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Rudolf-Koch-Schule 
Gymnasium der Stadt Offenbach am Main 
Auf dem Weg zur Kulturschule… 

            im August  2014 
 

        

RKS — Mitteilungen und Neuigkeiten 
zum Schuljahr 2014/2015 

 

Termine … siehe Homepage! 

www.rudolf-koch-schule.de 
 

 

Übersicht 
 
Schulentwicklungsprojekte und Neuigkeiten 
 
Themen wie diese:  
Erziehungsvereinbarung - Mitteilungsheft  
Kopiergeld  
Epochalfächer  
Versetzungsbestimmungen  
Sekretariat 
Entschuldigung im Krankheitsfall 
Befreiung vom Sportunterricht 
  

… und viele weiteren Fakten und 
Hinweise  finden Sie ab sofort unter 
F&Qs auf der Homepage, die ständig 
aktualisiert wird! 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Schulgemeinde, 
 
die ersten Schulwochen sind  geschafft – der Unterricht 
hat wieder voll begonnen und Fahrt aufgenommen. Der 
Sommer ist ohnehin längst vorbei (falls er in diesem Jahr 
überhaupt da war – wir haben nicht so viel davon 
gemerkt). Hoffentlich hatten Sie mit Ihrer Familie eine 
schöne Ferienzeit!  
 
Ein herzliches Willkommen an die neuen Fünftklässler und 
die Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase der 
gymnasialen Oberstufe. Der Wechsel an die weiterfüh-
rende Schule und die Oberstufe ist aufregend! 

Wir wünschen Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, gutes 
Gelingen!   
 

Die RKS bewegt sich und bewegt in 
jeglicher Hinsicht:   

 
… nicht nur, dass wir ab diesem Schuljahr 2014 / 2015 mit 
den neuen 5. Klassen beginnend zu G9 zurückkehren. 
 
…nicht nur, dass beim Hokisa-Spendenlauf eine stolze 
Summe von 7650 Euro zusammen gekommen ist, sondern 
auch, dass die ganze Schulgemeinde bei einem 
gemeinsamen Event aktiv war und viel Spaß hatte. 
Dieses Geld ist für das Hokisa-Kinderhaus in Südafrika 
bestimmt, das aidskranke Kinder aufnimmt und mit 
Medikamenten versorgt. Überreicht wurde das Geld im 
Rahmen einer Lesung des südafrikanischen Schriftstellers 
Sonwabiso Ngcowa und dem bekannten Kinderbuchautor 
Lutz van Dijk im Eine-Welt-Laden in Bürgel. Wir danken 
ganz herzlich all den zahlreichen Spendern und Frau 
Leckey, unserer Kollegin und Organisatorin, und Herrn 
Heilmann, der zusammen mit Vivi Thurm einen Film vom 
Lauf abgedreht hat. Der Film befindet sich in den nächsten 
Tagen auf unserer Homepage. Viel Spaß beim Anschauen! 
 
… nicht nur, dass Brücken geschlagen werden zwischen 
Deutschland und der Türkei beim Projekt „Umwelt baut 
Brücken“; 
 
… nicht nur, dass hervorragende Abiturergebnisse im Jahre 
eins nach dem Doppeljahrgang erzielt worden sind. 
Viermal die Traumnote 1,0 – ist das zu toppen? Jeder 
Jahrgang ist anders – jeder hat seine Besonderheiten. 
Diesmal sind zwei Dinge hervorzuheben: 
Erstens: Niemand ist durchgefallen! Einige wenige 
Prüflinge sind nach den schriftlichen Ergebnissen von der 
Prüfung zurückgetreten, andere wurden nicht zugelassen, 
aber an der mündlichen Prüfung gescheitert ist keiner. In 
einigen Fällen gab es eine Punktlandung: Genau hundert 
Punkte im Abiturprüfungsbereich! Möglicherweise zeigen 
sich hier erste Erfolge der Förderkurse – nicht zuletzt in 
Mathematik – und des Mathe-Crashkurses, den ein 
ehemaliger Schüler kurz vor den mündlichen Prüfungen 
leitete.  
Zweitens: Die Spitze waren 882 Punkte von 900 
möglichen! Und dieses sensationelle Ergebnis erzielte kein 
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weltferner Streber, sondern ein bestens in den Jahrgang 
integrierter Schüler, der nebenbei an nationalen und 
internationalen Poetry-Slam-Wettbewerben teilnimmt und 
Workshops in der RKS leitet. Kein Wunder, dass seine 
Freunde aus der aktuellen Q3 die Tage nach Berlin reisen, 
um ihn zu unterstützen! Wir alle drücken dir die Daumen, 
Samuel! 
 
