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Zum Geleit
Die Deutsche Schule Genf befindet sich an einem Brennpunkt unserer
multikulturellen, globalisierten und internationalen Welt. Fast 40 % der Bevölkerung
Genfs sind Ausländer. Über 30.000 Diplomaten und Angestellte internationaler
Organisationen arbeiten hier. Jede Busfahrt in Genf führt uns in das
Sprachengewimmel des Turms von Babylon. In dieser multikulturellen,
globalisierten und internationalen Stadt liegt es nahe, dass sich Schüler, Lehrer und
die Deutsche Schule Gedanken über diese Welt und ihre Position in ihr machen.
Hier, in diesem internationalen Genf, haben wir alle die Chance mehr als unsere
Mitbürger in Deutschland zu erfahren über andere Länder, andere Völker und die
Milliarden anderer Erdenbürger. Fast nirgendwo sonst auf unserem Globus wird
man schneller zum „Pro-Globalisten“, zum „Pro-Mondialisten“. Aber gerade hier
spüren wir auch stärker als anderswo, dass die Freiheit ohne Grenzen der globalen
Welt, in der wir zunehmend leben, auch erhebliche Probleme mit sich bringt.
Wir spüren, wie schädlich eine zügellose, unbegrenzte Globalisierung sein kann,
wenn wir beispielsweise das Verhalten großer Banken und internationaler
Unternehmen beobachten, die über die von Regierungen gesetzten Schranken
hinweg agieren. Wir empfinden, dass eine menschliche und menschenwürdige
Globalisierung anders verlaufen muss als bisher. Viele von uns werden zu „AlterMondialisten“, „Alter-Globalisten“ weil sie die Globalisierung nicht auf eine
Globalisierung des freien Marktes reduzieren wollen. Sie wollen stattdessen die
Globalisierung der Wirtschaft durch eine Globalisierung der Politik ergänzen, auch
und gerade durch die Internationalen Organisationen, die uns in Genf so zahlreich
umgeben.
Politik muss – durch Gesetze und Normen – den frei waltenden Kräften und Akteuren
des Marktes Welt umspannende soziale und umweltpolitische Grenzen setzen, um
den Schwächeren und unsere Umwelt zu schützen. Internationalismus und
Globalisierung müssen über staatliche Grenzen hinweg einen sozialen und
umweltpolitischen Rahmen in globalem Maßstab erhalten. Dieses Ziel verfolgen
besonders auch die Genfer Internationalen Organisationen.
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Zum Geleit
Die Freiheit des Einzelnen in einer globalen Welt wird aber auch auf eine andere
Weise auf die Probe gestellt. Bisher entsprach es dem traditionellen Freiheitsbegriff,
dass der einzelne frei ist, um sich zu binden, zu engagieren gegenüber einzelnen
Mitmenschen, z.B. in der Familie, am Arbeitsplatz, im Rahmen von Freundschaften,
in sozialen Gruppen, in sogenannten Ligaturen, wie Ralf Dahrendorf dies genannt
hat. Die globalisierte Welt kann aber leicht dazu führen, dass diese Freiheit zur
Bindung, zum Engagement sich in Beliebigkeit verwandelt.
Durch unsere moderne Kommunikations- und Informationstechnologie kann in
Zukunft jeder Mensch zu jeder Zeit Kontakt zu jedem anderen der Milliarden
Menschen an jedem Ort der Welt herstellen. Wo früher ein Brief nach Südamerika
wochen- wenn nicht monatelang unterwegs zu seinem Empfänger war, reisen heute
die Nachricht und die Information in Lichtgeschwindigkeit um den Globus. Damit
verbunden ist die Tendenz, dass es fast beliebig wird, mit wem jeder von uns in
Kontakt tritt. Das kann spannend sein, das ist gelebte Globalisierung. Das Risiko ist
nur die Beliebigkeit, mit der der Mensch von einer Kontaktperson zur nächsten
„hüpft“, ähnlich einem Fernsehzuschauer, der sich durch die Programme „zappt“.
Wir laufen Gefahr, dass unser Leben anonym und monoton wird, wie das Leben
des Fuchses in der Geschichte „des Kleinen Prinzen“ vonAntoine de Saint-Exupéry.
Der Fuchs bittet mit folgenden Worten den kleinen Prinzen, von ihm „gezähmt“,
also in eine konkret bindende menschliche Beziehung integriert zu werden:
„Ma vie est montone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les
poules se ressemblent, et tous les hommes se ressemblent. Je m’ennuie donc un
peu. Mais, si tu m’apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un
bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer
sous terre. Le tien m’appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis
regarde ! Tu vois, là-bas, les champs de blé ? Je ne mange pas de pain. Le blé
pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça c’est triste !
Mais tu as des cheveux couleur d’or. Alors ce sera merveilleux quand tu m’auras
apprivoisé ! Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j’aimerai le bruit de
vent dans le blé…..S’il te plaît….. apprivoise-moi!“
Ich wünsche mir, dass sich die Schüler und Lehrer der Deutschen Schule Genf mit
den notwendigen Grenzen der Globalisierung auseinandersetzen und ihre
Mitmenschen im Sinne von SaintExupéry „zähmen“ bzw. sich von
ihnen „zähmen“ lassen.
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Amber Woodward,
Klasse 8
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Der Beginn dieses Schuljahres wurde von vielen neuen Lehrkräften geprägt.
Damit wurden neue Akzente im Unterricht gesetzt, sehr schnell war es für
unsere Schüler klar: „Die neuen Lehrer sind ja Spitze“. Alle haben sich
sehr rasch im Genfer Umfeld eingelebt und geben der DSG neuen Schwung.
Das Kollegium implementierte eine
weitere Empfehlung des Strategiepapiers,
Schwerpunkte im
den Prozess der Evaluation auf zwei
verschiedene Arten. Zum einen wird
Schuljahr 2003/2004
Feedback der Schüler erfragt und zum
anderen beobachten Kollegen den
Unterricht. Dies geschieht jeweils im Hinblick auf einen bestimmten
Schwerpunkt. Erste Ergebnisse sind viel versprechend.
Schwerpunkte und Ziele der DSG sind nun im Schulprogramm festgehalten,
bei der Erstellung dieses Papiers waren alle Gruppierungen der DSG
beteiligt. Herzlichen Dank an Herrn Zangenfeind für die ausgezeichnete
Koordination. Dieses Schulprogramm soll ein „lebendes“ Dokument werden
und uns in den nächsten Jahren im Schulalltag leiten.
Nach ausgezeichneter Vorarbeit der Arbeitsgruppe „12/13 Jahre für die
DSG“ wurde in einer Sondermitgliedsversammlung im März eine
Entscheidung zur Einführung des 12-jährigen Systems getroffen. Unsere
Prüfungsbeauftragte der KMK, Frau Dr. Zellmer, hat diese Entscheidung
sehr begrüßt und jegliche Unterstützung für unseren Antrag an die
Kultusministerkonferenz zugesagt. Damit haben wir die Möglichkeit, schon
im nächsten Schuljahr mit der Umstellung auf das neue System zu beginnen.
Wichtigste Anliegen unserer Eltern sind – so das Ergebnis verschiedener
Befragungen – ein Nachmittagsprogramm für unsere Schüler und die
weitere Verbesserung unseres Angebotes in der Landessprache
So haben wir im Kindergarten bereits mit einem Nachmittagsprogramm
begonnen, das sehr schnell von vielen angenommen wurde und nun läuft
auch schon ein erster Versuch für Vor- und Grundschule. Sicher werden
wir in den kommenden Jahren diese Angebote erweitern und formell in des
Programm der DSG aufnehmen.
Die Fachschaft Französisch hat ein komplett neues Konzept zur qualitativen
Verbesserung des Unterrichtsangebotes erarbeitet. Dieses neue Konzept
erfüllt die Anforderungen der verschiedensten Gruppen unserer Schule.
Grundsätzlich wird der Unterricht über dem Niveau in Deutschland liegen,
Neuanfänger werden gezielt gefördert und zusätzlich werden Kinder mit
Französisch als Muttersprache speziell unterrichtet werden.
Die Arbeit am Schulneubau wurde fortgesetzt und der Antrag auf Beihilfe
fristgerecht im September 2003 in Berlin eingereicht. Ende März erhielten
wir eine formelle Antwort, die Korrekturen am jetzigen Plan forderte. In
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einem Gespräch zwischen unseren Architekten und den Verantwortlichen
aller beteiligten Ministerien sollen diese Änderungen konkretisiert werden,
damit ein neuer Plan erstellt werden kann, der dann Zustimmung in Berlin
findet. Dies bedeutet allerdings auch, dass wir mit einem späteren Einzug
rechnen müssen.
Seit September letzten Jahres exisitiert die Arbeitsgruppe „Marketing und
Öffentlichkeitsarbeit“. Aufgabe dieses Teams ist es, Zielgruppen von
Schülern und Eltern der DSG zu definieren, deren Erfordernisse und
Wünsche zu erkennen, die Darstellung der DSG und ihre Sichtbarkeit
sicherzustellen und damit langfristig eine Schülerzahl auf konstant hohem
Niveau zu gewährleiten.
Ein neues Faltblatt liegt nun an vielen strategisch wichtigen Punkten in
Genf aus, um alle möglichen Interessenten auf die DSG hinzuweisen.
Mit dem Ende dieses Schuljahres wird eine langjährige Mitarbeiterin der
DSG ihren Ruhestand beginnen. Sie war über Jahrzehnte die Seele unserer
Schule, Generationen von Schülern und auch Eltern hat sie mit ihrer immer
netten und freundlichen Art geholfen und den Schulalltag erleichtert. Auch
von hier ein großes Dankeschön an Frau Savary, verbunden mit den besten
Wünschen für die weitere Zukunft.

Klaus-Dieter Klein,
Vorstandsvorsitzender
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Sommer

Stella Zorc, Klasse 6

... und die Welt hebt an zu singen,
triffst du nur das Zauberwort.
Joseph von Eichendorff
13

Die Musik- AG der Grundschule präsentiert:

Schulkonzert
am 26. 6. 2003
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„Kleine Clowns und große Töne“ 1
unter diesem Motto stand in diesem Jahr die Musik- AG an der Grundschule.
Das klingt nach Zirkus: Zirkusluft schnuppern, Zirkuskapelle, Zirkusartisten,
Raubtiere vielleicht, Zirkusspiel und Zirkusspaß.
Aber in unserem Zirkus geht es nicht um
gefährliche Kunststücke, um artistische
Kleine Clowns und
Höchstleistungen oder um spannende
Dressuren, sondern in erster Linie um
große Töne
Musik und Bewegung.
In unserem Zirkus finden alle Bewegungen,
Spiele und Übungen zur Musik statt. Sie werden von Musik ausgelöst, von
Musik begleitet oder von Musik gesteuert.

