
Falkschule 

Eine Schule blickt zurück 

100 Jahre 



FALKSCHULE — FRANKFURT A.M. - 2 - 

Impressum 
Falkschule Frankfurt a.M. 
Ludwigstr. 34-38 
60327 Frankfurt a.M. 
Tel.: 069 / 212 33 526 
Fax: 069 / 212 37 615 
 
Internet 
eM@il: falkschule-frankfurt@t-online.de 
Homepage: www.falkschule.de 
 
Schulleiter und Herausgeber 
Realschulrektor 
Manfred Timpe 
 
Redaktion 
Regula Waigand, Lehrerin 
Stefan Roth, Lehrer 
Manfred Timpe, Rektor 
Andrea Pohl, Konrektorin 
 
Titelbild 
Faruk Karacoban, 10b 
 
Verkehrsanbindung 
Straßenbahnlinien 10, 11, 16, 19, 21: Haltestelle Platz der Republik 
Straßenbahnlinien 16, 19: Haltestelle Hohenstaufenstraße 
Straßenbahnlinien 10, 11, 21, Buslinie 32: Haltestelle Güterplatz 
U-Bahnlinie U4: Haltestelle Messegelände 
 
Erscheinungsdatum 
15. September 2006 
 
Auflage 
800 
 
Layout 
Michael Kinze, Computer- & Telekommunikations- Support, Oberursel 
 
Schul– und Klassenfotos: 
Foto Wachendörfer, Frankfurt a.M. 
 
Diese Schrift wird auch in der Deutschen Bibliothek hinterlegt und ist dort auch jederzeit einseh-
bar.  



FESTSCHRIFT ZUM 100-JÄHRIGEN JUBILÄUM DER FALKSCHULE 2006 - 3 - 

Inhaltsverzeichnis 
Impressum .......................................................................................................................................... 2 
Inhaltsverzeichnis................................................................................................................................3 
Vorwort des Schulleiters .....................................................................................................................4 
Grußworte............................................................................................................................................5 
 Grußwort der Oberbürgermeisterin Petra Roth ..............................................................................5 
 Grußwort der Peter-Fuld-Stiftung...................................................................................................6 
 Grußwort der Schulsprecherin Anna Sceltro ..................................................................................7 
 Grußwort des Schulelternbeirats.....................................................................................................8 
Der Name der Schule: „Falkschule“ ...................................................................................................9 
Übersicht über die Entwicklung der Schule........................................................................................9 
Die Rektorinnen und Rektoren der Falkschule .................................................................................12 
Die Entwicklung der Mittel- und Realschule von 1906 bis heute und in nächster Zukunft .............13 
Aus der Chronik der Zeit...................................................................................................................15 
 Jüdische Schüler auf der Falkschule.............................................................................................22 
 50-Jahr-Feier 1956........................................................................................................................23 
 Umzugspläne 1964-70, Bau des Umspannwerkes 1970...............................................................25 
 Deckeneinsturz 1980 ....................................................................................................................26 
 75-Jahr-Feier 1981........................................................................................................................27 
Ruf nach einer neuen Turnhalle ........................................................................................................29 
Schüler kämpfen um weitere Verbesserungen ..................................................................................32 
Ehemalige Lehrer und Schüler erinnern sich ....................................................................................34 
 Ein ehemaliger Lehrer erinnert sich: Adalbert Vollert .................................................................34 
 Ein ehemaliger Schüler der Falk- Mittelschule erinnert sich (1939-1945) ..................................35 
Auszug aus „Schule in der Kriegszeit“ .............................................................................................36 
Das Kollegium der Falkschule ..........................................................................................................37 
 Das Kollegium zur 50-Jahr-Feier .................................................................................................37 
 Das Kollegium zur 100-Jahr-Feier ...............................................................................................38 
Die Schülerinnen und Schüler 2005 / 2006.......................................................................................38 
Das Sekretariat und die Schulhausverwaltung 2005 / 2006..............................................................53 
Besondere Auszeichnungen der Schüler/Innen.................................................................................54 
Leistungen in den Abschlussprüfungen ............................................................................................55 
Der SFC — Security for Children.....................................................................................................55 
Mentorentätigkeit an unserer Schule.................................................................................................56 
Ein Schmuckstück — unsere neue Mediothek..................................................................................57 
Vorlesewettbewerb der 6. Klassen im Dezember 2005 ....................................................................58 
Zwei außergewöhnliche Projektwochen ...........................................................................................60 
 Straßenbahn-“Linie 11“- Drei Filme und außergewöhnliche Erfahrungen..................................60 
 „Cross Culture“- eine Projektwoche in und mit der Jugend-Kultur-Werkstatt Falkenheim ........61 
Vorbereitung auf die Arbeitswelt......................................................................................................62 
 Lernpartnerschaft der Falkschule mit der Galeria Kaufhof ..........................................................62 
 Lernpartnerschaften mit Schule....................................................................................................63 
Betriebspraktikum, Ausbildungsplatz, etc… ....................................................................................64 
Ausblick: Was bringt die Zukunft? ...................................................................................................65 
 
