ 
am Börde Campus in Gröningen. 
Von der 5. Klasse an befassen sich 
die Schülerinnen und Schüler mit 
selbstgewählten Themen aus einem 
großen Themenpool, der jährlich 
wächst. Für die Bearbeitung haben 
sie jeweils ca. 8 bis 12 Wochen Zeit, 
so, dass zwei bis drei Themen pro 
Schuljahr bearbeitet werden. Der 
Grundgedanke liegt dabei in der in-
teressenbezogenen und motivierten 
Bearbeitung von lehrplanrelevanten 
Themen. Innerhalb dieses Prozes-
ses entwickeln die Schülerinnen und 
Schüler 

• Methodenkompetenz,
•  Planungskompetenz, 
 Zeitmanagement,
•  Medienkompetenz,
•  Sprachkompetenz,
•  Kompetenzen im Recherchieren,
•  Kompetenzen im 
 Zusammenfassen von 
 Ergebnissen,
•  Kompetenzen im Vorbereiten  

und Durchführen von 
 Präsentationen.

Gedanken zur Nachhaltigkeit 
von Thomas Scholz

Die Ergebnisse werden digital auf-
bereitet und in den Klassen präsen-
tiert. Die erforderliche Zeit wurde 
durch eine Umstrukturierung des 
Schulalltags freigeplant. Das ist aus 
unserer Sicht nachhaltiges Lernen.
Weitere Beispiele stellen die Kon-
zepte des onlineunterstützten Un-
terrichts dar, welche während der 
aktuellen Pandemie von den Kolle-
gien der einzelnen Rahn-Schulen 
entwickelt wurden. 
Meine Hoffnung ist, dass all die-
se Konzepte nach überstandener 
Krise nicht in den Schubladen ver-
schwinden, sondern weiterentwi-
ckelt und nachhaltig genutzt wer-
den! So leisten wir einen großen 
Beitrag für nachhaltige Bildung in 
Deutschland!

Thomas Scholz ist Campus- 
und Schulleiter am Börde 
Campus in Gröningen, Sach-
sen-Anhalt.

rahn.education/standorte/groeningen

r-4future
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IB Ausstellung

Auf eine zweijährige künstleri-
sche Reise begaben sich unsere IB 
Schüler:innen am Campus im Stift 
Neuzelle und bei den Rahn Schu-
len Kairo. Entstanden sind vielsei-
tige Kunstwerke, die spannende 
Geschichten erzählen, zu sehen in 
zwei wunderbaren Kunstausstel-
lungen.

Die IB-Ausbildung im Fach „Visual 
Arts“ bietet nicht nur die Möglich-
keit, gestalterische Prozesse auf 
eine persönliche und kreative Art 
zu erlernen. Sie bietet den Schü-
ler:innen auch eine Plattform, ihre 
Arbeiten vorzustellen, zusammen 
mit den Besucher:innen zu reflek-
tieren und so Verantwortung für 
ein eigenes großes Projekt zu über-
nehmen.

Die Schülerinnen Phanh Thanh 
Xuan Dao (Vietnam), Yeva Guliak 
und Sofiia Guliak (Ukraine) präsen-
tierten dabei am Campus im Stift 
Neuzelle sowie in einer kleinen 
Galerie in Kiew ihre Werke. Unter-
stützt wurden sie vom IB-Koordi-
nator Steve Solano, Anna Grune-
mann, Kunstlehrerin am Campus 
im Stift Neuzelle und virtuell von 
Lamia Soliman, Kunstlehrerin im 
IB an den Rahn Schulen Kairo. Die 
Kunstreihen stehen unter verschie-
denen Themen: Judgement (Phanh 
Thanh Xuan Dao), Judgement and 
Nostalgia (The Flaws von Sofiia Gu-
liak) sowie Depression (Yeva Gu-
liak). Die Gemälde und Installatio-
nen entstanden u. a. mit Hilfe von 
Acrylfarbe auf Leinwand, UV-Farbe 
oder Kreide, ebenso wurden Foto-

Ausdrucksstark und kreativ: Die Kunstausstellungen im 
Rahmen der IB-Ausbildung (International Baccalaureate)

grafien bzw. Fotocollagen, Stoff 
oder digitale Medien eingesetzt.
Die Ausstellung der Schüler:innen 
der Rahn Schulen Kairo im Rahmen 
des GIB (gemischtsprachiges Inter-
national Baccalaureate) ist ebenso 
detailreich, kreativ und ausdrucks-
stark. Gleich vier Künstler:innen 
stellten innerhalb der Abschluss-
Prüfungen ihre Werke vor: Khaled 
Bartash, Malak Fagelnour, Khadiga 
Sameh und Mohamed Hazem.
Die Kunstreihen stehen unter ver-
schiedenen Themen: Die starke 
Rolle der Frau als gleichberech-
tigtes Mitglied der Gesellschaft 
(Khadiga Sameh), die Dynamik von 
Farben und Formen als Ausdruck 
von Gedanken und Gefühlen (Ma-
lak Fagelnour), die Schönheit und 
Vielfalt der Natur Ägyptens (Moha-
med Hazem) sowie der Surrealis-
mus und der Ausdruck der eigenen 
Gefühlswelt und Erlebnisse durch 
Surrealismus (Khaled Bartash).

Diese vielfältigen Sujets spiegeln 
sich in Gemälden, Installationen 
oder Skulpturen aus diversen Ma-
terialien, wie Tinte, Acrylfarbe, 
Kohle oder einer Mischung aus ver-
schiedenen Medien wieder.

Jedes Kunstwerk regt zum Nach-
denken an, zeigt die Welt der 
Künstlerin oder des Künstlers, er-
klärt, was Worte nicht erklären 
können. Jedes Kunstwerk ist ein-
zigartig, bildet aber gleichzeitig im 
Verband eine Einheit rundum das 
selbstgewählte Thema. 
(S.N.)

Khadiga Sameh

Khaled Bartash
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Khadiga Sameh

Khaled Bartash

Khaled Bartash

Kairo
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Malak Fagelnour (links)

Malak Fagelnour

Malak Fagelnour

Malak Fagelnour
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Mohamed Hazem

Mohamed Hazem

Mohamed Hazem
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Phanh Thanh Xuan Dao

Yeva Guliak
Anna Grunemann,

Phanh Thanh Xuan Dao

Phanh Thanh Xuan Dao

Yeva Guliak

Yeva GuliakPhanh Thanh Xuan Dao
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Yeva Guliak

Mohamed Hazem

Sofiia Guliak

Sofiia Guliak

Sofiia Guliak



karriere & rahn

Vielleicht mal nach Kairo? Die 
anfängliche Idee, nach dem Refe-
rendariat im Ausland zu arbeiten, 
motivierte Florian Foltin zu einer 
ausgiebigen Recherche, bei der er 
auf die Rahn Education stieß. Das 
Konzept weckte seine Neugier 
und so zog es ihn vor fünf Jah-
ren nach Leipzig an das Musika-
lisch-Sportliche Gymnasium. Mit 
dem Schuljahr 2021/22 führt der 
Sport- und Geschichtslehrer die 
Geschicke einer neuen Bildungs-
einrichtung der Rahn Education: 
Er ist Schulleiter des Freien Gym-
nasiums in Weinböhla, dem mitt-
lerweile fünften Gymnasium in-
nerhalb des “Rahn-Universums”. 

Florian Foltins Begeisterung 
für den Sport brachte ihn nach 
Weinböhla. Gefragt waren seine 
Sportkonzepte zur Entwicklung 
der neuen Schule mit sportli-
chem und sprachlichem Schwer-
punkt. In seiner Zeit in Leip-
zig erstellte er gemeinsam mit 
seinen Kollegen ein vielfältiges 
Konzept, durch die die sport-

lichen Aktivitäten nach Neigun-
gen klassenübergreifend ange-
boten werden. Parallel sammelte 
er wertvolle Erfahrungen an der 
Freien Grundschule Clara Schu-
mann und verschaffte sich einen 
detaillierten Eindruck über die 
sportlichen Leistungen der Schü-
ler:innen, kurz bevor sie auf das 
Gymnasium wechseln. „Ich wur-
de vom damaligen Schulmanage-
ment angesprochen, ob ich bei 
der Schulgründung zunächst als 
Sportlehrer beratend unterstüt-
zen könnte. Ich habe mir dann 

Florian Foltin
Schulleiter des Freien Gymnasiums Weinböhla (Dresden)

die ganzen Pläne angeschaut 
und gemerkt, dass z. B. nur eine 
60-Meter-Sprintstrecke einge-
plant ist, wir aber 100 Meter be-
nötigen. Außerdem braucht man 
eine Kugelstoßanlage und eine 
Weitsprunggrube“. Ferner hatte 
er die Idee für eine Tribüne, von 
der aus Eltern ihren Kindern bei 
Wettkämpfen zuschauen können 
und welche ebenfalls als Bühne 
für Musik- oder Schauspielveran-
staltungen genutzt werden kann.
Seine Vorschläge und sein Enga-
gement überzeugten in der Leip-
ziger Zentrale und so erhielt er 
das Angebot für die Leitung des 
neuen Gymnasiums. 