Musik, Lieder, Spiele, und Pantomime sollen die Kinder anregen sich auf
vielfältige Weise auszudrücken, Selbstbewusstsein zu entwickeln,
unterschiedliche Sinnes- und Körpererfahrungen zu machen und
Konzentration und Wahrnehmung zu schulen.
So haben wir zunächst begonnen eine Pantomime zu klassischer Musik zu
erarbeiten.
1

vgl. Susi Reichle, Ulrike Meyerholz: KLEINE CLOWNS UND
GROSSE TÖNE, Zytglogge Werkbuch, 2002
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Die
Geschichte
vom
„Weihnachten im Puppenladen“
haben wir mit großem Erfolg bei
unserer Adventsfeier Ende
November aufgeführt.
Beim Schulkonzert am 28. Jun i
bei unserer Zirkusvorstellung
der besonderen Art , konnten wir
dann noch Einiges von dem
zeigen, was wir erarbeitet hatten.
Irmgard Cichon
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Neues aus dem Kurs der „Musikalischen Früherziehung“ in
Kindergarten und Vorschule
Seit Schulbeginn 2002 begleitet Kalle, das Klanghörnchen, den Kurs der
musikalischen Früherziehung für die 4 – 5
Jährigen des Kindergartens und die
Gestatten,
Vorschüler. Nach wie vor erfreut er sich
großer Beliebtheit.
Maxi Musimaus!
Im September 2003 hatten nun einige Eltern
von 3 – 4-jährigen den Wunsch eine
Musikgruppe für die Kleinen aufzubauen.
Da aber Kalle Klanghörnchen mit seinem Programm vollständig ausgelastet
war, musste nach einem neuen Kollegen Ausschau gehalten werden.
Er, vielmehr „sie“ , wurde gefunden. Es ist eine Tanz- und Musikmaus. Die
12 Kinder der Gruppe tauften sie Maxi Musimaus. Sie macht seit
Schuljahresbeginn die Gruppe in einem halbstündigen Kurs mit den ersten
musikalischen Erfahrungen bekannt.
Begegnung mit allerlei Instrumenten, Rhythmik und Tanz und natürlich
viel Gesang bringen den Kindern viel Freude und Spaß beim Ausprobieren.
Beate Weippert-Broadhurst
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Am 27. 6. 03 wurde die langjährige
stellvertretende Schulleiterin, Frau
Renate Dittrich, in den Ruhestand
verabschiedet.

Abschied von der DSG

Soll ich eine Rede halten ?
Für wen ?
Worüber ?
Über die DSG natürlich und was sich so tat in den Jahren, von ihrem
Beginn, der „Steinzeit“ der Schule (Zitat einer Schülerrede) bis heute.
Eine lange Zeit? Vielleicht; wir empfinden Zeit unterschiedlich lang, je
nachdem, ob sie uns vergeht wie im Fluge, oder quälend langsam, wenn
wir auf etwas warten, es sehnlichst herbeiwünschen.
Vor kurzem, im Oktober 2000, die 25-Jahrfeier, die „ältesten Schüler“
könnten inzwischen ihr 20-jähriges Abitur feiern, 1983 gab es das erste an
unserer Schule, 1980 die erste Schlussprüfung, als Probelauf sozusagen
auf dem Weg der Anerkennung der Schule als einer zur Hochschulreife
führenden Schule!
Überschaubare Zeiten? Unendlich lang? Ein Drittel eines Menschenlebens?
Die Zeit und was sie ist? Ich habe mich und andere das oft gefragt, kompetente Leute, Physiker. „Was ist das: Zeit?“ – „Man kann sie aufheben,
wenn man sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt“, so hieß es; aber wer
kann das schon? – Also sind wir eingeschlossen in den Zeitenlauf, alle,
immer. Wir verändern uns mit der Zeit, altern, werden „weiser“ – oder
auch nicht.
Wäre es gut, nicht daran denken zu müssen? Wie es war, ist, vielleicht
sein wird? Nein, werden wir sagen, nur im Vergleich erschließt sich uns
die Gegenwart, im Bezug zur Vergangenheit können wir die Zukunft planen.
Wenn man so nachdenkt, darüber, dass es Zeit ist zu gehen, Zeit Abschied
zu nehmen, so fällt uns – mir – das umso schwerer, je mehr Vergangenheit
damit verbunden ist. Trotzdem und weil es vielleicht auch einige meiner
Zuhörer interessieren mag, sei mir ein kleiner Rückblick gestattet.
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Die Geschichte der DSG könnte man beschreiben als eine Geschichte
ihrer Abiturprüfungen,
ihrer Anerkennung in Deutschland,
ihrer Abistreiche,
ihrer Umzüge (da gibt es nicht nur einen, sondern
rue l´Athenée, Pt. Saconnex; Châtelaine 91,
Ch. A. Pasteur, Châtelaine 95 und .......
Vernier, hoffentlich sehr bald!!),
eine Geschichte ihrer Vorstände, Vorstandsvorsitzenden,
Mitgliederversammlungen, Be- und Entschlüsse,
Theateraufführungen, -tourneen,
Jahrbücher,
Sommer-, Karnevals- und Jubiläumsfeste.
Feste feiern, oder auch (berlinerisch gesprochen) feste feiern, all das gehört zur DSG, zu ihrer Geschichte, aber vor allem ist es eine Geschichte
ihrer Schüler und ihrer Lehrer.
Ich wünsche allen, die die DSG verlassen, ich wünsche Ihnen allen, dass
Sie Ihre Schule in guter Erinnerung behalten, die Menschen, denen Sie
dort begegnet sind, die Arbeit, die Sie dort getan haben, alles was Sie dort
versucht oder auch versäumt haben.
Vielleicht geht es einigen von Ihnen, die die DSG verlassen, so wie mir:
Ich bin sicher, ich werde sie vermissen, die Schüler und ihre Fragen, Einwände, ihre Kritik, den Dialog mit ihnen. Ich hoffe, ihr bleibt, so wie ich
euch kenne, offen für alles Neue, voller Fragen, voller Neugier auf das
Leben.
Ich danke allen meinen Kollegen, nicht nur für diese Feier, die Sie vorbereitet haben, sondern ich danke für viele schöne Stunden, viele Gespräche
hier und anderswo, für Ihr Verständnis, für Ihre Nachsicht bei so mancher
Panne, Ihre Bereitschaft einzuspringen, dazusein, auch wenn es Ihren
Morgenschlaf manchmal drastisch verkürzt haben mag. Ich war gerne hier
bei Ihnen. Ich danke allen, und zum Schluss, aber nicht zuletzt danke ich
meinem Mann für seine Geduld, mit der er so viel Schule so lange ertragen hat.
Renate Dittrich
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Bitte nicht füttern!

Vorsicht!
Einige dieser Bestien konnten ausbrechen
und streunen nun frei durch’s Jahrbuch!
Bitte keinesfalls streicheln oder füttern!

20

Das Bestiarium der Klasse 10
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Im Jahre 2000 starteten wir den Versuch, Intensivkurse für Deutsch
einzurichten. Wir begannen mit zwei Kursen, waren zufrieden mit den 15
SchülerInnen und warteten das nächste Jahr ab. Zufrieden stellende
Umfrageergebnisse ließen die Hoffnung zu, gleich für vier Kurse genügend
SchülerInnen zu finden – und siehe da :
es kamen 43 SchülerInnen. Nun teilte ich
Intensivkurse
mir mit Frau U. Meylan, einer erfahrenen
Lehrerin eines Schweizer Collèges, die
Kurse, wobei Frau Meylan 2 CollègeKlassen übernahm und ich zwei Gruppen
des Cycle d’Orientation.
Im folgenden Jahr boten wir auf Grund der vielen Nachfragen einen
weiteren vierstündigen einwöchigen Kurs an. Für das Jahr 2004 erweiterten
wir das Angebot nicht, da das Unterrichten dieser Kurse sehr anstrengend
ist und die Lehreinnen dann auch wirklich ihren Urlaub verdient hatten.
Es scheint jedoch, dass wir mit diesen Kursen eine weitere Möglichkeit
gefunden haben, hier in Genf ein Angebot zu machen, das gerne
angenommen wird.

Christiane Tangermann
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Entwicklung der Schülerzahlen bei den
Sommersprachkursen der Deutschen Schule Genf,
2000 bis 2003
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Nennen wir es Streiflichter, wie es
Frau Heidi Helmer als Leiterin der
Schüler-Sprachkurse jahrelang
getan hat. Ihr Abschied von den
Sprach-kursen war wohl die
einschneidenste Veränderung, die
das Kurssystem in diesem Jahr
erfahren hat. Ihr fachliches Wissen,
ihre positive Grundeinstellung und
ihre Bereitschaft zu Gesprächen
fehlen uns.
Ein weiterer Abschied stand dieses
Jahr ins Haus, wenn auch noch kein
endgültiger. Frau Kristin Tortschanoff zog sich vom regelmäßigen
Unterricht in den muttersprachlichen Kursen zurück. Sie steht aber
weiterhin für Vertretungen zur Verfügung.
Immer wieder war sie seit 1976 im
muttersprachlichen Kurszweig tätig. Ihr
Streiflichter aus dem
gelang es, viele Kinder zu begeistern, so
Kurssystem
dass diese und dann ihre Geschwister
über Jahre ihren Unterricht besuchten. Sie
unterrichtete auch Studenten des Smith-College in Genf. Wir werden die
kollegiale Zusammenarbeit mit ihr in guter Erinnerung behalten.
Im November erhielt die
Sprachkursabteilung von
Herrn Generalkonsul Rainer
Dobbelstein und von dem
Centre des séjours à l’étranger
eine Einladung zu einer
Veranstaltung im Generalkonsulat. Ein Informationsabend für DeutschlehrerInnen
aus dem Genfer Raum war
geplant, bei dem das Thema
die kulturelle Präsenz
Deutschlands in Genf war. Es
wurden DeutschlehrerInnen
aus dem Genfer Raum
eingeladen. Herr Freund und
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Herr Klein stellten die Schule und den Schulverein vor und ich bekam die
Gelegenheit, über Ziele, Programme und Pläne unserer Sprachkursabteilung zu informieren.
Christiane Tangermann
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Ein Gedicht!

Frau Tortschanoff mit einem Kurs „Deutsch als Muttersprache (1999/2000)
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Philipp Mallot, Klasse 12
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Progressions
A lovely child alone , singing to himself serenely,–
Playing with pebbles in an unfrequented garden
Through drowse of summer afternoon where time drifts greenly.
A youth, impassioned by the knows not what, exploring
Delusive labyrinths in errors age will pardon,–
A youth, all ignorance, all grace, his dreams adoring.