  



FALKSCHULE — FRANKFURT A.M. - 4 - 

Vorwort des Schulleiters 
Die Falkschule feiert ihr 100-jähriges Bestehen und blickt auf eine 
bewegte Geschichte zurück. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts im 
Stadtteil Bockenheim eröffnet, hat sie zwei Weltkriege und poli-
tisch schwierige Zeiten überlebt. Nach einem Umzug in das Ge-
bäude der ehemaligen Westend-Mittelschule zu Beginn der Fünfzi-
ger Jahre folgten Jahrzehnte eines enormen gesellschaftlichen und 
technologischen Wandels, dem sich die Falkschule erfolgreich 
stellte. 
Ein solches Jubiläum gibt den Anlass zu einem Rückblick auf die 
wichtigen Ereignisse, die das Schulleben nachhaltig prägten, sowie 
auf die Erlebnisse der Menschen, die in der Falkschule gelernt und 
gearbeitet haben, auf schöne Ereignisse und auch auf Entwicklun-
gen, die sich negativ auswirkten. 
Der Rückblick wird erschwert durch die Tatsache, dass viele Un-
terlagen und Dokumente aus der Vergangenheit unauffindbar waren. Einige wichtige Dokumente 
waren jedoch im Stadtarchiv eingelagert, und manch ehemaliger Schüler  stellte uns Berichte und 
Fotografien aus alter Zeit zur Verfügung. 
Besonders erwähnt seien an dieser Stelle der ehemalige Falkschüler Dr. Hans Böckler, der mit ei-
ner Gruppe seiner damaligen Schulkameraden eine Broschüre zu den Erlebnissen während seiner 
Schulzeit an der Falkschule von 1939 – 1945 herausgegeben hat, die vielen Kontakte zu ehemali-
gen Schülerinnen und Schülern und Kolleginnen und Kollegen, die uns interessantes Dokumentati-
onsmaterial überlassen haben und mit ihren Berichten erfolgreiche Lebenswege aufzeigen, die ih-
nen durch den damaligen Besuch der Realschule ermöglicht worden sind. 
Die vorliegende Broschüre setzt sich aber nicht nur mit der  Vergangenheit auseinander, sondern 
versucht auch, die derzeitige Situation und die künftige Aufgabe der Realschule ins Blickfeld zu 
nehmen.  
Schule ist immer ein Spiegelbild der Gesellschaft und steht daher in der heutigen Zeit im Mittel-
punkt äußerst dynamischer Prozesse.  
Die Zuwanderung der Migranten in den letzten vier Jahrzehnten mit der daraus resultierenden kul-
turellen Vielfalt und den Sprachproblemen, aber auch der Gewinn durch die Mehrsprachigkeit, der 
Wandel der Arbeitswelt von der Produktions- hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft, die dramati-
sche Veränderung des Arbeitsmarktes, die Änderung des Freizeitverhaltens der Jugendlichen und 
die Entwicklung der Neuen Technologien sind Herausforderungen, die die Realschule angenom-
men und erfolgreich bewältigt hat. Dies beweist, dass die Schulform Realschule und die in ihr Wir-
kenden ihre Flexibilität trotz des hohen Alters bewahrt haben und damit jung geblieben sind. Sie 
bringen damit die besten Voraussetzungen  für eine Bewältigung der vor uns liegenden Aufgaben 
und Probleme mit. 
Mein herzlicher Dank gilt allen, die sich an der Erstellung dieser Festschrift aktiv beteiligt haben. 
Insbesondere dem Festausschuss des Kollegiums, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Stadt-
archiv, dem ehemaligen Falkschüler Herrn Dr. Hans Böckler , dem Fotostudio Wachendörfer  für 
die Fotoaufnahmen und allen Autorinnen und Autoren, die uns ihre Berichte zur Verfügung  
stellten.  
Der Erhalt der eigenständigen Realschule ist wie andere Bereiche auch vom schwankenden politi-
schen Willen abhängig. 
Die Fürsorge der politisch verantwortlichen Gremien vorausgesetzt, mache ich mir um den Erhalt 
der eigenständigen Falk-Realschule für die Zukunft keine Sorgen, denn die wertvolle Ausbildung 
an der Realschule wird nach wie vor von der Gesellschaft wie auch von der aufnehmenden Wirt-
schaft hoch geschätzt. 
 
