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wir freuen uns, Ihnen über den Beginn einer neu-

en Ära in der Geschichte der Rahn Education be- 

richten zu können: Am 31. August wurde der 

neue Börde Campus, auf dem die Freie Sekun-

darschule und das Freie Gymnasium sowie die 

berufliche Aus- und Weiterbildung der Rahn  

Education in der „Bildungsstadt Gröningen“  

ihren Sitz haben, im Beisein vieler Gäs te und  

Mitarbeiter feierlich eröffnet. In kürzester Zeit  

haben die beauftragten Baufirmen und Dienst- 

leister die Voraussetzungen geschaffen, dass 

zum Schuljahresbeginn alles vorbereitet war.  

In attraktiven Räumlichkeiten mit modernster 

technischer Ausstattung finden Schüler und  

Mitarbeiter beste Lern- und Arbeitsbedingungen. 

Perspektivisch wird der neue Börde Campus 

durch eine Sporthalle komplettiert, die auf einem 

angrenzenden Gelände erworben und renoviert 

werden wird. Zum Gesamtkomplex wird dann 

auch eine ausgeweihte Kirche gehören. Sie soll 

nach ihrer Entweihung im September und einer 

Umgestaltung die Aula des Börde Campus wer-

den. Bereits in der Adventszeit wird ein kleiner 

Weihnachtsmarkt rund um die Kirche Schüler, 

Eltern, Mitarbeiter und Bürger von Gröningen 

dorthin einladen …

Das ganze Leitungsteam bereitet sich nun schon 

fast ein Jahr auf die feierliche Eröffnung des 

Campus im Graphischen Viertel in Leipzig, die 

am 5. Oktober, um 10.30 Uhr stattfinden sollte, 

vor. Zu unserer großen Freude hatten schon viele 

für uns bedeutende Gäste ihr Kommen zuge-

sagt. Die Einladungskarten waren schon fast ge-

druckt, da erhielten wir die Nachricht vom Inve-

stor der Campusidee, dass die Verkabelungs- 

konstruktion nicht wie geplant umgesetzt wurde 

und unerwartete Insolvenzen von am Bau be- 

teiligten Betrieben überraschend zu einem Ver-

schieben der Fertigstellung des Campus füh- 

ren werden. Es ist zwar zu erwarten, dass Anfang 

Oktober der Campus baulich fertiggestellt sein 

wird, aber der Einzug der Oberschule und des 

Gymnasiums kann absolut nicht garantiert wer-

den. Eine feierliche Eröffnung eines leeren Cam-

pus ohne Einrichtung und Schüler wollen wir 

aber unseren hochrangigen Gästen nicht präsen-

tieren und haben uns daher dazu entschlossen, 

die feierliche Eröffnung in der geplanten Form 

ausfallen zu lassen, die Öffentlichkeit mit einem 

besonderen Tag der offenen Tür zu einem spä-

teren Zeitpunkt einzuladen und die große Feier 

auf den 16. März 2020 zu verlegen, wenn die 

Rahn Education in den neuen Bundesländern  

30 Jahre erfolgreich gearbeitet haben wird und 

an diesem Tag auf die Ergebnisse der geleisteten 

Bildungsarbeit mit Stolz aufmerksam machen 

möchte.

Auch in der Elementarbildung an Kinder- 

tagesstätten wird die Rahn Education in den 

nächsten Monaten ihr Angebot erweitern; in Für-

stenwalde und Halle gehen die Planungen und 

Vorbereitungen weiter voran. Die Kita „Friede-

mann Bach“ in Halle wird voraussichtlich im  

Frühjahr 2019 eröffnet. Für die neue Kita in  

Fürstenwalde wurde bereits ein Name gefunden, 

der sowohl der geografischen Lage als auch  

der musikalischen Ausrichtung entspricht: Die 

„Kindertagesstätte Spreeklang“ wird voraus-

sichtlich im Sommer 2019 eröffnet werden.  

110 Kinder werden dann von ca. 14 Erziehe-

rinnen und Erziehern betreut.

Projekttage, Schüleraustausche und Koope- 

ra tionen prägen und bereichern das Schulleben 

in unseren in- und ausländischen Schulen – die 

Berichte unserer Schüler sprechen Bände und 

die vielen unvergleichlichen Erlebnisse lassen  

sie zu weltoffenen und toleranten jungen Leuten 

heranwachsen. Ich danke ausdrücklich unseren 

Pädagogen, die diese Aktivitäten immer wieder 

fördern und begleiten.

All unseren Kita-Kindern, Schülerinnen und 

Schülern im In- und Ausland sowie den Teilneh-

mern in der beruflichen Aus- und Weiterbildung 

wünsche ich ein spannendes und erfolgreiches 

Schul- und Ausbildungsjahr sowie viel Freude 

und Erfolg für ihre Rahn-Schullaufbahn. In dieser 

Ausgabe können unsere „Neuen“ lesen, was an 

unseren Standorten „los ist“! 

Gotthard Dittrich

Geschäftsführer
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Der 31. August stand schon fast ein 

Dreivierteljahr im Terminkalender der 

Rahn Education und nach Abschluss der 

Bauarbeiten wurde am 13. August mit 

rund 500 Besuchern zum Tag der offe-

nen Tür das neue Schulgebäude von den 

Schülerinnen und Schülern der Freie Se-

kundarschule und des Freien Gymnasi-

ums in Besitz genommen. Gemeinsam 

mit dem berufsbildenden Bereich bilden 

sie das Herzstück des Börde Campus. 

196 Sekundarschüler und 74 Gymnasi-

asten sowie rund 30 Schüler der beruf-

lichen Aus- und Weiterbildung erfahren 

hier ihre Ausbildung.

Mehr als 100 Gäste waren der Ein- 

ladung zur Campus-Eröffnung gefolgt, 

die von Linus Degenhardt am Klavier da-

rauf eingestimmt wurden. Gymnasiasten 

der 6. und 7. Klassen brachten zwei 

Lieder aus dem Schulleben dar und wur-

den dafür mit viel Beifall bedacht.

Schulleiter Thomas Scholz begrüßte 

die Anwesenden und führte charmant 

durch das Programm. Geschäftsführer 

Gotthard Dittrich sprach von den An- 

fängen der Rahn Education von vor fast 

30 Jahren im berufsbildenden Sektor in 

Maßnahmen der Arbeitsagentur und der 

Vision des Börde Campus, die mit der 

Gründung der Freien Sekundarschule 

und der späteren Erweiterung um das 

Freie Gymnasium Gröningen ihren An-

fang nahm. Blicke in die Zukunft auf  

einen „Mehrgenerationen Campus“, den 

sich auch Schulleiter Thomas Scholz gut 

vorstellen kann, und die Nutzung der  

St. Cyriacus-Kirche, die im September 

ausgeweiht wird, und als „Manga Aula“ 

schon auf dem großen Banner hinter der 

Bühne mit dem gesamten Börde Cam-

pus darstellt ist, zeigen, dass es nicht an 

neuen Ideen mangelt.

Offizielle Eröffnung des Börde Campus Gröningen 
Der erste Schulneubau der Rahn Education wird feierlich eingeweiht

Gotthard Dittrich (links) und Thomas Scholz (rechts)
beim Anschnitt des ersten Rahn-Pflaumenkuchens 
aus dem Holzbackofen
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Die „Magna Aula“ soll auch ein Treffpunkt für die Bürger von 

Gröningen werden und erste Planungen gibt es schon. Ein 

Dank an die Architekten, Baufirmen und Dienstleister sowie 

an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das „Kapital des 

Börde Campus“ sind, sowie Erfolgswünsche an die Schüle-

rinnen und Schüler rundeten die Ansprache von Gotthard 

Dittrich ab.

Als Festredner waren Iris Herzig, Fachbereichsleiterin des 

Landkreises Börde, Verbandsgemeindebürgermeister Fabian 

Stankewitz, Wolfgang Schumacher, Direktor des Jobcenters 

Börde sowie Jürgen Banse, Geschäftsführer des Verbandes 

Deutscher Privatschulen Sachsen-Anhalt, der Einladung  

gefolgt. Der Pfarrer im Ruhestand Jürgen Simon richtete sich 

in seiner spontanen Ansprache vor allem an die Schüler und 

übergab ein Lexikon und die Bibel für die neue Bibliothek.

Im Anschluss wurde ein Rahn-Pflaumenkuchen aus dem 

rechtzeitig zur Festveranstaltung fertiggestellten Holzback- 

ofen gemeinsam von Gotthard Dittrich und Thomas Scholz 

angeschnitten und von den Gästen als „vorzüglich“ bewertet. 

Führungen von Dirk Petri, Detlef Höltge (Leiter und Stv. Leiter 

Berufsbildung) sowie Thomas Scholz durch die neuen mit 

modernster Technik ausgestatteten Schulräume und die  

Kirche schlossen sich an.
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Weitere Fotos von der Veranstaltung 

und ein Artikel aus der „Volkstimme“ auf 

www.facebook.com/RahnEducation/ 



Eine Abiturfeier im Gymnasium im Stift Neuzelle ist immer 

wieder etwas Besonderes, so auch in diesen Jahr: mit Me-

dienwirksamkeit und weltweiter Übertragung via Livestream, 

um vor allen den Eltern der internationalen Schüler, die nicht 

zur Zeugnisausgabe kommen können, die Möglichkeit der 

Teilnahme zu geben. 

Die Märkische Oderzeitung berichtete dazu: „In die ganze 

Welt hinaus ist die feierliche Zeugnisübergabe an die Abituri-

enten des Freien Gymnasiums im Stift Neuzelle am 22. Juni 

2018 übertragen worden. Das Internet machte es möglich. 

Acht Absolventen schafften ihren Abschluss mit der Traum-

note 1,0. Auch die anderen Abschlüsse können sich sehen 

lassen.

Kein Blitzlichtgewitter, sondern eine wahre Smartphone-

Welle schwappte beim Einzug der Neuzeller Abiturienten 

durch die festlich geschmückte Mehrzweckhalle. Jedes 

Elternteil wollte diesen historischen Moment im Bild fest-

halten. „Kapseln Sie dieses Gefühl für sich ein“, sagte auch 

Moderatorin Diana Schell – allerdings mehr in Richtung der 

jungen Männer und Frauen, die in ihren schwarzen Roben 

auf ihre Zeugnisse warteten. Doch etwas Geduld mussten 

sie noch aufbringen.

Nach der „Ode an die Freude“, die der Campuschor, der 

Chor des Gymnasiums und das Campusensemble gemein-

sam präsentierten, spielten erst einmal Worte und nicht 

Schulnoten die erste Geige. Und kurioserweise ging es bei 

den Reden immer wieder um Sport und auch um Sportler. 

„Ich habe in meiner Karriere mehr als 9.000 Würfe verfehlt. 

Ich habe beinahe 300 Spiele verloren ... Ich bin immer und 

immer wieder in meinem Leben gescheitert. Und das ist der 

Grund, warum ich gewinne“, zitierte Michael Tomkinson, der 

Campusschulleiter, den US-Basketballspieler Michael Jordan. 

Jeder kenne Rückschläge, fügte Tomkinson hinzu und gab 

den Absolventen mit auf den Weg: „Aber stehen Sie immer 

wieder auf, wenn Sie mal gefallen sind.“

Für ihn selbst werde der Abitur-Jahrgang 2018 ein ganz 

besonderer bleiben, sagte der junge Schulleiter. Er könne 

sich noch gut an die erste Sportstunde erinnern, die er den 

damaligen Zehntklässlern als neuer Lehrer an den Rahn 

Schulen gegeben habe. Und offensichtlich hat sich daraus 

eine ganz besondere Beziehung entwickelt. So habe er unter 

anderem sein Auto in Klebefolie verpackt auf dem Parkplatz 

gefunden, berichtete er von einem Schülerstreich. „Die 

Rechnung kommt noch“, scherzte Tomkinson und betonte 

Aufbruch in die Zukunft
Abiturfeier Neuzelle
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wiederholt, wie stolz er und die Schule 

auf den Abiturjahrgang seien.

Immerhin schafften acht Absolven- 

ten die Traumnote 1,0. Kurz nach 17 Uhr 

waren dann auch die Namen der Bes-

ten bekannt, und zwar nicht nur in der 

Sporthalle in Neuzelle, sondern auch in 

Russland, Ägypten, Polen und anderen 

Ländern. Denn die Zeugnisübergabe 

wurde im Internet live übertragen. Der 

Applaus war groß, als Josphine Till-

mann, Johannes Wolf, Maximilian 

Schliebe, Friedrich Wolf, Alina Müller, 

Esther-Sophie Poloni, Anne Gläsing so-

wie Anna Zachäi nach vorn traten. Sie 

trugen goldene statt rote Schärpen – 

genau wie 15 weitere Schüler, die eben-

falls einen Durchschnitt von 1,5 und 

besser geschafft hatten. Insgesamt 

wird dieser Abitur-Jahrgang mit einem 

Durchschnitt von 2,0 in den Statistik- 

büchern verewigt.

Festredner in diesem Jahr war der 

Oder-Spree-Landrat Rolf Lindemann. 

„Ab morgen werden Sie zu neuen Ufern 

aufbrechen“, betonte er und nannte die 

Zeugnisübergabe das wohl erste große 

Erfolgserlebnis der jungen Menschen, 

das sie selbst herbeigeführt hätten. Er 

sprach unter anderem über Erfahrungen, 

zu denen eben auch gehöre, dass man 

Unabänderliches manchmal erdulden 

müsse. Und die Erfahrungen, die die Ab-

iturienten in der Schule machen konn-

ten, nannte Lindemann einen Ins tru-

mentenkasten.

Instrumente klingen bekanntlich im-

mer nur so gut, wie man sie spielt. Und 

dass etliche der Rahn-Schüler eben 

nicht nur gute Schulnoten haben, son-

dern auch super mit Noten umgehen 

können, zeigte sich beim Rahmenpro-

gramm der Zeugnisübergabe, wo bei-

spielsweise auch die Campusstrings 

zum Zuge kamen.“

Im Jahr 2018 verfolgten im Vergleich 

zum Vorjahr über 1.300 Personen mehr 

die Übertragung auch, die Zuschaltungen 

aus dem Ausland haben sich erhöht.

Auf www.facebook.com/Campusim 

StiftNeuzelle/ oder den nachstehenden 

Links sind die Höhepunkte der Feier 

abrufbar.

https://www.youtube.com/

watch?v=B-2jUMWGjAI

https://www.youtube.com/

watch?v=oAMYPyAv0fA

https://www.youtube.com/

watch?v=zabxstC7Ipw

https://www.youtube.com/

watch?v=_QlBqP1mQxs

https://www.youtube.com/

watch?v=9mxmRi72_tw

https://www.youtube.com/

watch?v=yODfdZaiVLo
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Auswertung Livestream

Aufrufe 2017 Aufrufe 2018

Deutschland 3115 3865

Großbritannien 38 84

Frankreich 33 48

Belgien 7 8

Polen 21 45

Ägypten 17 97

USA 79 75

Russland 21 36

China War nicht separat ausgewiesen 68

Kanada 16 7

Weitere 27 354

Gesamt: 3374 4687

Anna Zachäi mit Traumnote 1.0 hielt 
die Ansprache der Abiturienten



Wieder ein Jahrgang feierlich verabschiedet

„Das Beste/die Besten zum Schluss!“
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Die Abiturabschlussfeier und der Abi-

ball für die Absolventen aus dem Musi-

kalisch-Sportlichen Gymnasium des 

Abiturjahrgangs 2017/18 fanden in die-

sem Jahr in unmittelbarer Nähe zum 

Campus Graphisches Viertel statt, 

denn gefeiert wurde in den prächtigen 

Räumen des Pentahotels. Dabei wur-

den nicht wenige Tränen der Freude 

und der Rührung, aber auch wehmütige 

Abschiedstränen vergossen. Die feier-

liche Ausgabe der Zeugnisse und die 

Reden des Abends wurden von einem 

bunten Rahmenprogramm umspielt, 

das von musikalischen Beiträgen der 

Gastschüler aus Herzliya, des Lehrer-

Schüler-Eltern-Chors sowie der Abituri-

enten selbst über eine akrobatische 

Darbietung bis hin zu fotografischen 

Rückblicken auf die Schulzeit des Jahr-

gangs reichte. Zum „Abfeiern“ traf sich 

dann eine verblüffend bunte Mischung 

aus Eltern, Lehrkräften und (nun ehe-

maligen) Schülerinnen und Schülern auf 

der Tanzfläche...