Fachschaft
Englisch

A man, confounded by the facts of life that bind him
Prometheus-like to rocks where vulture doubts assail him,–
A man, with blank discarded youthfulness behind him.
A mind, matured in wearying bones, returning slowly
Toward years revisioned richly while fruitions fail him,–
A mind, renouncing hopes and finding lost loves holy.
(Siegfried Sasson)
In diesem Jahr hat sich die Fachschaft Englisch wieder verändert. Zwei
neue Gesichter sind hinzugekommen, andere haben den heimatlichen Hafen
in Deutschland wieder aufgesucht. In einem wohl immer währenden
Kreislauf von jugendlicher Neugierde und erfahrener Einsicht über die
Verhältnisse an dieser Schule wurde der Informationsfluss und der Austausch
rege gepflegt. Ein gutes Klima und eine offene Tür ermöglichte es den
neuen Kollegen gut einzusteigen.
Schon auf den ersten Sitzungen wurde die Differenzierung ins Auge
genommen und in diesem Jahr besonders in Betracht gezogen. Im nächsten
Jahr werden die ersten Konsequenzen aus dieser Arbeit gezogen. Die Arbeit
soll noch stärker verzahnt werden.
Im laufenden Jahr wurde der Unterricht in den einzelnen Klassen zeitweise
geöffnet. Planarbeit und Projekte wurden in den Vordergrund gestellt.
Die Klasse 9 erarbeitete eine Befragung unserer Schüler bezüglich deren
Freizeitverhalten, deren Zukunftsvorstellungen und Bedürfnisse. Am Ende
waren alle Schüler schlauer, besonders die Klasse 9 selbst, die – trotz großen
Eifers – noch nicht an ihrem gestecktem Ziel angekommen ist.
Die Klasse 11 erarbeitete in einem Projekt das Thema Poesie sehr kreativ.
Am Ende der Einheit stellten die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen
Gedichte im Forum aus. Auch den neuen Medien ist die Klasse nicht
verschlossen geblieben. In einem weiteren Projekt verfassten die
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SchülerInnen ein Videoskript, das dann filmisch aufgearbeitet wurde.
Die Klasse 7 erarbeitete häufiger Szenen, die aus dem laufenden Unterricht
entstanden und dann diesen zu einem lebhaften Teil dessen werden ließen.
Die Klasse 6 bereitete sich nach den Osterferien auf die Einschulungsfeier
der neuen Fünfklässler vor und arbeitete an einem kleines Stück und an
einem Rap, der in der Differenzierungsgruppe und dann im Musikunterricht
aufgegriffen wurde.
Die Klasse 5 erarbeitete verschiedene Präsentationsformen. Mit viel Eifer
schlüpften die Kinder in diverse Rollen und spielten kleine Szenen.
Ein kleines Highlight war die Theateraufführung der englischen Gruppe
„Dionysia“, die im März zu uns kam. In Kooperation mit der Ecole Rudolf
Steiner und der Grundschule war es zum ersten Mal möglich zwei
Aufführungen für „Jung und Alt“ anzubieten. Die Akteure zeigten ein hohes
Maß an Schauspielkunst und kreativer Bearbeitung. Es war ein gelungenes
„Event“, das hoffentlich nächstes Jahr wiederholt werden kann.
Aber auch in der Klasse 12 gab es ein – wenn auch ein kleines – Projekt.
Nach heftiger Auseinandersetzung mit dem American Dream und dessen
Darstellung in der Literatur waren die Schüler hungrig auf etwas Neues.
Als Intermezzo wurde in einer Projektwoche von verschiedenen Gruppen
ein Kochbuch erstellt, das die SchülerInnen zum Verkauf anbieten wollen.
Martin Wiskemann
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Bereits kleine Kinder begegnen Texten und Büchern mit viel Neugier und
Lust. Diesem Bedürfnis wird die Kindergartenbücherei gerecht, indem sie
den Kindern die Möglichkeit eröffnet, den Umgang mit Büchern zu erlernen
und durch Stöbern die verschiedene Bucharten kennenzulernen. Das
Angebot beginnt mit Bilderbüchern mit
wenig Text bis hin zu umfangreichen
Die Bücherei der DSG
Kinderbüchern und wird bereichertdurch
Sachbücher. Einmal in der Woche dürfen
im Kindergarten…
die Kinder drei Exemplare aussuchen und
für maximal vier Wochen ausleihen. Die
Wahl fällt ihnen oft nicht leicht, denn es stehen über 400 Bücher zur
Auswahl. Dennoch lässt sich im Laufe der Zeit erkennen, welche Bücher
sich besonderer Beliebtheit erfreuen. Zunächst sind da die „Pettersson und
Findus“ -Bücher zu nennen. Die Geschichten handeln von dem kauzigen
alten Mann Pettersson und seinem Kater Findus,seinem einzigen
Angehörigen, die zusammen viele Abenteuer erleben. Nicht nur Kinder
mögen die lustigen Erlebnisse der Beiden, die anschaulich beschrieben
werden und ansprechend illustriert sind. Außerdem sehr beliebt ist der
„Kleine Rabe Socke“, der die Kinder anspricht, weil er alltägliche Konflikte
zu bewältigen hat und dabei nicht immer nur lieb und nett ist, sondern eher
frech und manchmal sogar gemein, am Endeaber immer, auch durch seine
Freunde, auf den richtigen Weg gebracht wird. Auch die Illustrationen dieser
Bücher sind mit vielen liebevollen Details versehen, so dass auch das reine
Betrachten der Bücher Freude macht. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala
steht aber „Meyers Kleine Kinderbibliothek“. Diese kurzen
Nachschlagewerke umfassen jeweils etwa 20 Seiten und behandelnThemen,
die den kindlichen Erfahrungs- bzw. Interessenbereich ansprechen und
kindgerecht aufbereiten.
Vielleicht finden Sie hier
auch Anregungen für Ihren
nächsten Kinderbuchkauf.
Astrid UnterhuberMichels
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Jeden Dienstag öffnen sich in der Grundschule die Türen der Bücherei für
93 Kinder. Unter der hauptamtlichen Leitung von Barbara Schmidt und
mit Unterstützung von fünf Müttern, die abwechselnd mithelfen, geht es
zwei Stunden rund. Etwa 1200 Titel von der Vorschule bis zur 4. Klasse
stehen zu Verfügung. Ob Harry Potter,
Band 5, Madonnas „Die englischen
…in der
Rosen“ oder Klassiker wie „Das doppelte
Grundschule…
Lottchen“, für jeden ist etwas dabei. Am
liebsten mögen die Kinder die Sachbücher
der „WAS IST WAS“-Reihe, wo sie
Antworten auf ihre tausend Fragen finden.
Mit Rat und Tat werden Bücher ausfindig gemacht. Falls im Unterricht
ein besonderes Thema behandelt wird, finden Schüler und Lehrer hier
genügend Material. Für das Büchereiteam ist es interessant, die
Lesegewohnheiten ihrer kleinen Kunden kennenzulernen. Warum sind
manche Bücher der Renner und andere ein Ladenhüter?
Wir versuchen das Geheimnis zu lösen und freuen uns jeden Dienstag auf
die Leselust und Neugier der Kinder.
Doris Henrici
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Vielleicht ist es einigen immer noch unbekannt: Im Erdgeschoss, hinten
links bei den Schließfächern, ist die Bücherei mit einem Angebot von
Büchern für Schüler aller Klassen sowie auch für Eltern.
Es gibt die in Schulbüchereien für die Unterstufe üblichen und bewährten
Abenteuerbücher, ‘5 Freunde’- Bücher, WAS IST
WAS, Harry Potter, Comics (dies ist nur eine kleine
…und in
Aufzählung des Bestandes) und für Mittel- und
Châtelaine
Oberstufe u.a. Kriminalromane, Fantasybücher,
Bücher für Jugendliche...
Viele Neuanschaffungen halten den Bestand
aktuell und attraktiv. Daneben gibt es natürlich auch die Bücher , die jeder
mal gelesen haben sollte – und die sich dann oft beim Lesen oder danach
als interessanter herausstellen als man vorher gedacht hat...
Englisch- und französischsprachige Bücher sind auch vorhanden ebenso
Französischlernprogramme auf CD-ROM.
Unsere Neuanschaffungen der letzten Zeit (Auswahl):
Allende, Isabel
Im Reich des goldenen Drachen
Colfer, Eoin
Artemis Fowl
Funke, Cornelia
Tintenherz
Rose, Malcolm
Lab 47
Meyer, Kai
Die Wellenläufer
Bücher ausleihen kann jeder Schüler der Schule sowie Eltern/Lehrer am

Montag,
2. große Pause
und
Freitag,
2. große Pause

Martina Wendland, Heide Werner, Claudia Sommer
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Kleines Lexikon

der offenen
Unterrichtsformen

Offener Unterricht,

dieser so oft
verwendete
Begriff
Offener
meint die GesamtUnterricht
heit eines Unterrichts,
in dem verschiedene
Arbeitsformen einander abwechseln. Diese Arbeitsformen treten unter anderem in der Form des (uns
allen bekannten) Frontalunterrichts, der Freiarbeit, der Wochenplanarbeit,
der Projektarbeit, des „Draußenunterrichts“ oder des Werkstattunterrichts
auf.
Das Zentrum des offenen Unterrichts ist das Kind – von diesem ausgehend
werden Themen fächerübergreifend erarbeitet.
Frontalunterricht:
Diese Form des Unterrichts ist uns allen, die wir irgendwann im Leben die
Schulbank drücken mussten, sicher wohl bekannt.
Freie Arbeit:
Die freie Arbeit ist eine mögliche Form der inneren Differenzierung. Durch
das Angebot verschiedener Lern- und Übungsmaterialien und die zeitliche
Offenheit kann zu festgelegten Zeiten jedes Kind in seiner Zeit zum Angebot
seiner Wahl arbeiten, das von der Lehrerin ausgewählt und eingeführt wurde.
Oft zählen zu den Angeboten auch solche, die die Kreativität, die Sinne,
den Bewegungsdrang oder die „Spiele-Liebe“ der Kinder anspricht. Auch
tägliche Übungsschleifen wie die Arbeit in den Begleitheften zu den
Schulbüchern oder verschiedene schriftliche Übungen wie Schleich-,
Spalten- und Partnerdiktat, Zahlenmauern, Mathe-Arbeitsblätter oder freies
Schreiben gehören zum Angebot in der freien Arbeit.
Der Schwierigkeitsgrad und das Lerntempo richten sich nach den
individuellen Fähigkeiten und Interessen der Kinder. Neben der inhaltlichen
Auswahlmöglichkeit besteht auch weitgehende Freiheit in der Wahl der
Sozialform und des Arbeitsplatzes.
Die Kinder lernen in der freien Arbeit, ihre Arbeit zu organisieren und
einzuschätzen: Vor den Phasen freier Arbeit berichtet jedes Kind, was es
sich für den Tag vorgenommen hat. Nach diesen Phasen wird dies natürlich
durch Stellungnahme des Kindes reflektiert – auch die Gründe für hohe/

32

niedrige Konzentration, gutes/schlechtes Gefühl beim Arbeiten etc. werden
im Gespräch beleuchtet. Die Selbstverantwortung und Eigenständigkeit wird
so ständig gefördert.
Werkstattunterricht:
Werkstattunterricht ist nach dem Schweizer Pädagogen Reichen eine
Lernumwelt, in der den Kindern ein vielschichtiges, fächerübergreifendes
Angebot von Lernmaterialien und Lernsituationen zur Verfügung gestellt
wird. Gefordert werden dabei Eigeninitiative und Kreativität der Kinder,
aber auch das Arbeiten im Team und das Lernen sozialer Verantwortung.
Dies wird besonders durch das „Chefkind“ - System gefördert. Jedes Kind
hat seine eigene Werkstatt-Station, die es sehr sorgfältig ausarbeitet und
sich so zum „Experten“ für diese Station macht. Mit dieser Funktion schlüpft
es dann selbst in eine „Lehrer-Rolle“ – es ist verantwortlich für diese Station,
erklärt anderen wie sie funktioniert und ist Helfer in Notlagen. Neben dieser
sozialen Pflicht muss es sich natürlich auch noch um die Materialverwaltung,
das richtige Abheften und die Korrektur der fertigen Arbeiten kümmern.
Projekte:
Siehe die Beiträge „Weltraum“ (S. 155) und „Fälscherwerkstatt“ (s. 94)
von Dorle Martinek
Wochenplan:
Siehe Beitrag „Wochenplan“ (S. 41) von Christiane Hess
Draußenunterricht:
Eine feststehende Definition für diese Unterrichtsform gibt es nicht.
Trotzdem zeigt der „Draußenunterricht“ am anschaulichsten die Öffnung
der Schule nach außen.
Ein schönes Beispiel ist der Austausch mit einer Genfer Schule – einer
„Draußen“ - Schule, siehe dazu den Beitrag von Christiane Hess (S. 92).
Ebenfalls draußen: der Wintersporttag oder der Laternenumzug (Christiane
Hess, S. 90) und so einiges mehr…
Dorle Martinek
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Wandertag am 18. 9. 03

Klasse 10
fährt nach Lausanne

34

Am 18. September unternahmen wir unseren Wandertag nach Lausanne.
Wir trafen uns alle morgens um 8 Uhr am Bahnhof und fuhren um 8:30 Uhr
mit dem Zug nach Lausanne. Wir alle hatten gute Laune, obwohl einige
doch lieber noch im Bett geblieben wären.
Wir kamen um 10 Uhr in Lausanne an, wo es erst ein kleines „fotoshooting“
gab. Anschließend wollten wir uns auf den Weg zu unserer Stadtführung
machen, aber gleich als wir aus dem Bahnhof heraus gegangen waren, sahen
wir, auf was wir uns da eingelassen haben: Lausanne war übersäht mit
Hügeln mit einer sehr hohen Steigung. Wir hatten keine andere Wahl und
„quälten“ uns die Hügel rauf und runter zu dem Treffpunkt mit dem
Stadtführer. Dieser war ein alter Mann und gehörte dem Seniorenclub an.
Für diese Führung wurde er nicht bezahlt, sondern er machte es freiwillig.

