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zum Projekt „Widerstand gestern und heute –
was können wir daraus lernen?“ vor Vertretern der
Stadt Leipzig, aus dem Landesschulamt, aus dem
Bereich Kultur sowie vor Medienvertretern präsen-

einem so bedeutsamen Event, das gerade in un-

tiert haben. Drei Schulen der Rahn Education ha-

serer Zeit von großer Bedeutung ist, der Start in

ben sich in das Projekt eingebracht: die Rahn

eine neue Ära! Und, ich möchte an dieser Stelle

Schulen Kairo, die Freie Fachoberschule Leipzig

nicht versäumen, mich auch bei unserem Investor

und die Freie Oberschule Leipzig. Gern wiederhole

für die Risikobereitschaft als Unternehmer und die

ich an dieser Stelle nochmals den Dank an un-

Aktivitäten zu bedanken, die dazu geführt haben,

seren Schulleiter Uwe Moldenhauer, der maßgeb-

dass wir nunmehr unseren Bildungscampus im

lich an der Vorbereitung und Durchführung des

Herzen Leipzigs vollenden konnten. Damit sind

Projektes beteiligt war.

wir in der Lage, dem uns entgegengebrachten
Vertrauen durch gute Bildungsarbeit für und mit

Dieses Projekt wurde durch einen Nachfahre des

unseren Kindern und Schülern noch besser ge-

Widerstandskämpfers des 20. Juli, Carl Friedrich

recht zu werden.
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und der Stadt Leipzig, Referat Internationales, so-
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Seite 3 und 4 und auch die anderen Artikel, die über
die vielfältige Bildungs- und Kulturarbeit an unseren

Frohe Weihnachten!

in- und ausländischen Standorten berichten.
Gotthard Dittrich
Für die Rahn Education ist der Nutzungsbeginn

Geschäftsführer

der neuen Räumlichkeiten auf dem Campus mit

Leipzig, im Dezember 2018
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Ein überaus erfolgreicher Abschluss
eines internationalen Projektes
Nach über einem Jahr intensiver Arbeit und Vorbereitung und am Ende eines zweitägigen Workshops konnten 40 Schüler und
deren Betreuer von acht Schulen aus sechs Ländern die Ergebnisse ihrer Tätigkeit in einer feierlichen Abschlussveranstaltung
vielen geladenen Gästen präsentieren.

Das Projekt entstand aus einer Diskussion des Kuratoriums der GoerdelerStiftung mit dem Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung als ein Beitrag
zum Jahr der Demokratie 2018. Bereits
am Anfang des Projektes erklärte sich
die Europäische Stiftung der Rahn Dittrich
Group für Bildung und Kultur bereit, das
Projekt organisatorisch und finanziell zu
unterstützen. Ziel war die Auseinandersetzung der beteiligten Schulen und der
Lernenden aus verschiedenen Ländern
mit dem Thema „Widerstand früher und
heute – was können wir daraus lernen?“.
Am Beispiel von politischen Gruppen

Goerdeler Stiftung, die Stadt Leipzig/

Auch drei Schulen der Rahn Educa-

und Einzelpersonen aus dem Wider-

Referat Internationale Zusammenarbeit

tion waren aktiv im Projekt beteiligt. Die

stand wurden die unterschiedlichen his-

und die Europäische Stiftung der Rahn

Rahn Schulen Kairo wählten das Thema:

torischen und länderspezifischen Kon-

Dittrich Group für Bildung und Kultur

„Arabischer Frühling“ in Ägypten, die

texte, die Ziele und leitenden Wertvor-

tätig. Diese und die Bosch-Stiftung för-

Freie Oberschule Leipzig die „Leipziger

stellungen, die Handlungen, der Mut und

dern das Projekt auch finanziell.

Meuten“ und die Freie Fachoberschule

die Gefährdungen dieser Menschen be-

Unter der Leitung von Prof. Dr.

Leipzig den Widerstand von Carl Goer-

handelt. Die Gegenwartsbezüge spiel-

Frieder Meyer-Krahmer, einem Enkel

deler gegen den NS sowie den Wider-

ten eine wichtige Rolle, zentral sind die

des ehemaligen Leipziger Oberbürger-

stand in der DDR.

Auseinandersetzung mit dem Thema

meisters Carl Friedrich Goerdeler, und

Anfang November war es dann so-

und der Gedankenaustausch der Ler-

unter tatkräftiger organisatorischer Un-

weit. Nachdem am 6. November alle

nenden untereinander. Als Träger des

terstützung der Rahn Education wurden

Beteilig-ten ein Konzert des Orchestre

Projekts waren die Carl und Anneliese

8 deutschsprachige Schulen aus Addis

National de Lyon im Gewandhaus zu

Abeba, Lyon, Warschau, Kairo, Kiew

Leipzig im Gedenken an das Ende des

und Leipzig für dieses Projekt gewon-

Ersten Welt-

nen und wählten nach der Eröffnungs-

kriegs vor 100 Jahren genießen konn-

veranstaltung im September 2017 ein

ten, konnten am 7. und 8. November die

nationales Thema. So beschäftigte sich

für diesen Anlass gestalteten Räume der

die Schule Cité Scolaire International

neuen Turnhalle und des Campusneu-

(CSI) de Lyon mit dem Thema Résis-

baus für den Workshop zur Ergebnis-

tance in Lyon gegen die deutsche Besatzung, die Deutsche Botschaftsschule
Addis Abeba mit dem äthiopischen
Widerstand gegen die italienische Besatzung oder die Deutsche Willy-BrandtSchule Warschau arbeitete zu den Themen Warschauer Aufstand 1944 und
Solidarność-Bewegung.
Prof. Dr. Meyer-Krahmer
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präsentation und zur Erarbeitung der

mentreffen im Hotel und beim Abendpro-

Bedeutung für die Gegenwart genutzt

gramm in der Leipziger Innenstadt hatten

werden.

die Schüler und Betreuer Gelegenheit,

Bereits ab der ersten Stunde wurde
deutlich, mit welch großer Intensität,

sich auch privat besser kennenzulernen
und auszutauschen.

Verantwortungsbewusstsein und Motivation alle Beteiligten diese Veranstaltung vorbereitet hatten und zu einem
erfolgreichen Abschluss bringen wollten. In vorbereiteten Ständen auf dem
„Marktplatz der Projekte“ wurden zunächst die einzelnen Themen vorgestellt. In Workshops wurden Gemeinsamkeiten und Unterschiede und die

In der weiteren Arbeit werden jetzt alle

Übertragbarkeit auf die Gegenwart be-

Resultate für eine Webseite zusammen-

trachtet. Die Ergebnisse wurden dann

gefasst, um so auch anderen Schulen

im Plenum präsentiert und diskutiert.

Am 8. November wurden dann ab 16 Uhr

Anregungen für die Beschäftigung mit

Aber auch der Austausch zwischen

vielen geladenen Gästen, unter anderem

diesen Themen und die Gestaltung wei-

den Schülern und deren Kulturen kam

Frau Dr. Gabriele Goldfuß vom Referat

terführender Projekte zu geben.

nicht zu kurz. Bereits im Workshop wur-

Internationale Zusammenarbeit und Herrn

de sich rege ausgetauscht. Während ei-

Bürgermeister Ulrich Hörning der Stadt

Uwe Moldehauer

ner Stadtrundfahrt in der für das Jahr

Leipzig, Herrn Ralf Berger, dem Präsi-

Schulleiter

der Demokratie gestalteten Straßen-

denten des Landesamtes für Schule und

Freie Fachoberschule Leipzig

bahn, beim Besuch des Goerdelerdenk-

Bildung oder Herrn Friedrich Magirius,

mals und des Neuen Rathauses, aber

dem Ehrenbürger und ehemaligen Stadt-

besonders bei den abendlichen Zusam-

präsidenten der Stadt Leipzig die Ergebnisse vorgestellt. Den Gästen wurden an
Beispielen die Resultate vorgestellt, und
sie konnten sich anschießend an den
Ständen über die Projekte informieren.
Von allen Gästen wurden die hervorragenden Ergebnisse gewürdigt, aber auch
die Beteiligten zeigten sich mehr als zufrieden über die organisatorische und
inhaltliche Vorbereitung und Gestaltung
der Veranstaltungen.
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v.l.: Prof. Dr. Meyer-Krahmer, Uwe Moldenhauer,
Gotthard Dittrich, Dr. Gabriele Goldfuß,
Prof. Dr. Wolfgang Goerdeler
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Manga Aula – eine neue Zeit für die Kirche
in Gröningen beginnt
Am 15. September 2018 wurde die St. Cyriacus-Kirche in Gröningen feierlich ausgeweiht.
Ein letzter Gottesdienst fand mit Pfarrer
Christian Plötner und Pfarrer Jürgen Simon
i.R. statt. Anschließend folgte die Schlüsselübergabe an Gotthard Dittrich, Geschäftsführer der Rahn Education und Vorstandsvorsitzender der Europäischen Stiftung der Rahn
Dittrich Group für Bildung und Kultur und
damit neuem Eigentümer der Kirche, die von
nun an Bestandteil des neuen Gröninger Bör-

de Campus ist. Für alle Anwesenden waren
dies sehr emotionale Momente, die lange in
Erinnerung bleiben.
Zukünftig wird die Kirche saniert und zur
Magna Aula des Campus umfunktioniert.
Auch die Orgel soll restauriert und später sogar in den Musikunterricht integriert werden
sowie zu verschiedenen Anlässen erklingen.
Die neue Magna Aula soll auch als Begegnungsstätte für alle Gröninger dienen und für
Veranstaltungen zugänglich sein. Bereits im
Dezember wird rund um die Kirche ein kleiner Weihnachtsmarkt,
der durch Schüler und Mitarbeiter des Börde Campus organisiert wird, stattfinden. Ein Herrnhuter Stern im Kirchturm wird
weithin sichtbar sein.

v.l.: Gotthard Dittrich,
Pfarrer i. R. Jürgen Simon,
Pfarrer Christian Plötner

Brigitte Wagner
Redaktion r-aktuell

www.facebook.com/BoerdeCampus/videos/317578912353691/

oben: Geschäftsführer Gotthard Dittrich und
Stiftungsgründerin Anneliese Ruppelt-Dittrich
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„Tag der freien Schulen“ in Fürstenwalde

DE

Drei Rahn Schulen präsentieren sich gemeinsam
Bereits zum vierten Mal fand am 15. Septem-

freier Schulen ins Gespräch zu kommen.

ber – erstmalig an einem Samstag – der Tag

Gleichzeitig sollte deutlich gemacht werden,

der freien Schulen auf dem Marktplatz in

welch wichtigen Baustein sie in der Schulland-

Fürstenwalde statt. Die Kooperationsveran-

schaft Fürstenwaldes und des Umlandes dar-

staltung aller Schulen in freier Trägerschaft

stellen.

war gut besucht und wurde von vielen Fürs-

Bei der Präsentation der drei Fürstenwalder

tenwalder Bürgern genutzt, um mit Vertretern

Rahn Schulen stand in diesem Jahr der Nachhaltigkeitsgedanke im Vordergrund. Neugierige Gäste der Veranstaltung konnten sich
nicht nur über die Ausbildungsmöglichkeiten
von Grund-, Ober- und Fachoberschule informieren, sondern auch eine Box für Notizzettel
aus Fehldrucken oder alten Briefumschlägen
anfertigen. So kann dieses Papier anschließend einen weiteren Nutzen erfüllen. Unsere
Schüler*innen der Oberschule unterstützten
hierbei die Fürstenwalder Kinder mit großem
Eifer beim Werkeln. Andere kochten vor Ort
eine Erbsensuppe, die mit gerösteten Mehlwürmern garniert, den Gästen angeboten wurde. Das Kochen mit Insekten ist ressourcenschonend und zudem kostengünstig. Es ist
somit das Nahrungsmittel der Zukunft. So
manches Kind ekelte sich allerdings bei den
Kostproben doch sehr … vor der Erbsensuppe!
Denise Piur
Schulleiterin

Fotos: Marian Kämpfe

Freie Fachoberschule Fürstenwalde
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Kinder-Kunst-Projekt: Malen, Grafisch Gestalten
und Formen
Kreativität wird in Altenburg GROSS geschrieben
Diese Bereiche der Kunsterziehung konnten
die Schüler an den Tagen der Kunst bereits
am 25. und 26. Juni näher kennenlernen und
weitere Erfahrungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten erproben.
Die Schüler der 1. und 2. Klasse hörten Geschichten und gestalteten ihre fantasievollen
Bilder mit den unterschiedlichsten Farb- und
Druckmaterialien. So zum Beispiel wurden lustige Schmunzelmonster und farbenfrohe Vogelscheuchen gestaltet, und aus Zwergen wurden plötzlich Riesen. Spielerisch tauchte die
1. Klasse in das Change der Abstrakten Kunst
ein. Sie experimentierten mit geometrischen

Technik kennen. Dabei konnten sie sich expe-

Formen und erforschten Farbmischungen.

rimentell Einsichten in die Farbwirkungen und

Die Klasse 3 freundete sich mit lieben und

Farbzusammenhänge erschließen. Das Formen

bösen Geistern an und gestaltete farbenfrohe

toller Blumen- oder Obstschalen aus Gips-

Collagen. Das Formen eines Kerzenhalters

binden forderte Fingerfertigkeit und Ausdauer.

aus Salzteig wurde begeistert durchgeführt.

Doch die dekorative Schale ließ die Anstren-

Die Gestaltung eines ansprechenden trag-

gung schnell vergessen. Nun kann sie noch

baren Zeitungshutes sorgte zunächst für Ge-

farblich gestalten werden. Vielleicht wird ja aus

lächter, dann jedoch für Freude und Spaß am

der Blumenschale eine „Schoko-Bon-Schale“.

gemeinsamen Agieren. Natürlich wurde dazu
das Lied „Mein Hut, der hat drei Ecken“ ge-

Marina Wickler

sungen und dargestellt.