 
…sondern auch, dass uns die weltpolitisch sehr komplexe 
und angespannte Lage tief bewegt. Die demokratischen 
Werte und die darauf basierenden Grundrechte sind die 
tragenden Säulen unseres Gesellschaftssystems. Als Schule 
ohne Rassismus – Schule mit Courage haben wir uns 
diesen demokratischen Werten explizit verpflichtet und 
sind uns sehr klar, dass Ideologien und Wertvorstellungen, 
die sich dagegen richten, nicht toleriert werden  dürfen.  
Information und Aufklärung sowie gezielte 
Präventionsmaßnahmen sind auch für uns 
selbstverständlich, um Radikalismus vorzubeugen. 
Gleichzeitig sind Fingerspitzengefühl sowie ein sensibler, 
sachgerechter Sprachgebrauch und die richtige 
Terminologie notwendig, um bestehende Vorurteile, 
Ängste und Ressentiments gegen ethnische und religiöse 
Minderheiten nicht noch zu verstärken.  
Darum bilden wir uns im Kollegium fort, um die 
unterschiedlichen Aspekte zum Thema Radikalismus und 
Extremismus bei Jugendlichen zu beleuchten. 
Wir möchten mit dem Schwerpunktthema: Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage, verschränkt mit dem 
KulturSchulgedanken, in diesen „RKS – Mitteilungen und 
Neuigkeiten zum Schuljahr 2014/2015“ Sie, liebe Eltern, 
Kolleginnen und Kollegen und Euch, liebe Schülerinnen 
und Schüler, über unseren langjährigen Diskurs und 
vielfältigen Aktionen informieren und Sie ganz herzlich 
einladen, am gemeinsamen Dialog zu den uns sehr 
bedrängenden politischen Themen teilzunehmen.  
 
Wir laden Sie, liebe Eltern, herzlich dazu ein, sich in der 
Schulgemeinde zu engagieren. Davon lebt unsere 
Gemeinschaft und davon profitieren auch unsere Kinder.  
 
Je mehr die verschiedenen Sichtweisen in den Mei-
nungsbildungs- und Gestaltungsprozess eingebunden 
werden, umso stärker wird unsere Zusammenarbeit und 
umso besser ist die Qualität unserer Schule.  
Allen Schülerinnen und Schülern und der ganzen Schulge-
meinde  wünschen wir ein erfolgreiches Schuljahr 
2014/2015. 
 
 
 
Christiane Rogler (Schulleiterin) und das Schulleitungsteam 

 
SoR – SmC an der Rudolf-Koch-Schule  
 
Unser SoR – SmC – Projekt steht in direktem 
Zusammenhang mit dem pädagogischen Entgegenwirken 
gegen Vereinzelung, Vorurteilsbildung und Ausgrenzung. 
Diesen Weg haben wir seit 2004 bereits aktiv 
eingeschlagen: 

 
 
 
 

 

 
Ziele des Projektes im Überblick:  
 Sensibilisierung der Schulgemeinde für alle Formen 

von Diskriminierung und Rassismus, 

 Förderung ihres Engagements gegen Diskriminierung 
und Gewalt und für Integration und 
Chancengleichheit, 

 Stärkung von Zivilcourage, um aktiv gegen Rassismus 
und Intoleranz vorzugehen, 

 Beisteuerung eines Beitrags zu einer gewaltfreien 
und demokratischen Gesellschaft. 

 
 Übersicht der Aktivitäten / Projekttage 
 

Zeit Thema Inhalte 
 2004 SoR - SmC  Implementierung 

des Projektes 

 Ratifizierung der 
Leitsätze 

 Projekttag am 
27.9.2004 
Kleingruppen / 
Podiumsdiskussion 

 2006 "Die Welt zuhause in 
der RKS" 

 Kennenlernen der 
Teilnehmerländer 
der Fußball-WM 

 2007 "Integration vs. 
Parallelgesellschaft" 

 Podiumsdiskussion 

 Problematik der 
Integration vieler 
verschiedener 
Kulturen an der 
RKS und in 
Offenbach 

 2008 "Was bedeutet 
'Schule ohne 
Rassismus' für uns 
an der RKS?" 