Zuerst ging es zum Rathaus, wo wir in einen Saal geführt wurden, indem
sich normalerweise hohe Abgeordnete des Kantons trafen. Dort erzählte
uns der Führer von der Gründung Lausannes und einigen Besonderheiten,
wie zum Beispiel, dass Lausanne aufgrund der vielen Hügel von keinem
Turm völlig überblickbar sei.
Danach machten wir uns auf den Weg zum Dom. Dort angekommen
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erhielten
wir eine kleine
Domführung
und
machten uns dann noch auf zu
einem Museum über Lausanne. Danach
fuhren wir mit einer Zahnradbahn, die zum See
hinab fuhr, zum Ufer des Genfer Sees und machten dort
unsere wohlverdiente Pause in einem großem Spielplatz mit Park.
Schließlich gingen wir zu unserem letzten Museum für heute: dem
Olympischen Museum. Erst liefen wir an der Uferpromenade entlang bis
wir zu dem schönen Museum mit einem kunstvoll angelegten Park kamen.
Zuerst wurde uns ein Film insgesamt über die Olympiade gezeigt. Danach
konnte jeder hingehen, wohin er wollte und man hatte die Gelegenheit weiter
Kurzfilme zu sehen.
Anschließend machten wir uns zum Endspurt auf. Wir gingen erneut an der
Uferpromenade entlang, bis wir zu der Anlegestelle für unser Schiff kamen.
Mit diesem Schiff fuhren wir zurück nach Genf, was 4 Stunden gedauert
hat. Auf dem Schiff machte jeder was er wollte, vom Kartenspielen bis
zum Schlafen. Gegen Abend kamen wir dann im „Jardin Anglais“ an, wo
wir uns verabschiedeten und nach Hause fuhren.
Trotz der Anstrengungen haben wir diesen Tag genossen und gingen
zufrieden nach Hause.
Annika Lagoda, Sarah Papajewski , Stefanie Wurmsee, Klasse 10
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Die Klasse 2 stellt sich vor

Manchmal wäre
ich gerne…
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Mathis Trant zeichnet Jessica Berry, Klasse 10
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In der 2. Klasse beginnt die Arbeit mit dem Wochenplan. Der Wochenplan
bedeutet für die Kinder eine freie Arbeitsform, er ist quasi ein
fächerübergreifendes Lernen an Stationen. Jeden Montag erhalten die
Kinder einen schriftlichen Plan, auf dem in tabellarischer Form die
Lernmöglichkeiten der Woche angegeben
sind. Es finden sich Aufgaben zu den drei
Der Wochenplan
Hauptfächern Mathematik, Deutsch und
Sachunterricht. Der Wochenplan enthält
Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben,
die Sonnenaufgaben genannt werden. Zum
Erledigen der Aufgaben haben die Schüler 4 Stunden pro Woche Zeit.
Zunächst werden die Aufgaben gemeinsam in der Klasse gelesen und
besprochen. Danach muss sich jedes Kind für ein Angebot entscheiden,
seine Arbeit organisieren, d. h. je nach Angabe einen oder zwei Partner
finden, das Schreibmaterial oder anderes Material beschaffen, seinen
Arbeitsplatz auswählen, seine Arbeitsergebnisse mit dem Namen versehen
usw. Es gilt die Regel, dass angefangene Arbeiten erst beendet werden
müssen, bevor die nächste Aufgabe gewählt werden kann. Erledigte
Arbeitsblätter werden im Wochenplanordner abgeheftet, angefangene
Arbeiten kann jeder Schüler in seinem Ablagekorb „zwischenlagern“. Der
Wochenplan bietet jedem Schüler die Möglichkeit, die Verantwortung für
sein eigenes Lernen zu übernehmen und sein Lernen in die Hand zu nehmen.
Sie haben einerseits die Chance, aber gleichzeitig auch die schwere Aufgabe,
mit der Einteilung und Gestaltung der eigenen Arbeit umzugehen. Das Ziel
ist, dass die Kinder das Lernen lernen. Aufgrund der Halbwertzeit des
Wissens in unserem Jahrtausend ist es sehr wichtig, Schlüsselqualifikationen
und Kompetenzen für später zu erwerben. Die methodischen Ziele sind
vorrangig. Alle Aufgaben sind zusätzliche Aufgaben oder Übungen zu
Themen, welche vorher im Klassenverbund bereits eingeführt wurden.
Der Wochenplan ist auch wichtig, weil sich das Lernen ganzheitlich vollzieht
und nicht nur mit dem Kopf. Bereits Konfuzius war klar: „Erzähle mir und
ich vergesse. Zeige mir und ich erinnere. Lass es mich tun und ich verstehe.“
Die Angebote beim Wochenplan sind in besonderem Maße von
handlungsorientierten und „begreifbaren“ Lernmitteln, wie z. B. dem
Einmaleinsbrett, geprägt. Die Schüler haben beim Wochenplan besonders
viel Zeit und Freiraum für ein entdeckendes, praktisches Lernen.
Beim Wochenplan erleben die Kinder, was es heißt, miteinander zu lernen
und die Regeln des Zusammenlebens so einzuhalten, dass alle lernen können.
Einige Aufgaben werden alleine erledigt, andere mit einem Partner oder in
Kleingruppen. Die Schüler sollen die Bereitschaft entwickeln, mit jedem
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Kind aus der Klasse zusammenzuarbeiten und damit die
Schlüsselqualifikation Teamfähigkeit erwerben. Besonders die Sonnenaufgaben zielen auf das soziale Miteinander: jemandem helfen, einen Dienst
für die Klassengemeinschaft, wie die Tafel putzen oder die Bleistifte in der
Ausleihschublade spitzen usw.
Die Kinder sollen allmählich lernen, aktiv an der Erstellung ihrer Pläne
mitzuwirken und eigene Angebote einbringen. Dies wird in der nächsten
Klassenstufe immer mehr ausgeweitet.
Christiane Hess
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Zwei Forderungen stehen im Zentrum der fachdidaktischen Literatur der
vergangenen Jahre: Unterricht, zumal Deutschunterricht, soll einerseits
immer wieder auch handlungs- und gestaltungsorientiert sein, andererseits
sollen Unterrichtsvorhaben und -themen nach Möglichkeit fächerübergreifend organisiert werden. Drei
kleine Projekte unter Einbezug der Fächer
Eigenes in Text
„Bildende Kunst“, „Deutsch“ und „ITG“,
die kreatives Arbeiten der Schüler forderten
und Bild
und förderten, sollen hier dargestellt
werden.
Im Deutschunterricht der Klasse 5 beschäftigten sich die Schüler mit Fabeln,
erarbeiteten Gattungsmerkmale und lasen zahlreiche Beispiele. Zum
Abschluss schrieb jeder der Schüler ausgehend von einem Sprichwort selber
eine Fabel, die abschließend im Rahmen der informationstechnischen
Grundbildung in den Computer eingegeben, bearbeitet und gesetzt wurde.
Die eigenen Texte wurden gleichzeitig im Kunstunterricht von den Schülern
als Ausgangspunkt genommen, um in der Technik des Linolschnittes
Illustrationen zu entwerfen, zu schneiden und zu drucken. So hatte am Ende
jeder seinen Textausdruck und seine dazu passende Illustration selber
angefertigt.
Um das Projekt abzurunden und zu einem gemeinsamen Klassenprojekt zu
verbinden, schloss sich nun das Erstellen eines Buches an, in dem jeder
Schüler der Klasse mit seiner Fabel und seiner Illustration vertreten war.
Die Bücher wurden von den Schülern mit Buchdeckeln versehen und von
Hand genäht, so dass jeder am Ende stolz sein Werk und damit das Werk
seiner ganzen Klasse nach Hause tragen konnte.
Eine ähnliche Variante der fächerübergreifenden Zusammenarbeit zwischen
Deutsch- und Kunstunterricht fand in der siebten Klasse statt. Im
Zusammenhang der Arbeit an und mit Balladen wurde „Der Totentanz“
von J.W. von Goethe besprochen. Der Text musste zunächst inhaltlich
erschlossen und gegliedert werden. Diese Gliederung in Verbindung mit
den erarbeiteten thematischen Schwerpunkten gaben im Kunstunterricht
die Struktur für eine Illustration der Ballade vor. Hierbei übernahm jeder
Schüler einen Textausschnitt als Grundlage seiner Linolschnittarbeit, um
abschließend alle Bilder wieder zu einem Ganzen zusammenzufügen. So
entstand eine Klassenillustration zu einem literarischen Text.
Die sicherlich anspruchsvollste Variante gestaltender Tätigkeit im
Deutschunterricht ist das freie Schreiben. Die Siebtklässler nutzten ihren
Wandertag im September, um sich eine Rolle auszudenken, sich zu
verkleiden und unterwegs auf dem Petit Salève Fotos zu machen. Entlang
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dieser Fotos schrieben sie später aus der Ich-Perspektive heraus erzählende
Texte nach persönlichen Themen und Vorlieben. Ein teils mühevolles
Überarbeiten, das Ändern der Erzählperspektive und der Versuch, die
einzelnen individuellen Handlungsstränge zusammenzuführen, ließ daraus
das gemeinsame Fragment „Der Schicksalsberg – ein Jugendroman“ werden.
Hierbei erwies sich aber im Gegensatz zu den oben skizzierten
Unterrichtsvorhaben eher der Weg als das Ziel: Nicht das fertige Produkt,
sondern die Arbeit daran, die selbst gemachten Erfahrungen mit
Textproduktion und unterschiedlichen Erzählverfahren, standen im
Vordergrund.
Sönke Frank