Kunsterzieherin

Die Schüler der 4. Klasse ließen aus Wörtern Bilder werden und lernten die Enkaustik-

Freie Grundschule Christian Felix Weiße
Altenburg

4/2018 r-aktuell
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7. Nacht der Ausbildung
Eine schöne Tradition bei ArcelorMittal Eisenhüttenstadt
Am 21. September war es wieder soweit: Arcelor-

Für das leibliche Wohl wurde natürlich auch

Mittal in Eisenhüttenstadt öffnete zum 7. Mal

gesorgt. Kleine Snacks und Getränke standen

die Pforten zur langen „Nacht der Ausbildung“.

kostenfrei bereit. Das Ganze wurde vom LiveProgramm des BB-Radios direkt vor Ort um-

Im Internat der Rahn Schulen im Stift Neuzelle

rahmt und rundete diesen Abend ab. Alle Teil-

drängten sich die Schüler vor der Anmelde-

nehmer waren beeindruckt von der Größe

liste, denn ein Jeder möchte einen der heiß

des Werkes und der Vielfältigkeit der Aus-

begehrten Plätze für diesen Abend bekom-

bildungsmöglichkeiten. Die Köpfe haben ge-

men. An diesem Tag können alle hinter die Tore

brummt von der Fülle an Informationen und

des weltbekannten Stahlwerkes sehen. Hier

Eindrücken.

gibt es alles aus erster Hand: Informationen

Aus dem Internat in Neuzelle nahmen acht

zur Berufsausbildung, zum Studium oder auch

Schülerinnen und Schüler an dieser Veranstal-

zur Studienförderung bei ArcelorMittal. Durch

tung teil und nun wandern neue Erfahrungen

diesen Blick hinter die Kulissen können sich

um die Welt. Vielleicht war auch schon ein

die Abiturienten nicht nur das Werk ansehen,

neuer Auszubildender von morgen aus China,

sondern auch die spannende Arbeit in der

Russland, Ägypten oder Deutschland bereits

Stahlindustrie durch selbst durchgeführte Ex-

an diesem Abend dabei?

perimente live erleben. Das Highlight ist für alle
die exklusive Werksrundfahrt und das Erleben

Karola Schröter

der Produktion. Ausbilder und Auszubildende

Internat Campus Neuzelle

des Berufsbildungszentrums stehen den Besuchern Rede und Antwort und zeigen den
Auszubildenden von morgen, wie interessant
und vielseitig die Arbeit bei Arcelor ist.

8
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Neues aus der Freien Oberschule Leipzig
Pausenaktion Koffein!
Bereits am 28. August 2018 bekamen die
7. Klässler*innen Besuch vom Projekt Drahtseil,
welches suchtpräventive Arbeit in ganz Leipzig
leistet. Im Rahmen ihrer Schulhof-Aktionswoche zum Thema Koffein luden sie alle Jugendlichen ein, sich intensiv mit diesem Thema zu
beschäftigen und an vielfältigen Stationen teilzunehmen. Das gab so einige Aha-Effekte! Wieviel Koffein ist eigentlich in einem Energy Drink?
Und was für Auswirkungen hat es, wenn ich
davon einen vor dem Sportunterricht oder vor
einer Klassenarbeit trinke? Klar wurde: Das
Herz-Kreislaufsystem wird dabei ganz schön
beansprucht und langfristig ist ein regelmäßiger
Koffeinkonsum nicht gesundheitsförderlich. Doch
hat der Konsum von koffeinhaltigen Lebensmitteln auch positive Auswirkungen: Kurzzeitig
ist man wach und fühlt sich energiegeladen.

Erster Leipziger Kinderkongress
Die sechs Kinder des „Pionierclubs“ der Oberschule nahmen am 4.10.2018 am ersten Leipziger
Kinderkongress teil. Nach einem Grußwort des Oberbürgermeisters Burkhard Jung ging es in die
einzelnen Workshops, in denen die jungen Menschen über Frieden, Gerechtigkeit und Fairness
diskutierten und sich austauschten. „Ich finde das hier super, weil ich das Thema so wichtig finde!“
Das Werk 2, in dem der Kongress stattfand, war an diesem Tag gefüllt von Wünschen, Träumen
und Meinungen der Kinder. Die
Ergebnisse werden nun an den
Oberbürgermeister weitergeleitet,
der diese wiederum in die einzelnen Ämter weitergibt. Hier werden
die Veränderungswünsche bearbeitet und bei Planungen berücksichtigt. Ein großartiger Tag!
Eure Meinung ist wichtig! Gestaltet eure Stadt mit!

4/2018 r-aktuell
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Klassenleiter*innen der 5. Klassen, die Patenstunden gestalten und realisieren sowie in Konfliktsituationen Mediationsgespräche durchführen.

Klassenräte
Alle 5. Klassen haben sich zu Beginn des
Schuljahres für die Einführung eines Klassenrates entschieden. Der Klasserat ist eine einfache Methode, demokratisches Denken und
Handeln innerhalb der Klasse zu fördern und

Die Klassenpaten

die Kinder an Prozesses innerhalb der Klasse
und Schule zu beteiligen. Der Klassenlehrer /
die Klassenlehrerin ist dabei ein ganz normales

Auch im Schuljahr 2018/19 haben die 5. Klas-

Ratsmitglied, ebenso wie die Kinder der Klasse

sen der Freien Oberschule das Glück, die ak-

auch und hat keine besonderen Rechte. Die

tiven Streitschlichter*innen als direkte und

Sitzungen werden von den Kindern selbst ge-

gleichaltrige Ansprechpersonen zur Seite ste-

leitet und ihre Themen werden besprochen. Das

hen zu haben. Schon bei den Kennenlerntagen

geht von Streitigkeiten einzelner Kinder über

in der ersten Schulwoche konnten die Kinder

die Organisation eines Kuchenbasars bis hin

der 5. Klassen ihre Paten in Aktion erleben. Mit

zu allgemeinen Verhaltensvereinbarungen. Wie

viel Motivation und Feingefühl leiteten die

wollen wir hier als Menschen miteinander um-

Klassenpaten erste Kennenlernspiele an. Auch

gehen? Die ersten Sitzungen begleitete die

die ersten Patenstunden fanden Mitte Septem-

Schulsozialarbeiterin die Kinder, die die Ämter

ber unter dem Thema „Team“ statt: Gruppen-

innehatten, und seit einiger Zeit laufen die

aufgaben, Rätsel, Spiele und erlebnispädago-

Sitzungen völlig autark. Das ist eine gute Grund-

gische Einheiten standen auf dem Programm.

lage um in den folgenden Jahren respektvoll

Alles eigenständig von den Streitschichter*-

seine Meinung äußern und diskutieren zu

innen organisiert und durchgeführt! Über ein

können.

ganzes Schuljahr werden diese nun für ihre

10 | r-aktuell 4/2018

Patenklasse zuständig sein, in Zusammen-

Annika Cleff

arbeit mit der Schulsozialarbeiterin und den

Schulsozialarbeiterin Freie Oberschule Leipzig
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Eine Reise um die Welt oder auch so bunt ist die Welt
Unter diesem Motto begab sich die Schildkröten-Gruppe in

land exotische Früchte. Über Kambodscha und China hörten

der Kindertagesstätte Musikus auf Entdeckungsreise.

wir viel Wissenswertes und konnten viele tolle Bilder über die

Doch was ist denn unsere Welt, was hält sie zusammen und

Länder sehen. Ein großer chinesischer Drache wird mit den

was macht sie denn so bunt? Diesen Fragen sind wir auf den

Kindern noch gebastelt und dann stolz in unserem Zimmer auf

Grund gegangen. Unser Ziel war es, unsere Erde von den

unsere Gruppe aufpassen.

Sternen aus zu betrachten und bis auf die Straße zu gelangen.

Die Aborigines aus Australien und Maos aus Neuseeland

Angefangen im Weltraum, über Afrika, Europa und Amerika,

lernten wir kennen. Hörten wie die Vögel klingen und stellten

durch Asien und Australien und schließlich bis nach Leipzig.

fest, dass es in unserem deutschen Wald ganz anders klingt

Dabei beleuchteten wir einige Fragen: Wo liegt unsere Erde im

als in den Ländern.

Weltraum? Wie ist die Welt überhaupt aufgebaut? Welche

Sie sehen, unsere Kinder sind reich an Ideen und selbstän-

Kontinente gibt es? Was kann man in den einzelnen Ländern

dig in der Umsetzung. Ein besonderer Dank ging natürlich

und Städten entdecken?

auch an die Eltern, die mit ihren Kindern die Länderpräsenta-

Viele Länder lernten wir musikalisch, künstlerisch und spie-

tionen super vorbereitet haben.

lerisch kennen. Im Vorfeld haben sich die Kinder mit ihren

Uns war es wichtig, dass die Kinder verschiedene Kulturen

Eltern ein Land aus den jeweiligen Kontinenten heraus gesucht

kennenlernen und „über den Tellerrand sehen“. Wir haben in

und vor der Gruppe präsentiert. Egal ob durch Plakate, landes-

Deutschland unsere eigene Kultur, die wir kennen und als nor-

typische Spiele, exotische Früchte, Tanz, Musik und vielem

mal ansehen. Es gibt jedoch Tausend andere, die es zu entde-

mehr. Die Kinder machten dies wunderbar und auch wir konnten

cken und verstehen gibt.

noch einiges dazu lernen.

Wir haben erkannt, dass es uns hier richtig gut geht. Wir haben

Unsere Reise begann in Afrika. Dazu bastelten wir Massai-

immer genügend zu Essen, dürfen in den Kindergarten gehen und

Perlenbänder, lernten afrikanische Trommellieder und Tänze

haben ein Zuhause. Es war bisher ein sehr prägendes, interes-

kennen und spielten kenianische Kinderspiele. Eindrucksvolle

santes und wissenswertes Projekt, welches Kinder und Erzieher

Bilder aus Tansania und eine Präsentation aus Madagaskar

begeistert hat.

gehörten mit dazu.

Verschiedene Geschmäcker, Gerüche und Laute haben wir

Wir überlegten mit welchen Transportmitteln man die Welt

entdeckt und bemerkt, wie bunt und vielfältig unsere Welt ist.

bereisen kann und diese gestalteten wir mit selbst hergestell-

Wie wunderbar die Natur geschaffen ist mit all ihren Pflanzen

ten bunten Sand.

und Tieren. Es gibt so viele verschiedene Menschen, Feste

In Europa führten wir unsere Reise fort. Kinder die sich für

und Tänze die es noch weiter zu entdecken gibt. Doch auch

Länder in Europa gemeldet hatten, haben im wöchentlichen

die schönste Weltreise muss zu einem Ende kommen. Als

Abstand Portugal, Spanien und Großbritannien vorgestellt.

Abschluss des Projektes stand eine Stadtrundfahrt durch

Unser Ausflug nach Amerika begann in Kuba mit kubanischen Tänzen, ging weiter in die USA mit leckeren Cupcakes

Leipzig auf dem Plan, denn der Weg von den Sternen auf die
Straße war nun geschafft.

und nach Island und Grönland.
In Asien reisten wir nach Südkorea und lernten Taekwondo
kennen. In Vietnam probierten wir Krabbenchips und in Thai-

Rebecca Röder und Uwe Tauscher
Kindertagesstätte Musikus
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Schule trifft Kindergarten

Über ein außergewöhnliches Kunstprojekt des Börde Campus in Gröningen
Die 20 Meter lange Wand der früheren
Gröninger Turnhalle war langweilig und
trist, bevor die Sekundarschüler der 9.
Klasse des Börde Campus an die Arbeit
gingen. Sie ist zugleich eine Außengrenze der Kindertagesstätte „Bodespatzen“
und der Hintergrund einer Theaterbühne. Die Turnhalle gehört inzwischen
auch zum Börde Campus.
Was für eine großartige Chance und
künstlerische Herausforderung für die
Schüler! Es kam darauf an, diese Wand
nicht nur zu verschönern, sondern auch
so zu gestalten, dass sie den Kindern
der Kita gefallen würde. Dazu wurde extra vorher eine Kinderkonferenz einberufen, so erzählte Birgit Wiehmann, die
Leiterin der Kindertagesstätte. Die Kinder wünschten sich vor allem heimische
Tiere, Bäume und Natur … und auch einen Regenbogen, ganz klare Vorstellungen also! Es konnte losgehen mit
dem kreativen Projekt, welches bereits
im Kunstraum der Schule begann. Die
Schüler entwickelten zunächst eigenständige Tierdarstellungen mit Farbkonzept, um in den nachfolgenden Kunststunden nach und nach die komplette
Vorzeichnung an die Wand zu bringen.
Mit ihrer glatten Oberfläche und dem
frisch gestrichenen Grünton bot sie den
besten Malgrund, den sich die Schüler
überhaupt vorstellen konnten. Die Berufsschüler der Wirtschaftsakademie
des Börde Campus hatten die Wand mit

12 | r-aktuell 4/2018

zuvor stark abbröckelndem Putz perfekt
vorbereitet. Mit Spannung wurde der
Tag erwartet, an dem die farbige Umsetzung angesagt war: Sieben aufregende
Unterrichtstunden am Stück lagen vor
uns – und das draußen bei schönstem
Wetter. Müsste es viel öfter geben als
Unterricht in dieser Form, meinten die
Schüler. Diese hatten sich auch outfitmäßig super vorbereitet. Man merkte
ihnen sichtlich an, wieviel Spaß sie dabei
hatten, sich mit ihren weißen Schutzanzügen und Arbeitslatzhosen in Szene zu
setzen. Manchmal unmöglich zu erkennen, wer sich dahinter verbarg. In kleinen Teams wurde losgelegt, nach und
nach füllten sich die Vorzeichnungen mit
Fassadenfarbe, die Fantasiebäume erhielten farbenfrohe Blüten in GraffitiSchablonentechnik, und die Regenbögen und Wolken spannten sich weit
über die mit viel Liebe gestalteten Tiere.
Als Dankeschön hatten sich die Kindergruppen der Kita etwas ganz Besonderes ausgedacht. Inzwischen war auch
Schulleiter Thomas Scholz da, der sich
ein Bild vom Stand der Wandmalerei
machte. So gab es in der Pause ein
kleines Überraschungsprogramm mit
tollen Liedern aus dem Repertoire der
„Bodespatzen“, gemeinsam vorgetragen von der Häschengruppe, der Kätzchengruppe, der Bärchengruppe, der
Mäuschengruppe und der Spatzengruppe. Und dazu gab es von den größeren

Kindern gebackener Papageienkuchen.
Danach ging die kreative Arbeit noch
leichter von der Hand.
Auch das angrenzende Nebengebäude erhielt ein freundliches Aussehen mit
stilistisch passenden Fantasiebäumen.
Wer jedoch einmal eine Graffiti-Spraydose in der Hand hatte, weiß, dass es
schwer ist, mit dem Sprayen aufzuhören, um exakt den Punkt der Fertigstellung zu finden!
Das war nicht nur ein Kunstprojekt,
sondern ein Projekt der Begegnung von
Kindern und Schülern mit riesigem gegenseitigem Interesse. Die Kita-Kinder
haben den Schülern oft neugierig und
gespannt zugesehen bei den Vorzeichnungen. Die Schüler wiederum hatten
sich ganz selbstverständlich unter die
Kita-Gruppen gemischt und sogar mitgemacht beim Singen und Tanzen, sooft
sie das Haupthaus zum Händewaschen
betraten. Eine weitere gute Zusammenarbeit wünschen sich ebenso Birgit
Wiehmann und Thomas Scholz, der die
Mädchen und Jungen sowie ihre Erzieherinnen schon mal eingeladen hat, in
der Vorweihnachtszeit im neuen Campus-Holzbackofen gemeinsam Plätzchen zu backen.