Dank der vielfältigen Bildungsan-
gebote innerhalb der Rahn Edu-
cation ist für Florian Foltin auch 
eine Verbindung nach Kairo nicht 
unerfüllt geblieben: als Koordina-
tor des Schüleraustauschs zwi-
schen dem Musikalisch-Sportli-
chen Gymnasium in Leipzig und 
den Rahn Schulen Kairo.
(S.N.)

rahn.education/ueber-uns/karriere
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reha halle

Halle (Saale) zählt zu den Bil-
dungsstandorten, an denen sich 
die Rahn Education schon lan-
ge engagiert. Bereits seit 1992 ist 
die Rahn Education in der Saa-
lestadt aktiv. In der Innenstadt, 
direkt am Botanischen Garten 
gelegen, befindet sich die Kinder-
tagesstätte sowie die Freie Grund-
schule Friedemann Bach, mit musisch- 
künstlerischem Profil und bi-
lingualen Elementen. Zudem ist 
das Studienkolleg, das zukünfti-
ge Studienanwärter mit ausländi-
schen Zugangsberechtigungen auf 
ein Studium an einer deutschen 
Hochschule oder Universität vor-
bereitet, hier zu finden. In Halle 
befindet sich zudem der Standort 
des Berufsbildungszentrums, der 
Rehabilitationsbereich unterstützt 
Jugendliche mit Beeinträchtigung 
bei der Erstausbildung und Berufs-
vorbereitung. 
Seit 1998 ist Frau Heike Lennigk im 
Unternehmen Rahn Education und 
seit 2019 Leiterin des Berufsbil-
dungszentrums: „Mir ist es beson-
ders wichtig, mein großes Team so 
zu führen, dass wir junge Menschen 
mit Beeinträchtigungen befähigen, 
den Eintritt in das Berufsleben zu 
meistern und dabei mit Freude, 
Respekt und Enthusiasmus dieses 
Vorhaben zu begleiten. Unser ge-
sellschaftlicher Beitrag ist tatsäch-
lich nicht unerheblich. Wir führen 
unsere Auszubildenden in der Regel 
nicht nur zum erfolgreichen Berufs-
abschluss, sondern das Ziel der Be-
ruflichen Rehabilitation ist es, diese 
jungen Menschen dauerhaft und 
nachhaltig in Arbeit zu integrieren, 
um so eine aktive Teilhabe dieser 
an der Gesellschaft zu ermöglichen.“ 
Ein Integrationsfachdienst be-
gleitet den Integrations- und Ver-

mittlungsprozess zusammen mit 
dem jeweiligen Ausbildungsteam 
zur Bündelung aller Kompetenzen 
und Ressourcen und dieser beginnt 
unter anderem bereits bei der Vor-
bereitung von betrieblichen Ausbil-
dungsphasen, genannt Praktikum. 
Die Ausbildungsteams verfügen 
hier über einen hohen Erfahrungs-
schatz und ein Netzwerk an lang-
jährigen Praktikumsbetrieben, aber 
finden auch immer wieder neue 
Wege und Betriebe, die für die Teil-

Vielfalt der Bildungsangebote
Der Rehabilitationsbereich der Rahn Education in Halle

nehmer aufgeschlossen sind. „Trotz 
der Auswirkungen der Pandemie 
auf den ersten Arbeitsmarkt haben 
wir bei unseren Absolventen des 
Abgangsjahres 2020 eine Vermitt-
lungsquote von 75 % erreicht.“
Der Rehabilitationsbereich Halle 
bietet verschiedene Ausbildungs-
berufe an, zum Beispiel in den Be-
rufsfeldern Agrarwirtschaft, Bau-
technik, Ernährung, Holztechnik, 
Farbtechnik, Metalltechnik, Haus-
wirtschaft, Lager und Logistik, 
Verkauf sowie Wirtschaft und Ver-
waltung. Seit mehr als 25 Jahren 
befinden sich regelmäßig ca. 150 
Jugendliche in einer Ausbildung 
sowie bis zu 50 weitere Teilneh-
mer:innen in den Berufsvorberei-
tenden Bildungsmaßnahmen (BvB). rahn.education/berufsbildungszentrum-halle

In den kommenden Monaten ist 
die Eröffnung einer neuen Ausbil-
dungshalle geplant. „Wir freuen uns 
sehr, dass sich unser Geschäftsführer 
Gotthard Dittrich dazu entschlossen 
hat, die Ausbildungsbedingungen in 
unserer Ausbildungsstätte weiter zu 
verbessern. Daher finden seit eini-
gen Monaten Baumaßnahmen statt, 
um eine neue Ausbildungshalle am 
Hauptstandort Brachwitzer Straße 
in Halle-Trotha zu errichten, in der 
die Metalltechnik und die Holztech-

nik einziehen werden. In der Zu-
kunft wollen wir alle Berufsfelder an 
einem Standort vorhalten. Dies er-
höht weiter die Attraktivität unserer 
Einrichtung. Zudem wird dabei die 
Umsetzung ökologischer und um-
weltbewusster Visionen das Image 
der Rahn Education weiter prägen 
und auch mit unserem Standort in 
Halle wird so die Vielfalt der Bil-
dungsangebote und eine moderne 
Unternehmenskultur dargestellt.“ 
(B.L.)
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In Zusammenarbeit mit der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung e.V. und der 
Agentur planpolitik GbR führte die 
Klasse 9 des Freien Gymnasiums am 
Börde Campus der Rahn Education  
im Rahmen des Sozialkundeunter-
richts mit der Sozialkundelehrerin 
Karin Willeke am 06.05.2021 ein 
digitales Planspiel durch. Als hand-
lungsorientierte Methode diente 
das Planspiel den Teilnehmenden 
als spannende Lernmethode, die 
komplexe Zusammenhänge ver-
mittelt. Die Besonderheit am On-
line-Planspiel: Die Teilnehmenden 
waren durch das Internet mitein-
ander in einem virtuellen Parlament 
vernetzt – per Videokonferenz und 
über die Planspiel-Plattform Sena-
ryon. Nina Wiekert, Schülerin der 
9. Klasse, Freies Gymnasium am 
Börde Campus Gröningen: „In der 
ersten Phase wurde jedem Schüler, 
jeder Schülerin, digital eine Rol-

le zugeteilt, über deren Interessen, 
Ansichten und Fraktionszugehörig-
keit wir uns anhand von Einträgen 
in der Website informieren konn-
ten. Wir alle waren Abgeordnete im 
Bundestag des digitalen ‚Fontaniens‘ 
und wurden in fünf unterschiedliche 
Parteien eingeteilt.“
Unter der Fragestellung „Viren-
schutz auf Kosten der Freiheit?“ 
entwickelten die Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 9 zunächst in-
nerhalb ihrer Fraktion eine Position 
und vertraten diese in den anschlie-
ßend stattfindenden Ausschusssit-
zungen. Am Ende der Beratungen 
und Diskussionen standen zwei 
Streitpunkte (Maskenpflicht und 
Impfungen) zur Abstimmung. 
„Es war wirklich eine sehr interes-
sante und erkenntnisreiche Erfah-
rung, die wir alle machen durften. 
Ich fand es total cool, gemeinsam 
mit den anderen »Abgeordneten« 