Björn Dumont 

Fachlehrer 

Musikalisch-Sportliches Gymnasium 

Leipzig

… so titelte Schulleiter Philipp Schittek noch 

zu Ferienbeginn in seinen Facebookeintrag. 

„Unsere Absolvent*innen von Fachoberschule 

und Oberschule verabschieden sich mit 

bunten Ballons, guten Noten und spannen- 

den Perspektiven. Gut gemacht! Herzlichen 

Glück wunsch auch euren Lehrer*innen!“

Die Abschlussfeiern für die Fürstenwalder 

Absolventen waren wieder einmal besondere 

Höhepunkte am Ende des Schuljahres, die 

für lachende und weinende Augen sorgten 

und bei den Schülerin*innen und Gästen  

lange in Er innerung bleiben werden. Für Iris 

Engländer war diese Verabschiedung der 

Fürstenwalder Rahn-Schüler die letzte in ihrer 

Funktion als Leiterin Bildungsmanagement, 

da sie zum 31. Juli 2018 auf eigenen Wunsch 

aus dem Unternehmen ausgeschieden ist; 

auch für sie waren es emotionale Momente.
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Klassenfahrt nach Amsterdam:

Fast alle Schüler*innen unserer 11. Klassen waren in der 

Zeit vom 21. bis 25. Juni 2018 auf Klassenfahrt in Amster-

dam. Das Motto der Klassenfahrt war der Verzicht auf 

Smartphone, Tablet oder andere internetfähigen Geräte. 

Damit mussten unsere Schülerinnen und Schüler nicht nur 

auf ihre tägliche Dosis Whatsapp, Instagram usw. verzich-

ten, auch das Zurechtfinden in der Stadt erforderte den 

Einsatz „altertümlicher“ Instrumente, wie eines Stadt-

planes. Trotz der Bedenken mancher Schüler und Eltern 

wurde die Klassenfahrt durch alle Beteiligten als erfolg-

reich empfunden, zeigte sie doch, dass auch andere For-

men der zwischenmenschlichen Kommunikation und die 

Wahrnehmung des realen Lebens viel stärker in den Vor-

dergrund rücken.

Der Juni 2018 – ein besonders ereignisreicher 
Monat an der Freien Fachoberschule Leipzig

Im Juni 2018 waren sehr viele und bis auf eine Ausnahme 

äußerst positive Ereignisse zu verzeichnen:

Feierliche Zeugnisübergabe  
im Historischen Stadtbad

Die 12. Klassen nahmen am 28. Juni 2018 in einer feierlichen 

Übergabe im Historischen Stadtbad ihre Abschlusszeugnisse 

entgegen. Unsere Schüler und Schülerinnen erreichten einen 

beachtlichen Gesamtdurchschnitt von 2,3. Wobei einmal eine 

1,0, einmal eine 1,2 sowie dreimal eine 1,4 erzielt werden konnte. 

Verabschiedung von Kollegen

Leider mussten wir uns auch von zwei besonders ver-

dienten Kollegen verabschieden. Frau Rößler und Herr  

Dr. Kuntze, die uns viele Jahre durch ihre engagierte und 

hochqualitative Arbeit unterstützt und damit der Fach- 

oberschule zu ihrem Erfolg verholfen haben, wurden im 

Rahmen der feierlichen Zeugnisausgabe von allen Kolle-

gen und Schülern verabschiedet. Das gesamte Unter-

nehmen wünscht ihnen alles Gute für ihren nächsten  

Lebensabschnitt.

Schulleiter Uwe Moldenhauer bei der Verabschiedung



Im Juni 2018 waren sehr viele und bis auf eine Ausnahme 

äußerst positive Ereignisse zu verzeichnen:
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Food glorious Food
Das Ernährungsprojekt in der Kita Musikus

Dass Kinder sich mit ihrem Essen beschäftigen und ständig 

hungrig sind, ist nicht neu. Die Kinder der Panda-Gruppe aus 

dem Kindergarten Musikus Leipzig hatten sich „Essen“ zu  

ihrem Projektthema gewünscht. Um die Kinder jedoch an ge-

sunder Ernährung zu interessieren, mussten Philip Hillich und 

Grit Dressler sich etwas Neues einfallen lassen.

Es stellte sich heraus, dass die Kinder einiges über ihre 

Ernährung zu sagen hatten. So gibt es in der Gruppe beispiels-

weise Kinder, die kein Fleisch oder Fisch essen, oder auch an-

dere, die mit Glutensensibilität, Kuhmilchallergie oder anderen 

Intoleranzen eine besondere Beziehung zum Essen aufgebaut 

haben. Es wurde auch schnell klar, dass viele Kinder am Lieb-

sten nur Süßigkeiten – Gummibärchen – auf dem Speiseplan 

hätten.

Gemeinsam mit den Kindern haben die Erzieher Anreize 

geschaffen, sich einmal mit Essen, dessen Herkunft, dessen 

Zubereitung und auch dessen Gesundheitswert auseinander 

zu setzen. So besuchten die Kinder den lokalen Supermarkt 

zum Zutateneinkauf, haben ihre eigenen Brötchen gebacken 

und diese mit eigens geschüttelter Butter und Kräutersalz be-

strichen. Mit Hilfe der Erzieher lernten die Kinder sich in der 

Küche gut zurecht zu finden. Sie durften selbst mit scharfen 

Messern arbeiten, den Mixer probieren, um Teig anzurühren 

und natürlich standen auch Hygieneregeln auf dem Tagesplan.

Da das Projekt fachübergreifend ist, setzten sich die Kinder 

auch im Kunst-, Musik- und Englischangebot mit Ernährung 

auseinander. Kurzerhand entstand aus einem Radio-Lied ein 

Song über tropische Früchte „Banana Ohh nanana“ und bei 

„I Like to eat…“ konnten die Kinder ihre Lieblingsspeisen be-

singen. Gemeinsam mit der Kunstpädagogin Martha Kiesow 

gestalteten die Kinder Tonpizza, Papierfrüchte und ihre eige-

nen Kochmützen.

Anhand einer Ernährungspyramide lernten die Kinder,  

Lebensmittel richtig zuzuordnen und entschieden gemeinsam, 

in welchen Mengen bestimmte Nahrungsmittel gegessen wer-

den sollten. Ein Projekt, das noch viele Wochen und Gesprächs-

runden dauern könnte, geht jetzt erstmal zu Ende. Wir sind der 

Meinung, dass die Panda-Gruppe einen Ernährungsführer-

schein verdient hätte. Wir freuen uns zu sehen, wie aus diesem 

Projekt nun ein gesunder Alltag wird.

Grit Dressler und Philip Hillich 

Erzieher der Kindertagesstätte Musikus

3/2018 r-aktuell | 9   
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Geschichten brauchen Menschen, die sie erzählen
Ein besonderes Projekt, das zum Nachdenken anregt

Diese Aufschrift trägt der goldene 

Stolperstein in der Inselstraße nahe der 

Schule, an welchem zahlreiche Men-

schen täglich vorbeilaufen. Beachtung 

bekommt er meist weniger. Umso be-

rührender waren die Geschichten, wel-

che einige Schüler*innen vom 30.5 bis 

zum 6.6. erfahren durften. Das Ge-

schichtsprojekt des Musikalisch-Sport-

lichen Gymnasiums „Geschichten 

brauchen Menschen, die sie erzählen“, 

welches durch „ReMembering“ (For-

schungsgruppe aus Leipzig) in das Le-

ben gerufen wurde, hatte als Sinn und 

Zweck die Erforschung, Verbreitung und 

Sicherung Jüdisch-Leipziger Geschich-

te vor und zur Zeit des Nationalsozialis-

mus. Die Schüler*innen beschäftigten 

sich in den Tagen intensiv mit der Jü-

dischen Geschichte. Sie besuchten hier-

für die ehemaligen Synagogenorte in 

Leipzig und arbeiteten jeder eine Fa-

miliengeschichte auf. Das Ziel war es, 

eine Lebenserinnerung dieser jüdischen 

Leipziger*innen aus der NS-Zeit in einem 

Tonstudio einzusprechen und für die 

Nachwelt zu konservieren. Die Gegen-

wart gab der Vergangenheit eine Stimme 

durch die Schüler*innen, um sie für die 

Zukunft zu erhalten. 

Jedoch der berührendste Teil für die 

Teilnehmer*innen stellte das Zeitzeugen-

gespräch und das Verweilen mit den 

Überlebenden der NS-Zeit in der Schule 

dar. Die Grauen und Schrecken, welche 

das Geschichtsbuch zu gern vergisst 

oder nur kleinlich anmerkt, konnten 

nicht nur gehört, sondern auch gefühlt 

werden. Nachdem am 1.6.2018 die Über-

lebenden im Rahmen der Besucher-

woche sich in das Goldene Buch der 

Stadt Leipzig eingetragen hatten, kamen 

sie zum Zeitzeugengespräch an unsere 

Schule. Herr Seifert und Herr Isenstein 

beantworteten freiwillig zu tiefst emotio-

nale Fragen. Herr Isenstein, der Sohn 

des Paul Isensteins, welchem in der 

Nähe unserer Schule durch den Stolper-

stein gedacht wird, beschrieb seine 

Erlebnisse. Diese Veranstaltung bleibt 

allen über 100 anwesenden Personen 

für immer im Gedächtnis. Der 88-jährige 

beschrieb, wie sein Vater, um den 

Na tionalsozialisten zu entkommen und 

ihm, seinen christlich-jüdischen Sohn zu 

schützen, Selbstmord begangen hatte. 

Für eine Sekunde herrschte im Publikum 

eine tiefe Emotionalität, Verbundenheit 

und Stille. Er erzählte, dass er Angst 

hätte vor der politischen Entwicklung, 

welche in Deutschland und Europa pas-

siert und dass es ihn traurig macht. Ein 

Mensch, der so viel erlebt hat, hat Angst 

vor den aktuellen Geschehnissen – das 

sollte uns zum Nachdenken bringen. Es 

waren Momente des friedlichen Zu-

sammenlebens, der Freude und der Ver-

söhnung. Herrn Isensteins Worte blei-

ben mir dazu im Gedächtnis: „Diese 

Jugendlichen, sie haben nichts mit den 

Menschen von damals zutun, sie haben 

aus der Geschichte gelernt und schä-

men sich für die Vergangenheit“ – mö-

gen wir weiter aus der Geschichte lernen, 

und niemals vergessen, was passieren 

kann und passiert ist. 

Ansgar Schulz 

Schüler des Musikalisch-Sportlichen 

Gymnasiums

„Paul Heinrich Isenstein – JG 1881 – Schutzhaft 1938 –  

Gedemütigt / Entrechtet – Flucht in den Tod – 24.3.1943“



Auf den Spuren des Privatschulwesens 
Privatschultradition in Gröningen 

Bereits 1891 gab es eine „Privat-Schule zu Gröningen“, was ein Zeitungsausschnitt vom 16. Oktober 

1891 beweist, in dem „diejenigen Eltern, welche ihre Kinder der Privatschule zu Ostern 1892 

zuzuführen gedenken, gebeten werden, diese bei Herrn Superintendent Grabe hier anzumelden.“ 

(Auszug Zeitung )
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Die Rahn Education ist mit Berufs- 

bildungseinrichtungen auch im Rehabi-

litationsbereich seit vielen Jahren in der 

Saalestadt tätig. Jetzt ist es so weit, 

dass auch allgemeinbildende Einrich-

tungen der Rahn Education in Halle  

eröffnet werden und der Saale Campus 

kann entstehen. Ein wunderschönes 

Gebäude aus dem Jahre 1845 am  

Jägerplatz soll durch umfangreiche  

Sanierungsarbeiten in einen attraktiven 

Campus unweit der Saale entwickelt 

werden. Geplant ist, im Jahr 2019 in  

einer ersten Stufe 133 Plätze für eine 

Krippe und einen Kindergarten mit  

musischer Orientierung sowie in einem 

zweiten Schritt eine Freie Grundschule 

unter dem Namen "Friedemann Bach 

zu schaffen. Sehr erfreulich ist, dass die 

Stadt Halle dieser neuen Bildungsstätte 

mit großem Interesse entgegensieht 

und sich daher dazu in der Lage sah,  

im Rahmen einer Sondergenehmigung 

den Argumenten der Architekten zu fol-

gen, eine Barrierefreiheit nur im Erd- 

geschoss zu realisieren, da aus Denk-

malschutzgründen eine Barrierefreiheit 

in den anderen Etagen nicht möglich 

wäre.

Kindertagesstätte und Schule wer-

den einem bilingualen musikalisch-

künstlerischem Konzept folgen. Grund-

sätzlich suchen wir immer nach enga- 

gierten pädagogischen Mitarbeitern, 

die gemeinsam mit uns ein Team bil- 

den wollen und bereit sind, in Halle eine 

Schulalternative zu präsentieren. 

Wir gehen davon fest aus, dass wir 

innerhalb der geplanten Zeit mit un-

serer pädagogischen Arbeit beginnen 

können.

Der Saale Campus nimmt Gestalt an

Die Rahn Education setzt die 

Privatschul tradition seit 2011 mit der 

Einschulung der ersten Sekundarschü-

ler fort und die Auf nahme von Kindern 

am Freien Gymnasium sowie die stetig 

steigende Nachfrage nach Schulplät-

zen hat die Geschäftsführung im Jahr 

2016 dazu bewogen, auf dem eigenen 

Grundstück Goethepromenade 6 und 

zusätzlich erworbenen Flurstücken einen 

Schulneubau für die beiden Schulen 

sowie den Bereich der beruflichen Bil-

dung, der seit 1990 durch die Wirt-

schaftsakademie Dr. P. Rahn & Partner 

GmbH betrieben wird, zu errichten.

Das neue Gebäude des Freien 

Gymna siums und der Freie Sekundar-

schule Gröningen ist der erste kom-

plette Schulneubau der Rahn Educa-

tion. Das gesamte Grundstück umfasst 

mit Freiflächen mehr als 20.000 m² und 

entspricht den neuesten Anforderun-

gen an Schulbauten. Im Schuljahr 

2018/19 werden hier 300 Sekundar-

schüler und Gymnasiasten unterrichtet.

Die Schulen arbeiteten auch unter 

öko logischen Gesichtspunkten: Unsere 

Schulbusse fahren mit Solarenergie 

und die Wärmeversorgung erfolgt über 

eine Solaranlage auf dem Dach; die 

Isolierung des Gebäudes wurde mit 

Steinwolle realisiert, vollkommen ohne 

Schadstoffbelastung und nachhaltig. 

Die Fußböden sind mit Linoleum aus 

Naturprodukten ausgelegt.

Mit der feierlichen Eröffnung des 

neuen Börde Campus am 31. August 

2018 (siehe auch Seite 3 und 4) wurden 

neue Maßstäbe und beste Vorausset-

zungen für die Schülerinnen und Schü-

ler sowie für die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter geschaffen. 

Brigitte Wagner 

Redaktion r-aktuell 
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Herzhaft hineintuten ausdrücklich erlaubt:
Das „Klingende Mobil“ mit über 50 Orchesterinstrumenten an Bord hat die Kita 
Notenzwerge besucht. Die Kinder dürfen sie alle ausprobieren.
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Berlin. Im Zeitraum vom 05. bis 08. 