Anja Bellin
Lehrerin für Kunsterziehung
Börde Campus Gröningen
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Klausurtagung in Colditz
Schülervertreter des Musikalisch-Sportlichen Gymnasiums veranstalten Workshop

Wie auch letztes Jahr fuhren die Schülervertreter mit allen Klassensprechern, der Schulpsychologin Frau Liebscher, sowie den beiden Lehrern Frau Lehmann und Herrn Apitz
nach Colditz, um dort zwei produktive Tage
zu verbringen und einen Startschuss für die
Arbeit in diesem Schuljahr abzusetzen.
Um von vornherein ein gutes Arbeitsklima
zu schaffen, begannen wir mit kurzen Spielen,

• das Pro-Respekt-Team, welches sich um
ein allgemein harmonisches Miteinander
kümmert.

auch weil sich natürlich noch nicht alle kannten. Bereits im Vorfeld wurde mit Hilfe eines

In diesen Gruppen wurde grob geplant, was

Umfragebogens ermittelt, um welche Dinge

erreicht werden sollte. Außerdem fand am

die sich die Schülervertretung kümmern

Freitagabend die Schülersprecherwahl statt.

konnte, wie das Klima in den Klassen und der

Alfred Goldmann wurde in seinem Amt als

Schule allgemein ist und was man an der Ar-

Schülersprecher bestätigt, Lydia Modro ist

beit des letzten Jahres verbessern kann.

nun stellvertretende Schülersprecherin. Am

Diese Umfrage bildete dann die Arbeits-

Samstag arbeiteten die am Vortag gebildeten

grundlage der beiden Tage und musste zu-

Gruppen die Ziele und den Weg zu diesen

nächst ausgewertet werden. Letztendlich

aus. Diese Pläne wurden anschließend in

einigten wir uns auf vier Arbeitsgruppen:

großer Runde vorgestellt und einige weitere

• das Medienkonzept, zu Umgang und Mög-

Details wurden ebenfalls besprochen.

lichkeiten der Nutzung von Handys, Laptops und Co.
• die Umweltgruppe, die sich um diverse
Dinge zum Thema Umweltschutz kümmert

Zusammengefasst waren es zwei sehr erfolgreiche und lehrreiche Tage, aus denen die
Teilnehmer für die weitere Arbeit viel mitnehmen konnten.

• das Team für den PrimaKlimaTag, welches
einen Tag plant, der bereits im letzten

Alfred Goldmann

Schuljahr von der Schülervertretung ver-

(Schülersprecher) und

anstaltet wurde

Jule Cichy
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Wir backen heute „Gefühle“
Ein Projekt der anderen Art
Trauer, Glück, Wut, Ärger und Liebe sind Gefühle, die uns ständig begleiten. Aber wie erkenne ich die Gefühle eines anderen Kindes
und welche Emotionen löst ein solches Gefühl aus?
Im täglichen sozialen Miteinander fällt es
manchmal schwer, auf andere Rücksicht zu
nehmen. Häufig ist man selbst an erster Stelle
und die Gefühle der anderen sind nicht so
wichtig wie die eigenen. Diese auch noch zu
benennen ist gar nicht so einfach. Zu erkennen, warum ein anderes Kind gerade traurig
oder wütend ist, ist nicht immer leicht, doch
sich selber zu verstehen und seine Gefühle zu
benennen, ist ebenfalls nicht einfach. Dass es
auch anders geht, und man nicht einfach körperlich wird und mit einem Baustein schmeißt,
wenn man wütend ist, haben die Kinder innerhalb dieses Projektes erfahren.
Neben dem Wahrnehmen von Gefühlen und
dem Benennen von Emotionen, wurde auch
kräftig gezeichnet, gestaltet und den Gefühlen
kulinarisch freien Lauf gelassen. Es wurde gebacken. - Wie, gebacken? Ja man kann seinen
Gefühlen auch auf diese Art und Weise Ausdruck verleihen. Nach dem wir uns ausgiebig
mit der Thematik befasst haben und die Kinder
sowieso gerne backen, dachten wir uns, dies
miteinander zu verbinden.
Schnell wurden alle Zutaten für den Teig eingekauft und zusammengerührt. Anschließend
stachen die Kinder runde Formen aus und
zeichneten ein Gesicht in den Keks. Dieser war
entweder traurig oder fröhlich, eben je nach Gefühlslage des jeweiligen Kindes. Anschließend
wurde der Keks mit flüssiger Schokolade überzogen und die Augen in Form von zwei „Smarties“ hinzugefügt. Nun ging es ab in den Ofen
und Schwups, schon war er fertig, der „Gefühlskeks“.
Bianca Schmidt und Susann Winkler
Erzieherinnen der Feuerfüchse
Kindertagesstätte „Musikus“
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Zivilcourageprojekt startet durch!
Im Schuljahr 2018/19 startete das Zivilcourageprojekt nun auch in der 7. Klassenstufe
und erreicht somit die gesamte geplante Zielgruppe der 5., 6. und 7. Klassen.

Was bedeutet es für mich, mutig zu

uns aber alle gehalten, das fand ich gut.“

mal andere Formulierungen zu nutzen,

sein? Was ist Selbstwirksamkeit? Was

Wenn drei Kinder 30 Sekunden lang das-

z.B.: „Wenn ich höre, dass du Streber zu

ist eigentlich Zivilcourage?

selbe Bild gezeigt bekommen und sie es

mir sagst, bin ich traurig, weil es mir wich-

Diesen und ähnlichen Fragen stellten sich

getrennt voneinander der Klasse be-

tig ist, dass wir respektvoll miteinander

die 5. Klassen innerhalb der ersten Pro-

schreiben sollen, dann … Dann gibt es

umgehen. Bitte unterlasse diese Beleidi-

jektstunde des Zivilcourageprojektes. Die

drei verschiedene Beschreibungen!

gungen in Zukunft.“

Kinder näherten sich gemeinsam dem

Jede*r kann eben nur das wahrnehmen,

Begriff Zivilcourage an und schauten, in

was er/ sie mit seinen/ ihren ganz eigenen

An dieser Stelle lade ich Sie / Euch herz-

welchen Situationen ein zivilcouragiertes

Sinne wahrnimmt. Nach dem Motto:

lich ein, diese Art der Kommunikation sel-

Handeln sinnvoll wäre und wo sie sich

„Jede*r sieht die Welt nur durch seine/

ber auszuprobieren und anzuwenden!

schon selbst für andere eingesetzt haben.

ihre eigene Brille“. Das war Ausgangslage

Durch eine praktische Übung auf dem

für die Erarbeitung einer positiveren Kom-

Annika Cleff

Schulhof konnten sich die Kinder der

munikation untereinander mit Satzanfän-

Schulsozialarbeiterin

5. Klassen in ihrer Gestik, Mimik, Körper-

gen wie „Ich nehme wahr, dass …“, „Ich

Freie Oberschule Leipzig

sprache und stimmlichen Kompetenz

habe das Gefühl, dass …“, „Ich denke,

ausprobieren. Ein überzeugtes „Stopp!“

dass …“, „Meiner Meinung nach …“

ließ so manches Kind überrascht stehenbleiben. Es braucht Mut und viel Selbst-

Was für Bedürfnisse haben ich? Wie kann

vertrauen, auch mal laut und deutlich die

ich die äußern, ohne die Bedürfnisse

eigenen Grenzen deutlich zu machen,

meines Gegenübers zu verletzen? Was

sich gegenseitig Mut zu machen und zu

heißt eigentlich gewaltfreie Kommunika-

handeln, wenn es jemandem nicht gut

tion?

geht!

Die erste Projektstunde in den 7. Klassen
stand unter dem Thema „Konflikte“. Wo-

Habe ich Vertrauen in meine Klasse? Was

rüber streitet ihr euch? Gibt es Themen,

nehme ich wahr? Was nehmen andere

die immer wiederkehren? Was denkt ihr,

wahr? Hat dann jemand Recht oder Un-

wieso ist das so? Was trifft dich bei einem

recht?

Konflikt?

Die 6. Klassen starteten mit den Themen

Ganz individuelle Antworten gab es auf

Vertrauen und Wahrnehmung. Nach einer

diese Fragen und es kristallisierten sich

kurzen individuellen Einschätzung in Be-

langsam die Bedürfnisse heraus, die je-

zug zum Vertrauen in die Klasse und

der Mensch hat. Wenn diese Bedürfnisse

Rückmeldungen dazu direkt in die Klasse

verletzt werden, geraten wir in einem

(die Bandbreite reichte hier von „Meine

Konflikt und handeln dann sehr unter-

Klasse ist cool, ich vertraue hier jedem!“

schiedlich. Anhand der Bedürfnispyrami-

bis „Ich erzähle hier niemandem was, weil

de nach Maslow wurde das nochmal ver-

ich weiß, dass das dann spätestens mor-

anschaulicht um damit einen Übergang in

gen jeder aus der Klasse weiß.“), stand

die gewaltfreie Kommunikation nach

eine Vertrauensübung auf dem Pro-

Rosenberg zu schaffen. Den jungen Men-

gramm, welche bei manchen Kindern po-

schen wurden die 4 Schritte der gewalt-

sitive Effekte auslöste: „Ich hatte vor der

freien Kommunikation vorgestellt und

Übung ein wenig Angst, weil ich nicht

dann durften sie anhand eines Beispiels

allen in meiner Klasse vertraue. Wir haben

selber ausprobieren, wie es sich anfühlt,

4/2018 r-aktuell
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Ausbildungsbeginn der Streitschlichter*innen
Ein kleines Jubiläum
Mitte September war es endlich soweit: Die

Die Auszubildenden werden nun jede Wo-

erste Ausbildungseinheit der angehenden

che mit der Schulsozialarbeiterin zusammen-

Streitschlichter*innen im Schuljahr 2018/19

kommen und bis zum Ende des Schuljahres

fand statt. Zwölf interessierte und engagierte

ihre Ausbildung absolvieren. Mit einer feier-

Kinder der 5. und 6. Klassenstufen trafen sich

lichen Zertifikatübergabe endet dann vor den

das erste Mal, lernten sich ein wenig kennen,

Sommerferien 2019 die Ausbildung und wei-

bekamen einen Überblick über die gesamte

ter geht es dann im Team der bereits aktiven

Ausbildung und durften ihre Wünsche äußern.

Streitschlichter*innen.

Mit einer kleinen praktischen Übung wurde

Seit 2014 werden an der Freien Oberschu-

der Übergang in das erste große wichtige

le Kinder und Jugendliche zu Streitschlich-

Thema gelegt: Kommunikation!

ter*innen ausgebildet. Die aktuelle Ausbildung
ist somit der 5. Durchgang; wenn das kein
Grund zum Feiern ist!

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt
Eingewöhnung leicht gemacht
13 neue Glühwürmchen beflügeln die Krippe

Wir kämpfen gemeinsam gegen jede Träne

der Kita TARSIUS. Vorsichtig und noch etwas

und lernen, dass wir innerhalb der Glühwürm-

schüchtern betreten unsere Kleinsten zum er-

chen-Gruppe auf viele spannende Charaktere

sten Mal die neuen Räume und lernen eine

treffen. Gemeinsam hören wir, während der

neue Umgebung kennen. Um den Ablösepro-

Eingewöhnung, viel Musik und tauchen in die

zess der Kleinen von ihren Eltern so gut wie

Rhythmen und Melodien ein, die ihre beruhi-

möglich zu unterstützen, bauen wir eine starke

gende Wirkung zeigen. So vergisst das eine

und liebevolle Beziehung zu den Kindern auf.

oder andere Glühwürmchen schnell, dass es
Heimweh hat. Die Kleinen lieben es jetzt
schon im Sand mit Wasser zu matschen, eine
Seifenblase nach der anderen einzufangen
sowie den ersten Wörtern unserer Gruppenhymne zu lauschen: „Wir Glühwürmchen können leuchten in der Nacht, weil es uns Freude
macht. Wir haben eine Lampe – und weißt du
wo? Am Po.“ Alles findet einmal zum ersten
Mal statt. Essen in neuer Umgebung, Schlafen ohne Mama und Papa, getröstet werden
von Anderen….
So ist die Eingewöhnung für die ein- bis zweijährigen Glühwürmchen, aber auch für deren
Eltern ein eindrücklicher Lebensmoment. Für
beide bedeutet das ein völlig neues Kapitel.
Lasst uns diesen gemeinsam genießen.
Maria Schwertner
Gruppenerzieherin Glühwürmchen-Gruppe
Kita Tarsius
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Teamtag in Berlin
Erfahrungen, die man nicht vergisst
Der Teamtag der Freien Fachoberschule Fürs-

Zwar hat dieser Tag, an dem erlebnispäda-

tenwalde führte die Schüler*innen der 12. Klas-

gogische und teambildende Tätigkeiten für die

sen in diesem Jahr auf geheime Mission nach

gesamte 12. Jahrgangsstufe organisiert wer-

Berlin.

den, noch keine lange Tradition, wird jedoch

In unterschiedlichen Escape-Rooms muss-

von den Schüler*innen und den begleitenden

ten die Schüler*innen in Kleingruppen in ihrem

Lehrer*innen stets positiv erlebt und stellt

Raumschiff die Welt retten, eine Spionin be-

somit ein wichtiges Element der werteorien-

freien, einen Wissenschaftler aus dem Koma

tierten Bildung am Goetheplatz dar. So können

erwecken oder einen Präsidenten stürzen. Und

Barrieren zwischen einzelnen Schüler*innen

die Zeit saß ihnen erbarmungslos im Nacken!

aufgebrochen werden und es kann die Er-

Nur gemeinsam konnten sie die kniffligen

kenntnis wachsen, dass Gemeinsamkeit am

Rätsel lösen und alle Aufgaben bewältigen.