Bundestagsabgeordnete:r für einen Tag
Online-Planspiel der Klasse 9 des Gymnasiums (2020/21) am Börde Campus Gröningen

zu diskutieren, Erfahrungen aus-
zutauschen und Kompromisse zu 
finden. Wir alle konnten mit Fach-
begriffen umgehen, haben uns ge-
siezt und sehr privilegiert miteinan-
der gesprochen, was mir das Gefühl 
einer realen Bundestagssitzung gab. 
Auch habe ich feststellen müssen, 
wie kompliziert es ist, mit so vielen 
verschiedenen Meinungen auf einen 
Nenner zu kommen. Mein Verständ-
nis für die, nicht immer optimal er-
scheinenden, Entscheidungen der 
Politiker ist nach diesem Spiel er-
heblich gewachsen. Alles in Allem 
war es eine wunderbare Möglichkeit 
in die Entscheidungsfindung der 
Politik einzutauchen, die ich jeder-
zeit wieder nutzen würde.“ - blickt 
Nina Wiekert auf den spannenden 
Tag zurück. 
(B.L.)

r-spielen
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Bilanzen, Gewinn- und Verlust-
rechnung, Aktienpakete, Kredite, 
Green Bonds – Begriffe, die Einigen 
größtes Kopfzerbrechen bereiten, 
wurden für drei Schüler:innen des 
Musikalisch- Sportlichen Gymna-
siums Leipzig zu einem hochspan-
nenden, horizonterweiternden 
Spiel. Im Schuljahr 2020/21 nah-
men sie drei Monate am Planspiel 
„Schulbanker“ teil und verschrie-
ben sich der Finanzwelt. Organi-
sator des jährlich stattfindenden 
Schülerwettbewerbs ist der Bun-
desverband Deutscher Banken, 
der sich bereits seit rund 30 Jah-
ren intensiv für eine umfangreiche 
Wirtschaftsbildung engagiert und 
junge Menschen fit für die Zukunft 
macht. 

90.000 Jugendliche und 7.800 Leh-
rerinnen und Lehrer haben bislang 
bei »Schulbanker« mitgemacht. 
2.646 Schüler:innen waren im 
letzten Schuljahr dabei. Das Mu-
sikalisch-Sportliche Gymnasium 
Leipzig startete, neben der Freien 
Fachoberschule Leipzig, mit vier 
Teams innerhalb der Regionalgrup-
pe. Annika Wunder, Julia Triller und 
Alfred Goldmann setzten sich mit 
»AJA Modern Invest« durch und 
schafften es sogar ins Finale!

Ihr habt Euch in ein echtes Wirt-
schaftsabenteuer gestürzt! Faszi-

nierte Euch die Finanzwelt schon 
vor Eurer Teilnahme? Was mo-
tivierte Euch, am „Schulbanker-
Wettbewerb“ mitzumachen?

Annika: „Mein Interesse lag vorher 
nicht direkt im Finanz- und Bank-
wesen und ich hatte mich bis dahin 
auch noch nicht intensiv damit aus-
einandergesetzt. Ich bin immer sehr 
offen für verschiedene Projekte und 
habe mich deshalb auch entschieden, 
bei Schulbanker teilzunehmen.“ 

Julia: „Bei mir war es ähnlich, ich 
hatte vorher wenig Bezug zum Ban-
kenwesen und war sehr gespannt 
auf diese neue Herausforderung.“

Alfred: „Interessiert habe ich mich 
schon lange für das Finanz- und 
Bankwesen, deswegen war die Mo-
tivation auch gleich da, als ich im 
Internet entdeckt habe, dass es die 
Möglichkeit für den Wettbewerb 
gibt. Toll wäre es gewesen, wenn 
wir die anderen Teams in Berlin 
kennengelernt hätten - definitiv ein 
Highlight.“

Wie lief der Wettbewerb ab und 
was genau waren Eure Aufgaben? 

Annika: „Ziel dieses Wettbewerbs 
war es, eine Bank zu gründen und 
erfolgreich zu führen. Aufgeteilt war 
der Wettbewerb in mehrere Märkte 
und verschiedene Geschäftsjahre, 

Finanzprofi auf Probe
Schüler:innen des Musikalisch-Sportlichen Gymnasiums der Rahn Education

spielen sich ins Schulbanker-Finale

welche man absolvieren musste. Pro 
Geschäftsjahr hatte man etwa eine 
Woche Zeit und musste sich dann 
mit dem Rechnungswesen der Bank 
auseinandersetzen. In einzelnen Ge-
schäftsjahren hatte man noch die 
Möglichkeit, freiwillige Aufgaben 
wie die Erstellung eines Logos oder 
eines Green Bonds zu erledigen und 
konnte dadurch „Pluspunkte“ sam-
meln. Der Gewinner jeden Marktes 
kommt dann in das Finale, welches 
ebenfalls nochmal aus mehreren 
Runden besteht.“

Alfred: „Einige freiwillige Aufgaben 
haben wir natürlich übernommen. 
Wir haben ein Corporate Design für 
die Bank entwickelt und mehrfach 
Zusatzpunkte für eine Top-Anlage-
beratung ergattern können.“

Welche neuen Einblicke habt Ihr 
erhalten? Könnt Ihr politische und 
wirtschaftliche Zusammenhänge 
nach dem Wettbewerb einfacher 
verstehen?

Alfred: „Was ich sehr spannend 
fand, war die Entwicklung eines 
Green Bond, weil man gesehen hat, 
dass man auch mithilfe von Finanz-
instrumenten einen Beitrag zum 
Wandel für eine klimafreundlichere 
Zukunft leisten kann, indem man 
eben junge innovative Unternehmen 
unterstützt. Aber auch konservative 
Konzerne sind natürlich in Zukunft 
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alfred
Name Alfred Goldmann
Alter 18 Jahre
Hobbys Klavierspielen, poli-
tisches Engagement, Lesen
Berufswunsch Finanzbranche

julia
Name Julia Triller 
Alter 17 Jahre
Hobbys Rollkunstlauf, Reiten, 
Lesen
Berufswunsch in Richtung 
Marketing & Werbung

annika
Name Annika Wunder 
Alter 17 Jahre
Hobbys Klavierspielen, Mu-
sikhören, Segeln, Fotografie-
ren, bildende Kunst
Berufswunsch noch nicht 
ganz ausgereift
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julia
Name Julia Triller 
Alter 17 Jahre
Hobbys Rollkunstlauf, Reiten, 
Lesen
Berufswunsch in Richtung 
Marketing & Werbung

interessiert, für Anleger attraktiv zu 
bleiben und müssen sich ganz auto-
matisch umstellen. Damit sind sie 
sogar schneller als die Politik und 
man sieht gut, wie gesellschaftliche 
Debatten hier ihre Wirkung zeigen.“

Annika: „Nach dem Wettbewerb ist 
mir bewusst geworden, wie umfang-
reich das Finanzwesen ist und von 
wie vielen Faktoren auch der Wett-
bewerb abhängt bzw. beeinflusst 
wird.“

Während des Wettbewerbs war 
viel Spezialwissen gefragt. Wer hat 
Euch unterstützt?

Alfred: „Kontakt hatten wir zu Ban-
kern und Experten, die mit oder in 
Start-ups arbeiten und uns helfen 
konnten, unsere Projekte möglichst 
attraktiv zu gestalten. Unsere GRW-
Lehrerin Frau Fuhrmann hat gehol-
fen, wenn es Unklarheiten mit der 
Freistellung vom Unterricht gab.“

Annika: „Unterstützung erhielten 
wir zudem von Julias Vater. Er ist 
im Bankwesen tätig und konnte uns 
dadurch viele Tipps mit auf den Weg 
geben. Besonders beim Erstellen des 
Green Bonds hat er uns Kontakte 
vermittelt, welche mit uns an der 
Aufgabe gearbeitet haben.“ 

Wie haben Eure Klassenkamera-
den und Freunde auf Eurer „Ban-
kerkarriere“ reagiert?

Annika: „Einige Klassenkameraden 
und Freunde haben sich erkundigt, 
wie das Planspiel abläuft und was 
das Ziel des Wettbewerbs ist. Dies 
konnten wir immer gut näherbrin-
gen und unsere Erfahrungen teilen. 
Bei meiner Familie bestand bei eini-
gen Themen, wie Aktien und Bonds, 
ebenfalls Interesse.“

Julia: „Vor allem als wir ins Finale 
gekommen sind, war die Freude na-
türlich sehr groß.“

Würdet Ihr den Wettbewerb an-
deren Lernenden und Lehrenden 
empfehlen?