Selbst ausgedachte und illustrierte Fabeln der Klasse 5
Die Katze
Eines Tages erfuhr eine Katze, dass sie mit
Fabelhaft!
dem Tiger und dem Löwen verwandt war.
Sie dachte sich, dass sie genau so gut wie
Löwe und Tiger sei und genau so gut dem
Wolf sein Essen wegnehmen könnte. In der
nächsten Nacht schlich sie sich in die Höhle des Wolfes und schaffte es, die
Fleischkeule, die er am Vortag gefunden hatte, zu schnappen und
wegzulaufen. Am nächsten Tag dachte sich die Katze: „Wenn ich es mit
dem Wolf geschafft habe kann ich es auch mit dem Tiger versuchen!“ Am
Abend schlich sie zum Tiger
und fand auch gleich seinen
Vorratsschrank mit dem
Fleisch. Als sie aber
davonschleichen wollte,
wachte der Tiger auf, weil
die Katze auf einen Ast
getreten war. Um ein Haar
hätte sie der Tiger erwischt.
„Aber eben nur fast“, sagte
sich die Katze und dachte
sich nichts weiter. In der
nächsten Nacht brach sie
beim Löwen ein. Sie musste
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etwas suchen, bis sie das Fleisch des Löwen entdeckte. Es war so viel und
alles war so schwer, dass sie stolperte und den Löwen aufweckte. Der Löwe
war blitzschnell bei der Katze und sagte zu ihr: „Dieses Mal lass ich dich
laufen, aber das nächste Mal fresse ich dich auf!“ Dann warf er sie aus
seinem Revier hinaus. Die Katze aber schwor sich, nie wieder so übermütig
zu sein.
Übermut tut selten gut.
Jan David Wichard

Das Reh, das sich keine Sorgen machte
Täglich ging ein kleines Reh in den Wald.
Den ersten Tag sagte sein Vater: „Nein! Geh
nicht in den Wald. Es gibt dort lauter wilde
Tiere.“ Ohne sich Sorgen zu machen, ging
es trotzdem in
den Wald und
kam am Abend
zurück.
Den zweiten Tag
sagte
seine
Mutter: „Geh
nicht in den
Wald. Wie dein Vater gestern gesagt hat, es gibt sehr wilde Tiere.“ Aber
wieder ohne sich Sorgen zu machen ging es in den Wald und kam wieder
am Abend.
Den dritten Tag ging es ohne seinen Eltern zu sagen, dass es in den Wald
ging. Es begann zu regnen. Das Rehkitz fand eine Grotte, aber in ihr lebte
ein Fuchs. Er sah das Kitz, rannte auf es los und fraß es auf.
Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.
Thomas Produit

Schönheitswettbewerb
Eines Tages organisierte die Eule einen Schönheitswettbewerb. Sie selbst
war natürlich die Richterin, da sie das klügste Tier im Wald war.
Vier Tiere meldeten sich an : Ein Pfau, eine Schlange, ein Löwe und … ein
Wildschwein! Die Teilnehmer zeigten sich von ihrer schönsten Seite: Der
Pfau schlug das Rad und war stolz auf seine Eleganz, die Schlange tänzelte
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im Kreis, schaute sich im Spiegel an und dachte, bin ich schön, ich bin ja
sowieso die Schönste und schminkte sich noch ein bisschen die Lippen.
Der Löwe kämmte seine Mähne, putzte sich seine kräftigen Zähne und
stellte sich in Pose. Er war sich sicher, dass er der Beste war. Aber das
Wildschwein wühlte sich fröhlich im Dreck, denn Dabeisein war ihm das
Wichtigste.
Die Richterin überlegte nicht lange und entschied: „Der Pfau ist Sieger
und bekommt die Goldmedaille, Silber geht an den Löwen und die Schlange
wird mit der Bronzemedaille ausgezeichnet. Verlierer ist das Wildschwein,
das den Trostpreis bekommt. Der angeberische Pfau stolzierte vor Freude
über seinen Sieg einige Runden und lachte die anderen aus. Der Löwe
wurde blass vor Neid und dachte: „Ich bin der Allerschönste, du hast falsch
entschieden, ungerechte Eule!“ Er fraß den Pfau skrupellos auf, denn er
konnte es nicht ertragen, nicht der Gewinner zu sein.
Die Schlange konnte die ständige Überheblichkeit des Löwen nicht
ausstehen. Sie wollte ihn für immer aus dem Wege schaffen und biss ihn in
den Hals. Der Löwe starb an dem Gift.
Auch die Schlange verlor bald darauf ihr Leben, denn sie konnte nur ein
Mal zubeißen.
Am Ende war also das Wildschwein der Gewinner. Die Zuschauer klatschten
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und jubelten. Es war so froh, dass es das ganze Jahr über mit den anderen
Tieren ein großes Fest feierte, da ihm Freundschaft viel wichtiger war als
Eitelkeit.
Estelle Zufferey
Das Versteck
In einem langen Winter war allen Tieren im Wald die Nahrung ausgegangen
außer dem Hamster. Alle Waldbewohner wussten, dass der Hamster immer
viele Vorräte unter dem Haselnussstrauch lagerte. Nur das Streifenhörnchen
wusste nichts.
Eines Tages sah das Eichhörnchen den Hamster am Walnussbaum graben
und dachte, dass hier das neue Versteck des Hamsters sei. Das Eichhörnchen
wollte das Streifenhörnchen ärgern und log es an: „Ich verrate dir das
Versteck des Hamsters – es befindet sich unter dem Haselnussstrauch in
der Eichenallee. Du solltest dich beeilen, dir dort Nahrung zu holen, sonst
musst du vor Hunger sterben, der Winter ist noch lang.“
Nun aber beeilte sich das Eichhörnchen, um ungestört am Walnussbaum
die Nüsse des Hamsters zu klauen. Gleichzeitig lief das Streifenhörnchen
zum Haselnussstrauch und fand dort eine Menge leckerer Nüsse.
Das Eichhörnchen, das sich besonders schlau fand, hatte jedoch keine
einzige Nuss unter dem Walnussbaum gefunden.

Ira Hennig
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Immer im Gleichgewicht...
Das kann doch nicht sein, man kann doch nicht nur cool sein, neee...
Spaß beiseite, es geht um die Pausen in der Grundschule und unseren
„riesigen“ Schulhof.
Vor einigen Jahren hatte das
Grundschulkollegium viele Spiele
Immer im Gleichgewicht…
angeschafft,
um
die
wichtigen
Entspannungspausen in Bewegung zu
bringen. Stelzen, Fußball, Pedalos,
Softfußball, ....
Leider hatten sich die Spiele abgenutzt. Sie wurden kaum mehr genutzt,
die Aggression in den Pausen nahm zu.
Vielleicht fehlt die Abwechselung, dachten wir vom Grundschulkollegium.
Mit Unterstützung der Elternpflegschaft wurden eine Korbballanlage,
Wurfspiele und Balancierscheiben angeschafft.
Jetzt geht es im Schulhof
wieder rund. Schauen Sie
selber:
Korbaktionen

Im Gleichgewicht ?