Ende ein besseres Ergebnis zutage fördern

Anschließend wurde eine Team-Ralley rund

kann, die dann auch in die Unterrichtsarbeit

um den Zoologischen Garten von Berlin or-

hineinstrahlen kann. Nicht jeder Gruppe ge-

ganisiert. Die Schüler*innen sollten hier nicht

lang es letztlich die Welt zu retten, Spaß hat

nur bestimmte Punkte in der Stadt ansteuern,

es jedoch allemal gemacht und so Mancher

sondern erhielten auch Punkte, wenn sie mit

konnte die Möglichkeit nutzen, sich in der

einer selbst performten Straßenkunst Touristen

Gruppe auch einmal in einer völlig neuen Rolle

begeistern konnten oder das Team es schaff-

zu zeigen.

te, in ein höheres Gebäude als eine andere
Gruppe zu gelangen. Der Portier des Waldorf

Denise Piur

Astoria Hotels wurde so heftig umgarnt, dass

Schulleiterin

er die Schüler*innen sogar in eine Suite in der

Freie Fachoberschule

30. Etage vorließ, was den Sieg in dieser Chal-

Fürstenwalde

lenge bedeutete und für sie eine Erfahrung war,
die sie so schnell nicht vergessen werden!
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Einfach eine so gute Erfahrung
Sportfest im Seniorenpflegeheim Casa Reha
Zum ersten Mal fürchtete ich mich ein wenig vor der siebten
und letzten Stunde, der Klassenleiter-Stunde am Freitag. Denn
ich hatte die Aufgabe, wenigstens einige Schülerinnen und
Schüler meiner 8b davon zu überzeugen, im Seniorenpflegeheim Casa Reha Fürstenwalde bei der Durchführung des diesjährigen Sport-festes mitzuhelfen. „… Ja, nächsten Mittwoch
findet das statt … Nein, nicht am Vormittag anstelle des Unterrichts, sondern danach.” Während noch aus den Augen der
meisten ein kleiner Hoffnungsschimmer am Verschwinden war,
vernahm ich schon aus den Mündern der üblichen Verdächtigen ein leicht genervtes Gemurmel, das Worte wie „semiprall”, „uncool”, „alter Falter” oder „computer says no” enthielt.

etwas missverständlich sagt. Denn die Kinder waren nicht

Untermalt wurde das Ganze von lautem Auspusten von Luft

oder nicht nur bei irgendeiner Sache, dem Durchführen der

aus Mund und Nase, das dann mit Sätzen wie „Ich kann leider

Spiele, sondern zugleich und vor allem bei und mit den Senio-

nicht, weil …” oder „Ich muss an dem Tag zum …” flankiert

rinnen und Senioren. Immer sensibler und geduldiger, immer

wurde. Meine pädagogisch wohl recht unlautere Strategie

verständnisvoller und lieber wurde ihr Umgang mit ihnen.

bestand aus einer Kombination von in Aussicht gestellter Be-

Selbst die hartgesottensten Jungs zeigten plötzlich ihre wei-

lohnung (Schulpunkte) und dem Versuch, meinen Kindern ein

che Seite und hielten es, ganz im Gegensatz zum Schulalltag,

schlechtes Gewissen zu machen: „Frau Piur, die in ihrer Funk-

nicht für nötig, diese zu verbergen oder mit einem coolen

tion als Schulleiterin der Fachoberschule diese tolle und

Spruch zu konterkarieren. Nehmen Aufmerksamkeit und Kon-

menschlich wirklich wichtige Kooperation ins Leben gerufen

zentration im Laufe der Unterrichtsstunde eher ab, war hier

hat, wäre, genauso wie ich und die alten Menschen, furchtbar

das Gegenteil der Fall, und zwar ohne jegliches Zutun oder

enttäuscht, wenn keiner von euch käme“. Man erbat sich Be-

jegliche Intervention meinerseits. Schon sah man, wie sich

denkzeit, aber im Klassen-Chat waren dann peu à peu immer

einige Mädchen, besonders eingeschränkten und behinderten

mehr Kinder bereit, mitzukommen, und zwar wohl nicht auf-

Menschen ausschließlich annahmen, indem sie etwa deren

grund meiner Moralpredigt, sondern trotz derselben.

Rollstuhl in Eigenregie von Station zu Station schoben. Oder

Mittwochnachmittag standen mehr als zwei Drittel der

man konnte beobachten, wie ein Junge gebannt zuhörte, wäh-

Klasse vor den Türen der Casa Reha. Wirkliche Fröhlichkeit

rend ein alter Mann von seinen Kriegserlebnissen erzählte. Es

wollte sich zwar nicht einstellen, aber zumindest bemerkte ich

gäbe noch viel mehr Beispiele zu berichten. Und all dies ging

schon ein gewisses gespanntes Interesse. Nach anfänglichem

mit einer konzentrierten Leichtigkeit, einer besonderen Freude

Abtasten bei Kaffee und Kuchen wurden den Kindern die ein-

einher, die man eher selten erlebt.

zelnen Spielstationen des Sportfestes erklärt, die sie dann

Offensichtlich haben die Kinder in diesen dreieinhalb Stun-

selbst zu managen hatten. Je mehr Zeit verging, desto mehr

den in der Casa-Reha besondere und uns wichtig erschei-

waren die Kinder „bei der Sache”, wie man so schön und

nende Fähigkeiten entwickelt, die in ihnen schon schlummerten, die sie aber im Alltag, im schulischen zumal, nur selten
haben oder trainieren. Diese Fähigkeiten sind ganz zentral für
ihr Menschsein, denn mit ihnen gehen wichtige Erfahrungen
von Wert- und Sinnhaftigkeit einher, die in unserer Gesellschaft
zu kurz kommen. Das lässt sich besonders an der eigentümlichen Freude der Kinder ablesen, die sich immer stärker zeigte
und aus der dann ganz neue und wichtige Erkenntnisse entstehen konnten. Sie haben nämlich meines Erachtens erfahrend eingesehen, dass man sich manchmal gerade dann besonders freut, wenn man nicht auf seine eigene Freude aus ist,
sondern wenn man sich um die Freude eines anderen, zum
Beispiel eines besonders hilfsbedürftigen Menschen kümmert.
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wahre Zufriedenheit, die die Kinder erlebt haben und von der
zum Beispiel Lara folgendermaßen berichtet: „Es war schön,
alten Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern; wie jeder
versucht hat, sein bestes beim Kegeln oder Ringe werfen zu
geben und auch angefeuert wurde. Ich hatte echt ein gutes
Gefühl, da geholfen zu haben. Es war einfach eine so gute
Erfahrung. Manche Menschen waren einfach so fröhlich und
haben gesungen und so doll gelacht. Das hat mich so glücklich gemacht. Ich fand den Tag echt schön.”
Ich auch. Alter Falter!
Was ich zu sagen versuche, hat Immanuel Kant schon längst
sehr viel klarer gesagt: „Wir finden”, so der große Philosoph,
„dass je mehr wir uns mit der Absicht auf den Genuss des

Dr. Ulrich Knappe

Lebens und der Glückseligkeit abgeben, desto weiter von der

Klassenlehrer der 8b und Fachlehrer für Ethik, LER und PB

wahren Zufriedenheit abkommen.” Ich glaube, es ist diese

in Fürstenwalde

Naturwissenschaften in der Kita
Kleine Forscher ganz groß
Kinder sind von Anfang an kleine Forscher. Sie möchten die

Spannend, mit kindgerechten Erklärungen und durch all-

Welt entdecken, Dinge ausprobieren und an ihnen tüfteln. Ob

tägliche Materialien sofort umsetzbar – so können sich be-

als freier Versuch oder gezieltes Experiment nach Anleitung:

reits die Allerkleinsten ein Bild von ihrer Welt machen,

Durch Experimente in der Kita auf den unterschiedlichsten

welches sie durch naturwissenschaftliche Experimente ste-

Gebieten werden Zusammenhänge erkannt und Wissen auf-

tig korrigieren und erweitern.

gebaut... Fähigkeiten, die den Kindern das Lernen in der

Ob es im Experiment um die Bedeutung von Sonne, Was-

Schule erleichtern. Naturwissenschaftliche Experimente sind

ser und Erde geht oder um das Wachstum bzw. den Lebens-

spannend und unabhängig der Jahreszeiten.

raum von Tieren und Pflanzen – die kleinen und größeren For-

Warum rollt die Kugel und wie kann Wasser hochfließen?

scher sind begeistert, wenn sie in der Natur forschen können.

Gerade im naturwissenschaftlichen Bereich ergeben sich

Und das tun sie ausgiebig! Wie auch unsere Vorschul-

unendlich viele Fragen, bei denen Kinder über Experimente

kinder, die sich ihre Fragen zum Thema Fische, wie bei-

im Kindergarten die Antwort selbst herausfinden können.

spielsweise: Warum schwimmen Fische? Wie atmen sie und

Sie zeigen dabei viel Neugier, erfreuen sich am Entdecken

wie sehen die Kiemen aus? Wo ist der Mund beim Tinten-

und lernen vor allem bei der Beobachtung von Naturphäno-

fisch? durch das Experimentieren am Objekt selbst beant-

menen Vorgänge und Vorgehensweisen zu verstehen.

worten konnten.
Das Team der Vorschule
in der Kita Tarsius

4/2018 r-aktuell

| 19

D

LE

I

ZI
G

S TA N

T

P

OR

Warum Erinnerungskultur eine Angelegenheit
eines jeden Einzelnen von uns ist
Unsere Welt ist manchmal sehr verwirrend, fragwürdig, impulsiv, zerstörerisch und schmerzhaft –
Eine Aussage die einfach so daher gesagt klingt und ohne Zusammenhang zu sein scheint …
Aber genau das war mein abschließender Kommentar zum beendeten Workshop „Doppelstunde – Es war einmal“, den wir im
Rahmen unseres Geschichtsleistungskurs 11 bei unserem Lehrer Florian Foltin mit der Projektgruppe ReMembering von EnterHistory! durchgeführt haben.

Seit Ende August haben wir uns jede

Unterrichtsstoff beibringen soll, wofür

sollte. Vor mir haben noch andere Men-

Woche in einer Doppelstunde mit jüdi-

wir am Ende eine Note bekommen wür-

schen ihre Vorträge gehalten, sachlich

schen Lebenserinnerungen aus der NS-

den. Ein Projekt das eben mal ganz nett

und informativ, beinahe unnahbar wirk-

Zeiten in Leipzig befasst. Das Ziel des

ist. Doch mittlerweile bin ich mir sicher,

ten sie.

Projektes war, dass jeder von uns eine

dass es nicht nur darum ging, uns zu zei-

Und dann war ich an der Reihe, der

Lebenserinnerung eines Menschen und

gen, wie Datenbanken und Recher-

Raum war so still, dass meine Schuhe

biographische Hintergrundinformationen

chearbeit im wirklichen Alltag in Museen

richtig Lärm machten. Mit Herzklopfen

aufarbeitet und diese anschließend prä-

oder Archiven funktioniert. Also was dann?

begann ich meine Präsentation, die Bil-

sentiert, d. h., wir haben selbst verschie-

„Doppelstunde“ klingt wie Schule

der der PowerPointPräsentation waren

dene Methoden der Recherchearbeit

und „Es war einmal“ wie aus dem Mär-

mein Leitfaden. Als ich die Bilder sah,

kennengelernt, die Datenbank von Re-

chen. Aber diese Briefe und Texte, die

erinnerte ich mich nicht nur an unseren

Membering gefüllt und eine Audiodatei

wir lasen, waren keine Geschichten oder

Ablaufplan und die einzelnen Stationen

der Erinnerung eingesprochen. Oben-

Märchen, die zur Unterhaltung dienten,

unseres Projektes, sondern auch an die

drein war der krönende Abschluss eine

sondern die Erfahrungen echter Men-

Stimmung und die Emotionen. Ich be-

eigene Radio Sendung bei Radio Blau.

schen, die gelacht und geweint haben.

schloss diese darzustellen. Ich wollte

Von Zeit zu Zeit fragten wir uns, wel-

Menschen die gelebt haben. Irgend-

das Publikum dazu bringen, genau das

chen Sinn es hat, die ganze Thematik

wann konnte ich es nicht mehr hören

zu fühlen, was meine Mitschüler wäh-

dieses dunklen Kapitels unserer Ge-

oder sehen. Ich war froh, wenn wir mal

rend der Zeitzeugengespräche gespürt

schichte immer zu wiederholen. Einige

über etwas anderes sprachen. Doch auch

haben. Sie sollten irgendeine Regung

von uns kamen schnell zu einem Ent-

nach Unterrichtsschluss beschäftigte

zeigen – diese Stille war so kraftlos und

schluss und setzen die Vergangenheit in

mich das Thema weiter, ob ich es wollte

resigniert. Das passte nicht zu ihren

Zusammenhang mit den aktuellen welt-

oder nicht. Das konnte ziemlich an-

Worten, die sich eine kritische und mün-

weiten politischen Entwicklungen. Wir

strengend sein. Ich begann teilweise

dige Gesellschaft wünschten, in der

waren uns einig, dass es darum ging,

nicht mehr zuzuhören, einfach um ab-

Rassismus, Diskriminierung oder Anti-

den Einfluss der Geschichte und beson-

schalten zu können – vergessen zu kön-

semitismus keinen Platz haben.

ders der NS-Zeit auf unsere heutige Ge-

nen. So habe ich sogar davon abge-

Denn in genau diesem Moment wur-

sellschaft zu erkennen und dessen Be-

sehen, die Präsentation vorher zu üben,

de mir bewusst, dass genau das uns

deutung zu begreifen.