März begleiteten Musikpädagogen des 

„Klingenden Mobil“ in einer „Instrument 

bezogenen Projektwoche“ die Kinder 

der Kindertagesstätte Notenzwerge in 

Berlin durch ihre Angebote. 

Musikinstrumente sind wertvoll und er-

fordern einen sorgsamen Umgang. Ge-

hört so etwas in Kinderhände? Aber si-

cher! Mit der Zielsetzung, Kinder (und 

auch Erwachsene) für das Musizieren zu 

begeistern, erlaubt das „Klingende Mo-

bil“, ein Kleintransporter mit 40 bis 50 

Instrumenten, ausdrücklich: anfassen, 

zupfen, streichen, blasen.

Sämtliche Instrumente eines Sinfo-

nieorchesters stehen zum Ausprobieren 

zur Verfügung. Unter professioneller An-

leitung durch Musiker und Musikpäda-

gogen entdecken sie spielerisch wie 

Musik „funktioniert“. Dem Alter ange-

passt, werden Rhythmus- und Percus-

sioninstrumente sowie einige leichte 

Blasinstrumente erklärt.

Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren 

können erste Erfahrungen sammeln. Kin-

der zwischen 4 und 6 Jahren (Vorschule) 

können neben den Percussionsinstru-

menten auch schon leichte Orchester-

instrumente (z. B. Trompeten, Geigen und 

Flöten) ausprobieren.

Wenn das „Klingende Mobil“ zu den 

Kindergärten fährt, hat es von vielen In-

strumenten eine Kinder-Variante dabei. 

Ein Fagott in Originalgröße würde einen 

Vierjährigen deutlich überragen, des- 

wegen gibt es das Fagottino, das etwa 

so groß ist wie eine B-Klarinette.

Doch wie bekommt man überhaupt 

einen Ton heraus? „Einfach pusten ge-

nügt nicht“, führt Josef Anders, Musik-

pädagoge der Notenzwerge, an der Po-

saune vor. Es nützt auch nichts die 

Backen aufzublasen. Vielmehr kommt 

es auf die Lippenspannung an. Dann 

versuchen es die Kinder selbst.

Am einfachsten zu „bedienen“ ist die 

Djembe (Trommel), und mit den Klang-

hölzern sind ohnehin schon viele Kinder 

vertraut. Massimo, ein Junge der „Glo-

ckenspieler“, greift sich den Kontrabass. 

Dieser hat ganz schön Gewicht, deswe-

gen steht er auf dem Boden. Seine Augen 

leuchten, als er dem Instrument einen 

lauten, klaren Ton entlockt.

In erster Linie geht es um die Klang-

erzeugung und nicht um Grifftechniken, 

daher gibt es bei den Holzblasinstru-

menten auch „Instrumentenkreuzun gen“: 

Das Mundstück ist das Gleiche wie bei 

Klarinette, Oboe oder Querflöte, der 

Korpus hat nur eine ähnliche Form, wird 
aber gegriffen wie eine Blockflöte. Es 

gibt auch andere Instrumente en minia-

ture: das „Tübchen“, die Querflöte mit 

dem gebogenen Kopf oder die kleinen 

Streichinstrumente, die dann Bezeich-

nungen wie Achtelgeige oder Viertel-

cello tragen.

Die Kinder der Kita Notenzwerge 

Berlin hatten an dem Projekt viel Freude. 

Von einigen Eltern kam die Rückmel-

dung, dass ihr Kind nun gerne ein Instru-

ment erlernen möchte. Wir weisen immer 

darauf hin, dass man bei Instrumenten-

bauern Instrumente zunächst ausleihen 

kann. „Dies wird dankend angenom-

men“, sagt Josef Anders. „Wenn wir da-

mit etwas erreichen, haben wir viel ge-

wonnen.“
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17. Run & Bike Neuzelle

Torben Beckmann, Internatserzieher im Internat des Gymnasium internationaler Ausrichtung Neuzelle berichtet über die Teilnah-

me der Internatsschüler am 17. Run & Bike Neuzelle, das er als Freizeitangebot für die Jugendlichen gemeinsam mit seiner 

Kollegin Magda Wilschinska vorbereitet hat. Besonders erfreulich war die Teilnahme von vier Schülern aus Ägypten, die sofort 

von der Idee begeistert waren und fleißig trainiert haben.Insgesamt starteten drei Teams mit jeweils zwei Teilnehmern. 

team 1: 

Magda WILSCHINSKA + Abdelrahman ABDULKODOUS, teamname: RAHN 1

team 2: 

Nadin WAEL + Marwan ZAKI, teamname: RAHN 2

team 3: 

Haidy HASSAN +torben BECKMANN, teamname:  RAHN 3

„Wir haben uns für unsere erste Teil-

nahme für die 25-km-Strecke entschie-

den. Wir sechs waren sehr aufgeregt, 

ob wir es bis ins Ziel schaffen werden, 

da wir alle keine Profiläufer sind. Ziel ist 

es, im 2er-Team mit einem Fahrrad und 

einem Läufer ins Ziel zu kommen. Wo-

bei jeweils ein Teampartner läuft und 

der andere Fahrrad fährt. Man muss zu-

sammen ins Ziel kommen und darf be-

liebig wechseln. 

Hier gilt unser besonderer Dank auch 

Herrn Eibs, der für technisch einwand-

freie Fahrräder sorgte.

Unser persönlicher Anspruch war es, 

nicht als letzter Starter ins Ziel zu kom-

men und unter der 3-Stunden-Marke zu 

bleiben. Dieses Ziel haben wir alle er-

füllt und waren mit unserer Zeit von 

2:30 Stunden sehr zufrieden. Hierbei ist 

noch die hervorragende Leistung von 

Abdelrahman Abdulkodous zu erwäh-

nen, der die gesamte Strecke von 25 km 

allein durchlief und das in einer Zeit von 

unter zwei Stunden. Hierfür unser aller 

Respekt!

Auch allen anderen Teilnehmern 

möchte ich meinen persönlichen Dank 

und Anerkennung für die erbrachte Lei-

stung und den Willen zum Durchhalten 

aussprechen. Denn, wie wir wissen, 

war es unterwegs nicht immer einfach. 

Alle bekamen im Ziel eine Medaille und 

ein T-Shirt vom 17. Run & Bike. Im 

Nachgang erhielt jeder Teilnehmer noch 

eine Urkunde, was uns sehr gefiel und 

uns an diesen Tag auch später erinnern 

wird. 

Das Schönste war dann, nach erfolg-

reicher Absolvierung der Strecke noch 

gemeinsam auf dem Stiftsplatz zu sit-

zen, wo ein buntes Rahmenprogramm 

stattfand. Hier konnten wir Musik hören, 

haben gegessen und getrunken und uns 

über unseren Lauf ausgetauscht. Es 

wurde viel gelacht und wir genossen ge-

meinsam den sonnigen Nachmittag. 

Den Schülern und Erziehern hat die-

ses Event sehr viel Spaß bereitet und 

alle hielten als „Rahn-Team“ zusammen. 

Natürlich waren der Aufwand und die 

Vorbereitung hier etwas aufwendiger, 

aber den Internatsschülern hat es sehr 

gefallen und das ist die Hauptsache!

torben Beckmann 

Internatserzieher Neuzelle



Am Projekt „Widerstand gestern und heu-

te“ beteiligten sich vier Schulen der Rahn 

Education: die Freie Fachoberschule, die 

Freie Oberschule, das Musikalisch-Sport-

liche Gymnasium sowie die Rahn Schule 

Kairo.

Im April 2018 absolvierten die Schüle-

rInnen der 8. Klasse der Freien Ober-

schule einen viertägigen Workshop, in 

welchem sie sich mit einer der regionalen 

Jugendoppositionen im Nationalsozialis-

mus auseinandersetzten. Den Auftakt 

hierbei bildete ein Fragebogen, mit dem 

sich die SchülerInnen selbst testen 

konnten. Anhand von Fragen, wie etwa 

„Was bedeutet Widerstand?“ oder „Wel-

che Widerstandsgruppierungen kennst 

du – sowohl von früher als auch von 

heute?“ konnten die SchülerInnen he-

rausfinden, wie informiert sie bereits in 

diesem Themenbereich sind. Kaum  

jemand kannte jedoch die „Leipziger 

Meuten“ – jene Gruppierung von Mäd-

chen und Jungen, die sich in verschie-

denen Gruppen mit Namen wie „Lilie“, 

„Reeperbahn“ oder „Hundestart“ im 

Leipziger Stadtgebiet dem NS-Regime 

entgegensetzten. Um den Jugendlichen 

einen ersten Einblick in dieses neue 

Themengebiet zu ermöglichen, begann 

der Workshop am Montag mit einem 

Videoclip, der bereits zeigte, aus wel-

chen Gründen sich die damaligen Meu-

te-Mitglieder nicht der Hitlerjugend an-

schließen wollten. Im Anschluss konnten 

wir den Autor Johannes Herwig in un-

serer Aula begrüßen. Mit Auszügen aus 

seinem Roman „Bis die Sterne zittern“ 

brachte er den SchülerInnen die (fiktive) 

Geschichte eines Jungens nahe, der im 

Jahr 1936 einer Meute in Leipzig-Con-

newitz beitrat. Auf Grund des Alters des 

Protagonisten und der räumlichen Nähe 

zu unserem Schulgebäude, verfolgten 

wir spannt die Lesung.

Gestärkt durch all die interessanten 

Eindrücke des Vortages startete am 

Dienstag die Erarbeitung. Unter der Be-

gleitung der Lehrkräfte Anett Blume, 

Konstantin Lange und Karsten Ritter 

trugen die AchtklässlerInnen zunächst 

in Kleingruppen wichtige Aspekte zum 

Thema zusammen. So ging es etwa um 

die Herkunft der Meute-Mitglieder, ihre 

Freizeitgestaltung, die Rolle der Mäd-

chen in den Gruppierungen, die Relevanz 

eines eigenen Dresscodes bei opposi-

tionellem Verhalten, die Verteilung der 

Leipziger Meuten im Stadtgebiet sowie 

deren Verfolgung durch den NS-Staat. 

Neben einem Vergleich zur Hitlerjugend, 

in welchem es beispielsweise um die 

jeweiligen Aktivitäten der Mitglieder so-

wie die Folgen einer Mitgliedschaft ging, 

wurden ebenso Situationen beleuchtet, 

in denen die Meuten in Konflikt mit der 

Hitlerjugend gerieten und wie diese aus-

getragen wurden.

Der Mittwoch startete nicht in den 

Räumen unserer Schule, sondern im Her-

zen Leipzigs im Schulmuseum. Neben 

einer Filmvorführung und deren Auswer-

tung konnten sich die (teilweise noch 

recht müden) SchülerInnen durch einen 

Teil der Dauerausstellung bewegen. 

Nicht nur „Schule unterm Hakenkreuz“ 

offenbarte ihnen neue Informationen. 

Auch im Ausstellungsbereich der „Leip-

ziger Meuten“ konnte mithilfe von Inter-

views und Akten das erworbene Wissen 

noch einmal vertieft und erweitert wer-

den. Noch an diesem Tag begann somit 

die Arbeit am eigentlichen Produkt, 

welches eine jede Gruppe am Ende des 

Workshops präsentieren sollte. So ent-

standen bis Donnerstagmittag zum Teil 

ausgesprochen beeindruckende Ergeb-

nisse, wie etwa Gedenktafeln, Kataloge 

und Denkmäler zu diesem Abschnitt der 

Leipziger Geschichte. Obgleich dieser Tag 

im April in der Präsentation der Produkte 

endete, so können sich einige Mädchen 

und Jungen darauf freuen, im November 

des Jahres auf weitere Gruppen anderer 

Schulen zu treffen, welche ebenfalls am 

internationalen Schulprojekt „Widerstand – 

früher und heute: Was können wir da-

raus lernen?“ teilnahmen. 

Anett Blume

Freie Oberschule Leipzig
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„Reeperbahn“ und „Hundestart“ – 
Workshop zu den Leipziger Meuten
Projekt Widerstand gestern und heute

Am 7. und 8. November findet der Ab-

schlussworkshop zu diesem Projekt im 

Beisein von Leipzigs Oberbürgermeister 

Burkhard Jung und anderer geladener 

Gäste auf dem Campus Graphisches 

Viertel statt.
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Dem Fahrraddoktor über die Schulter geschaut 
Ein nachhaltiges Projekt aus den Rahn Schulen Halle wird unkompliziert umgesetzt
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sen erneuert und weitere kleine Reparaturen 

durchgeführt. Nach dem gemeinsamen Zu-

sammenbau haben die Jugendlichen ihre  

Räder mit dem Ausbilder auf Verkehrssicher-

heit geprüft.

Nun sind unsere Fahrradfahrer wieder mo-

bil, egal ob auf dem Weg zur Schule oder zum 

Treffen mit Freunden. 

Heike Hedderoth

Lehrkraft der BvB

Rahn Schulen Halle

Hans will am Sonntagmorgen mit dem Fahrrad 

zum Sportplatz. Als er sein Rad aus dem Keller 

holt, stellt er fest, dass in der Bereifung des 

Hinterrades keine Luft ist. Hans ist ärgerlich, 

schließlich warten seine Freunde. Er pumpt 

den Reifen auf. Aber das hilft nichts! Das Rad 

ist defekt – was nun? So oder so ähnlich hat 

jeder die Situation schon einmal erlebt.

Herr Korn, der Ausbilder aus dem Metall- 

bereich der Rahn Schulen Halle, hatte die Idee, 

interessierten Jugendlichen, die regelmäßig 

mit dem Fahrrad fahren, praktische Hilfe bei 

Reparaturen anzubieten. Im Rahmen eines 

Projektes der Berufsvorbereitenden Maßnah-

me entstand so an sechs Nachmittagen in den 

Monaten März und April 2018 ein Kurs zur 

„Schnellen Hilfe bei Fahrradreparaturen“.

Die Jugendlichen aus verschiedenen Be-

reichen der BvB nahmen regelmäßig teil und 

brachten auch ihre Fahrräder mit. Diese wur-

den einem Frühjahrs-Check unterzogen und 

für die neue Saison einsatzfähig gemacht. 

Dazu wurden die Räder unter fachmännischer 

Anleitung auseinandergebaut, alle Teile ge- 

reinigt und geschmiert, Ketten repariert, Brem-

Sportfest 2018
Am 28. Juni 2018 fand unser jährliches 

Sportfest im Sportkomplex Halle-Lettin 

statt. Wir, das sind Ausbilder, Lehrer, 

Sozialpädagogen und Auszubildende, tra- 

fen uns um 08:30 Uhr zum Aufbau der 

Stationen. Danach eröffneten die Pädago-

gische Leiterin Frau Lennigk und die Aus-

zubildende Laura Grahl das Sportfest.

Durch die Anleitung von Herrn Neu-

bert erwärmten wir uns für die Stationen. 

Anschließend begann die erste Station: 

der Staffellauf, der mit zwei Durchgängen 

durchgeführt wurde.

Gegen 09:40 Uhr begannen die Tur-

niere „Ball über die Schnur“ und Fußball. 

In der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:25 Uhr 

wurden alle Aktivitäten für die Station 

Tauziehen unterbrochen.

Natürlich gab es nicht nur die oben 

genannten Mannschaftsdisziplinen. Ein- 

zel wettbewerbe waren zum Beispiel 

auch: Bankdrücken, Seilspringen, Weit-

sprung, Boulè, Basketball, Tischtennis, 

Wikingerschach, Zielweitwurf, Kinder-

garten-Parcours, Spaß-Parcours, Stel-

zenlauf und Hufeisenwerfen.

Da wir uns alle körperlich sehr viel be-

wegt haben, hatten wir uns von 11:30 Uhr 

bis 12:30 Uhr eine Mittagspause verdient.

Nach der leckeren Verköstigung von Hot-

dog und Bratwurst ging es weiter mit der 

Siegermannschaft „Ball über die Schnur“ 

gegen „Power Frauen“. Das war ein span-

nendes Spiel. Gegen 13:00 Uhr wurden 

die Sieger aller gemeldeten Statio nen mit 

Urkunden und Pokalen ausgezeichnet. 