Ernst Gensler
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Als Pfarrer der deutschen Auslandsgemeinde in Genf (EvangelischLutherische Kirche in Genf) bin ich seit vier Jahren mit dem
überkonfessionellen Religionsunterricht an der Deutschen Schule in Genf
für die Klassen 5 – 7 beauftragt.
Da bezüglich dieses Faches landauf landab
manche Missverständnisse bestehen, hier
Religionsunterricht
einige Gedanken, die vielleicht zur
an der DSG
Klärung beitragen.
Zunächst einmal: Der Religionsunterricht
ist ordentliches Lehrfach wie alle anderen
Fächer auch und ist in den öffentlichen Schulen der meisten Bundesländer
garantiert. Konfessioneller Religionsunterricht ist aber auch das einzige
Fach, von dem sich der Lernende abmelden kann. Denn keine(r) darf gegen
seine religiöse Überzeugung zur Teilnahme an diesem Pflichtfach
gezwungen werden. Dementsprechend dürfen sich Schüler eigentlich nur
aus „Gewissensgründen“ abmelden, nicht aus Bequemlichkeit oder aus
Freude über ausgefallene Unterrichtsstunden. Aus erzieherischen Gründen
bitte ich Sie, in diesen, – zum Glück seltenen Fällen – ganz besonders das
zwanglose (!) Gespräch mit Ihrem Kind zu suchen.
Eine Abmeldung, die sicherlich ein wichtiger Ausdruck der persönlichen
Freiheit ist, muss auch von Ihrem Kind verantwortet werden können.
Gelegentlich frage ich mich allerdings, welch eine Freiheit das ist, wenn
sie nur darin besteht, weniger zu tun und weniger zu wissen.
Der Religionsunterricht wendet sich an alle, ob sie nun mit dem Glauben
Schwierigkeiten haben oder nicht. Diejenigen, die meinen, nicht glauben
zu können, finden hier die Möglichkeit, sich mit einer wichtigen Sache
auseinanderzusetzen. Denen, die eine Orientierung suchen, kann er einen
Weg zeigen. Gläubige SchülerInnen können hier eine Bereicherung und
Vertiefung ihres Glaubens erwarten. Allen SchülerInnen gibt der
Religionsunterricht Rechenschaft vom Glauben.
Allerdings ist der Religionsunterricht in der Schule etwas anderes als ein
Gottesdienst in der Gemeinde, ein Konfirmandenunterricht oder der Treff
einer Jugendgruppe. Er setzt keine Identifikation mit dem Glauben voraus,
wenn diese auch erwünscht oder nützlich ist. Wohl wird von allen
TeilnehmerInnen Offenheit für wichtige Lebensfragen und Ernsthaftigkeit
des Denkens erwartet.
Für eine Teilnahme am Religionsunterricht sprechen verschiedene Gründe:
Kulturgeschichtlich: Das Christentum gehört zu unseren prägenden
geistigen Überlieferungen. Ohne eine Kenntnis seines Inhalts und seiner
Geschichte können wir unsere Gesellschaft und Politik, unsere Kunst und
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unser Brauchtum nicht verstehen. Die
Information über andere Religionen
und Weltdeutungen erweitert unseren
Horizont.
Gesellschaftlich: Typische Gefahren
unserer Zeit sind Einpassung in die
verwaltete
Welt
und
Konsummentalität, Gleichgültigkeit gegenüber ethischen Werten und
eindimensionales Denken, das nur das Zähl- und Messbare gelten lässt.
Der Religionsunterricht diskutiert diese Einstellungen; oftmals ist er ein
kritischer Protest gegen gängige Selbstverständlichkeiten in unserer
Gesellschaft.
Anthropologisch: Der Religionsunterricht fragt nach dem Grund und Ziel
des Menschen und nach dem Sinn unseres Lebens. Er möchte einen Beitrag
dazu leisten, dass unser Leben glückt und dass wir unsere Rolle und Aufgabe
in der Gemeinschaft und im persönlichen Bereich angemessen sehen und
wahrnehmen können.
Oft höre ich Eltern sagen: Der Religionsunterricht heute ist ja ganz anders
als der, den wir erlebt haben. Früher haben wir im Rahmen der
„evangelischen Unterweisung“ vor allem biblische Geschichten,
Kirchenlieder und den Katechismus behandelt. Heute sprechen wir z.B.
über Angst, Zukunft und Hunger in der Welt. In der Tat: Vieles ist anders
geworden im Religionsunterricht. Der Religionsunterricht von heute setzt
ein bei persönlichen und gesellschaftlichen Erfahrungen der SchülerInnen
und bezieht hierauf das Angebot des christlichen Glaubens. Er enthält über
die Information hinaus auch Lebenshilfen, die selbständige Entscheidungen
ermöglichen und Impulse für christliches Verhalten in der Welt schaffen
sollen, Orientierungshilfen zur Glaubensentscheidung und die Fähigkeit
zu kritischem Einsatz für die Gesellschaft.
Das ist Religion!
Ein amerikanischer Prediger in Peking fragt den Kellner in einem Restaurant,
welcher Religion die Chinesen anhingen. Der Kellner führte ihn auf den
Balkon und fragte: „Was sehen Sie, Sir?“ „Ich sehe eine Straße und Häuser,
Menschen, Busse und Taxen, die ihr Gewerbe betreiben.“ „Was noch?“
„Bäume.“ „Was noch?“ „Der Wind weht.“ Der Chinese breitete die Arme
aus und rief: „Das ist Religion, Sir! (aus: Anthony de Mello, Wer bringt das
Pferd zum Fliegen? ).
Ekkehard Lagoda
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Die Schülersprecher hatten – auch wenn sie die genauen Worte sorgsam
vermieden – den Paradigmawechsel, das Aufschlagen einer neuen Seite in
der Chronik der Schülermitbestimmung an der DSG angekündigt.
Die wichtigste Lektion, die sie und auch andere gelernt haben, besagte
wohl: Umwälzungen brauchen Zeit! Peter
Ustinov hat gesagt, man komme den
Ein Sieg der
Sternen nicht näher, wenn man einige
Demokratie
hastige Luftsprünge unternehme. Diese
Weisheit hat sicher jeder bisherige
Schülersprecher schnell gefunden – und
reagierte
darauf gemeinhin mit lethargischem
Nichtstun und
– verbalem – Anrennen gegen nicht näher
definierte
„Bürokraten“, die immer mehr die
Konturen von
Windmühlen annahmen.
Der Wahlerfolg
der diesjährigen obersten Repräsentanten
der Schüler hatte
untermauert, dass die Masse der Schüler
durchaus unzufrieden war mit der langen Tradition ergebnisloser
Selbstgefälligkeit innerhalb der Schülervertretung. Auf diese Weise in die
Pflicht genommen, hatten die neugewählten Schülersprecher von Anfang
an zwar eine interessante, aber keine leichte Rolle.
Der Hauptkritikpunkt war gewesen, die Schülervertretung habe keinen
Einfluss auf das, was den Schulalltag letztendlich ausmache und worauf
die Gesamtheit der Schüler sich mehr Einflussnahme wünscht: auf den
Unterricht. Die Schülerschaft war zwar in tausend Gremien, Arbeits- und
Steuergruppen vertreten, dort wurde aber über den Unterricht nicht
diskutiert und erst recht nicht entschieden. Die Versammlung, die hier
wirklich Akzente setzt und den Alltag der Schüler auf geradezu
richtungsweisende Art beeinflusst, ist und bleibt die Lehrerkonferenz!
Es war ein langer Prozess, an dessen Ende die Vereinbarung stand, dass
Schülervertreter fortan bei den sie betreffenden Punkten bei der
Lehrerkonferenz dabei sein werden. „Ein Sieg der Demokratie!“ – so war
der Rundbrief übertitelt, in dem die Schülersprecher das Ergebnis der
Konferenz vom 8. März 2004 bekannt gaben. Und es wird hoffentlich
tatsächlich ein wichtiger Vorstoß für die Transparenz und Offenheit, vor
allem aber für mehr Mitbestimmung durch Schüler an der DSG, bleiben.
Dieser wichtige Erfolg wäre aber sicher nicht möglich gewesen, hätte es
nicht eine allgemein große Zustimmung unter den Mitgliedern der SMV,
unter den Schülern, den Eltern und – unter den Lehrern gegeben. Es gebührt
also besonders den Klassensprechern, aber eigentlich allen Dank, die dieses
Begehren unterstützt und somit geholfen haben, dass es auch über einen
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recht langen Zeitraum nicht in Vergessenheit geriet. Schließlich betreibt
jeder Mensch, der mit einem anderen spricht, Propaganda – dieser Satz
wäre auch wahr, würde er nicht von Mao Tse-tung stammen.
Durch dieses Tätigkeitsfeld, das viel Zeit und Energie verschlang, wurden
die anderen Aktivitäten und Neuerungen der Schülervertretung weitgehend
überdeckt und, in gewisser Weise, relativiert. Deshalb ein Danke an all
die Schüler, die mit ihrem Engagement garantierten, dass das Gremium
der Schüler, auch während des Ringens um die Lehrerkonferenzen,
keineswegs handlungsunfähig war.
Umwälzungen brauchen Zeit, wir wissen es heute besser denn je. Es wurden
im letzten Jahr nicht alle Ankündigungen erfüllt und es gibt noch genug zu
tun. Aber es wurde ein Fundament geschaffen, auf das sich aufbauen lässt,
und das es durchaus erlaubt, mit einigem Optimismus in die Zukunft zu
blicken.
Tilman Hoffer, Schülersprecher

A survey about the students of our school

Surprising,

After having read a unit on surveys in our English
isn’t it?
book, we decided to compose one ourselves
concerning the daily life of the students attending
our school.
Split into groups of five, we gathered ideas of what would be interesting to
know about our pupils. A special unit was set on a mission to pick out the
best questions from those suggested.
Having done this we typed the picked out questions on the computer and
our English teacher, Mr. Wiskemann, made about 80 copies, enough for
the classes 7, 8, 9, 10 and 11. We went through the formerly stated classes
and bade them to fill in our forms. Once we had all the information needed,
we started evaluating it. This turned out to be the hardest and most timeconsuming part of all.
The results were very interesting. They showed that most students of our
school favored rock to any other music genre. Also, most people idolized
famous musicians or actors. Generally, our school turned out to be very
music-oriented.
This project was very interesting to work on and a good alternative to
normal class. There was also a lot of fun involved.
^* David Cichon, Eric Young, Klasse 9
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Die Klasse 4 stellt sich vor
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Unser Ritterfest
Klasse 4 experimentiert mit Computerschrifttypen
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Herbst

Karen Wells, Klasse 7

Der Mond und noch immer er scheinet so hell
Zum Tanz, den sie schauderlich führen.

J. W. von Goethe: Der Totentanz
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„Der Weg ist das Ziel“ oder „Eine Konzeption im Wandel“
Bericht zum Projekt: Kindergarten am Nachmittag
Das Projekt „Kindergarten am Nachmittag“ hat im Herbst 2003 seinen
Werdegang begonnen, entstanden aus
intensiver Arbeit an der Konzeption des
Der Weg ist das Ziel
Kindergartens und dem Bemühen, mehr den
Betreuungsbedürfnissen der Eltern
entgegenzukommen.
Im September 2003 traf sich das Team des
Kindergartens zur weiteren Ausarbeitung der Konzeption. Zu Beginn stellten
sich uns folgende grundlegende Fragen:
Warum gehen die Kinderzahlen zurück?
Was ist zu tun, um dies zu ändern?
Liegt es an der Struktur oder an der Qualität des Angebots?
Die Suche nach den Antworten warf zunächst noch mehr Fragen auf:
Welche Kinder besuchen den Kindergarten und warum?
Worin liegen die Stärken unseres Angebots, worin die Schwächen?
Welche sind unseren pädagogischen Prinzipien?
Wo liegen die Grenzen unserer Einrichtung?
Schnell waren wir uns einig: „Das Kind im Mittelpunkt“ ist das Prinzipunserer
pädagogischen Arbeit. Seine Bedürfnisse und seine individuelle Förderung
stehen im Vordergrund unserer inhaltlichen und methodischen Überlegungen
und Zielsetzungen.
Bezüglich der Qualität unseres Angebots hatten wir viel positive Rückmeldung
von Elternseite bekommen. So setzten wir uns verstärkt mit der Struktur
auseinander. Dabei wurde offensichtlich, dass es nicht einfach sein würde,
unser Prinzip, die Bedürfnisse der Kinder, die Erwartungen der Eltern und die
organisatorische Machbarkeit unter einen Hut zu bringen.
Längere oder auch ganztägige Öffnungszeiten, sowie mehr Deutsch- Förderung
für die Einen, beziehungsweise Französischunterricht zur besseren Integration
in die Umgebung für die Anderen waren die Hauptanliegen, die ein großen
Teil der Elternschaft an uns herantrug. Es lag einfach auf der Hand: Den
Kindergarten auch am Nachmittag zu öffnen und vermehrt Sprachförderung
anzubieten war die Lösung.
Aber welch ein Berg an Überlegungen und welch ein Rattenschwanz an
Folgerungen ergaben sich aus dieser Lösung. Das Mittagessen, die Mittagsruhe
wollten organisiert werden, pädagogische Aufgaben und Inhalte,
Personalfragen und Tarifbestimmungen mussten geklärt werden. Sollte es
eine Möglichkeit geben, Geschwister aus Vor- und Grundschule oder sogar
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außen stehende Kinder zum
Nachmittagsprogramm
anzumelden?
Was
bedeutet das Projekt für
das Kollegium und die
Schulverwaltung, und
welche Erwartungen
entstehen dadurch an
die
anderen
Schulbereiche? Was sagen die
Schulleitung und der Vorstand zu dem
Ganzen? Es war ein ziemlich dicker Brocken,
fast ein wenig beängstigend.
Aber dann nahm alles auf einmal Form an. Eine Umfrage an
die Eltern wurde ausgegeben, organisatorische und
verwaltungstechnische Aspekte wurden mit Vorstand, Schulleitung und
Verwaltung diskutiert und abgesprochen. Und dann, das grüne Licht vom
Vorstand, trotz finanziellen Risikos. Es konnte also losgehen.
Drei Mitarbeiterinnen, das Nachmittagsteam, erstellten gemeinsam eine
Projektbeschreibung und ein Konzept, luden interessierte Eltern zu einem
Info-Abend ein und bereiteten sich auf die kommende neue Aufgabe vor.
Seit Dienstag, den 2. Dezember 2003 findet nun jeden Dienstag und Donnerstag
zwischen 13 Uhr und 16.30 Uhr ein Programm für 3- bis 7-jährige Kinder
statt. Kindergartenkinder, Vor- und Grundschüler und einige französisch
sprechende Kinder von außen mit deutschsprachigem Hintergrund bilden zwei
bunt gemischte Gruppen von inzwischen 18 Kindern
In einer entspannten familiären Atmosphäre erleben die Kinder das
gemeinsame Mittagessen, haben Zeit zu einem Nickerchen, einem ruhigen
Spiel oder Hausaufgaben für die Grossen. Danach findet eine gemeinsame
Aktivität statt, besonders aus den Bereichen Sport, Spiel, Rollenspiel und
Werken. Dabei wird immer wieder geübt mit vielen Begriffen auf französisch
und auf deutsch umzugehen. Alles in allem ein gelungener Beginn.
Aber wie geht es weiter? Vor- und Grundschule haben sich ebenfalls auf die
Beine gemacht. Ab dem 3. Mai betreuen zwei Mitarbeiterinnen das
Nachmittagsprogramm der Vor- und Grundschule an jedem Montag und
Mittwoch. Im Kindergarten ist das Zusatz-Angebot einer ganztägigen
Betreuung an vier oder fünf Wochentagen in Planung.
Und nächstes Schuljahr? Und die folgenden? Allerlei Zukunftsperspektiven
öffnen sich. Mal sehen, wohin uns dieser Weg führt…
Für das Nachmittagsteam Beate Weippert-Broadhurst
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Junge Talente

Baustelle

„Feuerdrachen“
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Klasse 5 - ein
tolles Team!
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Gedichte aus dem Deutschunterricht der Klasse 11
Wer bist du ?