welche ich über den ersten Workshop im

ausmacht – Gefühle. Eine Berührbarkeit

vergangenen Sommer auf dem Netz-

die erst ermöglicht, dass wir die Reich-

werktag

tümer unserer Welt wahrnehmen kön-

Ich war mir sicher, dass es eines
dieser Projekte sei, die uns kreativ den

im

Ariowitsch-Haus

halten

nen. Erst wenn wir uns mit den Schrecken und Fehlern auseinandersetzen,
können wir wirklich daraus lernen. Ein
Vergessen oder eine Unterdrückung
verwehrt uns sonst diese Einzigartigkeit.
Larissa Theresa Meixner
Klasse 11
Musikalisch-Sportliches Gymnasium
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Ich bin ich, und du bist du.
Zusammengehören – wie geht das?
Im September beschäftigten sich die

Umrisse selbständig ausmalen. Es gibt

ben. Der Höhepunkt dieses Projekts

Krippenkinder der Murmeltier-Gruppe

immer mehr Kommunikationswege in

war es, dass jedes Kind sich Bilder die,

aus der Kindertagesstätte „Musikus“

der Gruppe. Dabei liegt ein besonderes

auf der Tischmitte lagen, von sich

mit dem Thema: „Ich bin ich, und du

Augenmerk darauf, miteinander zu re-

selbst herauszusuchen und auf die

bist du“. Dabei ging es hauptsächlich

den und zu sagen: „Gib mir bitte das

Portfolioseite „So sehe ich aus“ kleben

um das Zusammengehörigkeitsgefühl

Auto.“ oder „Ich möchte es nicht mehr.“

zu können. Mit diesem Thema sind die

der Kinder in der Gruppe. Mit diesem

Die kleineren Kinder lassen sich von

Murmeltier-Kinder noch mehr zusam-

Thema ist es den Erziehern der Gruppe

den größeren Kindern der Gruppe hel-

men gewachsen und es entwickeln sich

gelungen, den Kindern nahe zu brin-

fen und lernen von ihnen. Besondere

kleine Freundschaften.

gen, dass jeder Gefühle hat und jeder

Freude hatten die Kinder dabei, neue

eine Grenze, um sich auszudrücken

Lieder wie „Das Lied über mich“ und

und sagen kann: „Das möchte ich“ oder

„Meine Hände sind verschwunden“ im

„Das möchte ich nicht“, oder einfach

Morgenkreis kennenzulernen und zu

mal „nein“ zu sagen.

singen. Das Benennen von verschie-

Der Morgenkreis begann mit dem

denen Körperteilen fiel den Krippen-

Satz: „Guten Morgen, wer bist du?“ Die

kindern der Murmeltier-Gruppe nicht

Kinder antworteten: „Guten Morgen,

schwer. Dabei gelang es den Kindern

ich bin ….“ Auf Tapetenrolle wurden die

noch besser, den Körper anhand von

Umrisse der Kinder gemalt. Anschlie-

Anschauungsmaterial, wie beispiels-

ßend durften die Murmeltiere diese

weis Fotos oder Büchern, zu beschrei-

Wir sagen allen fleißigen Händen –
meres zu verhindern. Ein Wettlauf mit der Zeit begann. Danach
stand fest – Wir bauen unsere Einrichtung wieder auf.
06.11.2018: Im gesamten unteren Gebäudeteil gibt es neue
Ausbildungsbereiche für die Gewerke. Der Ausbildungsalltag
hat Stück für Stück begonnen hat. Es ist geschafft. Der letzte
Bauabschnitt ist Geschichte und das rote Band zur Eröffnung
unserer neuen Terrasse zerschnitten. Die Jugendlichen des
Garten- und Baubereichs können mit ihrer Ausbilderin und
ihren Ausbildern zurecht stolz auf ihre Arbeit sein. Das Projekt
Terrasse konnte nur deshalb realisiert werden, weil die GeRückblick: Das Hochwasser 2013 hatte uns über Nacht Aus-

schäftsführung dieses finanzierte. Deshalb auch vielen Dank

bildungsräume und Ausbildungsgegenstände genommen. Für

an unseren Geschäftsführer Gotthard Dittrich.

Ausbilder, Sozialpädagogen, Lehrer und Auszubildende eine

Beim anschließenden Grillfest ließen sich alle Beteiligten das

unfassbare, noch nie dagewesene neue Situation, die schwer

selbst gebackene Zwiebelbrot mit Schmalz und Gurke, den

zu realisieren war. Fand doch noch eben erst an dieser Stelle

Apfeltee und die gefertigten Salate des Bereiches Ernährung

die Ausbildung in den Bereichen Garten, Ernährung und Haus-

und Hauswirtschaft gut schmecken.

wirtschaft statt. Schnell wurden seitens des Krisenstabes Gegenmaßnahmen getroffen, um dem steigenden Wasserstand

Birgit Gebauer

Einhalt zu gebieten. Die Mitarbeiter der Rahn Schulen in Halle

Lehrkraft Bereich Wirtschaft und

(Saale) waren tagelang 24 Stunden im Einsatz, um Schlim-

Verwaltung Rahn Schulen Halle/Saale
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Neue Internatsschüler in Neuzelle begrüßt
Internationale Schüler bereichern Lernen und Leben auf dem Campus im Stift Neuzelle
Eine schöne Tradition ist es, jedes neue

如以往每年开学时，本宿舍于2018年9

Schuljahr mit einem Begrüßungsfest im

月12日举行了新生欢迎仪式。在简短的

Internat zu begehen.

发言中，Karge先生欢迎了来自世界各

In einer kurzen Ansprache begrüßte

地、特别是语言学校的新生。Stößer先

Internatsleiter Rainer Karge alle Inter-

生、Ibrahim先生与Wolf先生为学生们准

natsschüler und insbesondere die Schü-

备了美味而丰富的烧烤，Warda女士则像

ler der neu eröffneten Sprachschule. Für

往年一样为学生们制作了极好的生面团

das leibliche Wohl sorgten am Grill

来让学生们自行烤制，学生们对此表现

Ronny Stößer, Steve Wolff und Michael

出了出乎意料的喜悦。

nego zorganizowaliśmy 12.09.2018 w inter-

nacie przyjęcie powitalne. Podczas krótkiej
przemowy pan Karge powitał wszystkich

uczniów, a w szczególności nowych uczniów

ze szkoły językowej. Pan Stößer, pan Ibrahim, oraz pan Wolf zadbali o dobrą atmosferę,

przy grillu, a pani Warda jak co roku

przygotowała ciasto do pieczenia chlebków.

Za całą pomoc i zaangażowanie serdecznie

Ibrahim. Katrin Warda hat wie in jedem
Jahr leckeren Teig für Stockbrot zube-

在之后的娱乐活动中，为了让学生们更

reitet – Danke dafür! Bei spielerischen

好地认识彼此，我们进行了多种不同的

Aktivitäten lernten wir die neuen Schü-

娱乐活动。Pfretschner先生为抢椅子游戏

ler besser kennen. Jens Pfretzschner,

演奏了吉他；单足跳与拔河妙趣横生。

Leiter der Musik- und Kunstschule

学生们难忘那个夜晚，并准备迎接新的

Neuzelle, begleitete musikalisch auf

学年。

dziękujemy. Podczas gier i zabaw mieliśmy
okazję lepiej poznać nowych mieszkańców

internatu. Pan Pfretschner grając na gitarze,
zapewnił nam oprawę muzyczną podczas gry

w gorące krzesła. Wiele radości dały nam
także wyścigi w workach i zabawa w

przeciąganie liny. To był wspaniały wieczór i

seiner Gitarre den Stuhltanz. Viel Spaß
hatten alle beim Eierlauf und Tauziehen.

Jak zwykle na początek nowego roku szkol-

张焕杰 赵乙昕

bardzo cieszymy się na nowy rok szkolny.

Es war ein gelungener Abend und alle
freuen sich auf das neue Schuljahr.
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Erster Schüleraustausch mit der South Forsyth High
in Cumming, Georgia
Musikalisch Sportliches Gymnasium begründet neue Schulpartnerschaft
Am 30. September flogen 14 Schüler*in-

gesamten Schulalltags sowie das um-

ten die Zeit einfach zu Hause. Am Frei-

nen mit zwei Lehrerinnen in die USA und

fangreiche Fächerangebot erstaunten: 7

tagabend gingen alle zum Footballspiel

verbrachten dort drei spannende und er-

Minuten Zeit zwischen den einzelnen

der High School. Im Herbst ist das eine

lebnisreiche Wochen.

Unterrichtsstunden den Raum zu wech-

sehr typische Freizeitbeschäftigung schon

Erste Station war die amerikanische

seln, 20 Minuten Zeit zum Mittagessen

wegen der besonderen Atmosphäre. Ein

Hauptstadt Washington D.C. mit den

und jeden Tag der gleiche Stundenplan.

Höhepunkt des Aufenthalts war in der

verschiedenen Museen der Smithsonian

Den können die Schüler aber größten-

letzten Woche der Besuch in Atlanta, wo

Institutions und dem Amerikanischen

teils interessengeleitet selbst zusam-

alle das „Martin Luther King Memorial‘“

Congress. Untergebracht bei Gastfami-

menstellen, wobei es schon einige

besuchten und die „World of Coca Cola“.

lien erlebten die Schüler nicht nur den

Pflichtkurse gibt, aber auch sehr viele

Weitere Eindrücke der mitgereisten

amerikanischen Alltag hautnah, sondern

Wahlkurse.

Schüler sind in verschiedenen Posts zu

gingen auch mit ihren Partnern zur

Die Nachmittage und Wochenenden

Schule. Ein riesiger Campus für über

verbrachten die Schüler meist mit ihren

3.000 Schüler ist kein Vergleich zu ihrer

Gastfamilien, einige fuhren zu Sportakti-

Schule und auch die Organisation des

vitäten, gingen shoppen oder verbrach-

sehen.

www.facebook.com/MusikalischSportlichesGymnasiumLeipzig/ zu sehen.

Malen für internationale Tagung in Berlin
Schüler*innen aus der Freien Grund-

loren. Insekten sind wichtige Schador-

prangten die Bilder der Schülerinnen

schule Clara Schuman malten Insekten

ganismen in gelagerten Getreide, Hül-

und Schüler und fanden großen An-

nach wissenschaftlichen Fotovorlagen

senfrüchten, Nüssen und Trockenobst.

klang. Die Tagungsorganisatoren dank-

und bereicherten unter Leitung der

In der Natur bauen sie trockene Pflan-

ten allen Mitwirkenden für ihr Engage-

Malerin und Lehrerin Mona Ragy Enayat

zenreste zu Kornpost ab. Im Vorrats-

ment und das schöne Ergebnis.

die „12. International Working Confe-

lager sind sie aber nicht willkommen

rence an Stored Product Protection“.

und erhöhen die Feuchtigkeit durch

Mona Ragy Enayat

Diese Tagung wurde vom 7. bis 11. Ok-

Atmungsprozesse,

Kunstlehrerin

tober in einem Berliner Tagungshotel an

Abbau und die Bildung von Pilzgiften

der Friedrichstraße erstmals in Deutsch-

(Mykotoxinen) begünstigt.

was

mikrobiellen

land durchgeführt und befasste sich mit

Aber auch Schadinsekten können

allen Fragen rund um die Lagerung tro-

schön sein, was durch die Bilder der

ckener Ernteerzeugnisse.

Gundschüler*innen eindrucksvoll ge-

Das Treffen in Berlin lockte 389 Wis-

zeigt wurde. Dabei kombinierten die

senschaftler*innen und Praktiker aus

jungen Künstlerinnen und Künstler ge-

53 Ländern in die Hauptstadt. In Zeiten

naue Abbildungen mit freier Assoziation

des Klimawandels, steigender Weltbe-

und Farbwahl, was den Bildern einen

völkerung und zunehmender Migration

besonderen Reiz gab. Kopien aller Bil-

kommt der Sicherung der Lebensmit-

der wurden an der Hauptbühne des

telversorgung eine steigende Bedeu-

Vortragssaals aufgehängt und lockerten

tung zu. Laut FAO (2011) gehen zwi-

so die wissenschaftliche Atmosphäre

schen Ernte und Verbrauch rund ein

auf. Auch auf den Dankeskarten für

Drittel aller Lebensmittel weltweit ver-

Mitorganisatoren

und

Sektionsleiter
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Kurz
JESUS VOR
KAIPHAS
Im Rahmen der Feierlichkeiten zu 750 Jahre
Kloster wird die neue Szene JESUS VOR KAIPHAS im #museum #himmlischestheater dargestellt.
Am 10. und 11. Oktober fanden in diesem
Kontext auch Konzerte des rumänischen Pianisten Christian Mihai Dirnea statt, der u. a. als
Musikpädagoge an der Musik- und Kunstschule Clara Schumann tätig ist und viele Veranstaltungen der Rahn Education (Best Age
Forum, RDG-Stiftung u.a) begleitet.
Unsere ausländischen Internatsschüler aus
dem Gymnasium Neuzelle nahmen am Konzert
im Himmlichen Theater teil.

Seniors
Christmas-Feier

6.

knapp

Vorweihnachtliches
vom Campus
Graphisches Viertel
Am 20. November 2018 gestaltete die Freie Grundschule Clara Schumann wieder gemeinsam mit RB
Leipzig im Stadion den Glühwürmchenumzug und das
Bühnenprogramm.
Pünktlich vor dem 1. Advent schmückt eine 6 Meter
hohe Tanne den Hof vor dem Musikalisch-Sportlichen
Gymnasium und auf dem Dach des Bauhauflügels
(dem neuen Schulgebäude für die Freie Oberschule
Leipzig) ist weithin ein beleuchteter Baum sichtbar.
Zum Nikolausmarkt der Freien Grundschule Clara
Schumann am 6. Dezember ist geplant, den neuen
Backofen einzuweihen und Leckereien zu kreieren.
Bei Feuer und mit Punsch werden am 14. Dezember, morgens, um 8 Uhr zum traditionellen Weihnachtsliedersingen in der Freien Grundschule Clara Schumann
Eltern und Kindern kräftig mitsingen.

Zur ersten Seniors Christmas-Feier der Rahn

Am 20. Dezember findet um 18 Uhr das große Weih-

Education am 30. November hatte Geschäfts-

nachtskonzert des Musikalisch-Sportlichen Gymnasi-

führer Gotthard Dittrich ehemalige Mitarbei-

ums mit den 4. Klassen der Freien Grundschule Clara

ter*innen eingeladen. Nach einer festlichen

Schumann in der neuen Probsteikirche gegenüber vom

Kaffeetafel mit kleinem Programm und einer

Neuen Rathaus statt.