 

Manfred Timpe 
Schulleiter der Falkschule 
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Grußworte 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
es ist mir eine große Freude, der gesamten Schulgemeinde der Falk-
schule meine herzlichsten Glückwünsche zum 100-jährigen Bestehen 
übermitteln zu dürfen. 
 
Mein Dank gilt den Lehrenden und Lernenden, den Eltern, den Ehe-
maligen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwal-
tung. 
 
Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, blickt die Schulform Realschule be-
reits auf eine 130-jährige Tradition zurück. War sie zunächst vorbe-
reitende Ausbildungsstätte für Handel, Landwirtschaft und praktische 
Berufe, entwickelte sie sich im vergangenen Jahrhundert zur allge-
mein bildenden Schule des mittleren Bildungsweges. 
 
Von Anbeginn war sie eine von Mädchen bevorzugte Schulform, die vielen jungen Frauen eine be-
rufliche Karriere eröffnete. Allein in Frankfurt am Main entstanden bis zum Ausbruch des 1. Welt-
kriegs sechzehn eigenständige Mittelschulen, so auch die Falkschule. Durch eine neue Schulstruk-
tur in einer sich ändernden Gesellschaft hat sich die Zahl der eigenständigen Realschulen in Frank-
furt am Main auf zur Zeit 11 reduziert. 
 
Der in jüngster Vergangenheit vollzogene Wandel der Berufswelt, weg von einem produzierenden 
Gewerbe hin zu Dienstleistungsbetrieben, ist auch in unserer Region und besonders im Gallusvier-
tel spürbar. Diese Herausforderung hat die Realschule jedoch angenommen und stellt immer wie-
der unter Beweis, dass sie mit dem großen Engagement ihrer Lehrerinnen und Lehrer den Jugendli-
chen Türen öffnet für eine erfolgreiche Zukunft sowohl im Rahmen einer betrieblichen Ausbildung 
als auch in einer schulischen Weiterbildung für ein späteres Studium. 
 
Kennzeichnend für viele Frankfurter Schulen und hier insbesondere für die Falk-Realschule ist der 
hohe Anteil von Migrantenkindern, die besonderer Förderung und Hilfe bedürfen. Aufgabe der 
Schule ist es, diesen Jugendlichen nicht nur Sachwissen und intellektuelle Fähigkeiten zu vermit-
teln, sondern auch das friedvolle, tolerante Zusammenleben einzuüben und zu ermöglichen. 
 
Die Falk-Realschule erhält hierbei erfreulicherweise seit Jahren von zwei profilierten Frankfurter 
Stiftungen aktive Unterstützung, der Peter-Fuld-Stiftung und der Hertie-Stiftung. Die Integration 
einer großen Zahl von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund wird dadurch spürbar 
erleichtert und zum Teil erst ermöglicht. 
 
Ich hoffe sehr, dass die Geschichte der Falk-Realschule in den nächsten 25 Jahren erfolgreich fort-
geschrieben wird. Der Magistrat der Stadt Frankfurt am Main wird das ihm Mögliche hierzu beitra-
gen. 
 

 
Petra Roth 

Oberbürgermeisterin 
der Stadt Frankfurt am Main 
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Grußwort  der Peter-Fuld-Stiftung zum 100-jährigen Geburtstag  
der Falkschule in Frankfurt / Gallusviertel 
 
Liebe Schüler, liebe Eltern, 
verehrte Mitglieder der Schulleitung und der Lehrerschaft sowie 
Freunde und Förderer der Falkschule, 
 
ein 100-jähriges Jubiläum feiern ist in unserer heutigen Zeit schon 
etwas Besonderes, da viele Institutionen und Organisationen durch 
Verschmelzung, Umstrukturierung oder ähnliche Maßnahmen vor 
Erreichen dieser Zeitspanne nicht mehr bestehen. 
Eine Schule, wie die Falkschule, die ihre eigene Identität im Laufe 
der zehn Jahrzehnte entwickelt hat, verdient es Anerkennung zu er-
fahren für eine erfolgreiche Tätigkeit in der schulischen Ausbildung 
junger Menschen. Die Mitglieder des Vorstandes und des Kuratori-
ums der Peter- Fuld - Stiftung sind stolz darauf, dass im Sinne unse-
res Stifters Peter Fuld zwischenzeitlich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit von über einem Jahr-
zehnt zurück geblickt werden kann. 
 