Von innen betrachtet

Als ich dich zum ersten Mal sah,
empfand ich gar nichts
weder Freude noch Begeisterung.
Du warst so fremd,
ich wollte dich nicht sehen,
doch manchmal regte sich in mir Neugier.
Ich konnte mich nicht wehren.
Du kamst immer näher
umhülltest mich mit deinem Charme.
Doch ich fragte mich: Wer ist das?
Der sich in mein Leben einmischt?
Wer will mich zu meinem Glück zwingen?
Dein Gesicht veränderte sich
mit jeder Begegnung.
Ich traf mich gern mit dir allein,
deine Nähe tat mir gut
mein Fernweh zu vergessen.
Ich wollte mich nicht wehren.
Irgendwann fragte ich dich:
Wer bist du überhaupt?
Die Antwort ein Name:
Genf.

Leonie Link
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Genf

In der Ferne,

Du meine Heimatstadt
Ich werde dich nie vergessen
Du bist ein Teil von mir
In dem ich mich wohlfühle
Deine Schönheit ist unendlich
In dir mischen sich die Nationen
Du meine Heimatstadt
Tu mir einen Gefallen
Wenn ich dich eines Tages verlassen muss
Lass mir immer einen Platz
In deinem Herzen.

wo Kälte nicht schmerzt,
wo Wärme nicht quält,
wo Regen nicht peitscht
und Schatten nicht frieren lässt.

Eleonore Rey de Rudder

Dort in der Ferne,
in Watte verpackt, so dass durch
Naturgewalt einem kein Übel geschieht,
liegt die Möglichkeit,
alles zu tun,
ohne Schaden anzurichten.
Fern, wo Ferne keine Rolle spielt,
weil von der quälenden, bindenden Macht
man erlöst ist,
dort nur ist Ruhe gegeben,
ohne Trauer, Angst und innere Pein
zu sein in tiefem Frieden
mit der Vergangenheit und
sich selbst.
Nur dort
wird das höchste Gesetz gebrochen,
die Zeit schreitet nicht fort,
hier verbannt Zeit
die ewige Unendlichkeit,
die dort zu finden ist.
Tatjana Noy
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Ins Arbeiten vertieft ....

So schön kann
Lernen sein

Klassenfahrt der Klasse 6
auf die Riederalp,
15.-19. 9 . 2003
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Jeden Tag strahlende Sonne und klare Sicht.

Wandern auf dem Panoramaweg
am Rande des Aletschgletschers.

Text und Fotos: Ulrike Frank
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Die Entdeckung des
Penicillins
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Juan Eduardo Arduino, Klasse 8
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Der Totentanz

Illustrationen
der Klasse 7

Der Türmer, der schaut zumitten der Nacht
Hinab auf die Gräber in Lage;
Der Mond, der hat alles ins Helle gebracht;
Der Kirchhof, er liegt wie am Tage.
Da regt sich ein Grab und ein anderes dann:
Sie kommen hervor, ein Weib da, ein Mann,
In weißen und schleppenden Hemden.
Das reckt nun, es will sich ergetzen sogleich,
Die Knöchel zur Runde, zum Kranze,
So arm und so jung und so alt und so reich;
Doch hindern die Schleppen am Tanze.
Und weil hier die Scham nun nicht weiter
gebeut,
Sie schütteln sich alle, da liegen zerstreut
Die Hemdelein über den Hügeln.

Nun hebt sich der Schenkel, nun wackelt das Bein,
Gebärden da gibt es vertrackte;
Dann klippert’s und klappert’s mitunter hinein,
Als schlüg man die Hölzlein zum Takte.
Das kommt nun dem Türmer so lächerlich vor;
Da raunt ihm der Schalk, der Versucher, ins Ohr:
»Geh! hole dir einen der Laken.«
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Eliane Rozanes

Germano Sardella

Getan wie gedacht! und er flüchtet sich schnell
Nun hinter geheiligte Türen.
Der Mond und noch immer er scheinet so hell
Zum Tanz, den sie schauderlich führen.
Doch endlich verlieret sich dieser und der,
Schleicht eins nach dem andern gekleidet einher,
Und husch! ist es unter dem Rasen.

Nur einer, der trippelt und stolpert zuletzt
Und tappet und grapst an den Grüften;
Doch hat kein Geselle so schwer ihn verletzt;
Er wittert das Tuch in den Lüften.
Er rüttelt die Turmtür, sie schlägt ihn zurück,
Geziert und gesegnet, dem Türmer zum Glück,
Sie blinkt von metallenen Kreuzen.

Amadeus Schneider
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Das Hemd muß er haben, da rastet er nicht,
Da gilt auch kein langes Besinnen,
Den gotischen Zierat ergreift nun der Wicht
Und klettert von Zinne zu Zinnen.
Nun ist’s um den armen, den Türmer getan!
Es ruckt sich von Schnörkel zu Schnörkel hinan,
Langbeinigen Spinnen vergleichbar.

Arne Lorenzen
Der Türmer erbleichet, der Türmer erbebt,
Gern gäb er ihn wieder, den Laken.
Da häkelt - jetzt hat er am längsten gelebt Den Zipfel ein eiserner Zacken.
Schon trübet der Mond sich verschwindenden Scheins,
Die Glocke, sie donnert ein mächtiges Eins,
Und unten zerschellt das Gerippe.
Johann Wolfgang von Goethe
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Tournee 2003:
Klasse 4 unterwegs mit „Anécdotes d’hier à aujourd’ hui“
Drei mal noch haben die Kinder der jetzigen 4. Klasse ihre Sketche
„Anecdotes d’hier à aujourd’hui“ im
November 2003 aufgeführt, diesmal aber
Anécdotes d’hier
in drei verschiedenen Altersheimen in Genf.
Da nicht mehr alle Schüler des vorigen
à aujourd’hui
Schuljahrs an der DSG waren, mussten
mehrere Rollen neu besetzt werden, was
Dank der großen Flexibilität und Begabung der Kinder ziemlich problemlos
verlief. Die über die Sommerferien ein wenig in Vergessenheit geratenen
Texte wurden rasch aufgefrischt, und so war die Truppe bereit für ein neues
Abenteuer: eine Tournee in Genf.
Die Aufführungen fanden jeweils nachmittags statt, so dass wir - Frau

Wermelt, die Viertklässler und ich - nach dem Unterricht und einem
gemeinsamen Picknick im Klassenraum dank der Hilfe der Eltern zu den
jeweiligen Altersheimen befördert werden konnten. Von Bühnensaal, wie
wir es von der Maison de Retraite du Petit-Saconnex kannten, war da nicht
mehr die Rede, vielmehr improvisierten wir eine „Spielfläche“, mal in der
Kantine, mal im Wohnzimmer. Das bedeutete für alle Teilnehmer eine
bemerkenswerte Adaptationsfähigkeit, welche ich an dieser Stelle noch
einmal betonen und loben möchte.
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Die Zuschauer, im Durchschnitt wohl 85 Jahre alt, mögen dies oder jenes
akustisch oder optisch nicht ganz verstanden haben, aber sie waren entzückt
von dieser jugendlichen, frischen Brise, die da für einen Nachmittag wehte,
und manch einer war vom Inhalt der Sketsche, die ja Anekdoten aus ihrer
eigenen Jugendzeit wiedergaben, zu Tränen gerührt.
Ein gelungenes Abenteuer, bunter Cocktail aus spürbarer Menschlichkeit,
herzlichem Austausch, großzügigem Geben und persönlicher Bereicherung.
Allen Schülern noch einmal danke und bravo!
Valérie Moll

Vorschulerziehung nach PISA – Bericht über eine Fortbildung für
ErzieherInnen
Das Thema war hochaktuell, alle Welt
redete von PISA. Droht dem deutschen
Vorschulerziehung
Bildungssystem der Kollaps. Das schlechte
nach PISA
Abschneiden deutscher Schüler bei dem
OECD-Test verlangt nach tiefgreifenden
Veränderungen. So war es denn nicht
verwunderlich, dass zu diesem Seminar in dem kleinen Taunusdörfchen
Schmitten 76 TeilnehmerInnen aus ganz Deutschland anreisten, darunter viele
Pädagogen, Erzieherinnen und Leiterinnen von Vorschuleinrichtungen.
Tagungsleiter D. Höfer, Oberstudienrat und Mitarbeiter beim PISA-Projekt
in Wiesbaden, hob gleich zu Anfang hervor, dass die bedenklichen Befunde
der PISA-Studie keinesfalls die Momentaufnahme einer Altersgruppe sei.
Bereits vorher hätten andere internationale Vergleichsuntersuchungen die
„desaströsen“ Schwächen der „erwachsenen Wohnbevölkerung“ in
Deutschland im Hinblick auf grundlegende Lese- und Rechenqualifikationen
nachgewiesen. Die Ursachen dafür liegen tief und die Steigerung der Leseund Sprachkompetenz muss bereits vor der Schule beginnen.
Erziehungswissenschaftler verweisen auf die Zunahme von
Sprachentwicklungsstörungen bei Kindergartenkindern und deren abnehmende
Fähigkeit, sich auf Gegenstände konzentrieren zu können. Konsequenterweise
fordern sie daher, dass Kindergarten und Vorschule nicht nur
Betreuungsinstitutionen sein dürfen, sondern zu einem Teil des öffentlichen
Erziehungs-/ Bildungssystems werden müssen. PISA hat deutlich gemacht,
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dbass die frühkindliche Neugier bereits in Kindergarten und Vorschule zum
Anknüpfungspunkt „einer professionalisierten pädagogischen Praxis“
gemacht werden muss, andernfalls fehlen in der Schule notwendige Grundlagen.
Dieser grundlegende Zusammenhang spiegelte sich in allen Referaten, die
Psychologen und Erziehungs- wissenschaftler während der Tagung vortrugen.
Es ging um die Ursachen von Sprachentwicklungsverzögerung/
Sprachentwicklungsstörung, um Sprachdiagnose und -förderung im
Kindergarten und darum, wie man Mathematik und Naturwissenschaft
spielerisch entdeckend lernen kann. Ferner beschäftigten sich Beiträge mit
der Notwendigkeit von verlässlichen Bindungen, emotionaler Sicherheit als
Grundbedingung für Lernmotivation und Spielräumen für
frühkindliche Neugier. Von den Experten wurde auch
hervorgehoben, dass die drastisch steigenden
Anforderungen an die vorschulische Erziehung eine
Verbesserung und weitere Professionalisierung der
Ausbildung von ErzieherInnen verlange. Ohne die
praktischen Elemente zu vernachlässigen müsse
diese den wissenschaftlichen Standards der
Grundschulpädagogik angepasst werden.
Welche Konsequenzen haben wir nun für unsere Arbeit an der DSG gezogen?
Auch hier müssen die Anforderungen an die vorschulische Erziehung und an
die Grundschule steigen. Die Vorschule wird stärker auf die Vorbereitung für
die Grundschule hinwirken. An der DSG haben wir den außerordentlichen
Vorteil, dass Vorschule und Grundschule im gleichen Gebäude untergebracht
sind, was in Deutschland recht selten der Fall ist. In der PISA-Studie haben
die Länder besser abgeschnitten, in denen es eine enge Zusammenarbeit
zwischen Vor- und Grundschule gibt. Wir haben jetzt schon in der Vorschule
begonnen, spielerisch Zahlen und Buchstaben zu lernen. Mit der Grundschule
zusammen werden wir gemeinsame Spiele, Feste und Theateraufführungen
organisieren. Besuche der Vorschüler in der ersten Klasse geben den Kindern
frühzeitig Einblick in den Schulalltag. Eine verbesserte, inhaltlich aufeinander
abgestimmte Zusammenarbeit von Kindergarten, Vorschule und Grundschule
schafft die Grundlage für ein flexibles, lebenslanges Lernen. Um diesen Prozess
ständig zu verbessern, werden Kindergarten, Vorschule und Grundschule
gemeinsam Fortbildungsseminare organisieren. Der Vorschul- und
Elementarunterricht der DSG bilden in der Erziehung und im Lernen der Kinder
eine natürliche Einheit und kommen damit den wesentlichen Forderungen
nach PISA entgegen.
Elke Rohde, Vorschulleiterin
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Aus der Galerie des
Kindergartens
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Der Kindergarten besucht die CERN-Feuerwehr
Am l. Oktober war es endlich so weit.
Wir besuchten die Feuerwehr.