Besichtigung des neuen Campus klang die

Außerdem gibt es in diesem Jahr einen musika-

Feier mit Bremer Glühwein und angeregten

lischen Adventskalender für die Grundschulkinder:

Gesprächen aus – Wiederholung 2019 ver-

Jeden Tag zur selben Zeit öffnet sich ein Türchen des

sprochen!

Schumann Hauses, eine Glocke ertönt und es wird live

Leipziger
Löwentatze
.... eine Kreation der Rahn Education und der

ein kleines Musikstück immer aus einem anderen Fenster vorgetragen. Bitte verfolgen Sie diesen musikalischen Adventskalender auch auf Facebook.

Leipziger Bäckerei und Konditorei Göbecke,
die von nun an zu besonderen Anlässen überreicht wird.

www.facebook.com/FreieGrundschuleClaraSchumann/

So erstmalig zum Abschluss des internationalen Schulprojektes am 8. November und
dann bei der Senior Christmas-Feier.

14.
20.
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Engagement der Rahn Schulen Kairo
für den PASCH-Chor
Seit einem Jahr engagieren sich die

sität Leipzig und der Universität Ain-

Rahn Schulen Kairo (RSK) unter der Lei-

Scham zum zehnten Jubiläum des bina-

tung von Frau Seyran Tas als Leiterin der

tionalen Masterstudiengangs „Deutsch

Musikabteilung für den PASCH-Chor in

als Fremdsprache im arabisch-deut-

Kairo und nehmen gern an den Veran-

schen Kontext“ aufgetreten. Der Schü-

staltungen der Initiative teil. PASCH ist

lerinnen und Schüler der beteiligten

Institut Kairo sowie auch Vertreter*innen

eine Initiative des Auswärtigen Amtes in

Schulen des PASCH-Chors übten zwei

der beiden Universitäten und Vertreter-

Zusammenarbeit mit der Zentralstelle für

Wochen vor der Veranstaltung gemein-

*innen der deutschen Schulen in Kairo

das Auslandsschulwesen (ZfA), dem

sam deutsche und arabische Lieder ein,

anwesend.

Goethe-Institut (GI), dem Deutschen Aka-

die sie vor über ca. 100 Gästen bei der

demischen Austauschdienst (DAAD) und

Feier sehr schön aufführten. Unter den

Mostafa Salama, Projektleiter Internatio-

dem Pädagogischen Austauschdienst

Gästen waren u.a. Ilke Kiral, Leiterin der

nale Zusammenarbeit, als Alumnus die-

(PAD) der Kultusministerkonferenz.

Die

Rahn

Education

war

durch

Kultur- und Bildungsabteilung der Deut-

ses Masterstudiengangs und ehema-

Am 08.10.2018 ist eine Schülergrup-

schen Botschaft, Carsten Treuber, Fach-

liger ägyptischer Schulleiter der RSK

pe des Schulchors der Rahn Schulen

berater der Zentralstelle für das Aus-

vertreten. Abschließend wurden die

Kairo gemeinsam mit dem PASCH-Chor

landsschulwesen (ZfA), Sebastian Vötter,

Alumni der letzten fünf Jahren des bi-

im Rahmen der Feierlichkeit der Univer-

Leiter der Sprachabteilung am Goethe-

nationalen Masterstudiengangs durch
Prof. Christian Fandrych, Sprachwissenschaftler der Universität Leipzig und
Dr. Medhat Soliman, Leiter des Exzellenzzentrums der Universität Ain-Schams
im Rahmen der Zeugnisverleihung ausgezeichnet.

Carsten Treuber
und Mostafa Salama

Schüler*innen der
Rahn Schulen Kairo
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Pasch-Chor
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Am 23. September begann in El Gouna

berufe eingeführt werden. Die Schü-

das neue Schuljahr. Wie bereits im letz-

ler*innen im neuen Ausbildungsjahr er-

ten Schuljahr begleitet die Rahn Educa-

hielten eine neue Schulkleidung.

tion das Schulmanagement, um die Pro-

Zur nächsten Konsultation im No-

zesse – vor allem den pädagogischen

vember besuchte Iris Engländer gemein-

Prozess und die Schulorganisation – zu

sam mit der Qualitätsmanagement-

optimieren. Im Rahmen der Manage-

Verantwortlichen Manuela Rauchfuß die

mentbegleitung weilten Iris Engländer

Schule, um vor allem den Prozess der

und Sigrid Kompa in den ersten beiden

Qualitätsentwicklung weiter voranzu-

Schulwochen in der Hotelschule und be-

bringen.

ST

Start ins neue Schuljahr an der Hotelschule El Gouna

G
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gleiteten das Team. Von langer Hand
vorbereitet, konnten die neuen schulinternen Curricula im Fach Deutsch und

Brigitte Wagner

in den Fächern der Hotel- und Gast-

Redaktion r-aktuell

20 Jahre „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“
Jahresvollversammlung im Brandenburgischen Landtag
Für die Rahn Schulen Fürstenwalde hat

vertraten die Rahn Schulen hervorra-

das gewaltfreie und antirassistische

gend und hatten viel Spaß dabei. Und

Leben und Lernen am Goetheplatz

der Schulleiter freute sich, die Ministe-

oberste Priorität. Diese Maxime ist für

rin für Bildung Jugend und Sport des

sie gelebter Alltag geworden, so dass

Landes Brandenburg, Britta Ernst, zu

das Treffen mit anderen Schulen des

treffen, um ihr bei dieser Gelegenheit

Netzwerks der Schulen ohne Rassis-

unser Jahrbuch zu überreichen.

mus ein willkommener Anlass war, um
neue Ideen für die Arbeit zu sammeln
und Partner für mögliche Kooperati-

Phillip Schittek

onen kennenzulernen. Unsere Schul-

Schulleiter Freie Oberschule

schüler*innensprecher, Elias und Noah,

Fürstenwalde

Britta Ernst, Ministerin für Bildung Jugend
und Sport des Landes Brandenburg und
Schulleiter Phillip Schitteck
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Junger Blick auf Altes …
Projektarbeit zwischen deutschen und polnischen Schulen
der Rahn Education
Wir haben ein wichtiges Projekt abgeschlossen.
Zur Festigung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit hat Anna Stwora, die Schulleiterin der
Rahn Education Schulen in Polen, im September
2018 eine Fotoreportage-Ausstellung eröffnet.
Dieses Ereignis hat im Rahmen des Projektes mit
dem Titel „Der junge Blick auf Altes – Schlösser
und Herrenhäuser in Deutschland und in Polen“
stattgefunden.
Das Europäische Gimnazjum und Liceum dr
Rahn aus Zielona Góra, die Grundschule aus Neuv.l.: Robert Paluch, Stv.
Wojwode, Wojewodschaft
Lubiski, Schulleiterin
Anna Stwora

zelle, das Freie Gymnasium im Stift Neuzelle und
die Medienschule aus Babelsberg haben viele
historische Gutshöfe, Paläste und Schlösser be-

sichtigt. Während dieser Reisen hatten die Schüler, nicht nur die Möglichkeit, die historischen Gebäude zu besichtigen, sondern auch sich sehr
spannende Geschichten der Menschen, die dort
gewohnt haben, anzuhören. Der magische Moment wurde auf vielen Bildern festgehalten, die im
Lebuser Landesmuseum bis zum 20.10.2018 zu
sehen waren.
Die Realisierung des Projektes ist ganz vielen
Schülern, ihrer Empfindlichkeit und Weisheit sowie ihrer Sorge um das Kulturerbe zu verdanken.
Das Projekt hätte ohne Unterstützung guter
Seelen und Mentoren wie dem Lebuser Denkmalschützer, dem brandenburgischen Landeskonservator, dem Direktor des Lebuser Landesmuseums
sowie den Projektkoordinatoren nicht stattfinden
können.
An dieser Stelle möchten wir uns für die uns
gewidmete Zeit, für die Gastfreundlichkeit und für
den guten Rat bei allen herzlich bedanken.
Es stellt sich wieder heraus, dass die vielen
Kilometer zwischen den beiden Ländern kein Problem sind. Die Sprachbarrieren und kulturellen
Diskrepanzen sind ein Mythos. Unsere Länder
verbinden gemeinsame Leidenschaften und Ziele.
Bildung kennt keine Grenzen!
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Mlode spojrzenie na stare ...
Niemiecko-polski projekt szkół Rahn Education

Za nami niezwykłe wydarzenie. We wrześniu

Serdecznie dziękujemy wszystkim za poświęcony

wystawę reportażu fotograﬁcznego będącą uwiecz-

Po raz kolejny okazuje się, że kilometry nie

dyrektor Anna Stwora miała okazję otworzyć

nieniem polsko-niemieckiej współpracy w ramach
projektu „Młode spojrzenie na stare – pałace i dwory
w Polsce i Niemczech“. Cztery szkoły: Europejskie

Gimnazjum i Liceum dr Rahn, szkoła podstawowa

w Neuzelle, Gimnazjum Neuzelle, Szkoła Mediów

czas, gościnę i dobrą radę.

stanowią problemu, nie ma barier językowych,

nieporozumień kulturowych. To mit. Łączą nas,

sąsiadów, wspólna pasje i cele. Edukacja nie zna
granic...

Leszek Kanisz, Direktor
Lebusker Landesmuseum
( Muzeum Ziemi Lubuskiej),
Anna Stwora

Babelsberg odwiedzały magiczne miejsca – dwo-

ry, pałace i zamki obu granic. Podczas tych wizyt

uczniowie zbadali obiekty zabytkowe, odsłuchali

historii ludzi związanych z danym miejscem, także
osobistych opowieści. Magia chwili uwieczniona
została w wyjątkowych fotograﬁach, a wszystkie
one są dostępne na wystawie w Muzeum Ziemi

Lubuskiej do 20 października 2018 r. Nie mogloby się to zdarzyć, gdyby nie ogromna wrażliwość

uczniów, ich mądrość i szacunek do dziedzictwa
kulturowego. Nie mogłoby to być także możliwe
dzięki wsparciu dobrych dusz i mentorów tego
projektu Lubuskiej Konserwator Zabytków, Konserwatora

Zabytków

Brandenburgii,

Muzeum Ziemi Lubuskiej
projektu.

dyrektora

oraz koordynatorów
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Demokratie nicht nur aus der Vogelperspektive
Prof. Dr. Bernhard Vogel zu Gast im Oktober-Salon
Unter dem Motto „Ein Leben für die Demokratie“ stand der Salon am 4. Oktober, kurz nach dem „Tag der Deutschen Einheit“.

polnischen Politkern, wie beispielsweise

Doch jede Generation steht vor ihren

Marek Prawda. Auch das Anliegen, das

eigenen Herausforderungen und er sei

Klima zu Frankreich zu verbessern, das

zuversichtlich, dass auch die heutige die

in den Anfangsjahren der Bundesrepu-

anstehenden Probleme lösen werde.

blik durch den 2. Weltkrieg nicht zum

Nach der Pause las er aus dem Buch

Besten stand, gab weitere interessante

„Deutschland aus der Vogelperspektive“,

Einblicke in sein Wirken.

das er zusammen mit seinem Bruder

Der zweifache Vorsitzende der Konrad Adenauer Stiftung, dessen Ehrenvorsitzender er heute noch ist, plauderte
Professor Vogel kann auf eine außer-

auch über seine Sicht auf Konrad Ade-

gewöhnlich erfolgreiche politische Karri-

nauer und wie er Helmut Kohl erlebte.

Hans-Jochen Vogel (SPD) schrieb.
Anschließend stellte er sich Fragen
des Publikums.
Der Oktober-Salon fand auch in den regi-

ere zurückblicken. Im Gespräch mit Dr.

Zum Ende des Gespräches gab er

onalen Medien Beachtung. So wurde das

Bernd Landmann beschrieb er, wie seine

den interessierten Besuchern noch sei-

Interview mit Professor Vogel am 6. Ok-

politische Laufbahn nach dem Ein-

nen Blick auf die momentane Situation in

tober im Leipzig Fernsehen gezeigt.

tritt 1960 in die CDU begann und Vieles

Deutschland und Europa mit auf den

sich auch glücklich fügte.

Weg.

Das Publikum erfuhr, wie er Minister-

Prof. Dr. Bernhard Vogel ist Schirmherr der Freien Grundschule Christian
Felix Weiße Altenburg und der Rahn

präsident von zwei Bundesländern wur-

Der Zustand Deutschlands sei nicht so

Schulen Kairo und fühlt sich auch da-

de und welch unterschiedlichen Anforde-

gut, wie er es sich wünschen würde.

durch der Rahn Education besonders

rungen er sich dabei stellen musste. Mit

Nach seiner Einschätzung befasst sich

verbunden.

nur 44 Jahren bekleidete er das Amt in

die Politik zu wenig mit den Anliegen der

Rheinland-Pfalz zum ersten Mal und

Bürger und räumt der AfD mehr Raum

Claudia Töteberg

sammelte wertvolle Erfahrungen für sei-

in der Diskussion ein als sie verdient.