Julia: „»Schulbanker« ist definitiv 
eine Erfahrung wert. Man lernt so 
viel, nicht nur über das Banken-
wesen und Finanzen, sondern auch 
Koordination eines Teams und ei-
ner gemeinsamen Aufgabe. Zudem 
kommt man mit vielen neuen Leu-
ten in Kontakt, die einem helfen und 
das Team unterstützen. Das finde 
ich persönlich sehr wichtig und ext-
rem hilfreich auch für andere Berei-
che und die Zukunft.“

Annika: „Dennoch muss man sich 
bewusst sein, dass es viel Zeit auch 
nach der Schule in Anspruch neh-
men kann und das Engagement de-
finitiv nicht fehlen darf.“

Könnt Ihr unserer Leserschaft ei-
nen Insidertipp verraten? 

Annika: „Wenn man z.B. Geld in Ak-
tien anlegen möchte, sollte man sich 
immer sicher sein, dass dieses Geld 
nicht direkt benötigt wird, da man 
sich einem Gewinn nicht immer 
sicher sein kann und auch Verluste 
eintreffen können.“

Alfred: „Man sollte natürlich vor-
her definieren, wie viel Risiko man 
eingehen möchte, aber die Skepsis 
von vielen vor der Börse verstehe ich 
nicht. Zum Glück hat sich das in der 
Coronazeit auch in Deutschland ins 
Positive gewandelt. Wenn man seine 
Anlagen streut und langfristig in-
vestiert, ist die Wahrscheinlichkeit 
gering, Geld zu verlieren und neue 
(online) Angebote helfen dabei den 
Aktienmarkt für viele zugänglicher 
zu machen.“

Wie informiert Ihr Euch über die 
aktuellen Geschehnisse im Fi-
nanzwesen?

Julia: „Wichtig ist hier immer, auf 
mehreren Seiten unterwegs zu sein 
und möglichst viele Quellen zu nut-
zen – auf jeden Fall das Handelsblatt 
und die Seite finanzen.net.“

Alfred: „Die Tageszeitung oder 
Nachrichtensendungen berich-
ten natürlich ausführlich über das 
neueste Geschehen und beleuchten 
sehr gut die Hintergründe. Aber 
wenn man in der Klausurenphase 
ist, dann kann man sich auch in der 
Bahn einfach einen kurzen Podcast 
anhören, der alles Wichtige zusam-
menfasst und einordnet. Die meis-
ten Zeitungen wie das Handelsblatt 
oder die FAZ bieten welche an. Sogar 
Banken und Fintechs veröffentli-
chen eigene Podcasts, um ihre Kun-
den über die neuesten Trends und 
Entwicklungen zu informieren.“

Auch wenn Ihr virtuell mit den 
großen Summen jongliert habt, 
die Gewinnerteams konnten sich 
über Geldpreise in Höhe von bis 
zu 4.000 Euro freuen. Ihr habt das 
Siegertreppchen nur ganz knapp 
verfehlt, was hättet Ihr mit dem 
Geld angestellt, wenn Ihr gewon-
nen hättet? 

Annika: „Vielleicht ein paar Sonnen-
liegen? Darüber hatte die 11. Klasse 
schon einmal mit Herrn Seffner ge-
sprochen.“ 

Alfred: „Wir haben doch gewonnen. 
Zwar kein Geld, aber ganz viel Er-
fahrung und Wissen.“
(F.F.K.)

Weitere Informationen
zum Schulbanker-
Wettbewerb: 
schulbanker.de
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Josef Böttrich und 
Leander Bernhardt



speakers‘ corner

Im Januar 2021 war ich zur Anmel-
dung meines Leipziger Wohnsitzes 
auf dem Einwohnermeldeamt in 
Leipzig im Stadtteil Connewitz. Ich 
bemerkte, dass zwischen allerlei 
Flyern auch Organspendeauswei-
se zum Ausfüllen parat lagen. Das 
brachte mich auf die Idee, auch in 
der Schule an alle Orte, wo Men-
schen innehalten und kurz auf-
merksam sind, solche auszulegen. 
Am nächsten Tag erzählte ich mei-
nem FSJ-Kollegen Josef Böttrich 
von der Idee. Wir kamen zu dem 
Schluss, dass man das so nicht brin-
gen kann; es müsste rings um das 
Thema Organspende schon noch 
informiert werden. Dazu wollten 
wir ursprünglich eine Art Vortrag 
mit Liveinterview veranstalten. 
Interviewt werden sollten betrof-
fene Menschen. Dass diese uns 
nicht besuchen können, war rela-
tiv schnell klar. So entstand mehr 
und mehr die Idee einen Film aus 
dem Thema zu machen und die-
sen anschließend in den Klassen zu 
zeigen. Und so kam es dann auch. 
Nach drei Monaten Recherche, 
Dreharbeiten mit den Interview-
partnern, Schnitt, Texte schreiben 
und vielem mehr (nebenbei haben 
wir ja auch noch unsere anderen 
Aufgaben als FSJler wahrgenom-
men) stand dann endlich der Film. 

Wir haben die Arbeit vor allem aus 
zwei Gründen gemacht: Zum einen 
hatten wir während des Lockdowns 
unendlich viel Zeit. Da zum FSJ so-

wieso „das Projekt“ dazugehört, 
haben wir eben etwas relativ Um-
fangreiches gewählt. Zum anderen 
spielte natürlich aber auch der In-
halt eine Rolle. Ziel der ganzen Ak-
tion ist es zu informieren, warum 
es wichtig ist, zu diesem Thema 
eine Entscheidung für sich selbst 
zu treffen und diese auch aufzu-
schreiben. Deutschland hat viel 
zu wenige Organspender:innen im 
Vergleich zu denen, die auf Orga-
ne warten. Das liegt wohl unter 
anderem auch daran, dass nur ca. 
36% der Leute hierzulande eine 
Entscheidung dazu getroffen und 
dokumentiert haben. Dass unser 
Projekt Wirkung zeigt, können wir 
tagtäglich sehen: Immer wieder 
kommen Schüler:innen zu uns und 
holen sich einen Ausweis. Immer 
wieder bekommen wir zu hören, 
man hätte das schon längst mal 
machen wollen, aber irgendwie nie 
die Zeit gefunden.

Mich persönlich hat dieser Gegen-
satz während der Recherchearbeit 
immer wieder ein wenig fassungs-
los gemacht. Auf der einen Seite 
gibt es rund 10.000 Menschen, de-
ren einzige Überlebenschance ein 
Spenderorgan ist. Das sind nicht 
mal nur so vergleichsweise alte 
Menschen wie im Film. Ich kenne 
auch einen Jungen, der bereits mit 
12 eine Spenderniere bekam. Und 
auf der anderen Seite gibt es hier 
Millionen von Menschen, die zwar 
„irgendwie schon Organe geben“ 

Organspende geht uns alle an
von Leander Bernhardt, ehemaliger FSJler des Musikalisch-Sportlichen Gymnasiums

würden, aber sich nicht die Zeit 
nehmen, sich in das Thema ein-
zulesen und einen Ausweis auszu-
füllen. Sicher, die Geschichten der 
transplantierten Menschen sind 
oft sehr bewegend, die der Or-
ganspender:innen sowieso. Aber 
so sehr aus der Fassung wie diese 
„Gemütlichkeit“ hat mich das alles 
nicht gebracht. 

Ich glaube, dass es den Menschen 
gar nicht so unangenehm ist, sich 
in der Form mit ihrem eigenen Tod 
und ihrem Nachlass zu beschäfti-
gen. Viele brauchen nur einen Ge-
dankenanstoß, der ihnen vorhält, 
wie wenig Arbeit sie für einen mög-
licherweise sehr großen Nutzen in-
vestieren müssten. 

Und wenn Sie das hier lesen, neh-

men Sie sich doch bitte die Zeit, 

informieren Sie sich und füllen Sie 

einen Organspendeausweis aus. 

Dies kann man tun unter: 

organspende-info.de

FSJ-Projektfilm 
„Organspende“ auf YouTube
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Seine Nachbarn kennenlernen, 
die Region erkunden, die Sprache 
verstehen, den kulturellen Aus-
tausch pflegen – das sind die Ziele 
der Deutsch-Polnischen Bildungs-
brücke, einer Kooperation des Ly-
ceum und der Grundschule in Ziel-
ona Góra mit dem Campus in Stift 
Neuzelle sowie dem Campus am 
Spreebogen in Fürstenwalde. 2011 
begannen die langfristigen Schul-
kooperationen, mit dem Ziel, an 

der gemeinsamen Entwicklung der 
Grenzregion Brandenburg-Lubus-
kie mitzuwirken. Raum für inter-
kulturelle Begegnungen wurden 
geschaffen und die grenzübergrei-
fende Zusammenarbeit zwischen 
den Schulen ausgebaut.