Um 13:30 Uhr fand der Rückbau der 

Stationen statt und wir durften nach 

Hause fahren.

Wir freuen uns schon auf unser nächs-

tes Sportfest.

Auszubildende Bereich Wirtschaft 

und Verwaltung
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Im Rahmen der Fürstenwalder Senioren-

woche empfingen unsere Schüler*innen der 

8. Jahrgangsstufe gemeinsam mit ihren Leh- 

rer*innen sowie der Landtagsabgeordneten 

Elisabeth Alter die Senior*innen der Stadt 

und verwöhnten sie mit leckerem Gebäck aus 

der Schüler*innenküche und frischem Kaffee. 

Dazu gab es emotionalen Gesang von Emma 

aus der 9a und interessante Gespräche zwi-

schen den Generationen. Man blickte zurück 

auf gemeinsam durchgeführte Computer- 

und Handy-Kurse und vereinbarte eine  

Neuauflage dieser Unterstützungsangebote.  

Darüber hinaus verabredete sich Alt und 

Jung zu weiteren Handy- und Computer-

kursen und, um nach den Sommerferien ge-

meinsam in der Schule zu kochen.

Zu guter Letzt ließen es sich die Gäste 

trotz einiger mitgeführter Rollatoren nicht 

nehmen, das Schulgebäude zu erkunden. Im 

Fitnessraum wurden sogar ein paar Übungen 

absolviert. 

Philipp Schittek
Schulleiter

Traditionell geht das Schuljahr am 

Goetheplatz sportlich zu Ende. Die 

Schüler*innen von Fachoberschule und 

Oberschule messen sich im Dreikampf 

der Leichtathletik, auch um noch kurz 

vor den Zeugnissen ihre Leistungen im 

Fach Sport zu verbessern.

In diesem Jahr liefen sie darüber hi-

naus auch noch für einen guten Zweck: 

für Bildungsprojekte in Ländern, in de-

nen zwar offiziell die Schulpflicht gilt, 

aber Kinderarbeit und die Benachteili-

gung von Mädchen an der Tagesord-

nung sind. Und da wir unseren Ler-

nenden immer wieder vermitteln, dass 

Bildung der Schlüssel für eine selbst-

bestimmte Zukunft ist, traten über 200 

Läufer*innen an, um Runde für Runde 

Geld für diese Projekte zu sammeln. 

Dazu hatten die Jugendlichen im Vor-

feld Sponsoren für dieses Vorhaben 

begeistern können. Am Ende wurden 

überwältigende 1242,70 € auf das 

Konto der Hilfsorganisation „Save the 

children“ überwiesen. Herzlichen Dank 

allen Sponsoren und vor allem den en-

gagierten Läufer*innen!

Philipp Schittek
Schulleiter

Generationentreff am Goetheplatz
Weitere gemeinsame Aktivitäten geplant

Kinder laufen für Kinder
Rahn Schüler*innen veranstalten Spendenlauf für Bildungsprojekte



An einem Samstag Anfang Juni jeden 

Jahres verwandelt sich die Skatstadt 

Altenburg zur Stadt der Läufer. Seit 

nunmehr 10 Jahren wird der Skatstadt-

marathon organisiert. Das Besondere 

an diesem sportlichen Höhepunkt ist 

nicht nur die anspruchsvolle Strecke 

des Marathons für die Spezialisten, 

sondern auch das Angebot über ver-

schiedene Streckenlängen für Teilneh-

mer aller Altersstufen.

Unter dem Motto „In Altenburg 

läuft’s besser“ werden für die Schüler 

Strecken von 400 m und 3,6 km ange-

boten. Die Grundschüler der Freien 

Grundschule Christian Felix Weiße neh-

men seit vielen 

Jahren daran teil. 

Unterstützt von den 

Eltern, machten 

sich am 9. Juni 2018 fast alle Schüler 

unserer Schule trotz sommerlicher Hit-

ze auf zum Altenburger Marktplatz. 

Nach dem anstrengenden Lauf er-

hielten alle Teilnehmer die begehrte 

Medaille. Die Schülerinnen Luisa Bär 

und Rosalie Huppert aus der 3. Klasse 

liefen sogar 5,4 km und erreichten nach 

etwa 45 Minuten das Ziel. Eine großar-

tige Leistung! In einem Wettbewerb der 

Grundschulen um die stärkste Beteili-

gung der Schüler konnte die Freie 

Grundschule Christian Felix Weiße Al-

tenburg nach 2017 wieder als beste 

Schule geehrt werden. Mit großem 

Stolz wurde von einem der Sponsoren 

einen Scheck im Wert von 500 Euro 

entgegengenommen!.

Rosalie und Luisa
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Drittes internationales Sprachcamp 
auf dem Campus im Stift Neuzelle

Erfolgreich beim Skatstadtmarathon
Altenburger Rahn-Schüler wieder mittendrin 

Auch in diesem Jahr kamen Schüler aus Ägypten, Ecuador 

und Vietnam, um am Campus im Stift Neuzelle Deutsch zu 

lernen und am Rahmenprogramm teilzunehmen. Insgesamt 

kamen dazu 11 Teilnehmer vom 15. Juni bis 3. Juli auf den 

Campus nach Neuzelle. Dieses Mal waren es Schüler mit den 

Sprachniveaus A1 und A2. Der Schüler Karim aus Ägypten 

weilte nun schon das dritte Mal in Neuzelle und konnte be-

reits so gut Deutsch, dass er sogar eine Vorbereitung für das 

Niveau C1 bekommen hat. Trotz unterschiedlicher Sprach- 

niveaus verstanden sich die Schüler gut, auch wenn sie teil-

weise außerhalb des Unterrichtes Englisch gesprochen haben. 

Sie hatten entsprechend ihrer Niveaus am Ende des Sprach-

camps telc-Zertifikatsprüfungen abgelegt; die Ergebnisse  

liegen noch nicht vor. Aber alle waren glücklich mit vorerst 

ausgestellten Teilnahme bescheinigungen.

Ein großes Dankeschön geht an alle Mitwirkenden des 

Campus und außerdem an Hany Gafaar als zweiten Prüfer 

vom Standort Gröningen und an Magda Markiewicz als  

DaF-Lehrerin vom Standort Zielona Góra.

Natalia Mollenhauer 

Leiterin Sprachschule Neuzelle
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Erste-Hilfe-Flashmob auf dem Schulhof
Im Rahmen des Zivilcourageprojektes absolvierten die 5. Klassen der Freien Ober-

schule Leipzig im April einen Erste-Hilfe-Kurs. Sie erlernten Grundkenntnisse beim 

Arbeiter-Samariter-Bund (ASB Leipzig e.V.). Auf der Tagesordnung stand die stabile 

Seitenlage, die Herzdruckmassage und, wie man richtig einen Druckverband anlegt.

Nun galt es, dies ohne Vorankündigung auszuprobieren. Bereits am 24. April wurde in 

der Frühstückspause auf dem Schulhof der Ernstfall erprobt. Aus den 9. Klassen stan-

den uns Schüler*innen mit Begeisterung als „Verletzte“ zur Verfügung. Zwei sind in 

Ohnmacht gefallen, drei Schülerinnen hatten Verletzungen im Knie- und 

Armbereich und zwei Schüler holten die 5. Klassen um Hilfe. Die 

„kleinen“ Ersthelfer*innen haben souverän reagiert und gehandelt. 

Sie haben in Windeseile den Erste-Hilfe Kasten aus dem Sekreta-

riat geholt und konnten mit ihren erworbenen Kenntnissen hel-

fen. Die Verletzten haben sich sicher gefühlt und waren begeis-

tert, was unsere Schüler*innen schon alles können. Die 

Herausforderung haben alle bestanden und es hat ihnen so gut 

gefallen, dass sie dies gern nochmal umsetzen wollen.

Zivilcourageprojekt – Vorurteile und Frieden

Innerhalb des Zivilcourageprojektes hatten die 6. Klassen ihre letzten beiden Projektstunden in 

diesem Schuljahr zu den Themen „Vorurteile“ und „Frieden“. Frau Pruchnik vom Kinderbüro 

Leipzig begleitete die Jugendlichen, ihre ganz individuellen Vorurteile zu beleuchten. Mit ein-

fachen Methoden entstanden in den Klassen intensive Gespräche, wie Vorurteile entstehen, wie 

sie das eigene Denken und Handeln beeinflussen und wie hilfreich es ist, sie hin und wieder 

auch mal genauer unter die Lupe zu nehmen und sie zu überdenken. Mit Impulsfragen und einer 

offenen Atmosphäre luden wir die Jugendlichen dann i n -

nerhalb der letzten Projektstunde ein, sich dem Thema 

Frieden zu nähern. „Was verbindest du mit dem Wort 

Frieden? Stehen Krieg und Frieden für dich in einem 

Zusammenhang? Welcher Person würdest du den 

Friedensnobelpreis überreichen wollen und warum? 

Wenn du König/ Königin der ganzen Welt wärst, was 

würdest du tun, damit alle Menschen in Frieden mit-

einander leben können? Bist du im Frieden mit dir 

selbst?“

Interessante und sehr konstruktive Ideen wurden in 

den Kleingruppen und am Schluss in jeder Klasse mit-

einander ausgetauscht. – Was tust du für den Frieden?

Aktionen an der Freien Oberschule Leipzig

Annika Cleff (Schulsozialarbeiterin) und Nicole Näther (Praktikantin Schulsozialarbeit) berichten 

über gelungene Projekte und weitere Pläne:
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Freie Fachoberschule der Rahn Education

Am 21. Juni konnten Sven Hack und Lars Krökel gemein-

sam mit Schülerinnen und Schülern der 11. Klassen die 

Auszeichnung für die Freie Fachoberschule der Rahn 

Education entgegennehmen. Auch in diesem Schuljahr 

beteiligte sich die Schule wieder an diesem Projekt der 

Stadt Leipzig und beschäftigte sich vor allem mit dem 

Thema „Widerstand früher und heute, was können wir da-

raus lernen“ und erhält dafür den Titel „Schule der Tole-

ranz 2018“. 

Am 28. Mai 2018 hieß es Abschied nehmen von 

vier Jugendlichen aus dem Streitschlichtungs-

team. Gemeinsam wurde zurückgeschaut und 

über „alte“ Fotos gelacht. Eine kleine Aufmerk-

samkeit sowie eine Geschichte gab es für die vier. 

Herzlichen Dank, Sarah, Oliver, Stella und Anna-

belle für Euer so wertvolles Engagement!

Die Streitschlichter*innen, die weiterhin aktiv sein 

werden, schauten zusammen bereits in das neue 

Schuljahr und konnten Meinungen, Ideen, Wün-

sche und Veränderungsvorschläge machen. Dan-

ke fürs alte und auf ins neue Schuljahr!

Gesamttreffen und Verabschiedung der 
Streitschlichter*innen

Die Kinder des Pionierclubs durften am 4. Juni 

2018 ihre lang geplante Schulhaus-Ralley mit der 

Klasse 9c durchführen. Gut begleitet durch Nico-

le Näther (Praktikantin Schulsozialarbeit) agierten 

die Kinder sehr eigenständig und traten selbst-

bewusst vor den „großen“ 9. Klässler*innen auf. 

Souverän meisterten sie die Projektstunde, bei 

der es am Ende sogar einen Schatz zu heben gab 

und freuten sich über die positiven Rückmel-

dungen der Jugendlichen.

Die Kinder des „Pionierclubs“ treffen sich wö-

chentlich und planen soziale Aktionen und Pro-

jekte innerhalb der Schule, in der Stadt und welt-

weit. Einfach, damit es den Menschen ein Stück 

besser geht. Was für ein Engagement!

Soziale Aktion des „Pionierclubs“



S
TA

N
D

ORT LEIPZ
IG

20 | r-aktuell 3/2018

Alle Kinder lernen lesen, schreiben und rechnen, aber bis 

es soweit ist, besuchen die Kinder der Kindertagesstätte 

Musikus Leipzig die Vorschule und durchleben ein span-

nendes Vorschuljahr durchleben. 

Die Vorbereitung auf die Vorschule begann schon mit 

dem Packen des Vorschulbeutels. Mama und Papa haben 

extra einen Zettel mit den Dingen, die in dem Vorschulbeu-

tel vorhanden sein sollen, erhalten. Gemeinsam mit den 

Erziehern haben sich die Kinder auf den ersten Vorschultag 

vorbereitet. Alle Dinge, wie Federmappe, Vorschulheft und 

ein roter Hefter wurden in den Vorschulbeutel eingepackt 

und steigerten somit die Vorfreude. Als der Tag endlich da 

war, waren alle Kinder schon auf dem Weg zum Schulge-

bäude sehr aufgeregt. Die Kinder wurden von ihren jewei-

ligen Lehrern empfangen und in das Zimmer geführt, in 

dem die Vorschule jede Woche einmal stattfinden wird. Alle 

Kinder staunten sehr, weil sie wie die Schüler in einem ech-

ten Klassenzimmer sitzen durften. Ihnen wurde zum ersten 

Mal bewusst, dass sie bald selbst ein richtiges Schulkind 

sein werden. In der ersten Vorschulstunde wurden die Na-

menschilder passend zu jedem Kind verteilt, die Plätze zu-

gewiesen und alles genau über das Vorschuljahr und deren 

Ablauf erklärt. Nach der ersten Stunde konnten die Kinder 

schon ganz genau erklären was ein Vorschulturm ist und 

wie er aufgebaut wird. In der darauf folgenden Woche 

lernten die Kinder das Begrüßungs- und auch das Ab-

schiedsritual kennen und mit der nächsten Stunde ging es 

richtig los. Sie lernten unter anderem verschiedene Linien-

arten, Formen und Zahlen kennen. Diese wurden auch ge-

schrieben und am Ende konnten die Kinder schon kleine 

Rechenaufgaben lösen. Das Vorschuljahr verging wie im 

Fluge und die Kinder wurden zum Abschluss mit einer 

Schulhausrallye in der Grundschule als Vorschulkind ver-

abschiedet und als Schulkind begrüßt. Das hat Spaß ge-

macht. Aber nicht nur in der Vorschule haben die Kinder 

viel erlebt, auch in der Kindertagesstätte hatten sich die 

Erzieher auf das Abenteuer Vorschuljahr bestens vorberei-

tet.

Dort warteten spannende und interessante Projekte so-

wie verschiedene Ausflüge auf die Kinder und boten zu-

sätzlich eine gute Vorbereitung auf die Schule. 

So begaben sich die Vorschüler beispielweise auf die 

Reise durch das Weltall. Sie besuchten das Planetarium, 

lernten Planeten und Sternbilder kennen und feierten zum 

Abschluss eine große Weltraumparty. 

Im Werk 2 in der Grafikwerkstatt lernten die Kinder eine 

Drucktechnik kennen – den Tiefdruck. Mit Hilfe eines 

Stiftes, welcher eine Metallspitze enthielt, konnten die Kin-

der ihr eigenes kleines Kunstwerk auf einer Plastikscheibe 

einritzen und dieses am Ende mit einer großen Druckwalze 

auf ein weißes Papier drucken. 

Durch viele weitere Ausflüge wurden die Kinder bereits 

mit dem Thema „Verkehrserziehung“ vertraut gemacht. Ei-

nen optimalen Abschluss bot die Teilnahme am Aktionstag 

„Sicherer Schulweg“ der Stadt Leipzig. Dort hatten die Kin-

der noch einmal die Möglichkeit, ihr bereits vorhandenes 

Wissen und Können bei verschiedenen Spielen und Akti-

onen zu beweisen und vielleicht auch das ein oder andere 

neu dazuzulernen. 

Ein großes Highlight war auch der Besuch der Zucker-

tütenfabrik in Lichtentanne. Vom Bekleben des Rohlings 

mit einem tollen Motiv bis hin zur Anbringung des Tülls an 

der Öffnung, erhielten die Kinder einen kleinen Einblick in 

die Werkstatt der Fabrik. 