Programmgestalterin Best Age Forum

ne weitere Laufbahn. 1989 wurde er im
Alter von 60 Jahren Landesvater von
Thüringen und hatte dieses Amt elf
Jahre inne. Die größte Herausforderung
als Ministerpräsident von Thüringen bestand für ihn darin, das Bundesland kurz
nach der Friedlichen Revolution fit für die
Zukunft zu machen und dabei neue
Strukturen zu schaffen. Mit seinem Wirken in Thüringen leistete er einen großen
Beitrag zur Wiedervereinigung. Zeit seines Lebens war Bernhard Vogel davon
überzeugt, dass die Spaltung Deutschlands unnatürlich sei und dass Freiheit
und Einheit zusammengehören.
Wichtig waren ihm immer die Beziehungen zu Polen, Frankreich und Israel,
betonte er. In seinen zahlreichen Warschau-Besuchen führte er Gespräche mit
oben: Prof. Dr. Berhard Vogel, Gotthard Dittrich
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2. Europäische Soiree
im Markt 10
Ermutigt durch den großen Erfolg ihrer ersten gemeinsamen
Unternehmung 2017 haben sich das Polnische Institut, das
Institut francais, das Rumänische Honorarkonsulat und unsere Europäische Stiftung für Bildung und Kultur nochmals zusammengetan und ein zweites musikalisch-literarisches Programm erarbeitet. Es wurde am 28. September 2018 unter
dem Titel „In umdräuten Zeiten der Seele Europas nachspüren“ als Beitrag zum Europäischen Kulturerbe-Jahr 2018
im Markt 10 dargeboten.
Kulturamtsleiterin Susanne Kucharski-Huniat hat in ihren
Begrüßungsworten zur 2. Europäischen Soiree den rumänischen Autor Mircea Cǎrtǎrescu zitiert, der er anlässlich der
Verleihung des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung an ihn im Jahr 2015 gesagt hat: „Aus Leibeskräften beklage ich in einer Welt, die sich in einer Illusion von
Stabilität einzurichten begonnen hatte, den neuerlichen Ausbruch des Irrationalen und der Paranoia. Mit meiner schwachen … Stimme appelliere ich an die Einigkeit Europas, an
die Achtung der europäischen Werte, daran, den Kräften des
Chaos und der Zerstörung zu widerstehen. Wir haben kostbare Dinge zu verteidigen: Demokratie, Toleranz, den skeptischen Geist, künstlerisches Genie, alles, was dazu beiträgt,
dass Europa ein Kontinent der Zivilisation und der Kultur ist
und bleibt …“ Mit diesen Worten war das Anliegen der vier
Veranstalter auf den Punkt gebracht.
Schönheit, Vielfalt und die Identität stiftende Kraft von
Werken europäischer Künstler erlebbar zu machen – darum
ging es vorrangig an dem festlichen Abend. Zugleich sollte
aber auch an die allzeit latente Gefahr der Vernichtung erinnert werden, die den Menschen und den von ihnen hervorgebrachten Kulturgütern durch Kriege droht. Unter Bezugnahme auf den Beginn des 30-jährigen Krieges vor 400 Jahren
und auf das Ende des 1. Weltkrieges vor 100 Jahren wurden

sopranistin Estelle Haußner (Oper Leipzig) und die rumänische Mezzosopranistin Ileana Mateescu (Oper Dortmund).
Moderiert wurden die vier Länderbeiträge von Iuliana Stirbu
(Rumänien), Marie-Pierre Liebenberg (Frankreich), Bernd
Karwen (Polen) und dem Schreiber dieses Berichts (Deutschland).
Die Veranstaltung war sehr gut besucht. Unter den Gästen
nicht wenige mit Rang und Namen in der Region. Erwähnt
seien hier nur der Honorarkonsul Rumäniens Dr. Nikolaus
Petersen, der Leiter der hiesigen Filiale des Institut francais
Jean-Christophe Tailpied, der Honorarkonsul für die Slowakische Republik in Leipzig Dr. Albrecht Tintelnot und der
ehemalige Leipziger Kulturbürgermeister Michael Faber. In
heiterste Stimmung versetzt durch das Programm, die Leckerbissen vom Vierländerbüffet und edle Tropfen, blieben
etliche Besucher noch lange bei anregenden Gesprächen im
Haus beisammen.
Dr. Bernd Landmann
Kulturbeauftragter

1. Reihe v.l.: Dr. Bernd Landmann, Juliana
Stirbu, Susanne Kucharski-Huniat,
Marie-Pierre Liebenberg, Bernd Karwen
2. Reihe v.l.: Jean-Christophe Talpied,
Dr. Nikolais Petersen, Ileana Mateescu,
Cristian Mihai Dirnea, Estelle Haußner

deshalb auch nachdenklich stimmende Töne zum Klingen
gebracht.
Das vielgestaltige musikalische Programm mit hierorts
zumeist weniger bekannten Werken aus den vier Ländern
stieß auf Interesse und Begeisterung. Davon zeugte der lang
anhaltende herzliche Beifall. Interpretiert, und zwar meisterlich, wurden u. a. der rumänische Militärmarsch Treceti batalioane romana, Carpatii (1918), Lieder von Debussy, Ravel,
Boulanger und Poulenc, Klavierstücke von Paderewski und
Szymanowski sowie Lieder von Robert Schumann und
Brecht / Eisler. Die ausführenden Künstler waren der rumänische Pianist Cristian Mihai Dirnea, die französische Mezzo-
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Musik + Architektur im Parkschloss Grünau
Ausklang einer Konzertreihe
Fünf Jahre lang hat die Europäische

lehrer und Pianist, und für die architek-

chenschlaf versunken ist, hin und wie-

Stiftung der Rahn Dittrich Group für Bil-

tonische der Kunstwissenschaftler und

der aber von privaten Initiatoren kurz-

dung und Kultur die Konzertreihe Musik

Denkmalpfleger Dr. Wolfgang Hocquél

zeitig wachgeküsst wird. Ein absoluter

& Architektur der Kulturstiftung Leipzig zu

verantwortlich. Letzterer erläutert das

Geheimtipp für Architekturinteressierte.

100 % gefördert. Für jedes Konzert wur-

jeweilige Baudenkmal in einem kurzen

Prof. Arens vergisst in seinen ein-

den 5.000 € zur Verfügung gestellt. Pro

Vortrag, während der Musikprofessor

leitenden Worten niemals, der Europä-

Jahr gab es zwei Konzerte. Das erste

zu Beginn immer in das Programm ein-

ischen Stiftung der Rahn Dittrich Group

Konzert fand in den wunderschönen

führt und die Interpreten vorstellt. So

für ihre großzügige Förderung zu dan-

neobarocken Sales de Pologne statt.

war es auch diesmal. Es spielte das

ken. Diesmal verband er den verbalen

Markenzeichen der Reihe ist, dass

2011 gegründete und bereits vielfach

Dank mit einem wunderschönen Blumen-

jungen Preisträgern international aus-

mit Preisen ausgezeichnete Streich-

strauß, weil es das letzte Konzert der

gerichteter mitteldeutscher Musikwett-

quartett Berlin-Tokyo Werke von Mozart

Reihe war. Aber er denkt schon ange-

bewerbe in architektonisch bemerkens-

und Mendelssohn Bartholdy und be-

strengt darüber nach, wie auf andere

werten, aber in der breiten Öffentlichkeit

geisterte das leider nur recht über-

Weise das Projekt wieder belebt wer-

eher weniger bekannten Bauwerken ein

schaubare Publikum durch sein einfühl-

den kann.

Podium geboten wird, auf dem sie sich

sames und zugleich hoch artifizielles

als Nachwuchskünstler beweisen und

Spiel. Ort der Veranstaltung war die

ihre Karriere voranbringen können. Für

prachtvolle ehemalige Villa des Leip-

die musikalische Seite der Reihe zeich-

ziger Landmaschinenfabrikanten Paul

Dr. Bernd Landmann

net Prof. Rolf-Dieter Arens, Hochschul-

Sack, die seit langem in einen Dornrös-

Vorstandsmitglied RDG-Stiftung

Foto: Siegfried Neumann
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Abschied als Gastgeber der Donnerstag-Salons
Bernd Landmann – In eigener Sache
„Ein jegliches hat seine Zeit …“. So steht
es in der Bibel. Jedenfalls hatte ich mir
schon vor Monaten fest vorgenommen,
nach meinem 80. Geburtstag als Gastgeber der Salons am Donnerstag das
Feld für andere, Jüngere, zu räumen und
allenfalls hin und wieder noch als Gastmoderator in Erscheinung zu treten. In
meinem letzten regulären Salon selbst
auf dem „heißen Stuhl“ zu sitzen und
mich von Bernd Karwen ausfragen zu
lassen, war jedoch nicht meine Idee.

Dr. Bernd Landmann, Bernd Karwen

Dazu hat mich Claudia Töteberg überredet, die ab sofort die Zügel der Salons

Publikum. Im März 1965 hat Satchmo

1838 Clara Wieck einst den Titel kaiser-

fest in der Hand hält und ihren öffentli-

sein erstes und einziges DDR-Gastspiel

lich-königliche Kammervirtuosin verlie-

chen Einstand auch schon mit einer

gegeben. Sein rauchiges „Hello Dolly“

hen hat, durchs Schumann-Haus zu füh-

frischen Anmoderation gegeben hat.

habe ich heute noch in den Ohren. Ich

ren. Im Salon am Donnerstag konnte ich

Mein anfänglicher Widerstand gegen

war zum 20. Jahrestag der DDR in die

Klaus Feldmann, Küf Kaufmann, Peter

einen Rollentausch resultierte freilich

Residenz des DDR-Botschafters in Kai-

Schreier, Wolf-Dietrich Speck von Stern-

nicht etwa aus lähmender Angst, kaum

ro eingeladen, um mit hohen Gästen aus

burg, Werner Heiduczek, Sighard Gille,

etwas von Belang erzählen zu können.

der Al Azhar, der bedeutendsten isla-

Peter Degner, Gunter Böhnke und viele,

Mit 80 vermag wohl fast jeder aus einem

mischen Universität der Welt, ein wenig

viele andere als Gesprächsgäste begrü-

Füllhorn zu schöpfen. 1001 Geschichte

Smalltalk zu betreiben. Während des

ßen.

habe ich auf Lager und alle mehr oder

Kriegszustandes in Polen unter General

Interessante Geschichten ohne Ende,

weniger stark zeitgetränkt.

Jaruzelski war ich Deutschlektor an der

aber aus dem Munde eines Prominenten

Den Einmarsch der Amerikaner 1945

Schlesischen Universität in Katowice.

klingen solche Anekdoten nun einmal

in Leipzig habe ich erlebt und drei Tage

Um zu meinem Einsatzort zu gelangen,

spannender, bedeutsamer, farbiger, lus-

im Luftschutzkeller mit meiner Familie

musste ich ab Grenze immer über fast

tiger. Dachte ich. Deshalb mein langes

gezittert, als es hieß, das Völkeschlacht-

leere Autobahnen mit in Stellung ge-

Widerstreben. Doch ich hatte mich offen-

denkmal werde gesprengt, weil sich

brachten Panzern rechts und links von

bar geirrt. Der Saal war am Ende knacke-

darin Volksturmleute verschanzt hatten.

der Grenze bis zu meinem Arbeitsort

voll. Aus fast alle meinen Lebensphasen

1951 zu den 3. Weltfestspielen der Jugend

fahren. Gespenstisch. Bedrohlich. Lustig

hatten sich Wegbegleiter eingefunden.

und Studenten habe ich die Prima-

dagegen: Meinem ehemaligen Kollegen

Im Publikum entdeckte ich auch eini-

ballerina Assoluta Galina Ulanowa im

Wolfgang Schenkel habe ich 1987 in

ge meiner einstigen Talkgäste, Friedrich

alten Friedrichstadtpalast als Sterbenden

Stockholm mit meiner Krawatte ausge-

Magirius

Schwan erlebt. Ich war dabei, als Günter

holfen, damit er protokollmäßig gekleidet

Sodann. Wir sind inzwischen ziemlich

Grass 1960 im legendären Hörsaal 40

den Nordsternorden aus den Händen

beste Freunde.

als Gast von Hans Mayer aus seiner

von König Carl XVI. Gustaf entgegen-

Der Salon endete, wie er begonnen

„Blechtrommel“ gelesen und einen Skan-

nehmen konnte. Nach der Wende habe

hatte: heiter. Der junge rumänische Pia-

dal ausgelöst hat durch die Übermitt-

ich mit über fünfzig durch Gotthard Ditt-

nist Cristian Dirnea spielte zum Kehraus

lung von Grüßen des republikflüchtigen

rich die wunderbare Chance bekom-

den „Fröhlichen Landmann“ von Robert

Schriftstellers Uwe Johnson. Im glei-

men, noch einmal ganz neu durchzu-

Schumann. Und tags darauf erreichte

chen Jahr noch ein Highlight: Die Leip-

starten. Als Vorstandsvorsitzender des

mich eine Mail von einem Besucher, mit

ziger Oper wurde mit den unverges-

Leipziger Schumann-Vereins wurde mir

dem ich eigentlich nur sehr flüchtig be-

senen „Meistersingern“ in der Regie von

die Ehre zuteil, Erzherzog Georg von

kannt bin und den ich Jahrzehnte nicht

Joachim Herz eröffnet und ich saß im

Habsburg, dessen Vorfahr Ferdinand I.

gesehen hatte.

zum

Beispiel

und
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Für Clara!
Die 17. Schumann-Festwoche präsentierte sich in Höchstform
mit exklusivem Kammermusikfestival „10 für Clara“
Mit einem Besucherrekord und vom Publikum gefeierten Veranstaltungen u.a. mit Christoph Prégardien, Ragna Schirmer, Bodecker
& Neander endete am 16. September 2018 die 17. Schumann-Festwoche in Leipzig. Rund 500 Gäste besuchten die acht Konzerte,
die mit einer Ausnahme alle im exklusiven Rahmen des ca. 70 Personen fassenden Schumann-Saales stattfanden.

Das einwöchige Festival 2018 verband programmatisch
Claras eigene Werke mit Kompositionen ihres Mannes, die
sie während ihrer einzigartigen Konzertkarriere berühmt gemacht hatten, sowie Kammermusik ihrer Zeitgenossen.
Großes steht am 14. September 2019 bevor: Das Schumann-Haus Leipzig präsentiert sich mit einem neuen Museumskonzept, das in Zusammenarbeit mit der Kuratorin und
Clara Schumann-Expertin Dr. Beatrix Borchard entstand.
Gefeiert wird dies mit einem großen Inselstraßenfest.
Extra zum Jubiläumsjahr gelang es dem Leiter des SchumannHauses, Gregor Nowak, ein separates Kammermusikfestival
Mit einem Besucherrekord und vom Publikum gefeierten Ver-

„10 für Clara“ (18.–22.09.2019) im Rahmen der Schumann-

anstaltungen u.a. mit Christoph Prégardien, Ragna Schirmer

Festwochen zu initiieren. „Wir möchten mit „10 für Clara“ das

und Bodecker & Neander endete am 16. September 2018 die

intensive kammermusikalische Leben der Schumanns nach-

17. Schumann-Festwoche in Leipzig. Rund 500 Gäste be-

empfinden. Die prägenden Künstler des 19. Jahrhunderts

suchten die acht Konzerte, die mit einer Ausnahme alle im ex-

trafen sich hier in den Salons in Leipzig, spielten neueste

klusiven Rahmen des ca. 70 Personen fassenden Schumann-

Kompositionen oder Bearbeitungen und tauschten sich aus.

Saales stattfanden.