Im Schuljahr 2020/21 hat sich viel 
Neues getan bei unserer Deutsch-
Polnischen Bildungsbrücke: Ein 

Länderübergreifender Austausch
Die Deutsch-Polnische Bildungsbrücke der Rahn Education

Team von Mitarbeiter:innen aus 
Einrichtungen  der Rahn Educa-
tion in Neuzelle, Fürstenwalde und  
Zielona Góra haben in den vergan-
genen Monaten die Zusammen-
arbeit weiter intensiviert und die 
Standorte noch enger miteinander 
verknüpft. 

Da pandemiebedingt persönliche 
Treffen nicht möglich waren, such-
ten und fanden die Schüler:innen 
andere, kreative Wege. Die beiden 
Projekte „Wir stellen uns vor“ und 
„Mein Wohnort“ wurden dabei 
unterschiedlich und fantasievoll 
umgesetzt. Die Schüler:innen in 
Deutschland bastelten eifrig zahl-
reiche Kunstwerke, Collage und 
Texte. Zudem wurden deutsch-
polnische Wörterbücher gefertigt, 
die auf Reisen nach Polen gingen. 
Ihre Freund:innen in Polen dreh-
ten kreative Filme, in denen sie 
sich persönlich vorstellten und den 
Charme ihrer Stadt einfingen.  

Natürlich setzt sich die enge Ver-
bindung auch in diesem Schuljahr 
fort. Im Rahmen der Feierlich-
keiten zum neuen Schuljahr am 
1. September 2021 in Zielona Gorá 
wurde die Deutsch-Polnische Bil-
dungsbrücke vorgestellt. Als be-
sondere Überraschung gab es für 
die Grundschüler:innen in Zielona 
Gorá selbstgebastelte Zuckertüten 
aus Neuzelle überreicht von der 
Schulleiterin vor Ort, Agnieszka 
Weryszko, Natalia Mollenhauer, 

Leiterin der Sprachschule in Neuzelle 
sowie Jan Olschewski, Campusleiter in  
Neuzelle. Natürlich feierte auch Rahn 
Education Geschäftsführer Gotthard 
Dittrich vor Ort den neuen Schulbe-
ginn.

Im Mai 2021 wurden Grit Zorn und 
Vladimir Grigoriev als neue Mitglie-
der in den Stiftungsrat der Euro-
pejska Fundacja Oświaty i Kultury 
(EFOIK, Schulträger der Grundschu-
le und des Lyzeums in Zielona Góra) 
berufen. Die beiden neuen Stiftungs-
ratsmitglieder waren ebenfalls unter 
den Gästen anlässlich der feierlichen 
Schuljahreseröffnung.
(B.L.)

Bildungsbrücke

rahn.education/deutsch-polnische-bildungsbruecke
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Elżbieta Durska,  Stif tungsvorstandsvor-
si tzende der EFOIK und Gotthard Dittrich, 
Geschäftsführer der Rahn Education
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Jan Olschewski,  Campusleiter in Neuzelle , 
Agnieszka Weryszko,  Schulleiterin Zielona Gorá sowie 

Natalia Mollenhauer,  Leiterin der Sprachschule in 
Neuzelle verteilen Zuckertüten.



SPendenaufruf

Die Rahn Education bedankt sich 
ganz herzlich bei all den zahlrei-
chen Spender:innen, die uns im 1. 
Halbjahr 2021 wieder tatkräftig un-
terstützt haben und für unser päd-
agogisches Personal spendeten:
36.000 € insgesamt!

Die gespendete Summe wurde in 
einer 1. Tranche als Sonderzahlung 
an unsere Lehrkräfte mit dem Ge-
halt Juni 2021 ausgezahlt. Die Wei-
terleitung und ordnungsgemäße 
Verwendung der Spenden wurde 
durch die Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater Riedemann + Part-
ner mbB bestätigt.
Wir  freuen uns über die große 
Resonanz des Spendenaufrufs, 
insbesondere in Zeiten der Co-
rona-Pandemie  und  bedanken 
uns ganz herzlich bei allen Eltern, 
Großeltern und sonstigen Spen-
der:innen!  Durch Ihre  finanzielle 

Großzügige Spenden ermöglichen erste Tranche 
der Sonderzahlungen 2021 an pädagogisches Personal 

Unterstützung  ist es möglich, die 
Vergütungslücke  zwischen  Lehr-
kräften an  staatlichen  und  frei-
en  Schulen zu verringern.  Nach 
wie vor kann die Rahn Education 
den Lehrkräften noch nicht aus 
eigener Kraft 100 % des an staat-
lichen Schulen üblichen Gehalts 
zahlen. Die freien Schulen erhalten 
geringere Finanzhilfen und Förder-
mittel von den Ländern als staatli-
che Schulen. Dabei sind es gerade 
unsere  pädagogischen Lehrkräfte, 
die hoch motiviert und gut ausge-
bildet dafür sorgen, dass die Kinder 
während ihrer Schulzeit eine fun-
dierte Bildung erhalten und in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung opti-
mal gefördert werden. 
Sibylle Nowak, Schulleiterin Freie 
Grundschule Clara Schumann: 
„Gute Schule wird von Menschen 
gemacht, daher sind unsere Päda-
gog:innen unser höchstes Gut, mit 

ihnen steht und fällt die schulische 
Qualität, das Schulklima, Lernerfolg 
und auch das soziale Miteinander 
der Schulgemeinschaft. Diese Qua-
lität braucht Kontinuität, Stabilität 
aber auch Innovationsfreude und 
hohe fachliche Kompetenz.“
Bitte unterstützen Sie uns und 
unsere Lehrkräfte auch weiterhin 
mit Ihrer Spende. Ob Sie sich für 
eine monatliche oder eine einmali-
ge Spende entscheiden: Jeder Euro 
kommt ausschließlich den Leh-
rer:innen am Schulstandort Ihres 
Kindes bzw. Enkelkindes zugute 
– und zwar ohne jegliche Abzüge. 
Wir halten Sie an dieser Stelle auch 
in Zukunft über die Entwicklung 
der Spenden auf dem Laufenden 
und danken Ihnen nochmals herz-
lichst für die bisherige großzügige 
Unterstützung.

 

 
Wilhelmstraße 29, 31582 Nienburg/Weser 

 

 

 

Prüfung Spenden im Rahmen des Spendenaufrufs 

zur Gleichstellung der Gehälter des pädagogischen Personals 

 

der 
 

Europäischen Stiftung der Rahn Dittrich Group für Bildung und Kultur  

 

sowie der 
 

Dr. P. Rahn & Partner 

Schulen in freier Trägerschaft 

gemeinnützige Schulgesellschaft mbH 
 

vom  
 

01.01.2021 bis 30.06.2021 

 
 
Art und Umfang der Prüfung 

Vom 15. bis 23. Juli 2021 haben wir diejenigen freiwilligen Zuwendungen an die Europäische Stiftung der 

Rahn Dittrich Group für Bildung und Kultur geprüft, die im Zeitraum vom 01.01. bis 30.06.2021 im  

Rahmen des Spendenaufrufs zur Gleichstellung der Lehrergehälter mit den Gehältern von Lehrern an öffent-

lichen Schulen gespendet worden sind.   

Der Umfang unserer stichprobenartigen Prüfung umfasste hierbei die Prüfung der im Rahmen dieses Spen-

denaufrufs vereinnahmten Spenden bei der Europäischen Stiftung der Rahn Dittrich Group für Bildung und 

Kultur, die Weiterleitung dieser Spenden an die Rahn Education (Dr. P. Rahn & Partner Schulen in freier 

Trägerschaft gemeinnützige Schulgesellschaft mbH) und die dortige ordnungsgemäße Verwendung. 

 
Prüfungsergebnis 

Unsere Prüfung hat zu folgendem Prüfungsergebnis geführt: 

Es sind im 1. Halbjahr 2021 Spendeneinnahmen im Rahmen des Spendenaufrufs zur Gleichstellung der 

Lehrergehälter mit dem öffentlichen Dienst in Höhe von insgesamt 36.709,00 € eingegangen. Davon sind 

einschließlich des Spendenvortrags zum 01.01.2021 in Höhe von 2.042,50 € Mittel in Höhe von 38.389,00 € 

bis zum 04.06.2021 an die Rahn Education weitergeleitet worden. Der noch nicht weitergeleitete Restbetrag 

in Höhe von 362,50 € ist erst nach dem Abrechnungstermin für die Gehälter eingegangen. Dieser Restbe-

trag wird im 2. Halbjahr 2021 an die Rahn Education weitergeleitet. Verwaltungskosten sind nicht einbehal-

ten worden. 