 Diskussion in 
Kleingruppen, 
anschließend 

 Plenumsdiskussion 

 2009 „Deutsche, Türken, 
Italiener – über 40 
Nationalitäten an 
der RKS: Sind wir alle 
Deutschland?“ 

 Verschiedene 
Workshops, u.a. 
- AIDS-Hilfe 
Offenbach 
-Boxclub Nordend 
- 
Geschichtswerkstat
t Offenbach 
- Anne-Frank-
Gedenkstätte Ffm 
- Offenbacher 
Kickers 
- Eintracht 
Museum 

 Podiumsdiskussion 

 2010 „In Deutschland 
geboren –  
trotzdem 
abgeschoben?“ 

 Podiumsdiskussion 
zum Schicksal der 
Familie Khateeb 

 2011 "Ist die Integration in 
Offenbach 
gescheitert?" 

 Podiumsdiskussion 
zur Kommunalwahl 
in Offenbach 

 Schwerpunktthema 
(u.a.): Integration 

 2012 "Netzwerk für 
Demokratie und 
Courage" 

 Verschiedene 
Workshops mit 
anschließendem 
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Expertengespräch 

 Projekttage: 
- "Alles verändert 
sich - Du machst 
den Unterschied",  
- "Schublade offen. 
Am Anfang war das 
Vorurteil",  
- "Egal geht nicht" 

 2013 "Religion - raus aus 
den Schulen!?" 

 Plenumsdiskussion 
zum Spannungsfeld 
von Religion, Kultur 
und Schule 

 2014 Diskriminierung im 
Alltag 

 Außerschulische 
Workshops, u.a. 
- im Altenheim, 
- zur Situation von 
bulgarischen und 
rumänischen 
Zuwanderern, 
- Orte der 
Erinnerung an 
jüdisches Leben 
- der Islam in 
Offenbach 

 
 
Weitere Informationen zum Projekt finden sich auf der 
Homepage von „Schule ohne Rassismus“: 
http://www.schule-ohne-rassismus.org/ 

 
Projekt „Umwelt baut Brücken“ 

 
UbB – das sind drei Projekte in einem: 

 
- Ein Austausch-Projekt: 

Schülerinnen und Schüler aus Istanbul und 
Offenbach besuchen sich gegenseitig …  

- Ein Umwelt-Projekt: 
…  um über ein Umwelt-Projekt in ihrer 
Umgebung … 

- Ein Zeitungsprojekt: 
… zu recherchieren und in der Zeitung zu 
schreiben. 

 
 
Im November geht das UbB-Projekt in seine vierte und 
vorletzte Runde. Organisiert und finanziert wird das 
Projekt von der „Deutschen Bundesstiftung Umwelt“ 
(DBU) in Osnabrück.  
Zehn über ganz Deutschland verteilte 
Schulpartnerschaften arbeiten in Istanbul, Ankara und 
Izmir an Themen aus dem Umwelt-Bereich. So haben sich 
RKS-Schülerinnen und Schüler im Rahmen des 
Kulturgüterschutzes mit archäologischen Ausgrabungen 
am Bosporus befasst, haben über Umwelt-Erziehung in 
Istanbuler Grundschulen berichtet oder über die 
Auswirkungen beim Bau einer neuen Bosporusbrücke 
recherchiert, wenn dort große Teile im 
Naherholungsgebiet des „Belgrader Waldes“ gerodet 
werden. 
In Deutschland ging es um einen Öko-Bauernhof im 
Spessart, um Energiesparprojekte, welche die 
Pädagogische Hochschule und das Technoseum in 

Mannheim veranstalten, sowie um das Forschungsprojekt 
„Tropenholz im Papier“ der TH Darmstadt. 
Auch interkulturelle Themen wie Bosporus-Deutsche in 
Istanbul oder Karagöz-Theater im Ledermuseum standen 
ebenfalls auf dem Programm. 
Im November fliegt eine RKS-Schülergruppe nach Istanbul, 
um dort mit ihren türkischen Austauschpartnern über 
Umweltstandarts der dort ansässigen Firma Siemens zu 
recherchieren und zu berichten. 