Zehn international geschätzte Künstler konzertieren eine

Das junge, international ausgezeichnete Rolston String

Woche lange gemeinsam an Orten, die 2018 mit dem

Quartet aus Kanada eröffnete am 8. September die 17. Schu-

Europäischen Kulturerbe-Siegel ausgezeichnet wurden. In

mann-Festwoche im Leipziger Schumann-Haus. Grußworte

„Claras Club“ in der Inselstraße 18 geht es nach dem Konzert

richtet Kulturbürgermeister Dr. Skadi Jennicke an das Publikum

weiter. In lockerer Atmosphäre, untermalt mit DJ-Sets, wird

im ausverkauften Schumann-Saal. Für einen bewegenden

geplaudert und ein erster Höreindruck auf den folgenden

Schlusspunkt sorgte am 16. September der Tenor Christoph

Abend gewährt.

Prégardien zusammen mit dem Pianisten Daniel Heide. Auf
dem Programm standen Robert Schumanns Dichterliebe sowie

Gregor Nowak

Franz Schuberts Neun Lieder nach dem „Poetischen Tage-

Schumann Haus Leipzig

buch“ des Dichters Ernst Schulze. Einen Tag zuvor, am 15. September, verzeichnete das Schumann-Haus einen für das Museum beispiellosen Besucheransturm. 99 Gäste drängten sich in
den anliegenden Kabinetten, um Ragna Schirmer mit einem
Originalkonzertprogramm von Clara Schumann aus dem Jahr
1872 zu erleben.
Thematisch wurde bereits der 200. Geburtstag von Clara
Schumann in den Mittelpunkt gerückt und Neugier auf das
Festjahr CLARA19 der Stadt Leipzig geweckt. Pünktlich zur
diesjährigen Festwoche überraschte der Schumann-Verein das
Publikum mit einem neuen Erscheinungsbild. Die Wort-BildMarke und das damit verbundene, in zarten Farben gehaltene
Design war auf den großen Leipziger Werbeflächen zu bestaunen.
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Grußwort der Rahn Education zur Eröffnung
des Reclam-Museums am 24. Oktober 2018
Die Eröffnung fand im Vorfeld und im Nachgang ein breites Medienecho. Der kleine Saal im Museum in der Kreuzstraße 12 war dem
Ansturm der Besucher kaum gewachsen. Unter den Ehrengästen der Eröffnungsfeier befanden sich Rainhilt Reclam, Ur-Ur-Enkelin
des Verlagsgründers, und Dr. Wolfgang Kattanek, Geschäftsführer: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, außerdem die Leipziger
Kulturamtsleiterin Susanne Kucharski-Huniat.
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Firmen-jubiläen
15

Gabriele Wiedmeyer | Börde Campus

15

Elke Baumert | Campus Graphisches Viertel Leipzig

20

Sylvia Sternberg | Campus am Spreebogen

20

Steffi Leonhardt Rehabilitationsbereich Halle

Geburtstage
Annegret Thuneke | Börde Campus
Ralf Steinbach | Freie Grundschule C. F. Weiße Altenburg
Christine Maash | Campus am Spreeborgen
Renate Thurow | Rehabilitationsbereich Halle
Gülhanin Bilen | Kita Notenzwerge Berlin
Danuta Deutschmann | Campus im Stift Neuzelle
Eckehardt Unruh | Campus am Spreeborgen
Lutz Müller | Rehabilitationsbereich Halle
Uwe Moldenhauer | Campus Graphisches Viertel

Weihnachtsbäckerei
in Nienburg wieder in Aktion
Anneliese Ruppelt-Dittrich und Marzanna Dziedzic haben seit Oktober wieder Unmengen von leckeren Plätzchen
und Keksen für die Schulen und die Verwaltung gebacken und „Knusper-Häuschen“ hergestellt. Pünktlich zum 1. Advent
trafen die Lieferungen ein. Herzlichen
Dank an die beiden Bäckerinnen! Ohne
ihre Leckereien ist eine Adventszeit in der
Rahn Education undenkbar!

„Rahn-Babys“ erblicken

20 Jahre am Goetheplatz –

das Licht der Welt

20 Jahre Verlässlichkeit

Zwei Mitarbeiter-Eltern-Paare aus Neuzelle

Sylvia Sternberg, Schulsekretärin an

und Kairo freuen sich über Nachwuchs! Herz-

der FOS/OS Fürstenwalde, unterstützt

liche Glückwünsche von der Geschäftsfüh-

bereits seit 20 Jahren alle Schüler*innen

rung an die glücklichen Eltern!

und deren Eltern, die Kolleg*innen und
ihre Schulleiter*innen in allen Belangen,
die ein Schulalltag so mit sich bringt.
Da ließ es sich unser Geschäftsführer
Gotthard Dittrich natürlich nicht nehmen, persönlich zu gratulieren und seine
Anerkennung zu zollen.
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Verstärkung an Bord der Rahn Education
Jens Pretzschner (53) hat die Leitung der Musikund Kunstschule Clara Schumann auf dem Campus
Neuzelle übernommen. Musik spielt von je her in
seinem Leben eine große Rolle, er beherrscht
mehrere Instrumente. Als Berufsmusiker war er u. a.
auch in Südafrika tätig. Die Vielfältigkeit der Musik
ist seine Inspiration und mit neuen technischen
Methoden möchte er den jungen Menschen das
Programmieren von Musik am Computer näher
bringen.

Fortbildung für Deutschlehrer aus Mali

Mostafa Salama
Projektleiter
Internationale Zusammenarbeit
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3800 Meter unter dem Meeresspiegel …

… zwischen den Teilen der geborstenen
„Titanic“ fand in diesem Jahr das traditionelle Gänseessen der Europäischen
Stiftung der Rahn Dittrich Group für Bildung und Kultur statt. Es wurde zum
vierten Male gemeinsam mit der Leipziger Filiale des Polni-schen Instituts
ausgerichtet. Gespeist wurde natürlich
nicht wirklich auf dem Grunde des Atlantiks, sondern im Leipziger Panometer,
wo der bekannte Künstler Yadegar Assisi
diese faszinierende Szenerie als kolossales Rundgemälde dargestellt hat.
Reichlich 80 Mitarbeiter, Weggefährten,
Mitstreiter, Freunde und Förderer der beiden Institutionen waren der Einladung
gefolgt, darunter der Seniorkonsul der
Russischen Föderation in Leipzig Alexander Pikalev und seine Gattin, Leipzigs Kulturamtsleiterin Susanne Kucharski-Huniat, Leipzigs Schulamtsleiter Dr. Nicolas Tsapos, der Stadtpräsident der Stadt Leipzig a. D. und Ehrenbürger Krakaus Friedrich Magirius und
seine Gattin, der Direktor des Instituts
francais Leipzig Jean-Christophe Talpied, der Honorarkonsul der Slowakischen Republik in Leipzig Dr. Albrecht
Tintelnot und der mit dem Chamissound dem Grimm-Preis ausgezeichnete
Schriftsteller Dr. Asfa-Wossen Asserate, von Hause aus ein Prinz der ehemaligen Kaiserfamilie Äthiopiens.
Der Termin für den Martinsgansschmaus wird verständlicherweise immer nahe dem Martinstag gewählt, d. h.
dem 11. November. Dem Hl. Martin, den
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Deutsche und Polen gleichermaßen verehren, verdanken wir aber nicht nur die
Martinsgans. Seine legendäre Person ist
vielen auch Vorbild für solidarisches
Teilen. Martin zerschnitt bekanntlich bei
bitterer Kälte seinen Mantel und gab die
eine Hälfte einem Bedürftigen. Unser gemeinsames Gänseessen darf man also
auch gern verstehen als einen Hinweis
darauf, dass unsere Welt heute mehr
denn je auf solidarisches Teilen angewiesen ist, denn die Not ist groß. Denken wir
nur an die gewaltigen Flüchtlingsströme.
Der 11.11. ist für Polen aber auch noch
aus einem anderen Grunde sehr bedeutsam, und in diesem Jahr zumal, denn am
Martinstag vor 100 Jahren erlangte Polen seine staatliche Souveränität wieder.
Gotthard Dittrich, Vorstandsvorsitzender der Europäischen Stiftung, beglückwünschte aus diesem Anlass symbolisch alle Polen zu diesem Jubiläum mit
einem Blumenstrauß in den polnischen
Landesfarben Rot-Weiß. Der Gänseschmaus fand in diesem Jahr am 16. November statt, und just an diesem Tag vor
genau einem Jahrhundert hat der spätere polnische Staatschef Jósef Pilsudski mit einer Depesche der Welt die
wiedererlangte staatliche Eigenständigkeit kundgetan.
Das Gänseessen der Rahn Education
als Geste der Danksagung ist fast so alt
wie das Unternehmen selbst. Doch in
den Anfangsjahren saßen kaum mehr als
fünf bis sechs Gäste an der Tafel. Heute
folgen in der Regel ein knappes hundert
der Einladung. Das widerspiegelt die
rasante Entwicklung, die das Unternehmen genommen hat. 2020 begeht es
sein 30-jähriges Firmenjubiläum.
Für das Festmahl wurde immer eine
besondere Location gewählt. Getafelt
wurde u.a. schon im Coffe Baum, in
Auerbachs Keller, in den Sales de Pologne und in der einstigen Wohnung des
Reichsgerichtspräsidenten im heutigen
Bundesverwaltungsgerichts. Diesmal nun
zwischen den Trümmern der „Titanic“.
Das mag auf den ersten Blick makaber
erscheinen. Aber auf dem zweiten wird

Nachdenklichkeit ausgelöst. Die „Titanic“
ist in einer Zeit ungeheuren technischen
Fortschritts und wirtschaftlichen Aufschwungs durch Hybris und menschliches Versagen spektakulär an einem
Eisberg zerschellt, zwei Jahre vor Ausbruch des 1. Weltkrieges. Das kann man
als starkes Sinnbild verstehen. Schon
lange fragen sich viele: Wohin steuert
unsere wissenschaftlich und technisch
hochentwickelte Welt? Unbehagen, Befürchtungen, Ängste ziehen immer breitere Kreise. Da kann ein Memento mori
die unbedingt nötige Besinnung fördern.
Jeder von uns kann etwas tun, damit die
Welt in der Balance bleibt und wir nicht
sehenden Auges weiter auf eine Katastrophe zusteuern. Diese und ähnliche
derzeit die Menschheit bewegende
Gedanken bestimmten die Grußworte.
Die Gäste wurden begrüßt von Frau
Malgorzata Bochwic-Ivanovska, Direktorin des Polnischen Instituts Berlin, und
Dr. Bernd Landmann, Vizevorstandsvorsitzender der Europäischen Stiftung.
Dr. Bernd Landmann
Vize-Vorstand RDG-Stiftung
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Ein Angebot der Rahn Education

Studios

Die Break Art Studios sind seit 2016 die erste Leipziger Tanzakademie für Urbane Tanzstile. Die Akademie ist an
die Freie Oberschule Leipzig der Rahn Education angegliedert und erweitert deren bisheriges Angebot im Bereich Tanz.

Breaking Workshopwoche in Leipzig
Starke Impulse von zwei

Leichtigkeit und Schnelligkeit beim

internationalen Profitänzern

Tanzen. Maurizio the next one aus Ita-

An vier Abenden jeweils vier Stunden

lien beeindruckte sowohl mit seinem

lang tanzen, lernen, schwitzen, auspro-

ungemeinem Wissens- und Erfahrungs-

bieren, scheitern und weitermachen –

schatz als auch mit seinen Qualitäten

so gestaltete sich für die Teilnehmer die

als DJ. Besonderen Wert legte er in den

Breaking Workshopwoche vom 17. bis

Workshops darauf die Tänzer für Musi-

20. September 2018. Den Break Art

kalität zu sensibilisieren. Diese einma-

Studios gelang es in Kooperation mit

lige Veranstaltung auf hohem Niveau

dem Queen 16 Festival für diese inten-

motivierte alle Teilnehmer, ob aus Leip-

siven Workshoptage zwei international

zig, Halle oder Chemnitz noch härter zu

renommierte Tänzer nach Leipzig ein-

trainieren um professionellere Tänzer

zuladen. B-Boy Milhouse aus Südko-

zu werden.

rea, der zuletzt mit seiner BreakdanceFormation Drifterz Crew zur Eröf-

Den aktuellen Kursplan und das voll-

fnungsveranstaltung der Olympischen

ständige Angebot der Break Art Stu-

Spiele in Pyeongchang auftrat, vermit-

dios, sowie die Informationen zur An-

telte neue Techniken für mehr Dynamik,

meldung finden Sie im Internet.

www.rahn.education/breakartstudios
www.facebook.com/breakartstudios.
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Termine

Die Rahn Education als Veranstalter oder Mitveranstalter laden ein:
06. Dezember 2018 | 16:00 Uhr

Weihnachtsmarkt | Börde Campus Gröningen

07. Dezember 2018 | 15:00 Uhr

Adventstheater der Kita Tarsius | neue Sporthalle

07. Dezember 2018 | 18:00 Uhr

Adventskonzert | Gymnasium im Stift Neuzelle

08. Dezember 2018 | 10–18 Uhr

Tag der offenen Tür: Kostenloser Tanzworkshops zum Mitmachen & Livemusik
Break Art Studios, Arndtstraße 1, 04275 Leipzig

11. Dezember 2018 | 19:00 Uhr

Gesprächsrunde zu „Arbeitsplatz Europa“ (RDG-Stiftung in Kooperation
mit dem Europahaus) | RDG-Stiftung, Markt 10, Leipzig

17. Dezember 2018 | 16:30 Uhr

Adventssingen mit Glockenläuten an der ehemaligen Kirche St. Cyriacus,
der zukünftigen Magna Aula | Börde Campus Gröningen

19. Dezember 2018 | 16:30 Uhr

Großes Weihnachtskonzert des Musikalisch-Sportlichen Gymnasiums
mit den 4. Klassen der Freien Grundschule Clara Schumann | Neue Probsteikirche

20. Dezember 2018

Zwei Weihnachtskonzerte der Freien Oberschule Leipzig | Campussaal

23. Dezember 2018

Weihnachtsplätzchen-Backen im neuen Holzbackofen | Börde Campus Gröningen

09. Februar 2019 | 10–14 Uhr

Tag der offenen Tür | Campus Graphisches Viertel – Freie Oberschule Leipzig
Musikalisch-Sportliches Gymnasium
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