Die Rahn Education hat mit der Abrechnung der Gehälter für Juni 2021 aus diesen Spendenmitteln sowie 

aus dem Spendenvortrag (per 01.01.2021: 0,00 €) freiwillige Sonderzahlungen in Höhe von insgesamt 

38.389,00 € an die Lehrer vorgenommen. Die von der Rahn Education zum 31.12.2021 noch nicht verwen-

deten Mittel betragen 0,00 €.  

 
Bescheinigung 

Wir bestätigen, dass die zum Zwecke der Gleichstellung der Lehrergehälter mit dem öffentlichen Dienst  

vereinnahmten Spenden gemäß unseres Prüfergebnisses ohne Abzug von Verwaltungskosten an die Rahn 

Education weitergeleitet und dort ordnungsgemäß verwendet worden sind. 

 
Nienburg, 23. Juli 2021 
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kita Musikus

Zehn Kinder der jüdischen Ge-
meinde Leipzig starteten am 1. 
August 2021 das Kita-Erlebnis in 
der Kindertagesstätte Musikus 
der Rahn Education. In die Ver-
netzung involviert war Rabbiner 
Zsolt Balla (Israelitische Religi-
onsgemeinde Leipzig & Landes-
verband Sachsen der Jüdischen 
Gemeinden). 

„Wir haben seit vielen Jahren eine 
unglaubliche Partner- besser ge-
sagt Freundschaft mit Geschäfts-
führer Gotthard Dittrich und 
schon unterschiedliche Projekte 
zusammen gemacht. Es gibt keinen 
jüdischen Kindergarten in Leipzig, 
dafür ist die Gemeinschaft zu klein 
und hier kam der Gedanke auf: 

Jüdische Kultur in der Kita Musikus

eine Kooperation mit Rahn Edu-
cation wäre eine tolle Sache. Wir 
möchten für unsere Kinder die 
beste Betreuung und die Möglich-
keit die jüdische Kultur kennenzu-
lernen, koscher zu essen und Input 
aus den jüdischen Traditionen zu 
bekommen. Wir sind dankbar für 
diese Zusammenarbeit!“
Die Kinder sind in die bestehen-

den Gruppen integriert und der 
Speiseplan auf alle Kinder der 
Kita Musikus abgestimmt. In einer 
koscheren Küche wird von einer 
Küchenfee der jüdischen Ge-
meinde gekocht und das Essen 
an die Kinder ausgegeben. Jeden 
Freitag wird Sabbat in der Kita 
gefeiert.

„Die Kinder bekommen dadurch 
die Möglichkeit eines Einblicks in 
einen zentralen jüdischen Feier-
tag. Sehr wichtig ist, dass das Fei-
ern des Sabbat in der Kita Musikus 
allen offen ist, alle interessierten 
Kinder haben die Möglichkeit mit-
zufeiern und diesen besonderen 
Bestandteil der jüdischen Kultur 
kennenzulernen. Wir möchten 

keine geschlossene Gruppe sein, 
sondern weltoffen.“, so Zsolt Balla.
(B.L.)

rahn.education/kindertagesstaette-musikus-in-leipzig
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Zsolt  Balla ist  hauptamtlicher 
Landesrabbiner von Sachsen und 
wurde am 21.  Juni 2021 in der Leipziger 
Synagoge als Militärbundesrabbiner 
ins Amt eingeführt.  Er ist  damit der 
erste Vertreter einer jüdischen 
Militärseelsorge in den deutschen 
Streitkräften seit  rund 100 Jahren.



Ein neues Schulgebäude erstrahlt 
auf dem Hügel im Stadtteil Moka-
taam im Herzen der Metropole Kai-
ro. Nach zweijähriger Bauzeit freu-
en sich aktuell 420 Kinder sowie 43 
Lehrende und Erzieher:innen über 
die großzügigen Räumlichkeiten 
auf dem insgesamt rund 20.000 qm 
umfassenden Areal. Die feierliche 
Eröffnung, in Anwesenheit von 
Rahn Education Geschäftsführer 
Gotthard Dittrich, fand am 24. Sep-
tember 2021 statt.

Inneneinrichtung mit modernster 
Technik und große Klassenräume 
bieten ideale Lernbedingungen. 
Bei der Gestaltung der Innenräume 
wurde auf ein freundliches Farb-
konzept sowie breite Korridore 
und große Klassenräume geachtet, 

Bildung auf der Höhe 
Das neue Schulgebäude der Rahn Schulen Kairo

um mit viel Tageslicht und guter 
Luftzirkulation für ein angenehmes 
Lernklima zu sorgen und mit dem 
neuen Schulgebäude einen Ort zu 
schaffen, an dem sich alle Schü-
ler:innen rundum wohl fühlen. Das 
neue Schulgebäude bietet wesent-
lich mehr Raum und ist umgeben 
von großzügigen Außenanlagen, 
sodass hier alle Kinder von der Kita 
bis zur IB-Abschlussklasse Platz 
finden und auch die Musikschule 
nun im gleichen Haus zu finden ist. 
Digitalität pur – im gesamten Ge-
bäude sowie auf dem Außengelän-
de ist WLAN verfügbar und bietet 
eine moderne Unterrichtsgestal-
tung. 
Der Außenbereich umfasst mehrere 
Sportplätze sowie ein römisches 
Theater, sodass die Schüler:innen 

sich sowohl sportlich als auch  
musikalisch und künstlerisch aus-
leben können. Darüber hinaus bie-
tet die Anlage auch weite Grün-
flächen und zahlreiche schattige 
Sitzgelegenheiten. Die Gestaltung 
der Außenanlage verantwortete die 
Firma Treeline Landscape, für den 
Bau des Schulgebäudes war Al Ritaj 
International School verantwort-
lich. 

Mehr zur feierlichen Eröffnung des 
Schulgebäudes in Kairo erwartet 
unsere Leserschaft in der nächsten 
Ausgabe r-leben. 
(B.L.)
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Rahn Schulen Kairo
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v.l.n.r.: Gotthard Dittrich, Mostafa Salama, Sebastian Vötter  
(Regionaler Fachauftrag für Sprache, Stellvertretender Instituts-
leiter Goethe-Institut Ägypten), Carsten Treuber (Fachberater 
Koordinator für Deutsch als Fremdsprache in Kairo, Zentralstelle für 
das Auslandsschulwesen/ZfA), Frau Dr. Cordula Hunold (Expertin 
für Unterricht PASCH, Goethe-Institut Ägypten)

v.l.n.r.: Ramez Kamel (Lehrer Physik- und Mathematik),  
Fatma Ahmed (Lehrerin Religion), Ireny Mounir (Lehrerin Englisch & TOK),  
Olivia Mounir (Lehrerin Englisch)

Mostafa Salama (Schulleiter und Geschäftsführer der Rahn Schulen Kairo) 
und Gamal Sultan (Leiter der Schulbehörde in Kairo)
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Maestro Ahmed El Saedi (Chefdirigent des Cairo Symphony Orchestra) und Geschäftsführer Gotthard Dittrich eröffnen feierlich  
das neue Schulgebäude der Rahn Schulen Kairo.



Rahn Schulen Kairo

v.l.n.r.: Ahmed Shaker (Mitarbeiter Buchhaltung), Mostafa Hussein  
(Assistent der Verwaltungsleitung), Hussein Fadl (Verwaltungsleiter 
und Geschäftsführer der Rahn Schulen Kairo), Moataz Karem  
(Mitarbeiter Buchhaltung), Ahmed Zaki (IT)

Zahlreiche Gäste folgten unserer Einladung zur Eröffnung des  
neuen Schulgebäudes der Rahn Schulen Kairo

v.l.n.r.: Khaled Bassiouny (Hope Five Group), Mostafa Salama,  
Carsten Treubner, Sebastian Vötter, Dr. Cordula Hunold

rahn.education/egypt
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Kollegium der Rahn Schulen Kairo

Freuen Sie sich auf einen ausführlichen  
Bericht zur Eröffnung des neuen  
Schulgebäudes der Rahn Schulen Kairo  
in der kommenden Ausgabe! 
Einige Fotoeinblicke geben wir vorab auf  
diesen Seiten.