Im Nu rückte die Zeit des Abschiedes von der Kinderta-

gesstätte und Vorschule heran. Uns Erziehern fällt es gar 

nicht so leicht, unsere Kinder gehen zu lassen. Und, damit 

wir alle nochmal so richtig viel Spaß zusammen hatten, 

gab es für alle Kinder und Eltern ein würdiges und erlebnis-

reiches Zuckertütenfest mit anschließender Übernachtung 

in der Kindertagesstätte.

Lisa Schmidt und Denise Berger
Erzieherinnen Kindertagesstätte Musikus 

Hurra, ich bin ein Vorschulkind
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Schulkooperation mit der Tichon High Schools Herzliya
Ein persönlicher Erfahrungsbericht

In diesem Jahr besuchten Schüler aus 

dem musikalischen Profil zum ersten 

Mal Israel, die Heimat unserer befreun-

deten Gastschüler. Der Schüleraus-

tausch war geprägt durch ein großes 

Maß an Gastfreundschaft und Hilfsbe-

reitschaft der israelischen Gasteltern 

und -schüler. Die im letzten Jahr be-

gründete Schulkooperation entwickelt 

sich zu einer sehr 

engen musikalisch-

kulturellen Freund-

schaft zwischen den 

Schulen, was gera-

de bei den musika-

lischen Aktivitäten 

seh- und hörbar ge-

macht wurde.

In Herzliya musi-

zierten unsere Schü-

ler beim „Jom haSi-

karon“, einem der wichtigsten Feiertage 

in Israel, und das auf Hebräisch. Die 

gemeinsamen Proben und kulturellen 

Ausflüge füllten den Erfahrungsschatz 

aller Beteiligten. In der Woche vor un-

serem alljährlichen Abschlusskonzert 

im Werk 2 war es dann wieder so weit 

und 15 israelische Schüler und zwei ih-

rer Lehrer besuchten uns zum zweiten 

Mal in Leipzig. Wieder waren wir alle 

von der Offenheit und auch der Herz-

lichkeit unserer Gastschüler überwäl-

tigt. Dadurch, dass wir bereits einige 

Schüler aus Israel kannten, kam uns die 

Woche eher wie ein Urlaub mit alten 

Freunden vor und die Zeit verging, wie 

immer, viel zu schnell. Nach den Proben 

verabredeten wir uns meistens alle und 

fuhren an den See, gingen in die Stadt 

oder machten einfach gemeinsam 

Musik, was unsere Freundschaft noch 

weiter vertiefte. Wir alle können es also 

kaum erwarten, einander wiederzuse-

hen, und freuen uns schon sehr auf den 

nächsten Austausch im Jahr 2019!

Sascha Paul Stratmann 

Stv. Schulleiter Musik- und 

Kunstschule Clara Schumann

So vielfältig wie der Schulalltag, so ver-

abschiedeten wir uns auch vom Schul-

jahr 2017/2018. Die Intensivierungs-

angebote Salsa, Akrobatik, Hip Hop 

und Parkour zeigten, was sie das Jahr 

über vorbereitet hatten. Dabei stockte 

so manchem der Atem und der ein oder 

andere erinnerte sich daran, wie es war, 

gelenkig zu sein. Die Sportlehrer ver-

gaben Medaillen fürs Sportfest, die sich 

die Schüler*innen freudestrahlend ab-

holen durften. 

Musikalisch exponiert präsentierten 

sich die Bläserklasse und die Chorklas-

se; nachdem die beiden separat ein 

Stück aufführten, schmetterte man da-

nach noch „Oh, when the Saints go 

marchin' in“ – die Heiligen werden das 

sicher nicht überhört haben!

Die Schlagerchaoten, Light on Stage, 

Burning Spirit, Crazy Devision und Salo-

mon 6 heizten den Zuschauer*innen im 

ausverkauften Werk 2 ordentlich ein.

Zu den Höhepunkten des Pro-

gramms gehörten sicherlich die drei 

selbstgeschriebenen Songs von Alfred 

Goldmann/Paula Graupner (beide 8a), 

Lara Herrmann (10b) und Fabio Baldauf 

(10b), die vom Musikalischen Profil und 

unseren Gästen aus der Partnerschule 

Herzliya (Israel) in voller Band- und 

Bläserbesetzung umgesetzt wurden. 

Hier kommt weltweit zusammen, was 

zusammen gehört … und gut klingt! So 

muss das sein.

Nach den Danksagungen und Verab-

schiedungen durch Schulleiter Martin 

Seffner gab es noch eine letzte Zugabe 

und dann durfte man sich bei schönem 

Wetter um den Würstchenstand ver-

sammeln, sich ein Getränk genehmigen 

und so langsam in Ferienlaune kommen.

Vielen Dank an alle Beteiligten auf und 

hinter der Bühne!

Richard Leisegang

Musikalisch-Sportliches Gymnasium

Schuljahresabschlussfest 2018
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Teilnahme der Rahn Schulen Kairo an der 
ersten deutschsprachigen MUN-Konferenz 
in Kairo
Auf Einladung der Deutschen Evangelischen 

Oberschule und der Deutschen Schule der Bo-

romäerinnen hatten 11 Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 9 und 10 der Rahn Schu-

len Kairo Gelegenheit, vom 19. bis 23. Juni an 

der ersten deutschsprachigen MUN-Konferenz 

in Ägypten und dem Nahen Osten teilzuneh-

men.

Model United Nations ist eine Simulation der 

Arbeit der United Nations, in der Schülerinnen 

und Schüler lernen, wie Diplomatie, internati-

onale Beziehungen und die United Nations 

funktionieren. 

Die Teilnehmer lernten an drei Tagen neben 

Recherche, Debattieren, Öffentlichem Reden 

und Schreiben auch im Team zu arbeiten, kri-

tisch zu denken und Verantwortung zu über-

nehmen. Sie wurden angeregt, sich zu enga-

gieren und konnten ein tieferes Verständnis für 

aktuelle Themen der Weltpolitik entwickeln. 

Sie nahmen als Delegierte, die jeweils ein Land 

repräsentierten, an der abschließenden zwei-

tägigen MUN-Konferenz teil. Die Themen wa-

ren die gleichen, die aktuell auch in den UN 

diskutiert werden. Die Ergebnisse der Kon-

ferenz werden voraussichtlich an die UN ge-

sendet.

Da die Veranstaltung in Deutsch stattfand, hat-

ten unsere Schülerinnen und Schüler reichlich 

Gelegenheit, ihr Deutsch zu verbessern. Au-

ßerdem erhielten sie Gelegenheit, sich einen 

Einblick in Themen zu verschaffen, die ihnen 

bisher wenig bekannt waren, z.B. die Situation 

der Minderheiten in Myanmar oder die Be-

schneidung der Frau.  

Die Teilnehmer der Rahn Schulen Kairo waren 

einhellig der Meinung, dass die MUN-Konfe-

renz das Beste war, was sie bisher in ihrer 

Schullaufbahn erlebt hatten. 

Daniela Sahraoui 

Deutsche Schulleiterin RSK
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Rumuńsko – Polskie warsztaty teatralne Oraz 
warsztaty tworzenia animacji poklatkowych
Od 2015 roku zacieśnia się współpraca pomiędzy 
Europejską Fundacją Oświaty i Kultury z Zielonej 
Góry oraz pozarządową organizacją Asociatia  
Tineri Pentru Comunitate Bistrita z Bystrzycy w 
Rumunii. Poprzednie działania podjęte w ramach tej 
współpracy przyniosły uczestnikom projektu wiele 
cennych doświadczeń. W maju 2018 roku, w ramach 
współpracy i rozwijania kontaktów z miastami  
partnerskimi i zaprzyjaźnionymi z Zieloną Górą, 
grupa uczniów z Europejskiego Gimnazjum i Liceum 
dr Rahn w Zielonej Górze, wraz z dwiema koordy-
natorkami projektu mgr Antoniną Pauch oraz mgr 
Aleksandrą Maliszewską, ponownie odwiedziła 
Bystrzycę w Rumunii. 

Dzięki wsparciu finansowemu władz miasta  
Zielona Góra oraz Bystrzyca mieliśmy szansę 
realizować kolejną odsłonę projektu i tym samym 
zacieśniać polsko – rumuńską przyjaźń. Jako szkoła, 
promująca wielokulturowość oraz powiązaną z nią 
naukę języków obcych cieszyliśmy się nie tylko  
z ponownego spotkania, ale także z tego, że nasi 
uczniowie znów będą mieli szansę uczyć się języka 
angielskiego i niemieckiego poza ławką szkolną 
oraz rozwijać swoje kompetencje społeczne, 
kreatywność i poznawać inną kulturę. Wszak  
wszyscy wiemy jak bardzo podróże kształcą! 

 W ramach działań projektowych, w ciągu ty-
godnia naszego pobytu, uczestnicy z Polski i Rumu-
nii mieli okazję uczestniczyć w bardzo wielu 
interesujących aktywnościach. Wolontariusze z By-
strzycy podjęli się organizacji warsztatów teatru 
forum, podczas których wspólnie z zielonogórzana-
mi stworzyli etiudę teatralną komentującą trudną 
sytuację ludzi prześladowanych w dzisiejszym 
świecie ze względu na bycie ‘innym’. 

Ponadto w przepięknym, ponad 100 letnim, liceum 
Colegiul National „Liviu Rebreanu” Bistrita odbyły 
się warsztaty pokazujące uczestnikom jak tworzyć 

animacje poklatkowe. Przez cały tydzień uczniowie 
zwiedzając tworzyli swoje filmy, które zaprezento-
wali podczas finału projektu. Co więcej, w ramach 
poznawania kultury i geografii przepięknej Tran- 
sylwanii odwiedziliśmy niezwykłą kopalnię soli w 
Turdzie, gdzie pływaliśmy łódkami po podziemnych 
rzekach oraz odwiedziliśmy jeden z najsławniejszych 
i najpiękniejszych cmentarzy w Europie – Wesoły 
Cmentarz w Sapancie. 

Finał naszych działań projektowych zorganizo-
wanych przez stronę rumuńską, czyli Asociatia  
Tineri Pentru Comunitate Bistrita oraz Colegiul  
National „Liviu Rebreanu” Bistrita okazał się dla 
nas ogromną niespodzianką. Zostaliśmy pięknie  
powitani, we wspomnianym liceum, chlebem i solą. 
Gospodarze przywitali nas ubrani w tradycyjne 
stroje rumuńskie oraz węgierskie i dali niezwykły 
pokaz regionalnych pieśni i tańców. Ponadto przy-
gotowano dla nas poczęstunek stworzony z potraw 
charakterystycznych dla tamtego regionu. Podczas 
finału zaprezentowaliśmy efekty naszych wspól-
nych działań: etiudę teatralną oraz filmy stworzone 
przez uczestników projektu. Nasze działania zostały 
przyjęte z wielkim entuzjazmem zarówno władz 
miasta Bystrzyca jak i gości z Węgier, Rumunii i 
Włoch zaproszonych na finał. 

Mamy nie tylko wielką nadzieję na kontynuację 
wspólnych projektów, ale także plany, by tak owocna 
współpraca i przyjaźń była nadal rozwijana.

Antonina Pauch 
Koordynatorka projektu z ramienia 
Europejskiej Fundacji 
Oświaty i Kultury oraz nauczycielka języka 
angielskiego w Europejskim Gimnazjum 
i Liceum dr Rahn w Zielonej Górze
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Gemeinsame rumänisch-polnische 
Theaterworkshops 
Seit dem Jahre 2015 entwickelt sich die 

Zusammenarbeit zwischen der Europä-

ischen Stiftung für Bildung und Kultur 

und der nichtstaatlichen Organisation 

Asiciatia Tineri Pentru Comunitate  

Bistrita aus Bistritz (Rumänien). Dank 

gemeinsamer Projekte, die im Rahmen 

dieser Zusammenarbeit durchgeführt 

wurden, konnten die Teilnehmer wert-

volle Erfahrungen sammeln. Im Mai 

2018 hat eine Gruppe, bestehend aus 

Schülern des Europäischen Gymnasi-

ums und Liceums dr Rahn aus Zielona 

Góra sowie den Projektkoordinato-

rinnen Mgr Antonina Pauch und Mgr 

Aleksandra Maliszewska, die rumäni- 

sche Stadt Bistritz besucht, um die Zu-

sammenarbeit zwischen den beiden 

Partnerstädten weiterzuentwickeln.

Dank der finanziellen Unterstützung 

der Stadtbehörden von Zielona Góra 

und Bistritz hatten alle Teilnehmer die 

Chance, die nächste Projektphase zu 

realisieren und dadurch Kontakte zwi-

schen den beiden Ländern zu verstär-

ken. Da unsere Schule in Zielona Góra 

eine international orientierte Bildungs-

einrichtung ist und sich das Fremdspra-

chenlernen zum Hauptziel gesetzt hat, 

haben sich die Schüler nicht nur auf 

das Wiedersehen mit ihren rumänischen 

Kolleginnen und Kollegen gefreut, son-

dern auch auf die Möglichkeit, Englisch 

und Deutsch außerhalb der Schule zu 

lernen, soziale Kompetenzen zu ent- 

wickeln und andere Kultur kennenzu- 

lernen. Wir wissen doch alle, dass  

Reisen bildet!

Im Rahmen des Projektes haben die 

Schüler aus Zielona Góra und aus  

Bistritz an vielen interessanten Aktivi-

täten teilgenommen. Die ehrenamt-

lichen Mitarbeiter aus Bistritz haben die 

Theaterworkshops organisiert, in denen 

eine Theateretüde entstanden ist. Das 

Thema dieser Etüde war „Schwierige 

aus Ungarn, Rumänien und Italien, die 

zum Finale eingeladen wurden.

Wir hoffen sehr nicht nur auf die Fort- 

setzung der gemeinsamen Projekte, 

sondern auch darauf, dass sich die er-

folgreiche Zusammenarbeit und Freund-

schaft weiterentwickeln werden.  

Antonina Pauch

Projektkoordinator im Auftrag der 

Europäischen Stiftung für Bildung 

und Kultur

Englischlehrerin am Europäischen 

Gimnazjum und Liceum dr Rahn 

in Zielona Góra  

Situation der Menschen, die verfolgt 

werden, weil sie anders sind“.

Außerdem haben im über 100 Jahre 

alten Liceum Colegiul National „Liviu 

Rebreanu“ Theaterworkshops stattge-

funden, deren Ziel es war, den Teilneh-

mern zu zeigen, wie man die so genann-

ten Stop-Motions herstellt. Stop-Motion 

ist eine Filmtechnik, bei der eine Illusion 

von Bewegung erzeugt wird, indem ein-

zelne Bilder (Frames) von unbewegten 

Motiven aufgenommen und anschlie-

ßend aneinandergereiht werden (Quelle: 

Wikipedia). Die ganze Woche lang haben 

die Teilnehmer ihre eigenen Filme herge-

stellt, die dann im Projektfinale präsen-

tiert wurden. Ein besonderes Ereignis 

für alle Teilnehmer war die Besichtigung 

eines Salzberges in Thorenburg, wo die 

Schüler gemeinsam mit den Koordina-

toren eine Bootstour auf den unterir-

dischen Flüssen unternommen haben. 

In Transsilvanien wurde der „Fröhlichen 

Friedhof“ besichtigt, einer der schöns-

ten und bekanntesten Friedhöfe Euro-

pas.

Zum Abschluss des Projektes wur-

den die polnischen Gäste von rumäni-

scher Seite, also Asiciatia Tineri Pentru 

Comunitate Bistrita aus Bistritz und  

Colegiul National „Liviu Rebreanu“, sehr 

positiv überrascht. Sie wurden in dem 

schon erwähnten historischen Liceum 

mit Brot und Salz begrüßt. Die Gast- 

geber, die in ihren traditionellen rumä-

nischen und ungarischen Trachten ge-

kleidet waren, haben traditionelle Lieder 

vorgesungen und uns mit ihrem Tanz 

begeistert. Das traditionelle Essen hat 

selbstverständlich auch nicht gefehlt. 