Rund 200.000 Euro wurden in dieser Zeit durch die Stiftung den Schülerinnen und Schülern zur 
Förderung mit dem Ziel der Integration und der Persönlichkeitsentwicklung gern zu Verfügung ge-
stellt. 
 
Eine gemeinnützige Stiftung, wie die Peter - Fuld - Stiftung, hat mit dem zur Verfügung stehenden 
Kapital sehr sorgfältig umzugehen und auch stets darauf zu achten, dass diese Mittel sparsam und 
zielerreichend eingesetzt werden. Dieses Ziel haben die Fuld-Lehrkräfte in der Organisation mit 
der Schulleitung  in hervorragender Art und Weise zu Wege gebracht. 
 
Auch in Zukunft werden wir von der Peter – Fuld - Stiftung, vor allen Dingen auch in dem Projekt 
ffm, die Schüler- und Integrationsförderung an der Falkschule unterstützen mit dem Wissen, dass 
unsere gesellschaftliche Zukunft in einem harmonischen Zusammenspiel der Kulturen und Ver-
ständnis für einander zu finden sein wird. 
Zu Ihrem 100-jährigen Geburtstag wünscht die Peter – Fuld - Stiftung Ihnen alles Gute, weiterhin 
viel Erfolg und immer gute Ideen. 
 

Horst Hupke 
Vorstandsvorsitzender 
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Grußwort der Schulsprecherin Anna Sceltro 
 

 
Sechs lange Jahre bin ich nun auf dieser Schule und kann mich an 
die Einschulung so gut erinnern, als wäre sie gestern gewesen. 
Als ich den Brief von der Falkschule bekam, der eine Zusage bein-
haltete, konnte ich es kaum fassen, denn ich wollte so gerne auf die-
se Schule. 
 
Mein Bruder war einige Jahre vor mir Falkschüler. Da er nicht so 
gute Erfahrungen mit der Schule gemacht hatte, riet man mir von 
einem Besuch ab, da es angeblich viele Schlägereien gäbe und der-
gleichen. 
 
Als ich dann meinen Bildungsweg endlich auf der Falkschule fort-
setzte, konnte ich die Vorurteile gar nicht nachvollziehen. Die Falk-

schüler waren und sind sehr friedlich – abgesehen von Streitereien, die in jeder Schule vorkom-
men- und im Falle eines Konfliktes sind  die Lehrer immer vor Ort und versuchen zu schlichten. Im 
Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit meiner Schule und habe es nie bereut mich für die 
Falkschule entschieden zu haben. 
 
Die Lehrer sind immer hilfsbereit und engagiert uns ihr Wissen zu vermitteln. Es gibt natürlich 
auch einige strenge Lehrer, mit denen viele Schüler nicht zu recht kommen, aber es hält sich in 
Grenzen. 
 
Ein Problem, über das sich jeder Falkschüler beschwert, ist das Fehlen einer Turnhalle auf unserem 
Schulgelände. Die Zeit für die Hin- und Rückfahrt zu den jeweiligen Turnhallen geht natürlich von 
unserem eigentlichen Sportunterricht ab, obwohl wir uns schon in den Pausen auf den Weg ma-
chen. 
 
Es gibt aber auch etwas an unserer Schule, was bei allen Schülern heiß begehrt ist:  unsere jährliche 
Schulparty, die mithilfe unserer Vertrauenslehrerin , Frau Hanauer, die ihr Amt zu aller Zufrieden-
heit seit Jahren verrichtet, meist im November stattfindet. 
 
Bemerkenswert für unsere Schule ist meiner Meinung nach das seit 2003 von dem ehemaligen 
Schüler David Klein eingeführte Projekt „SFC“( Security for Children). Dieses Projekt soll an un-
serer Schule für Sicherheit und einen konfliktfreieren Schulalltag sorgen und liegt in den Händen 
von uns Schülern. Nach meinem Eindruck klappt es gut. 
 