  
G9 - Rückkehr ab 2014/2015 
 
Die hessische Landesregierung hatte Schulen freigestellt, 
auch mit laufenden Jahrgängen nach G9 zu wechseln. Die 
RKS hatte daraufhin in allen Gremien und in einer offenen 
Konferenz ausgiebig die Chancen und Risiken diskutiert 
und sorgfältig Argumente abgewogen. Das vorgelegte 
Konzept wurde vom Landesschulamt und vom 
Kultusministerium genehmigt (mit Ausnahme des 
Hochbegabungsaspekt – Konzeptkorrektur ist erfolgt!), so 
dass wir nun einen Wechsel zurück zu G9 ab der Klasse 5 
vollziehen konnten.  

 
„Term ärgere mich nicht!“ - Das 
Mathematik-Förderprogramm 
 
Seit 2013 werden an der RKS im Fach Mathematik 
systematisch Förderkurse angeboten. Dabei haben die 
Schülerinnen und Schüler drei unterschiedliche 
Kursformate zur Wahl.  
Das erste Kursformat "Üben-Festigen-Wiederholen" ist für 
diejenigen zugeschnitten, die ein wenig mehr Zeit zum 
Erarbeiten der Grundtechniken im Fach Mathematik 
benötigen. Ab der Klasse 7 wird bei diesem Förderangebot 
bis zum Abitur mindestens ein Kurs pro Jahrgangsstufe 
angeboten.  
Das zweite Format "Differenzierte Zugänge" bietet 
denjenigen eine Chance, die "mit Mathematik auf 
Kriegsfuß" stehen. Durch alternative Betrachtungsweisen 
mathematischer Zusammenhänge sollen mögliche 
Blockaden gelöst und die Lust an der Beschäftigung mit 
mathematischen Fragestellungen wiedergewonnen 
werden. Die Kurse werden nach Bedarf und personeller 
Kapazität ab der Klasse 7 eingerichtet. 
"(Hoch-)Begabtenförderung" heißt das dritte Format des 
Förderprogramms. Für alle, die Lust am Knobeln und 
Kopfzerbrechen haben, wird hier in der Regel auf einen 
Wettbewerb hin „höhere“ Mathematik trainiert. Diese 
Förderungsmöglichkeit gilt für die Jahrgangsstufen 5-7, je 
nach Kapazität werden auch für die Jahrgangsstufen 8-9 
sowie für die Oberstufe (E-Phase-Q4) entsprechende Kurse 
angeboten. 
 

Ein Koordinatensystem auf dem 
Schulhof? - Aber ja! 
 
Seit kurzem befindet sich neben dem offenen 
Klassenzimmer auch ein aufgezeichnetes, 
zweidimensionales Koordinatensystem auf dem Schulhof.  
Nicht nur im Unterricht der Mathematik und der 
Naturwissenschaften werden nun funktionelle 
Zusammenhänge auf neue Weise von den Schülerinnen 
und Schülern erforscht, auch für den Unterricht in den 
künstlerischen Fächern werden gerade verschiedene 
Einsatzmöglichkeiten entwickelt. 

http://www.schule-ohne-rassismus.org/
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Im Gegensatz zur Tafel und zum Whiteboard in den 
Unterrichtsräumen können die Schülerinnen und Schüler 
z.B. Messwerte unter Einsatz ihres Körpers selbst 
darstellen und die mathematischen Beziehungen der 
Größen auf eine ganz andere Art erfassen. Bei diesem 
Prozess spielen natürlich auch die Teamarbeit und die 
Kommunikationsfähigkeit eine entscheidende Rolle. Eine 
Fixierung der Funktionswerte mit Kreide und die 
gemeinsame Betrachtung und Diskussion der Funktionen 
vom Schulhaus aus ist dabei selbstverständlich nicht 
ausgeschlossen. 
Die Schülerinnen und Schüler können sich somit auf einen 
neuen künstlerisch-ästhetischen Zugang im Unterricht 
durch den Einsatz des Schulhof-Koordinatensystems 
freuen. 
 