Während des Finales wurden die Er-

gebnisse der Zusammenarbeit – die The-

ateretüde und Filmstücke – dargestellt. 

Diese wurden mit großer Begeisterung 

angenommen, nicht nur von der Stadt  

Bistritz, sondern auch von den Gästen 
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Am Freitag, dem 22.6.2018, begaben sich 17 Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 7, 8 und 10 der Rahn Schulen Kairo auf eine 

350 Kilometer lange Fahrt in Richtung Süden in das Dorf Gabal el 

Teir (Vogelberg) im Landeskreis Samalout im Governate Mina.

Begleitet wurden sie von den fünf Lehrkräften Lamia Soliman 

(Kunst), Amira Ahmed (Schulpsychologin), Wolfgang Knauer (Bibli-

othekar), Mohamed Abdelmonem (Arabisch) und Ramez Kamel (Bi-

ologie und Chemie) sowie der Schulleiterin Daniela Sahraoui.

Diese Aktion wurde in Zusammenarbeit mit der Wohltätigkeits-

organisation „Anba Karas“ durchgeführt. Die Zusammenarbeit mit 

dieser NGO, die der koptischen Kirche angehört, wurde durch die 

Mutter eines unserer Schüler Frau Maggy Habib ermöglicht. (Bild 1)

Das Ganze wurde finanziert durch den Erlös des Weihnachtsba-

sars 2017, Spenden der Schülerinnen und Schüler und Eltern so-

wie die Spende der Klasse 10, die den Rest der Klassenfahrts kasse 

zur Verfügung stellte.

Ziel der Fahrt war es, 100 Bäume in einem der ärmsten Orte 

Ägyptens zu pflanzen. 

Die Häuser des Ortes sind meist aus Kalkstein gebaut, haben 

einen Sandboden und ein einfaches Strohdach. Es gibt wenig Grün 

und die Umgebung des Ortes ist trostlos. 

Die meisten Einwohner, sowohl Männer und Frauen als auch 

Kinder, arbeiten in einem Kalksteinbruch mit einem monatlichen 

Durchschnittseinkommen von 600 L.E ≈ 28 Euro pro Familie.

Durch das Pflanzen der Bäume brachten die Rahn Schulen Kai-

ro eine neue Farbe in die Landschaft, die vorher fast ausschließlich 

aus der Farbe Weiß bestand. (Bild 2)

Die Gruppe wurde herzlich empfangen von den Einwohnern, die 

sofort auch beim Pflanzen mithalfen. Nach dem Pflanzen der 100 

Bäume hatte die Gruppe die Möglichkeit, sich bei einem typischen 

oberägyptischen Essen, das von Frauen des Ortes in einem der 

Dorfhäuser zubereitet wurde, zu stärken. (Bild 3)

Nach dem Mittagessen besuchte die Gruppe das Marienkloster 

im Berg, das eine der Stationen der Pilgerroute der Flucht der Hei-

ligen Familie in Ägypten darstellt. Von dort hat man einen wunder-

schönen Ausblick auf das Nilufer. (Bild 4)

Um 17:00 Uhr begann die Rückfahrt und die Gruppe kam wohlbe-

halten um 20:00 Uhr in der Schule an, zwar erschöpft, aber mit 

vielen neuen Eindrücken und der Absicht eines erneuten Besuchs 

in Oberägypten.

Ramez F. Kamel
Lehrer für Biologie  

und Chemie

Die Rahn Schulen Kairo bringen das Grün 
in die Kalksteinstadt
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Bereits zum vierten Mal fand im Mai 2018 

das Projekt „Volksmusik verbindet – Mu-

sik ohne Grenzen“ statt. Nachdem 

Leipzig bereits zweimal als Gastgeber 

fungierte und die Schüler*innen des Mu-

sikalisch-Sportlichen Gymnasiums Leip-

zig im Herbst 2016 faszinierende Tage in 

Ghana verbringen durften, war es dies-

mal die Deutsche Schule Kiew, die ein-

geladen hatte, um im Rahmen des Pro-

jektes gemeinsam zu musizieren sowie 

die Hauptstadt der Ukraine und die dor-

tige Kultur kennen zu lernen. Mit offenen 

Augen, neugierig und interessiert bega-

ben sich 15 Schülerinnen und Schüler 

unseres Gymnasiums gemeinsam mit 

zwei Lehrern auf eine spannende Reise.

Nach einer spektakulär chaotischen 

U-Bahn-Fahrt stand der erste Tag in 

Kiew im Zeichen des Kennenlernens. 

Wir trafen uns zum gemeinsamen Be-

grüßungsfrühstück und die während der 

letzten Jahre in Leipzig und Accra ent-

standenen Freundschaften sorgten für 

viel Wiedersehensfreude. Bereits in den 

ersten Workshops waren alle Kinder zu 

einer Gruppe zusammengewachsen. 

Am Nachmittag konnten sie in einem 

Stadtrundgang einige Highlights der 

Stadt ansehen, bevor der strömende 

Regen alle zurück in das Hostel trieb. 

Am zweiten Tag des Projekts lernten 

die Kinder in Tanzworkshops die Grund-

schritte und erste Figuren im Walzer und 

Salsa kennen und die Übungen in „Eti-

kette“ haben wohl nachhaltigen Ein-

druck hinterlassen! Im weiteren Tages-

verlauf kam es in der Kiewer Rockschule 

zur Gründung der Schülerbands „West-

girls“, „Funky Schnitzelz“, „Blackberrys“ 

und "The Cheeseburgers", die im Laufe 

der Woche mit großem Engagement und 

großer Lautstärke an ihren eigenen 

Rocksongs probten. 

Am Nachmittag besuchten wir das Kie-

wer Höhlenkloster, das uns nicht nur mit 

seinen goldenen Kuppeln und Ikonen be-

eindruckte, sondern besonders auch mit 

den mumifizierten Mönchen in ihren unter-

irdischen Gängen, die dort schon seit vie-

len Jahrhunderten aufgebahrt sind.

Der nächste Tag war nach den Tanz- 

und Bandworkshops von Wissenschaft 

bestimmt. Beim Besuch des „Experi-

mentariums“ ging es vor allem ums Aus-

probieren und Erforschen physikalischer 

Phänomene, was Schüler und Lehrer 

gleichermaßen begeisterte! Wir ließen 

uns von optischen Illusionen täuschen, 

verliefen uns im Spiegelkabinett und be-

wunderten Flammen, die für uns im Takt 

der Musik tanzten.

Auf den vierten Tag unserer Reise fiel 

der ukrainische „Tag der Nationaltracht". 

Passend hierzu beschäftigten sich die 

Kinder in einem Workshop mit ukrai-

nischer Mode und mit landestypischen 

Mustern und Symbolen und gestalteten 

eigene T-Shirts. Der zweite Workshop 

hatte es sich zum Ziel gemacht, einen 

Song über das Projekt zu schreiben und 

so entstand mit beeindruckender Kreati-

vität beim Texten und Komponieren un-

sere „Projekthymne“. Nach getaner Ar-

beit besuchten wir den „Park der Kiewer 

Rus“, ein groß angelegtes Areal, in dem 

wir erfuhren, wie die Menschen im Kiew 

des 11. Jahrhunderts lebten. Neben 

Musik ohne Grenzen 2018 
Ein Reisebericht aus Kiew
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Schüler und Lehrer aus einer innovativen 
Moskauer Schule zu Gast in Neuzelle
Elf Schüler und zwei Lehrer aus dem 

russischen NSE Lyzeum Moskau weil-

ten Anfang Juni im Rahmen einer jüngst 

entstandenen Kooperation im Stift 

Neuzelle.

Die ersten Kooperationsverhand-

lungen hatten die Leiterin der Sprach-

schule Natalia Mollenhauer und Inter-

natsleiter Rainer Karge im April 2018 in 

Moskau beim Besuch der Schule, kon-

kret des Schulleiters Herrn Fischbein, 

und der Hospitation mit Schulführung 

durch Herrn Schibalin geführt. Zu die-

sem Zeitpunkt wurden auch die Details 

des bevorstehenden Besuches der 

russi scher Gruppe in Neuzelle bespro-

chen. 

Das Lyzeum wurde im letzten Jahr 

als die beste Schule Moskaus ausge-

zeichnet! Enge Zusammenarbeit mit 

Uni versitäten, moderne pädagogische 

Konzepte und kreative Schwerpunkte 

machen die Schule bereits seit einigen 

Jahren für die Eltern und Schüler sehr 

interessant. Die Plätze an der Schule 

sind begehrt.

Die Gäste aus Moskau verlebten in-

teressante Tage in Neuzelle mit einem 

abwechslungsreichen Programm, Teil-

nahme am Russisch-Unterricht und ei-

ner Klosterführung. Sie waren sehr von 

den schulischen Einrichtungen und 

dem Internat und auch von Neuzelle 

selbst beeindruckt. 

Beim abschließenden Grillabend im 

Internat auf dem Priorsberg haben die 

Schüler verlauten lassen, dass sie gar 

nicht mehr weg wollen!

Ein großer Dank geht an das Inter-

natsteam für die Ausrichtung des Grill-

abends und an die Russisch-Lehrerin 

Frau Deutschmann, sie hat interessante 

Quizfragen und Spiele mit den Schülern 

des Russisch-Kurses vorbereitet und 

die Gäste den ganzen Tag mitbetreut.

Natalia Mollenhauer 

Leiterin Sprachschule Neuzelle
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dem Lernen kam aber das Vergnügen 

im Park nicht zu kurz bei Bogenschie-

ßen und Zip-Line-Fliegen! 

Neben intensiven Proben für die Ab-

schlusspräsentation brachte uns der 

fünfte Tag etwas Zeit, um die Stadt auf 

eigene Faust zu entdecken und Souve-

nirs zu besorgen. Besonders gern ge-

kauft: ukrainische Schokolade und Sü-

ßigkeiten! Am Abend besuchten wir das 

prunkvolle Kiewer Opernhaus und sa-

hen eine prächtig inszenierte Auffüh-

rung des Balletts „Chasing after two 

Hares“.

Die individuellen Vorbereitungen in 

Leipzig und alle Proben- und Worksho-

parbeit der Woche gipfelten am Sams-

tag in der großen Abschlusspräsentati-

on im Rahmen des Frühlingsfestes an 

der Deutschen Schule Kiew. Jede 

Schülergruppe präsentierte einen lan-

destypischen Beitrag. Zu sehen waren 

Theaterszenen und Tänze, die in der 

Rockschule gegründeten Bands spiel-

ten ihre Songs und in einer kleinen 

Choreographie wurden die selbst ge-

stalteten T-Shirts vorgeführt. Den Höhe-

punkt der Präsentation bildeten die 

Songs „Hand in Hand we stand“ und 

unsere Hymne „Musik ist das, was uns 

zusammenhält“ sowie der große Ab-

schlusswalzer in Formation. Die Leistun-

gen der Kinder waren bemerkenswert! 

Zum besonderen Abschlusserlebnis 

wurde am Abend die Schifffahrt auf 

dem Dnjepr, die einige Eltern der Deut-

schen Schule Kiew organisiert hatten. 

Bester Blick auf die Kiewer Sehenswür-

digkeiten und gutes Essen waren eine 

gelungene Belohnung für die Anstren-

gungen und Aufregungen des Tages. 

Mehr als alle Sehenswürdigkeiten und 

Ausblicke genossen die Kinder aber die 

letzten Stunden mit ihren neuen Freun-

den und zum Abschied flossen viele 

Tränen. Einziger Trost – die Vorfreude 

auf das nächste Projekt …

Kiew, Leipzig, Accra sind die Städte, 

die uns verbinden. Und wer hätte ge-

dacht, dass wir uns so gut verstehen 

und so viele Freunde finden?

Ukraine, Deutschland, Ghana kom-

men zusammen an einem Ort. Und 

durch Teamwork, Verständnis, Gemein-

schaft und Spaß sind alle Grenzen fort.

Andre Länder, andre Sitten sind he-

rausfordernd und interessant, doch in-

dem wir uns auf sie einlassen, entsteht 

zwischen uns ein Band. Freundschaft, 

druzhba, adamfo. Andre Sprachen, das 

Gleiche gemeint. Volksmusik, niunto, 

folklor – in einem Projekt vereint. Zu-

sammen entdecken wir andere Kul-

turen, wir folgen alten und neuen Spu-

ren. Wir sind befreundet auf der ganzen 

Welt. Musik ist das, was uns zusam-

menhält!

Stefanie Dinter 
Musikalisch-Sportliches 

Gymnasium Leipzig
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Am 28. Juni war der „Salon am Donnerstag“ nicht nur 

ein schöner Abschluss vor der Sommerpause, sondern 

auch für mich als Programmgestalterin des Best Age 

Forums. Er stand ganz im Zeichen des 75. Geburtstages 

der Kulturpolitikerin und Autorin Regine Möbius. „Ich bin 

positiv verschrien“, titelte bereits die LVZ am 22.06.18 in 

einem ausführlichen Interview einen Tag vor dem großen 

Ereignis. Zum Gratulieren waren Bekannte, Freunde, 

Verwandte und Salon-Stammgäste sowie kulturpolitische 

Wegbegleiter und Mitstreiter gekommen. Gruß- und 

Dankesreden überbrachten die Direktorin der Leipziger 

Städtischen Bibliotheken Susanne Metz, der Geschäfts-

führer des Deutschen Kulturrates Olaf Zimmermann, der 

extra aus Berlin anreiste, die Bundesvorsitzende des 

Verbandes deutscher Schriftstellerinnen und Schrift-

steller (VS) Eva Leipprand sowie der Landesvorsitzende 

dieses Verbandes Steffen Birnbaum. Sie alle fanden 

nicht nur wertschätzende Worte für die engagierte Kul-

turpolitikerin mit drei Ehrenämtern, sondern ebenso für-

die Mutter und Oma.

So war es folgerichtig, dass Moderator Dr. Bernd Land-

mann sich im Salongespräch auf drei Fragekomplexe 

beschränkte. Zunächst entdeckte er in Theodor Fon-

tanes literarischer Spätentwicklung Parallelen zur litera-

rischen „Erweckung“ der Jubilarin und fragte mit Bezug 

auf Friedrich Wolfs Aussage „Kunst ist Waffe“ nach Re-

gine Möbius‘ Schreibmotivation. Letztlich inspirierten 

J. W. Goethes viele Ämter, die ihn 

verzweifeln ließen und zur 

Flucht nach Italien trieben, 

zu den Fragen: „Wa-

rum machen Sie das 

alles? Wie viel Zeit 

bleibt da noch fürs 

Schreiben und die 

Familie?“ 

Frau Möbius‘ hu-

morvollen, zuwei-

len sehr ernst-

haften Antworten 

überzeugten.

 

Der Salon bot einen bunten Strauß an Glückwünschen. 

Neben den Laudatoren und dem Moderator überbrach-

ten ehemalige und gegenwärtige Mitglieder der litera-

rischen Werkstatt, die seit mehreren Semestern zum 

festen Kursangebot des BAF gehört, eine literarische 

Dankesbotschaft. Schließlich las die Jubilarin eigene 

Texte. Einstimmende und ausklingende Jazz-Musik so-

wie Variationen von Liedern „Für Kinder“ von Bèla 

Bartòk, vorgetragen von Tochter Sybille und Begleitung, 

bereicherten die Veranstaltung. In ihren abschließenden 

Worten hob R. Möbius neben dem Dank an alle Beteili-

gten für diese gelungene Veranstaltung ebenso das kul-

turelle Engagement der Rahn Education anerkennend 

hervor. Bei geselligem Beisammensein klang dieser 

Salon stimmungsvoll aus.