STIFTUNG

Die Energie mit der wir spannende 
Projekte fördern, erfüllt uns trotz 
Pandemiegeschehen, auch wenn 
in diesem Jahr coronabedingt ei-
nige geplanten Veranstaltungen, 
wie eine Lesung mit dem Leipziger 
Autor Henner Kotte im Rahmen 
der Buchmesse, abgesagt werden 
mussten.

Im Juni konnten wir zwei Konzerte 
im Rahmen der Jüdischen Woche 
mit realisieren: In Kooperation mit 
dem Polnischen Institut Leipzig 
waren am 30. Juni 2021 Lieder aus 
dem Berlin der 20er Jahre zu hö-
ren. Eine Förderung erhielt zudem 
der Verein Synagoge und Begeg-
nungszentrum e.V. Leipzig für die 
Veranstaltung am 28. Juni 2021 mit 
jüdischer Musik. 

Eindrucksvolle Konzerte, die für 
langen Nachhall sorgen werden, lie-

ferte das vom 11. bis 19. September 
2021 zum ersten Mal stattgefunde-
ne Leipziger Kammermusikfestival 
Con spirito, welches die Stiftung 
großzügig finanziell unterstützt. 
Hinter dem Namen „Con spirito“ 
verbirgt sich die geballte Musiktra-
dition der sächsischen Metropole: 
Kammermusik erklang an authen-
tischen Orten, wo sie entstanden 
ist – in den Salons und Wirkungs-
orten von Felix Mendelssohn Bar-
tholdy, Johann Sebastian Bach, Ed-
vard Grieg, Richard Wagner sowie 
Clara und Robert Schumann und 
vielen weiteren Künstler:innen. Zu 
hören waren in diesen restlos aus-
verkauften Europäischen Kulturer-
bestätten Stars der internationalen 
Kammermusikszene: Daniel Hope, 
Antje Weithaas, Martin Helmchen, 
Alexander Melnikov, Marie-Eli-
sabeth Hecker, Eckart Runge u.a.. 
Die künstlerische Leitung hatte der 

Leipziger Cellist und Professor Pe-
ter Bruns inne, für die Organisation 
zeichnet Gregor Nowak (Geschäfts-
führer des Schumann-Vereins 
Leipzig) verantwortlich, für PR und 
Marketing Franziska Franke-Kern 
(accolade pr). Neben den insge-
samt neun Abendkonzerten sowie 
der Abschlussmatinee konzipier-
te das Festival in Zusammenarbeit 
mit der Freien Grundschule Clara 
Schumann ein spezielles Format 
für das junge Publikum. Kinder der 
Grundschule und des Musikalisch-
Sportlichen Gymnasiums erlebten 
mit einem die Neugier weckenden 
Schulkonzert im Campussaal eine 
muntere Zeitreise in die Wiener 
Klassik. Zwei der vier Veranstaltun-
gen wurden zudem live in die Rahn 
Schulen Kairo übertragen und wa-
ren per Stream über die Webseite 
der Rahn Education zu verfolgen. 
Die Planungen für die 2. Saison von 
Con spirito, 10. bis 18. September 
2022 befinden sich bereits in  
vollem Gange!

Für den von der Neuen Leipziger 
Chopin-Gesellschaft e.V. deutsch-
landweit ausgeschriebenen drit-
ten Clara Schumann-Wettbewerb 
für junge Pianist:innen (22. bis 24. 
Oktober 2021) wird die Stiftung 
wieder Preisgelder für die besten 
Interpret:innen zur Verfügung stel-
len. Wie bereits im vergangenen 
Jahr findet der Wettbewerb online 
statt. Die eingereichten Videoauf-
nahmen werden sich die Juroren 
um Initiatorin Prof. Gudrun Franke 

Kultur fördern!
Projekte der Europäischen Stiftung der Rahn Dittrich Group für Bildung und Kultur

Das neue internationale Kammermusikfestival Con spirito in den Europäischen Kulturerbestätten
hier: Schumann-Haus
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rdg-stiftung.eu

wiederholt im Markt 10 anschauen 
und auswerten. Das im Schumann-
Haus geplante Preisträgerkonzert 
wird, wie 2021, zu einem späteren 
Zeitpunkt nachgeholt.  

Traditionelle Förderprojekte zu-
gunsten der Rahn Education wie 
z.B. Chorfahrten und ein interna-
tionaler Schüleraustausch konnten 
bzw. können in diesem Jahr pande-
miebedingt nicht realisiert werden. 
Für die Anschaffung von Trainings-
kleidung erhielt die BSG Pneumant 
in Fürstenwalde eine erneute För-
derung. Der Leipziger Verein Kunst 

und Justiz e.V. im Bundesverwal-
tungsgericht erhält auch in 2021 für 
drei Konzerte die Unterstützung 
der Stiftung. Am 27. Juni fand eine 
Klavier-Matinee statt, am 21. Sep-
tember ein Konzert mit dem Leip-
ziger Barock-Consort und ein Kla-
vierabend ist für den 12. November 
geplant.

Der Veranstaltungssaal ist während 
der Pandemie eine gern genutzte 
Alternative für Leipziger Vereine 
und Institutionen, die aufgrund 
der geltenden Corona-Regeln ihre 
eigenen, kleineren Räumlichkeiten 

nicht für Konferenzen und Mee-
tings nutzen können. So nutzen 
beispielsweise die Jurymitglieder 
der Leipziger Dok-Filmwochen 
GmbH im Juni den Saal zur Voraus-
wahl von Wettbewerbsbeiträgen.
(Inis Räuscher)

Zwei emotionale Con spirito-Konzerte 
mit einem der international 

gefragtesten Geigenvirtuosen 
Daniel  Hope

63



64

Hilmar Eichhorn 
zu Gast im 
Salon am Donnerstag, 
18.  November 2021



rahn forum

Neues vom Markt 10 - aus dem Best Age Forum wird 
das Rahn Forum! Damit folgt das Forum stringent 
einer Entwicklung, die sich in den letzten Jahren 
immer deutlicher abgezeichnet hat – die Bildungs-
angebote und Veranstaltungen werden von einem 
breitgefächerten Publikum verschiedener Alters-
gruppen besucht. Mit dem neuen Namen Rahn Fo-
rum - der Kulturimpuls der Rahn Education startet 
das Forum in die kommende Saison und bietet zahl-
reiche spannende Veranstaltungen. 

Neu ist eine Vortragsreihe, die sich in dieser Saison 
dem Thema „Zeitreisen durch Europa“ verschrieben 
hat – die nächsten Termine sind am 4. November 
2021 um 18 Uhr ein Vortrag zu „Megalithkulturen – 
Besonderheiten der Steinzeitarchitektur“ sowie am  
2. Dezember 2021 um 18 Uhr das Thema „Die Eis-
zeit“.

Auf ein besonderes Highlight kann man sich am 18. 
November um 18 Uhr freuen, dann ist Hilmar Eich-
horn zu Gast zum Gespräch mit Korinna Heintze. 
Ob Fernsehen, Kino oder Theater, seit mehr als 
40 Jahren steht Hilmar Eichhorn auf der Bühne, 
vor Kameras oder als Sprecher hinter Mikrofonen. 
Man kennt Ihn aus Kinofilmen wie „Der Turm“ und 
„Russendisko“ bis hin zu Quentin Tarantinos Holly-
woodproduktion „Inglourious Basterds“. Im Novem-
bersalon erhalten Sie Einblicke in seine lange und 
abwechslungsreiche Karriere und erfahren mehr 
über den Menschen Hilmar Eichhorn.
(Claudia Töteberg)

Best Age Forum wird zum Rahn Forum 
und bietet gleich mehrere Programmhighlights

Rahn Forum
Der Kulturimpuls

der Rahn Education

rahnforum.de

Am 23. September 2021 war Martin-Buhl-Wagner, Geschäftsführer der  
Leipziger Messe, zu Gast beim ersten Salon im Herbst, durch den Abend 
führte Moderatorin Korinna Heintze.
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Schumann-haus

Können die Treppenstufen im 
Schumann-Haus singen? Ist Musik 
zu sehen? Und was passiert eigent-
lich nachts im Museum, wenn alle 
Besucher:innen nach Haus gegan-
gen sind? Vier spannende Erkun-
dungstouren für Grundschulen las-
sen neugierige Kinder (1.-4. Klasse) 
in das Leben der Schumanns und 
in die Zeit des 19. Jahrhunderts 
eintauchen. Die Touren bieten au-
ßergewöhnliche Einblicke in das 
Museum, die selbst die Schülerin-
nen und Schüler der Freien Grund-
schule Clara Schumann noch zum 
Staunen bringen – schließlich zäh-
len sie zu den jüngsten Schumann-
Expert:innen innerhalb der Rahn 
Education. In der Inselstraße ist 
das Museum in der Schule oder die 
Schule im Museum!

