Lernen mit
allen Sinnen
Koch-Schule will „KulturSchule“ werden

Von Veronika Szeherova

OFFENBACH J Die Rudolf-KochSchule (RKS) hat ehrgeizige
Pläne. Bis 2015 will sie „KulturSchule“ werden und sich
damit ein Alleinstellungsmerkmal in der Region verschaffen. Doch dafür muss sie
weit mehr leisten als bloß regelmäßigen Kunst- und Musikunterricht. Die Zertifizierung des Hessischen Kultusministeriums
bekommen
weiterführende Schulen, die
künstlerischem
Gestalten
und
sinnlich-ästhetischem
Lernen einen besonderen
Stellenwert einräumen und
damit ein völlig neues Schulprogramm und Unterrichtskonzept verinnerlicht haben.
Fünf hessische Schulen tragen den Titel bereits. Die
zweite Staffel des Projekts
hat im September vergangenen Jahres begonnen. Die
RKS ist eine von sechs teilnehmenden Schulen aus insgesamt 20 Bewerbungen.
„Dass wir es geschafft haben,
macht uns stolz“, sagt Schulleiterin Christiane Rogler.
Drei Jahre dauert nun der
Qualifizierungsprozess, der
Schulleitung und Lehrer vor
spezielle Herausforderungen
stellt. Denn wie wird Kunst

und Kultur zum festen Bestandteil im Schulalltag? Wie
gelingen neue, kreative Zugänge zum Unterrichtsstoff?
Wichtige erste Schritte ist
die RKS bereits gegangen. Im
Bereich Theater und Darstellendes Spiel hat die Schule
ein großes Angebot, seit fünf
Jahren kann man darin sein
Abitur belegen. „Das Fach ist
sehr stark gefragt“, freut sich
Lehrer Gebhard Asal. Mit
dem Darstellenden Spiel begann laut Schulleiterin Rogler die kulturelle Ausrichtung
der RKS. Daneben hat auch
populärmusikalische Ausbildung einen hohen Stellenwert. Chorarbeit und eine erfolgreiche Schulband sind
Aushängeschilder.
Der
Deutschunterricht
wird
durch kreatives und literarisches Schreiben ergänzt.
„Wir haben viele Schüler
mit bildungsfernem Hintergrund“, sagt Asal. Den meisten sei es anfangs gar nicht
bewusst, dass sie eine kulturelle Leistung vollbringen,
wenn sie in ihrer Freizeit viel
Musik hören, zeichnen oder
kleine Texte schreiben. „Wir
bestärken sie darin. Wer
selbst gestaltet, versteht besser“, so Asal. „Wir ermöglichen Zugänge zu kulturellen

RKS-Schüler bei einer Aufführung mit Schauspieler Lutz Hübner.
Solche Projekte sind wichtig auf dem Weg zur „KulturSchule“. J F: p
Bausteinen und bauen Barrieren ab.“ Bestandteil der Qualifikation zur „KulturSchule“
sind regelmäßige Fortbildungen der Lehrer, die neue Unterrichts-Impulse
liefern.
Und das nicht nur für musische Fächer – auch für Naturwissenschaften. „Man kann
zum Beispiel Stromkreislauf
oder Osmose schauspielerisch darstellen“, sagt Koordinatorin Anne Weber. „Das ermöglicht eine andere Wahrnehmung des Lernstoffs.“
Zudem begleiten Schulkünstler sowohl Projekte als
auch den regulären Unterricht und bringen damit ihre
eigenen Ansätze hinein. Dafür arbeitet die RKS unter an-

derem mit dem Klingspormuseum zusammen. „Wir hoffen auf eine Kooperation mit
einem Tanztheater“, sagt AGLeiterin Elli Stiller.
Das alles kostet Geld. Die
Schule ist auf Sponsoren angewiesen. Für diese soll das
Label „KulturSchule“ ein zusätzliches Qualitätsmerkmal
und nicht zuletzt Lockmittel
sein. „Im Kollegium sind
manche noch zurückhaltend.
Die Schüler aber sind begeistert“, sagt Schulleiterin Rogler. Auch die Eltern hätten
sich bei einem Info-Abend angetan gezeigt vom neuen
Konzept: „Eine Mutter sagte,
so eine Schule hätte sie sich
früher auch gewünscht.“