Angelika Neumann-Pudszuhn 
Ehem. Programmgestalterin Best Age Forum

Würdigung einer engagierten Kulturpolitikerin im Salon 
am Donnerstag 
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Die Leipziger Musikstätten gehören zum euro-

päischen Kulturerbe und erfahren eine große 

Würdigung.

Am 13. Juni 2018 konnten u. a. die Thomas-

kirche Leipzig (mit Thomanerchor Leipzig), die 

Nikolaikirche, das Bach-Archiv · Bachfest Leip-

zig, die Hochschule für Musik und Theater 

„Felix Mendelssohn-Bartholdy“, das Mendels-

sohn-Haus Leipzig, DAS SCHUMANN-HAUS – 

in dem auch unsere Freie Grundschule Clara 

Schumann ansässig ist – und die Leipziger 

Notenspur das Europäische Kulturerbe-Siegel 

entgegennehmen.

An der Veranstaltung im Alten Rathaus Leipzig 

nahmen neben dem Geschäftsführer der Rahn 

Education Gotthard Dittrich, dem Kulturbe-

auftragten Dr. Bernd Landmann auch Gregor 

Nowak, der Geschäftsführer des Schumann-

Vereins Leipzig, (hier im Foto mit der Kulturbür-

germeisterin Dr. Skadi Jennicke) teil.

Kulturerbe-Siegel offiziell übergeben

Musik verbindet
Samuel Ofoe (Ghana) begeistert die Kita-Kinder

Ein Projekt der Europäischen Stiftung der Rahn 

Dittrich Group für Bildung und Kultur ermöglicht, 

Kita-Kindern afrikanische Musik und Lebensfreu-

de zu vermitteln.

Im Rahmen seines Bundesfreiwilligendienstes gab 

es in der Kita Tarsius viele wunderbare Momente, 

dies den Kindern zu vermitteln und auch ein schö-

nes Feedback von Samuel Ofoe dazu:

„It was much fun working with these wonderful 

kids in the KiTa. A mother who is a teacher at the 

Oberschule told me that, her Son is always singing 

the songs we learnt in class and playing with his 

little drum at home. I am very excited to get these 

feedbacks from some of the parents.“
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„Die Reclam-Bibliothek! – Ich möchte 

den Deutschen sehen, der sie nie zur 

Hilfe genommen hätte, dessen geistiger 

Besitzstand ohne eine Beziehung zu ih-

rer Existenz wäre… Ja, so sehr liebte ich 

die gelb-roten Heftchen, denen ich mei-

ne schönsten Stunden verdankte, daß 

es mein Traum war, ein Werk meines ei-

genen Geistes nach ihrer Art gedruckt 

vor mir zu sehen …“ So Thomas Mann 

auf der Festveranstaltung des Reclam-

Verlages 1928. Einhundert Jahre zuvor 

war der Verlag in Leipzig gegründet wor-

den. Am 1. Oktober 2018 begeht er sein 

190. Jubiläum. Nicht unbedingt ein Da-

tum für glanzvolle Feiern, dennoch ein 

wichtiges. Dann wird der Verlag, der bis 

1948 in Leipzig beheimatet war und sich 

hier zu einem der bedeutendsten und 

profiliertesten Verlage Deutschlands 

entwickelt hat, an seinen ehemaligen 

Stammsitz zurückgekehrt sein. Freilich 

nur in Gestalt eines Museums. Aber be-

dacht mit dem Wohlwollen des Hauses 

Reclam, das jetzt in Ditzingen (Baden-

Württemberg) seinen Sitz hat. 

Mit diesem Museum geht ein Blüten-

traum des enragierten Reclam-Samm-

lers Hans-Jochen Marquardt in Erfül-

lung. Entscheidender Erfüllungsgehilfe 

für diesen Traum – die Rahn Education.

In ihrer Wochenendausgabe vom 12./13. 

Mai 2018 titelte die Leipziger Volkszei-

tung einen fast ganzseitigen Artikel so: 

„Ein Reclam-Museum für Leipzig – Ver-

ein Literarisches Museum will es im 

September eröffnen / Rahn Education 

stellt Räume bereit“. Unter dem Namen 

Literarisches Museum hatte Anton Phi-

lipp Reclam seinen Verlag zunächst ge-

gründet. Der Verlag hat diesen Ur-

sprungsnamen nicht schützen lassen. 

Hans-Jochen Marquardt nutzte den 

glücklichen Umstand, um unter diesem 

Namen einen Verein zu gründen. Mit sei-

nen Vereinsbrüdern und -schwestern ist 

er ausgezogen, um Räume für eine stän-

dige Reclam-Ausstellung ausfindig zu 

machen und hat das Fürchten gelernt. 

Viele Klinken hat er vergeblich geputzt. 

Doch wie hat Cicero so treffend formu-

liert: Dum spiro spero – Solange ich 

atme, hoffe ich. Das war ihm Richt-

schnur und das Glück blieb nicht aus. 

Marquardt freut es ganz besonders, 

dass die Museumsräume, die ihm die 

Rahn Education zur Verfügung stellt, 

sich direkt gegenüber dem historischen 

Reclam-Carée befinden. 

Erwartet werden darf eine Ausstel-

lung mit Präsenzbibliothek. Marquardt 

nennt fast die gesamte Leipziger Pro-

duktion an Reclam-Heftchen bis 1990 

sein eigen. Nur 23 Titel davon fehlen 

ihm. 9.777(!) Nummern umfasst dieser 

Bestand. Viel Literatur also zum Stö-

bern, Schmökern und Staunen. Das  

Museum soll zudem für Vorträge, Le-

sungen Schüler-Projektarbeiten u.v.a.m. 

genutzt werden. Der Termin der feier-

lichen Eröffnung steht noch nicht genau 

fest, wohl aber darf man sich auf den 

renommierten Schriftsteller Guntram 

Vesper freuen, der 2016 den Preis der 

Leipziger Buchmesse erhielt. Er wird 

zwei kurze eigene Texte lesen, die zum 

Anlass gut passen. 

Doch nicht nur von seiner Passion für 

Reclam war die Rede am 17. Mai dieses 

Jahres im Gespräch mit Hans-Jochen 

Marquardt. Auch andere interessante 

Facetten des Gastes wurden in diesem 

Salon am Donnerstag beleuchtet. Nach 

dem Ende der Apartheid war der habili-

tierte Germanist etliche Jahre auf sei-

nem Fachgebiet in Kapstadt und Pre- 

toria unterwegs. Dort hatte er viele prä-

gende Begegnungen mit weltbekannten 

Persönlichkeiten wie Bischof Desmond 

Tutu und den Nobelpreisträgerinnen für 

Literatur Nadine Gordimer und Doris 

Lessing. Größeren Raum nahmen eben-

falls seine beachtlichen Aktivitäten als 

Kleistforscher ein. Ihm zu verdanken ist 

es beispielsweise, dass das vergessene 

Grab von Kleists ehemaliger Verlobter 

Wilhelmine von Zenge, der späteren 

Ehefrau des Leipziger Universitätspro-

fessors Wilhelm Traugott Krug, auf dem 

Alten Johannisfriedhof in Leipzig wie-

derentdeckt und mit einer Tafel gekenn-

zeichnet wurde. Jedenfalls sind alle, die 

das Thema Reclam und der Name des 

Gastes in den Markt 10 gezogen haben, 
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Salon Marquardt
Reklame für Reclam im Salon am Donnerstag



voll auf ihre Kosten gekommen. Zudem 

gab es natürlich auch wieder wunder-

bare Musik zu hören. Dafür hat in be-

währter Weise Cristian Mihaj Dirnea am 

Blüthner gesorgt.

Dr. Bernd Landmann
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Empfang im Russischen Generalkonsulat 
Gedankenaustausch zu Bildungsthemen

Vor Jahren hat die Rahn Education ge-

meinsam mit einem russischen Partner, 

der „Word of Education“, ein Deutsches 

Sprachzentrum in Kaliningrad gegrün-

det, in dem telc-Sprachprüfungen ab-

genommen werden. Diese Verbindung 

führte auch zu sehr guten Kontakten 

zum Generalkonsulat der Russischen 

Föderation in Leipzig. Seine Excellenz, 

der Generalkonsul Russischen Förde-

ration Andrej Dronov, hatte daher den 

Geschäftsführer der Rahn Education, 

Gotthard Dittrich, anlässlich des National-

feiertags der Russischen Föderation zu 

einer Feierstunde ins Gohliser Schlöss-

chen eingeladen, an deren Rande auch 

ein Gedankenaustausch stattfand.

Brigitte Wagner 

Redaktion r-aktuell
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Tischlermeister Marc Lewandowsky 

und Lutz Müller mit den Auszubildenden 

Stefanie Förster, Paul Fabian 

Grezegofoke, Sven Harre, Jessica 

Kirchhoff, Nico Milkner, Martin Müller 

und Dominic Rappsilber.

Das wunderschöne Regal, in dem die Reclam-Hefte ihren Platz im Museum  

finden werden, haben Auszubildende mit ihren Ausbildern Herrn Lewandowsky 

und Müller aus der Rehabilitationseinrichtung Halle der Rahn Education ange- 

fertigt – der Dank des Vorstandes des Reclam-Vereins und eine kleine materiel- 

le Anerkennung für eine Grillparty ist bei den jungen Leuten gut angekommen.



„Eltern unserer Kinder“

Wir danken Familie Scheid/Stirbu für 

ihre Ausführungen und wünschen 

Maxima Ariane eine schöne und 

erfolgreiche Rahn-Schulzeit.

Brigitte Wagner

Redaktion r-aktuell
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Herr Rechtsanwalt Görge Scheid stu-

dierte nach einer Banklehre bei der 

Deutschen Bank AG Rechtswissen-

schaften und Volkswirtschaft in Bonn 

und Freiburg. Anschließend an das 

Referendariat in Karlsruhe ist er seit 1995 

als Rechtsanwalt mit den Schwerpunk-

ten Bankrecht und Wirtschaftsrecht tätig. 

Nachdem Frau Juliana Stirbu ihr Anglis-

tik-/Germanistik-Studium und das Master 

in European Studies abgeschlossen hat, 

arbeitete sie als Dozentin an der Univer-

sität Leipzig. Vor drei Jahren verließ sie 

ihre akademische Arbeit und gründete 

das Leipziger Modelabel VILLA CLARA. 

Frau Stirbu arbeitet außerdem als 

Referentin im Rumänischen Honorar-

konsulat für Sachsen, Sachsen-Anhalt 

und Thüringen und in dieser Funktion 

auch mit unserer Europäischen Stiftung 

der Rahn Dittrich Group für Bildung 

und Kultur zusammen. Ihre Tochter 

Maxima Ariane Scheid besuchte die Kita 

Musikus und nun die 1. Klasse 

(Schildkröten) der Freien Grundschule 

Clara Schumann.

In einem kleinen Interview erhielten 

wir Eindrücke zu den Erwartungen 

und bisherigen Erfahrungen an die 

Rahn-Schullaufbahn.

Mit welchen Erwartungen hatten Sie die Entscheidung für unsere Schulen getroffen?

In die Schule kommt jedes Kind als Persönlichkeit, wesentlich geprägt durch Familie 

und Kindergarten. Damit sich die Kinder weiterentwickeln können, ist es jetzt die 

Aufgabe der Schule, neue und andere Lernwege aufzuzeigen, um bereits vorhan-

dene Kenntnisse und Erfahrungen zu erweitern. Nicht nur Kulturtechniken wie Lesen, 

Rechnen, Schreiben vermittelt die Schule. Sie eröffnet dem Kind andere Lebens-

welten. Die Schule bereitet das Kind vor auf das Leben, das es außerhalb und nach 

der Schulzeit gibt. Die Kinder sollen Selbstwertgefühl, Eigenverantwortung und eine 

positive Lebenseinstellung aufbauen. Mit Hilfe der Schule soll jedes Kind in die Ge-

sellschaft hineinwachsen, dies erhoffen wir für unser Kind an den Rahn Schulen.

Spielten die Angebote der Rahn Schulen für die Wahl des Schulplatzes dabei 

eine besondere Rolle?

Wir schätzen sehr das musikalisch-künstlerische Konzept der Grundschule Clara 

Schumann. Das Spielen auf einem Musikinstrument ist ein besonderes Erlebnis und 

hier werden Seiten im Kind angesprochen, die im Alltagsleben wenig Raum haben. 

Musizieren macht Spaß und Mühe, die sich lohnt. Das Kind lernt weit mehr, als ein 

Instrument zu spielen, es gewinnt Selbstvertrauen. Die Wahrnehmung wird durch 

Musizieren und Kunst geschärft. Auf dieser Weise lernen Kinder sich zu konzentrie-

ren und trainieren ihr Gedächtnis. Auch die Feinmotorik wird durch das Spielen auf 

einem Instrument gefördert. Gemeinsames Musizieren entfaltet die sozialen Fähig-

keiten. Es geht darum, auf die anderen zu achten, ein gemeinsames Werk zu ge-

stalten... Die Kinder können davon nur profitieren.

Wie nehmen Sie und Ihr Kind die Schulzeit in unserer Freien Grundschule „Clara 

Schumann“ wahr?

Die ersten Schulwochen haben wir schon hinter uns und sie zeigen eine wichtige 

Erkenntnis: Ein motiviertes Kind lernt schneller und besser. Es nimmt die ganze Sa-

che ernst. In der Freien Grundschule Clara Schumann gibt eine gute Balance zwi-

schen Schulpflichten und Freizeit, denn viel zu früh wird oft eine Vielzahl von Kursen 

belegt. Manchmal ist dies für die Kinder Zeitvertreib, manchmal auch richtig anstren-

gend, denn es besteht die Gefahr, dass sie überfordert werden. Dabei ist es wichtig, 

dass Kinder freie Zeit zur Verfügung haben, um ihre eigenen Ideen zu verwirklichen.

Würden Sie anderen Eltern mit Ihren Erfahrungen, die Sie und Ihre tochter an 

unseren Schulen gemacht haben, Unterstützung bei der Wahl des Schulplatzes 

geben können?

Eltern achten auf konkrete Anhaltspunkte, wenn sie die richtige Schule für ihr Kind 

suchen. Ein relevantes Kriterium ist die Leistung: eine Schule, die leistungsstark ist, 

wird besondere Schülerleistung in den Kernfächern, im künstlerischen und musika-

lischen Bereich, im Sport oder in anderen Bereichen erzielen. Die Unterrichtsqualität 

spielt eine signifikante Rolle, denn eine gute Schule sorgt dafür, dass die Schüler 

beim Lernen selbstständig werden. Prioritär ist auch die Verantwortung: Gute Schu-

len legen viel Wert auf einen respektvollen Umgang miteinander und fordern Eigeni-

nitiative, Mitwirkung und Engagement, nicht nur im Unterricht, sondern auch außer-

schulisch. Nicht zu vergessen ist das Schulklima. Ein positives Klima zwischen allen 

am Schulleben Beteiligten, Schülern und Eltern, ist das Fundament für eine gut funk-

tionierende Schule, die produktiv mit Vielfalt, mit der kulturellen und nationalen Her-

kunft der Schüler umgehen kann. Wenn wir diese Aspekte nochmal betrachten, wür-

den wir die Grundschule Clara Schumann jederzeit weiterempfehlen.
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Cosmina Mandru, geboren und auf ge-

wachsen in Rumänien, besuchte in Buka-

rest die Grundschule und das Gymnasium. 

Im Jahr 2007 kam sie nach Deutschland, 

erlernte in zwei Jahren die deutsche Spra-

che mit dem Abschluss C1 und nahm ein 

Bachelorstudium an der Universität Leip-

zig für drei Semester auf. 

Ihr Berufswunsch richtete sich dann auf 

die Arbeit im sozialen Bereich aus und es 

folgte eine Ausbildung zur Sozialassis-

tentin an der Ruth-Pfau-Schule und dem 

Berufliches Schulzentrum der Stadt Leip-

zig für Gesundheit und Sozialwesen so-

wie die Ausbildung zur Erzieherin an der 

Henriette-Goldschmidt-Schule. Praktika 

absolvierte sie im Städtischen Alten- 

pfle geheim „Martin Anderson Nexö“, in 

der Tagesgruppe FAIRbund e. V., in der  

Pablo-Neruda Grundschule Leipzig und 

anschließend in der Kindertagesstätte  

Musikus der Rahn Education.