Informatik 
 
Letztes Jahr mussten wir an dieser Stelle ankündigen, dass 
der Informatikunterricht nach dem Weggang von Herrn 
Reitz auf ein Minimalprogramm reduziert werden musste. 
Zwar haben sich unsere Hoffnungen, einen frisch 
gebackenen Informatiklehrer zu gewinnen, nicht erfüllt, 
wir konnten aber den bisher mit wenigen Stunden an die 
RKS abgeordneten Kollegen Christian Schwarz an die RKS 
holen. 
Herr Schwarz wird sich in Zukunft nicht nur um das 
Unterrichtsnetz und neue Medien kümmern, sondern 
übernimmt auch eigenverantwortlich den 
Informatikunterricht in der E-Phase. Außerdem wird Herr 
Schwarz an Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen, um in 
absehbarer Zeit auch Abiturprüfungen in Informatik 
abnehmen zu können. 
Diese personelle Verstärkung versetzt uns in die Lage, 
Informatikunterricht in allen Jahrgangsstufen der 
gymnasialen Oberstufe anzubieten. 

 
 
 

Repetentenbetreuung in der Einfüh-
rungsphase der gymnasialen Oberstufe 
 
Das von Herrn Kaltsounis in Kooperation mit der 
Schulleitung entwickelte Modell der Repetentenbetreuung 
wird auch nach dem Weggang von Herrn Kaltsounis 
weitergeführt. Frau Witte, Frau Schütz und Herr Heilmann 
nehmen sich der Wiederholer an, vereinbaren mit ihnen 
greifbare Ziele, wachen über die Einhaltung derselben und 
begleiten die Schülerinnen und Schüler so auf dem Weg, 
die Zulassung zur Qualifikationsphase zu erreichen. 

 
 
KulturSchule 
 
Seit zwei Jahren begibt sich die  Rudolf-Koch-Schule auf 
den Weg zur KulturSchule, einer  Qualifizierungs-
maßnahme der Hessischen Landesregierung, an der noch 
wenige weitere Schulen in Hessen teilnehmen. 
Diese Schulentwicklungsmaßnahme ist Auftrag und 
Auszeichnung zugleich: Eine große Anzahl an  Lehrkräften 
wurde bereits  in vielfältigen fächerverbindenden 
Workshops geschult, und die Kolleginnen und Kollegen 
können ihre Erfahrungen in Projektwochen und im 
Fachunterricht umsetzen. Auch unsere Schülerinnen und 
Schüler setzen sich aktiv mit dem Kulturschulgedanken 

auseinander. Für das Filmprojekt aller Kulturschulen „Wir? 
Kultur? Schule?“ wurde der Film „Wortspiel“ von 
Schülerinnen und Schülern der Oberstufe gedreht. 
„Unheimlich, fast traurig durch die Musik, 
expressionistischer Natur mit Licht und Schatten 
gestaltet….“,  so die Schirmherrin des Kulturschul-Film-
Projekts. Beim Kulturtag im Juni, der unter dem Motto 
„Light“ stand, präsentierten die Schülerinnen und Schüler 
unter Anleitung ihrer Lehrerinnen und Lehrer 
verschiedener Fächer  weitere Produktionen, die  im 
Rahmen der kreativen Arbeit der KulturSchule entstanden 
sind.  
Bereits im November findet das nächste Fachforum zur 
Qualifizierung weiterer Kolleginnen und Kollegen statt, das 
Teilnehmer aus allen Fachbereichen ansprechen wird.  
Nach dem Motto der KulturSchulen „Eine Kunst für jeden“ 
sollen Kinder die Möglichkeit erhalten, Fähigkeiten zu 
entdecken und entwickeln, die vielleicht irgendwo 
schlummern. Die Umsetzung sehen wir sowohl inhaltlich 
als auch organisatorisch als Herausforderung an. Um erste 
Einblicke zu erhalten und eine Grundlage zu schaffen, 
durchlaufen die Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 5 
bis zum 2. Halbjahr der Klasse 7 je ein halbes Jahr die 
Bausteine Kreatives Schreiben, Instrumental- und 
Vokalmusik, Kunst und Buch, Darstellendes 
Spiel/Rollenspiel aus der Kulturellen Praxis  sowie 
„Ernährung“ aus dem Bereich der Naturwissenschaft. 
Danach werden Wahlangebote in Form von 
Arbeitsgemeinschaften geschaffen. Dies gehört zu den 
Verpflichtungen, die wir eingehen, wenn wir als 
KulturSchule zertifziert werden wollen. Bereits in diesem 
Schuljahr laufen die Vorbereitungen für die Zertifizierung 
im Herbst 2015. Neben einem Curriculum der Kulturellen 
Praxis müssen alle Fächer ihre künstlerisch-ästhetischen 
Zugänge im Fachunterricht nachweisen. 
Unterstützung und kulturelle Anregungen erhalten wir 
dabei nicht nur durch Fortbildungen, sondern auch durch 
den Austausch mit Schulen, die bereits an der 1. Staffel der 
Qualifizierungsmaßnahme teilgenommen haben,  sowie  
der Prozessbegleitung von erfahrenen Trainern.  Durch die 
Kontakte können wir Künstler, Experten und 
Kooperationspartner  gewinnen, durch die die 
Schülerinnen und Schüler andere Einblicke vermittelt 
bekommen und die  zur Steigerung der Motivation führen 
können. So nimmt aktuell die Klasse 9a an dem Projekt 
„Junges Literaturland Hessen“   mit unserem 
Kooperationspartner, dem Klingspor Museum, teil. Die 
junge Autorin Saskia Henning von Lange begleitet das 
Projekt zum Thema   Künstlerbücher und die Schülerinnen 
und Schüler  erhalten die Chance,  mit einer bekannten 
Autorin zu arbeiten. 
Die Schulkünstlerin Frau Tanja Leonhardt arbeitet auch in 
diesem Schuljahr im Rahmen des Projektes Brückenschlag 
mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Fach Kunst und 
Deutsch, Ethik,… zusammen. Gespannt sein dürfen wir auf 
das Weihnachtskonzert am 16.12. 2014  und diverse 
Theateraufführungen des Fachs Darstellendes Spiel bzw. 
der Theater AG.  
 