Mittels musikalischer, bildnerisch-
künstlerischer und theaterpäda-
gogischer Elemente erfahren die 
jungen Besucher:innen, wie sich 
Robert in seinem kleinen Kompo-
nierstübchen ein ganzes Orches-
ter vorstellen konnte und warum 
uns die Schumanns noch heute so 
faszinieren. Spannend zu sehen ist 
es, in welchen Farben Robert Schu-
manns Album für die Jugend op. 68 
erstrahlt, wenn man mit gespitzten 
Ohren, Papier und Stift das Kopf-
kino anschmeißt und die Fantasie 
melodiös kreisen lässt. Das Singen 
darf natürlich in keiner Führung 
fehlen, auch nicht, wenn es mit 
selbstgebauter Kutsche auf strapa-
ziöse Konzertreise ins ferne Russ-
land geht. Mutige Abenteurer sind 

Von abenteuerlichen Reisen und schaurigen Nächten
Die Entdeckertouren für Kinder durch das Schumann-Haus Leipzig

zur abendlichen Stunde mit Ta-
schenlampen in der Beletage will-
kommen. Inspiriert von Claras und 
Roberts Leidenschaft für Grusel-
geschichten und Schauermärchen 
wird Wilhelm Hauffs „Gespenster-
schiff“ im Schumann-Saal erneut 
„zum Leben erweckt“ und gemein-
sam mit den Kindern inszeniert. 
Konzipiert sind die Entdeckertou-
ren für Grundschulklassen, „Nachts 
im Museum“ ist auch für Gruppen 
bis zu 25 Personen von Oktober bis 
März buchbar.

Alle älteren Schüler:innen, die nicht 
extra nach Leipzig fahren können, 
haben die Möglichkeit, per Live-
Online-Führung direkt im Klassen-
zimmer sitzend das Schumann-
Haus zu entdecken und mit dem 
Künstlerpaar virtuell auf Reisen zu 
gehen. 

Das Team des Schumann-Hauses 
rund um den Geschäftsführer des 
Schumann-Vereins, Gregor Nowak, 
hat die Zeit der Pandemie bestens 
genutzt. Neben dem Ausbau des 
pädagogischen Angebots setzt das 
Museum digital neue Maßstäbe 
unter den deutschen Musikerhäu-
sern: mit einer Live-Online-Füh-
rung mittels 360° Rundgang, einem 
unterhaltsamen und informativen 
Angebot auf Facebook und Instag-
ram sowie einem über die Webseite 
abrufbaren Audioguide. Letzterer 
vermag es, produziert in der Art ei-
nes Radiofeatures, den Hörer:innen 
bestens auf den nächsten Besuch 
im Haus einzustimmen. Als beson-

dere Zugabe garantieren die Bei-
träge in der Hörbildergalerie viel-
farbige Perspektiven rund um die 
Themen der Ausstellung. Willkom-
men bei den Schumanns!  (F.F.K.)

Informationen zu 
allen Touren sowie 
Anfragemöglichkeit: 

schumannhaus.de

Trailer Nachts im Museum: 
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Tipps

Rezeptempfehlung - kochen mit Thomas Scholz
Spanisches Kaninchen / Conejo con Cebolla y ajo 

 Die Einkaufsliste

 Ein großes, ehemals glück-
liches Kaninchen, dazu noch 
einige Keulchen

 5 bis 6 große Zwiebeln

 3 bis 5 Knoblauchknollen

 Olivenöl zum Braten

 ein grosser Schuss Brandy

 ein Glas Weiswein

 einen halben Liter Brühe

 4 Lorbeerblätter

 1 Eßlöffel Kümmel

 1 Eßlöffel Majoran

 Salz und Pfeffer

 1 Bund Petersilie

Kochvideo mit Thomas Scholz 
Thomas Scholz ist Campus- und 
Schulleiter am Börde Campus in 
Gröningen, Sachsen-Anhalt.

 La lista de compras

 Un gran conejo que alguna vez 
fue feliz, más un par de piernas

 5 a 6 cebollas grandes

 3 a 5 bulbos de ajo

 Aceite de oliva para freír

 un gran trago de brandy

 una copa de vino blanco

 medio litro de caldo

 4 hojas de laurel

 1 cucharada de semillas de 
 alcaravea

 1 cucharada de mejorana

 sal y pimienta

 1 manojo de perejil
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Buch
Tafeldienst von Mila Kuhn

Comic
Faust – Eine Tragödie zum totlachen

Christina Grafe, stellver-
tretende Schulleiterin Freie 
Sekundarschule Gröningen

Karin Willeke, stellvertre-
tende Schulleiterin Freies 
Gymnasium Gröningen

Goethes Faust ist für viele Schülerinnen und Schü-
ler ein Pakt mit dem Teufel   -  inhaltlich wie sprach-
lich. Somit bin ich immer auf der Suche, wie ich mit 
diesem deutschen Kulturgut, welches an Aktualität 
nicht verloren hat, Kinder begeistern kann.  Die  Gra-
phic Novel mit dem Titel „Faust – der Tragödie erster 
Teil“ von Flix (Reclam) spricht mit witzig gezeichneten 
Bildern  sowie viel Humor und Ironie an.  Flix ist ein 
produktiver und kreativer deutscher Zeichner, der ur-
sprünglich für die Frankfurter Allgemeine Zeitung die-
sen klassischen Dramenstoff in einem Comic umsetz-
te. Während die Rahmenhandlung erhalten blieb, wird 
Faust in die heutige Zeit gesetzt, studiert viele Fächer 
und ist Taxifahrer in unserer Hauptstadt. Man kann 
sich vielleicht schon denken, dass es ein Vergnügen 
war, diese Adaption zu lesen. Der Himmel – ein Groß-
raumbüro, Gott und Mephisto, die die allermensch-
lichsten Züge haben und Ramazotti trinken, die wirk-
lich wahre Klärung um „des Pudels Kern“ oder eben 
Gretchen mit ihrer streng muslimischen Mutter. Eine 
perfekte Zeitlektüre zu Goethes Ursprungswerk! 

Herzhaft erfrischend schildert Mila Kuhn, von Hause 
aus Journalistin und Mutter, von ihren Erfahrungen 
und Erlebnissen als Quereinsteigerin an einer Grund-
schule. Sie erlebt einen radikalen Perspektivwechsel 
von der kritischen Mutter zur Einzelkämpferin im 
Klassenzimmer. 

Mit Witz, Einfühlungsvermögen und Mut zur Improvi-
sation beißt sich Mila Kuhn durch und berichtet über 
die unzähligen skurrilen und unfreiwillig komischen 
Szenen, die an jedem neuen Schultag auf sie warteten 
– eine sehr unterhaltsame und erfrischend ehrliche 
Momentaufnahme des täglichen Wahnsinns an deut-
schen Schulen. Sehr zu empfehlen für jeden, der schon 
länger im Job steckt oder selbst das Wagnis „Schule“ 
als Quereinsteiger auf sich nehmen will. Kurzweilig 
und humorvoll geschrieben. 
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620 GB, 109.795 Dateien und 4.622 Ordner hat das Rahn-Laufwerk Kommunikation.

9.000 
zuckerfreie Rahn Education 

Gummibärchen wurden 
2020 verzehrt.

12 
Umzugskartons fasst 
das Lastenfahrrad der 

Rahn Education am 
Standort Leipzig.

226.798 kWh 
erzeugt die Fotovoltaikanlage auf 

dem Dach der Freien 

Sekundarschule und des Freien 

Gymnasiums Gröningen seit 

August 2018. 

143 Einpersonenhaushalte 

wären damit für ein ganzes Jahr 

mit Energie versorgt.
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9.000 
zuckerfreie Rahn Education 

Gummibärchen wurden 
2020 verzehrt.
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Dein

zum Alumni-Netzwerk der 

Rahn Education
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Wir müssen uns 
nicht trennen!



rahn.education