Nicht zu vergessen ist natürlich unser Schulkiosk, geführt von Frau Trostmann, der die Falkschüler 
in jeder Pause mit neuer „Energie“ für die nächsten Unterrichtsstunden versorgt. 
Zu guter Letzt möchten mein Stellvertreter Yücel Keskinoglu und ich uns noch bei allen Lehrern 
herzlich bedanken für ihre Kraft und Ausdauer bei der Vermittlung des Lernstoffes und wünschen 
ihnen  für die Zukunft  viel Erfolg und weiterhin viel Geduld für die zukünftigen Klassen und bei 
der Bewältigung kommender Aufgaben . 
. 
Ein Dankeschön auch an unseren Rektor Herrn Timpe, der ein äußerst netter und sympathischer 
Rektor ist und uns oft mit Rat zur Seite stand. 
Die Mehrzahl der Schulabgänger im Juli 2006 wird die Zeit auf der Falkschule  in positiver Erinne-
rung behalten und ihre Schulzeit bestimmt bald vermissen. 

Anna Sceltro 
Schulsprecherin 



FALKSCHULE — FRANKFURT A.M. - 8 - 

Grußwort des Elternbeirats 
 
Üblicherweise gibt eine 100-Jahr-Feier den Anlass für einen Rückblick  
über vergangene Jahrzehnte. Als seit mehr als 15 Jahren amtierende Eltern-
beirätin kann ich hierzu beitragen, da mittlerweile mein drittes Kind die 
Falkschule besucht. 
 
Die in dieser Zeitspanne deutlich gewordenen Veränderungen wurden be-
gleitet von einem immer größer werdenden Loch in den öffentlichen Kas-
sen und von zunächst steigenden, nunmehr sich verringernden Schülerzah-
len an Realschulen. 
 
Unabhängig davon ist es dem Elternbeirat an der Falk-Realschule gelun-
gen, durch aktive Mitarbeit und finanzielle Unterstützung in vielerlei Hin-
sicht für unsere Kinder sehr positive Entwicklungen zu initiieren, zu begleiten und zu sichern. 
Hierzu zählen die Einrichtung eines Pausenverkaufs an einem schuleigenen Kiosk, die Renovie-
rung der Klassenräume für die 5. Klassen, die Ausstattung der Räume mit neuem Mobiliar, mit 
Projektoren, Video-Rekordern, Monitoren, die Anschaffung zusätzlicher Lexika, Lektüren und an-
derer Lernmittel.  
 
Alles dies war möglich aufgrund einer intensiven und äußerst fruchtbaren Zusammenarbeit mit der 
Schulleitung und dem Lehrerkollegium. 
 
Mit Freude konnte die Elternschaft beobachten, dass auch der Schulträger mit größeren Investitio-
nen zur Verbesserung der Situation beitrug. Ich durfte die Neuausstattung einer Schulküche, eines 
naturwissenschaftlichen Fachraumes, eines Computer-Fachraums, die komplette Vernetzung der 
Computer im gesamten Haus und deren Internetanschluss miterleben. 
 
Der Beginn der 90er Jahre war geprägt von fehlenden Lehrkräften und fachspezifischen Engpässen. 
Erfreulicherweise hat das Land Hessen auch an dieser Stelle mittlerweile eine ausreichende Lehrer-
versorgung zur Verfügung gestellt; selbst fachspezifisch gibt es z.Zt. kaum Engpässe. Darüber hin-
aus wird der aufgrund des hohen Migrantenanteils der Schülerschaft erhöhte Bedarf an Lehrkräften 
mit einer Sonderzuweisung honoriert. 
 
Eine sehr positive Erfahrung konnte ich mit der von der Peter-Fuld-Stiftung finanzierten Hausauf-
gabenhilfe machen, durch die meine Kinder für ihre spätere Laufbahn entscheidende Impulse er-
hielten. Wir hoffen, dass die künftige Förderung durch die Hertie-Stiftung sich ebenso hilfreich 
auswirken wird. Durch meine Töchter konnte ich miterleben, dass die Falk-Realschule sowohl den 
Übergang in eine berufliche Ausbildung als auch den Übergang in eine gymnasiale Oberstufe er-
möglicht. Eine Tochter kann mittlerweile positive Erfahrung als Mitarbeiterin der Hausaufgaben-
hilfe an die jüngere Generation weitergeben. 
 
Für die Zukunft der Falk-Realschule freuen wir uns auf die Fortsetzung der engagierten Arbeit der 
Lehrkräfte und der guten Zusammenarbeit zum Wohle unserer Kinder. 
 
 

Elida Raschke 
Vorsitzende des Elternbeirats 