Schüleraustausch 
 
In diesem Schuljahr sind wieder zwei Fahrten im Rahmen 
des Schüleraustausches mit Frankreich  und unseren 
Partnerschulen in Anduze sowie St. Genies de Malgoirès 
vorgesehen. Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler 
der 1. und 2. Fremdsprache Französisch in Klasse 8 und 9. 
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Erfolgreich abgeschlossen wurde das interkulturelle 
Austauschprojekt Comenius, an dem sieben Länder zum 
Thema „Our heritage: let’s know and preserve it“ beteiligt 
waren.  Frau Teichmann und Frau Möhling begleiteten 
Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe intensiv bei 
inhaltlichen Recherchen und unterstützten sprachlich. 

 
„Mehr Migranten werden Lehrer“ 
 
Die Frankfurter Universität veranstaltete dieses Jahr – 
unterstützt von der Zeit-Stiftung einen viertätigen 
Workshop mit dem Ziel, Schülerinnen und Schülern mit 
Migrationshintergrund eine profunde Entscheidung für 
oder gegen den Lehrerberuf zu ermöglichen. Und das in 
einem durchaus angenehmen Rahmen: 
Hotelunterbringung, Freizeitprogramm etc. 
Da die RKS mit ihrem Schulprofil die Projektleitung 
überzeugen konnte, haben wir den Status einer 
Kooperationsschule, was bedeutet, dass 5 von 30 Plätzen 
für Schülerinnen und Schüler der RKS reserviert sind. 
Hier der Erfahrungsbericht: 
Feedback zum Schülercampus 
Der Schülercampus „Mehr Migranten werden Lehrer“ ist 
ein Projekt der Zeit-Stiftung und der Akademie für 
Bildungsforschung und Lehrerbildung (ABL) der Goethe-
Universität. Mit dem Projekt wurde es 30 Schülerinnen 
und Schülern mit Migrationshintergrund aus 
verschiedenen Städten in Hessen ermöglicht, einen 4-
tägigen intensiven Einblick in das Lehramtsstudium zu 
bekommen. Das Ziel des Projektes ist es, mehr Personen 
mit Migrationshintergrund dazu zu bewegen, Lehrer zu 
werden, doch im Vordergrund steht vor allem, 
qualifizierten Schülern bei der Entscheidung, ob sie Lehrer 
werden möchten, behilflich zu sein. Denn eine Studie hat 
gezeigt, dass - im Verhältnis zum Anteil der Personen mit 
Migrationshintergrund in der Gesellschaft - zu wenig 
Lehrer mit Migrationshintergrund in den deutschen 
Schulen sind.  
Gleich beim Grußwort im I.G.-Farben-Haus im Campus 
Westend der Goethe-Universität fiel uns auf, welche große 
Bedeutung das Projekt für die Beteiligten hat. Dies 
untermauerten sie mit Aussagen wie einem finnischen 
Zitat, das besagt, dass Lehrer die „Kerzen des Volkes“ seien 
und vor allem in unserer Gesellschaft als Vermittler 
zwischen Kulturen, sozusagen als „Brückenbauer“, 
fungieren. Dies entfachte ein Feuer in uns und motivierte 
uns dazu, in der 4-tägigen Informationsveranstaltung über 
uns hinauszuwachsen, denn das war auch dringend 
erforderlich. Das Programm, das unheimlich kompakt war, 
erstreckte sich vom frühen Morgen bis zum späten Abend. 
Es behandelte Themen, die viele Aspekte des 
Lehramtsstudiums und darüber hinaus beinhalteten.  
Ein Beispiel dafür ist der Hospitationstag, an dem 30 
Schüler durch den Perspektivwechsel die Klassen in den 
unterschiedlichen Schulformen beobachten und bewerten 
konnten. Außerdem ermöglichte uns das Speed-Dating mit 
Studenten der Goethe-Universität die Auseinandersetzung 
mit unseren spezifischen Fragen. Am Abend bekamen wir 