Cosmina Mandru berichte uns nach Ab-

schluss ihrer theoretischen Ausbildung 

und ihres Praktikums in der Kita Musikus 

darüber. Sie freut sich auf ihre Tätigkeit 

mit den Kindern und darüber, dass sie 

nun zum Erzieherteam der Kita „richtig“ 

dazu gehört. Für ihre schöne und inte-

ressante Tätigkeit wünschen wir ihr viel 

Erfolg. (BW)

Es ist geschafft – jetzt 
bin ich Erzieherin

 

Es war ein langer Weg, welchen ich mit 

viel Interesse, Vergnügen und Ehrgeiz 

gegangen bin. Die Ausbildungen zur So-

zialassistentin und zur Erzieherin haben 

mir die Möglichkeit gegeben, in meinem 

gewünschten Beruf arbeiten zu können. 

Es waren vier Jahre, welche mich dazu 

gebracht haben, in die unglaubliche Welt 

der Kinder einzutreten, die Kinder bei 

der Entdeckung der Welt zu verstehen 

und sie dabei zu unterstützen. In diesen 

Jahren habe ich viel gelernt. Die Theorie 

stellte einen Bereich der Berufsausbil-

dung dar. Viel wichtiger sind jedoch die 

Praxiserfahrungen, welche ich in den 

diversen Praktika sammeln konnte.  

Zum Glück durfte ich mein erstes 

Praktikum in der Kindertagesstätte 

Musikus in Leipzig absolvieren, wo 

mich meine tolle Mentorin be-

gleitete. Sie hat mich jeden Tag 

dabei inspiriert, wie sie mit 

den Kindergartenkindern der 

Gruppe umgegangen ist und 

wie sie das Wissen und den Umgang mit 

Regeln so einfach und kindergerecht 

übermittelt hat. Von ihr konnte ich die 

Basis für die Arbeit mit Kindern und deren 

Eltern „abgucken“ und mit ihrer Hilfe die 

bis dahin gelernte Theorie in der Praxis 

umsetzen. In der Elefanten-Gruppe, ei-

ner Kinderkrippengruppe, in welcher ich 

über neun Monate tätig war, unterstützte 

mich ebenso eine vorbildliche Mentorin. 

In diesen Monaten lernte ich viel über 

die Dokumentation pädagogischer Pro-

zesse, individuelle Förderung der einzel-

nen Kinder und über die selbstständige 

Führung der Gruppe im Alltag. 

Da mich das ganze Team der Ein-

richtung lieb aufgenommen hat und das 

Konzept der Tagesstätte mir sehr gefällt, 

habe ich mich dazu entschlossen, alle 

meine Praktika in der Kindertagesstätte 

Musikus zu absolvieren. In den Jahren 

lernte ich immer mehr dazu und wurde 

im Laufe der Zeit selbstständiger und 

selbstbewusster. 

Nun ist die Zeit der Ausbildung vorbei 

und ich kann diesen Lebensabschnitt 

erfolgreich beenden. Umso mehr freue 

ich mich, ab Juli 2018 ein Teil des Er-

zieherteams der Einrichtung zu sein.

Cosmina Mandru 

Erzieherin Kindertagesstätte Musikus

Bukarest

Angekommen in Deutschland
Ein Berufswunsch ist in Erfüllung gegangen



10 Jan Apitz | Musikalisch-Sportliches Gymnasium Leipzig

10 Steffie Lang | Freie Grundschule Clara Schhumann Leipzig

10 Anke Wottgen | Freie Grundschule Clara Schhumann Leipzig

15 Sibylle Nowak | Freie Grundschule/Musik- und Kunstschule Clara Schumann

15 Liane Bursch | Gymnasium im Stift Neuzelle

15 Antje Schneider | Gymnasium im Stift Neuzelle

10 Undine Endler | Freie Grundschule Fürstenwalde

25 Dr. Bernd Landmann | Verwaltung

15 Karin Paulus | Erstausbildung Gröningen

10 Eliazar Espinosa Jimenez | Gymnasium im Stift Neuzelle

25 Sameh Elmahmoudy | Musik- und Kunstschule Clara Schumann

10 Jörg Süßmuth | Freie Oberschule/Fachoberschule Fürstenwalde

Firmen-jubiläen

Gabriele Wiedmeyer | Wirtschaftsakademie Gröningen

Joachim Nieke | immobilien radi GbR

Ulrich Knappe | Freie Oberschule/Fachoberschule Fürstenwalde

Ursula taschenberger | Freie Grundschule Clara Schumann Leipzig

Margitta Blankenburg | Musikalisch-Sportliches Gymnasium Leipzig

Petra Höltge | Wirtschaftsakademie Gröningen

Jana Weber | Rehabilitationsbereich Halle

Geburtstage
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Zwei besondere Firmenjubiläen

Dr. Bernd Landmann, langjähriger Kulturbeaufragter und 

Vorstandsmitglied unserer Europäischen Stiftung der 

Rahn Dittrich Group für Bildung und Kultur, sowie Sameh  

Elmahmoudy, Klavierpädagoge an der Musik- und Kunst-

schule Clara Schumann und ebenfalls Vorstandsmitglied 

unserer RDG-Stiftung, können auf eine 25-jährige Zuge- 

hörigkeit zur Rahn Education zurückblicken. 

 

Viel Herzblut und Engagement haben beide in dieser  

langen Zeit eingebracht; dafür herzlichen Dank 

im Namen der Geschäftsführung, Freude 

und Erfolg bei all ihren Aktivitäten und  

natürlich viel Gesundheit!

Brigitte Wagner 

Redaktion r-aktuell
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Staffelstabwechsel in der Rahn Education

Zum 1. August 2018 übernahm Kerstin 

Heydecke die Funktion der Leiterin Bildungs-

management, die bis dahin über viele Jahre 

von Iris Engländer erfolgreich und engagiert 

wahrgenommen wurde.

Wir wünschen Iris Engländer für ihren neuen 

Lebensabschnitt alles Gute und danken ihr im 

Namen der Geschäftsführung für ihren uner-

müdlichen Einsatz.

Am Campus im Stift Neuzelle übernahm zum 

neuen Schuljahr Daniela Sahraoui, die gleich-

zeitig seit September 2017 als deutsche 

Schulleiterin an den Rahn Schulen Kairo fun-

giert, (siehe auch r-aktuell 4/2017) die Campus-

leitung. Unterstützung erfährt sie von Grit 

Wellkisch, langjährige Stellvertreterin der  

Schulleitung, sowie dem Leitungsteam. Michael  

Tomkinson, der die Funktion ein Jahr lang 

wahrnahm, wechselt auf eigenen Wunsch wie-

der in den Lehrbereich. Wir danken Beiden für 

ihr Engagement und wünschen viel Erfolg für 

alle anstehenden Aufgaben. Für die Schulen in 

Neuzelle und Kairo erwachsen aus der neuen 

Konstellation in der Schulleitung viele Syner-

gien, die sich positiv auf die weitere Entwick-

lung auswirken werden.

Brigitte Wagner 

Redaktion r-aktuell
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Bereits seit Anfang Juli ist Jana Böhm als Schulleiterin der Freien Grund-

schule Fürstenwalde tätig, nachdem die bisherige Schul leiterin Heike Busch 

sich einer anderen Aufgabe stellen wollte, auch ihr vielen Dank. Jana Böhm 

wünschen wir viel Erfolg und gutes Gelingen in ihrem neuen Aufgaben-

gebiet.

Jana Böhms Wurzeln liegen im fernen Zentralasien. 

Noch als Kind zog sie mit ihren Eltern und ihrer 

Schwester nach Deutschland, in die Universitäts-

stadt Tübingen. Nach dem Abitur in Stuttgart, 

einem Studium in Berlin, diversen Auslandsaufent-

halten (USA, Niederlande, Spanien, Kasachstan) und vielfältigen Lehr- 

u. a. Tätigkeiten führten ihre Wege sie nach Brandenburg, wo sie jetzt 

mit ihrer Familie glücklich in Zeuthen lebt. 

Kerstin Heydecke, geboren und aufgewachsen in  

Osterburg, Sachsen-Anhalt, war nach einem Lehr-

amtstudium von 1990–1996 (Sek II für Englisch und 

Russisch) an der Universität Leipzig sowie 1994 / 95 

an der Metropolitan University Manchester von 1996 

bis 1999 als Freie Dozentin für Wirtschaftsenglisch 

tätig. Nach einem anschließenden Referendariat am Ratzel Gymnasium 

Leipzig arbeitete sie als Lehrerin am Max-Klinger Gymnasium Leipzig 

und an der Krankenhaus- und Klinikschule Leipzig.

Von 2007–2018 war sie als Leiterin eines Fach- und Berufsfachschul-

zentrums in freier Trägerschaft in Leipzig tätig und dort auch für die  

Koor dination der Auslandsprojekte verantwortlich. In ihrer langjährigen Tä-

tigkeit im freien Bildungswesesen hat sich Kerstin Heydecke viele Kennt-

nisse und Erfahrungen aneignen können. Wir wünschen ihr einen guten 

Start sowie viel Erfolg für ihre neuen Herausforderungen in der Rahn Edu-

cation und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr.



Erste GIB-Schule Ägyptens 

+ + + N E W S + + + N E W S + + + N E W S + + + N E W S + + +
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Am 30. August 2018 ist die offizielle Mitteilung  

des Bildungsministeriums in Kairo an das Schul-

amt ergangenen, dass die Rahn Schulen Kairo  

als erste GIB-Schule Ägyptens die Genehmigung 

haben, das International Baccalaureate Dual 

Language (GIB) in der Oberstufe anzubieten.

Das International Baccalaureate (IB) ist ein von der 

International Baccalaureate Organization (IBO) in 

Genf angebotener internationaler Schulabschluss 

mit weltweit gleichen Lehrplänen und extern be-

werteten Abschlussprüfungen, der weltweit als 

Berechtigung zum Studium anerkannt wird. Be-

reits in Februar 2017 wurde die RSK als IB World 

School vom IBO autorisiert. Allerdings war noch 

eine Genehmigung des ägyptischen Bildungsmini-

steriums erforderlich, damit der Unterricht in der 

Oberstufe beginnen darf. Nach einem langen  

bürokratischen Weg und viel Arbeit in den letzten 

18 Monaten ist es den Rahn Schulen Kairo gelun-

gen, als erste GIB-Schule Ägyptens die Genehmi-

gung zu bekommen. An dieser Stelle gilt ein be-

sonderer Dank an Herrn Hatem Eisa, der diesen 

Prozess geführt hat und erfolgreich beenden 

konnte. Wir danken uns auch bei allen, die den 

Rahn Schulen Kairo auf diesem Weg dahin unter-

stützt haben.

Das Gemischtsprachige International Bacca-

laureate (GIB) ist ein IB mit hohem Deutschanteil: 

In den Klassen 11 und 12 müssen die Fächer 

Deutsch, Biologie und Geschichte auf Deutsch 

und die anderen 3 Prüfungsfächer auf Englisch an-

geboten werden. Das GIB berechtigt auch weltweit 

zum Hochschulzugang, so auch in Deutschland. Es 

wird an über 30 Deutschen Auslandsschulen welt-

weit außerhalb Deutschlands und Ägyptens an- 

geboten. Somit können die Schülerinnen und 

Schüler der RSK ab dem laufenden Schuljahr 

2018/2019 das IB Diploma ablegen. Der Unterricht 

für die erste Gruppe des GIB-Programms ging  

mit 11 Schülerinnen und Schüler am 2. September 

2018 los. Wir freuen uns sehr, dass wir nun un-

seren Schülerinnen und Schülern einen sehr guten 

Schulabschluss anbieten können.

Die Rahn Schulen Kairo sind innerhalb von 4 Jahren zu einer Institution 

in Kairo geworden, die beides anbietet, das deutsche Abitur für die 

Schüler, die ab der 10. Klasse in die Schwesterschule nach Neuzelle 

wechseln wollen. 7 Schüler der Rahn Schulen Kairo haben in den letz-

ten zwei Jahren das brandenburgische Abitur in Neuzelle bereits abge-

legt) und das Gemischtsprachige Baccalaureate (GIB, deutsch / eng-

lisch), wenn sie an den Rahn Schulen in Kairo verblieben.

Mostafa Salama 

Assistent Bildungsmanagement Ausland
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Gern geben wir Mitgliedern der Schreibwerkstatt von Regine Möbius die Möglichkeit, Texte 

ihrer literarischen Arbeit zu veröffentlichen. In dieser Ausgabe: Constanze Wirsing.

Zur Autorin:

Constanze Wirsing arbeitet als freie Lektorin und Autorin 
vor allem im kulturellen Bereich. Die30jährige ist nach ihrem 
Germanistik- und Kunstgeschichtsstudium in Dresden im 
September 2016 wieder in ihre Geburtsstadt Halle / Saale gezogen. 
Lyrik schreibt sie seit ihrem zwölften Lebensjahr. 
Mehr unter: www.craut-rueben-woerterei.de

LITERARISCHES SCHREIBEN

Stolz

Ich trage eine neue Narbe,
trage sie wie eine neue Haarfarbe:
Ich warte, bis man mich danach fragt,
hoffe, dass man etwas Anerkennendes dazu sagt.
erzähle gerne etwas über ihren Täter.
Nur später,
wenn ich in den Spiegel starre,
frag ich mein Gegenüber.

Nachts

Wenn du nicht schlafen kannst,
klopft dein Herz hastig an meine Tür.
Es wartet nicht lang,
schon stehe ich im Morgenmantel
und biete Tee und Keks und Kuss.
Die Hand spaziert über deine wie Moss gewachsene Haut.
Sie läuft unruhig,
weil sie sich Sorgen macht
und verschränkt die Finger hinter deinem Rücken.
Dann ruhst du und dein Herz und deine Haut.
Und ich sitze noch im Morgenmantel
Bei Tee und Keks und Grauen.

Wetterlage

Du hast mir einen Brief geschrieben,
will gar nicht viele Worte darüber verlieren,
doch ich habe ihn gelesen.
Ich habe auch davor ab und zu an dich gedacht.
Doch jetzt, sobald im Radio den Nachrichten das Wetter folgt,
jede halbe Stunde:
„Görlitz unter 0.“

Klatsch

Wir diskutieren
wieder über nichtige Wichtigkeiten,
wie du sagst.
Wir stellen fest:
„Ein Kleid ist ein Kleid ist ein Kleid“,
sind keine Hosenbeine dran.
Anstatt Hosenboden
interessiert dich eh mehr der Flaschenboden.
Wir trinken
wieder über deinen Durst,
Biologie ist, was du magst.
Du schließt:
„Deine Titten sind Titten sind geile Titten“,
und bevor ich „Nein“ erwidern kann,
langst du nach dem dir fremden Land.
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Salon am Donnerstag – Best Age Forum, Markt 10

20.09.2018 | 17:00 Uhr Dr. Bernd Landmann | Rollentausch – Abschied als Gastgeber 

04.10.2018 | 17:00 Uhr Ministerpräsident a. D. Dr. Bernhard Vogel | Ein Leben im Dienst der Demokratie

15.11.2018 | 17:00 Uhr Brigadegeneral a. D. Harald Fugger | Wandel deutscher Sicherheitspolitik  
am Beispiel eines „Zeitzeugen“ 

16.11.2018 | 18:00 Uhr  
Panometer

traditionelles Gänsebratenessen der Europäischen Stiftung für Bildung und Kultur

Schumann-Festwoche

08.–16.09.2018  www.schumann-verein.de

Termine
Die Rahn Education als Veranstalter oder Mitveranstalter lädt ein:
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