auch die Möglichkeit, mit denselben Studenten bei einem 
gemeinsamen Abendessen in einem Restaurant interaktiv 
zu kommunizieren, um mehr über das Leben der 
Studenten und Dozenten zu erfahren. 
Ein sehr interessanter Programmpunkt war das Classroom-
Management, das sich über den Beruf des Lehrers hinaus 
erstreckte und uns in unserer Körpersprache schulte. 
Für all diese Eindrücke und Erfahrungen und die idealen 
Rahmenbedingungen, wie z.B. die Übernachtungen im 
Hotel sowie auch die zahlreichen Restaurant-Besuche und 
das Engagement aller Beteiligten; insbesondere den drei 
Betreuern Diana Zeller, Nora Boutaoui und Frank Heisel 
sind wir zu großem Dank verpflichtet. Sowie auch 
selbstverständlich der Zeit-Stiftung und dem 
geschäftsführenden Direktor der ABL, Prof. Dr. Rauin, 
sprechen wir gerne einen großen Dank aus. 
Das Projekt „Mehr Migranten werden Lehrer“ war aus 
unserer Sicht sehr erfolgreich und unsere Erwartungen 
wurden übertroffen.  
 
Semanur, Duc, Mamadou, Alim 
 

 
Mediathek - Ehrenamt 
Das Engagement der RKS-Eltern in der Mediathek und der 
Bibliothek ist wichtig. Tätig sind von Montag bis Freitag 
von 7.30 - 11.30 Uhr in der Regel fünf bis zehn Eltern. 
Nicht zuletzt der tatkräftigen Koordination von Frau Leckey 
ist es zu verdanken, dass wir VERLÄSSLICHE Öffnungszeiten 
haben.  
Wenn Sie das Team unterstützen möchten, so schicken Sie 
uns einfach eine Kontaktmail - wir freuen uns auf Sie! 

Wir bieten viel mehr als nur Bücher! 
 
Die Mediathek hat seit September 2010 ihre Pforten von 
7.30 Uhr bis 15.00 Uhr täglich durchgehend geöffnet.  
 
In Kooperation mit unseren Eltern und den Mitarbeitern 
von ESSwerk können Lehrkräfte Medienkoffer (Anschaf-
fung Freundeskreis), Beamer, Overhead-Projektoren, 
Moderationskoffer etc. ausleihen.  
 
Die Mediathek ist zu einer Art Bibliothek mit modernen 
und vielfältigen Medien geworden. Unsere Schülerinnen 
und Schüler haben die Möglichkeit, sich Bücher, Musik-
CDs, DVDs, Software, Lernprogramme, Spiele und andere 
Medienformen für die Nutzung vor Ort auszuleihen.  

 
Auch bei Arbeitsstunden oder Vertretungsstunden können 
die Schülerinnen und Schüler über die Lernplattform 
Moodle Aufgaben erledigen und gemeinsam lernen. Das 
Angebot steht allen Schülerinnen und Schülern kostenfrei 
zur Verfügung, denn die Mediathek soll ein Lernort sein.  
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