Tatütatadie Feuerwehr

Helme auf,
Wasser marsch!
Immer im Einsatz....
so wird das Feuer
gelöscht.

Die Feuerwehr hat auch
einen Rettungswagen,
Sie hilft überall und
jederzeit Menschen und
Tieren in Not.
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Mit dem Bus fuhren wir zum CERN. Dort
wurden wir mit Mannschaftswagen abgeholt
und direkt zur Feuerwache gebracht. Es
regnete sehr.

Die Feuerwehr hat auch einen Rettungswagen,
Sie hilft überall und jederzeit Menschen und
Tieren in Not.

Täglich zwei Stunden treiben
die Feuerwehrmänner
Sport. So bleiben sie für
die Einsätze fit.

Zum Schluss gab es noch ein
gemeinsames Picknick und ein
interessanter, unvergesslicher Tag ging
zu Ende.

Das Kindergartenteam
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Aus dem Deutschunterricht
der Klasse 11

Ein Nichts vor dem
Unendlichen

Denn was ist zum Schluss der
Mensch in der Natur?
Ein Nichts vor dem
Unendlichen,
ein
All
gegenüber dem Nichts, eine
Mitte zwischen Nichts und All.
Unendlich entfernt von dem
Begreifen der äußersten
Grenzen, sind ihm das Ende
aller Dinge und ihre Gründe
undurchdringlich verborgen,
unlösbares Geheimnis; er ist
gleich unfähig, das Nichts zu
fassen, aus dem er gehoben,
wie das Unendliche, das ihn
verschlingt.
Blaise Pascal (1623 - 1662),
Pensées
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Programm des Literatur-Herbstes 2003 an der DSG:

Literaturherbst 2003

Dienstag, 4. November, 20 Uhr , Aula der DSG:
Peter Stamm: „In fremden Gärten“
Peter Stamm (Jahrgang 1963), einer der
renommiertesten Schweizer Autoren las auf
Einladung der deutschen Buchhandlung
Literart Auszüge aus dem 1998
erschienenen Roman-Debüt „Agnes“, dem
Erzählband „Blitzeis“, sowie aus dem 2003
erschienenen Erzählungen „In fremden
Gärten“.

Donnerstag, 6. November, 20 Uhr in der Aula der DSG:
Peter Weber, Michel Mettler, Anton Bruhin:
„Singende Eisen, Spangen und Gleise“
Vier dichtende Maultrommler spannen ein
Wortgewebe auf, das von merkwürdigen
Klangerlebnissen handelt. Texte von Michel
Mettler und Peter Weber verflechten sich mit einem
Palindrom-Zyklus von Anton Bruhin. Der Abend
wurde gemeinsam von der Société genevoise
d‘Études allemandes und der Deutschen Schule
Genf veranstaltet.

Samstag, 08. November, 20 Uhr , Aula der DSG
Konrad Sangenstedt:„Deutsches Lied,
gut?“
Ein satirischer Kleinkunstabend mit viel Musik
Konrad Sangenstedt untersuchte in seinem
neuen Programm den tieferen Sinn im
deutschen Liedgut. Was sind die fragwürdigen
Botschaften in den Texten deutscher
Volkslieder, Schlager oder Songs? Der Abend
wurde von der DSG veranstaltet.
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Peter Stamm liest und
signiert

Maultrommel spielender
Palindromdichter:
Anton Bruhin

Ein Heimspiel für
Konrad Sangenstedt
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Samstag, 15. November, 17 Uhr in der Evangelisch-Lutherischen Kirche:
Theater Apfelbaum:
Jesus – eine literarisch-musikalische Annäherung
„Wer sagen die Leute, dass ich sei?“ fragte Jesus seine Jünger. Die Antworten
darauf waren vielfältig. Das Theater Apfelbaum stellte für das Jahr der
Bibel 2003 ein Programm mit Texten unterschiedlichster Gattungen von
Anouilh, Hesse, Goethe, Handke, Kästner u.a. zusammen. (Veranstalter:
Deutschsprachige Evangelisch-Lutherische Gemeinde, Genf)

Die Société genevoise d’études allemandes, die Genfer Gesellschaft für
deutsche Kunst und Literatur, stellt sich vor
Dreimal im Winterhalbjahr 2003/
04 hat die Deutsche Schule Genf
Partner in der Kulturarbeit
wie häufig schon im letzten Jahrzehnt Dichterlesungen gemeinsam veranstaltet mit der seit achtzig Jahren in Stadt und Kanton um
deutschsprachige Kulturarbeit besorgten Société genevoise d’études
allemandes oder hat deren Leseabende in der Aula beherbergt, so dass die
Schüler, Elternschaft und Freunde der DSG prioritär mit eingeladen waren. Den Auftakt machte im Rahmen der DSG-Literaturtage 2003 die faszinierende Performance von Peter Weber, Anton Bruhin und Michel Mettler,
die ihre experimentelle Poesie virtuos auf Maultrommeln verschiedenster
Größe und Klangfarbe begleiteten. Es folgte im Dezember die Gemüt erschütternde Lesung des Kärntner Bachmann- und Döblin-Preisträgers Josef
Winkler, dann im heurigen Februar die nicht allein durch ihre schauspielerische Erfahrung mitreißende Begegnung mit der Straßburger Dichterin
(Kleist-Preisträgerin) und Malerin Barbara Honigmann (siehe den gesonderten Bericht).
Die Société bietet in Genf mit ihrem trilateralen Programm an Autorenlesungen und Vorträgen aus allen Bereichen der Literatur, Musik, Kunst
und Wissenschaften der deutschsprachigen Länder und Regionen (insbes.
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Schweiz, Deutschland, Österreich) ein Forum lebendiger Kontakte und geistigen Austauschs mit deren Kulturtradition. Die Liste der Eingeladenen
spiegelt die Literatur- und Wissenschaftsgeschichte fast eines Jahrhunderts.
In der Société gelesen haben aus Deutschland beispielsweise Hans Carossa
und Thomas Mann, Stefan Zweig, Ernst Wiechert und Rudolf Hagelstange,
Günter Eich, Gertrud von Le Fort und Werner Bergengruen, Wolfgang
Koeppen, Günter Grass, Wolfgang Hildesheimer, Hermann Lenz und Martin
Walser, ebenso Stefan Hermlin, Christa Wolf, Volker Braun, Elke Erb, Herta
Müller, Arnold Stadler und Monika Maron. Aus deutschsprachiger Dichtung der Emigration in Israel, Großbritannien, den USA kamen Elias Canetti,
Ephraim Kishon, Ruth Klüger, Franz Wurm, Elazar Benyoëtz und Tuvia
Rübner zu Gast, aus Österreich z.B. Franz Theodor Csokor und Fritz Hochwälder, Ernst Jandl, Ilse Aichinger, H. C. Artmann, Friederike Mayröcker,
Gerhard Rühm, Barbara Frischmuth, Peter Rosei, Alois Brandstetter,
Gerhard Roth, Norbert Gstrein, Ulrike Längle, Robert Menasse und Franz
Obel. Als Schweizer Autoren-Gäste seien bloß genannt Meinrad Inglin,
Albert Welti und Ludwig Hohl, Friedrich Dürrenmatt, Jörg Steiner, Peter
Bichsel, Hugo Loetscher, Adolf Muschg, Paul Nizon, Pierre Imhasli,
Thomas Hürlimann, Gerold Späth, Urs Widmer, Matthias Zschokke und
Ruth Schweikert. Zu den klingendsten Namen der Vortragenden aus den
verschiedenen Wissensgebieten zählten beispielsweise Ulrich von
Wilamowitz-Moellendorff, Carl Jacob Burckhardt und Heinrich Wölflin,
C.G. Jung und Friedrich Gundolf, Emil Staiger, Ernest Ansermet, Martin
Bodmer, Robert Minder, Jeanne Hersch, Karl Kerényi, Urs von Balthasar,
Dorothee Sölle, Max Wehrli, Jean Starobinski, Jean-Claude Favez, Hans
Mayer, Nike Wagner, Rudolf von Thadden, Albrecht Schöne und Helma
Sanders-Brahms.
Begegnungen mit den Eingeladenen oder Empfänge nach den Veranstaltungen sowie – alljährlich nach dem Abschluss der Wintersaison – Exkursionen zu kulturellen Zentren und Dichterstätten im Inland und näheren
Ausland tragen zu dieser Austauschleistung bei. In Cité und République
will die Société so hochrangig nach Kräften auch weiterhin zum
„patrimoine“ beitragen, sie heißt daher neben ihren Kooperationspartnern
auch Neumitglieder stets herzlich willkommen. Aktuelle Saison-Infos unter www.unige.ch/lettres/alman/sg.htm.
Im Namen des Vorstands
Prof. Dr. Hans-Jürgen Schrader, Präsident
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Wer Konrad Sangenstedt kennt, weiß, was ein Abend mit seinem Programm
verspricht – schon mehrmals überraschte er das DSG-Publikum mit seinen
Auftritten. Die Aula der Schule war auch dieses Mal bis auf den letzten
Platz besetzt, darunter viele Schüler. In der Atmosphäre voller
Erwartungsfreude lag Spannung – die
Botschaften deutschen Liedguts sollten
Deutsches Lied, gut?
hinterfragt, die geheimen Inhalte
volkstümlicher Schlager offenbart werden.
Sobald Konrad Sangenstedt und Michael
Fulde, Partner am Keyboard, die Bühne
betraten, fing die Soiree „gut“ an...
Leitmotivisch eingestimmt, wurden die Zuhörer sogleich zum vergnüglichen
Nachdenken angeregt: wie sind die Verbindungsebenen von „Liedgut“,
„guter“ Butter und „gutem“ Buch? Ist etwas schon gut, nur weil es nicht
schlecht ist?
Mit der für Konrad Sangenstedt charakteristischen souveränen Eloquenz
bot er eine subjektive Präsentation seiner Programmauswahl und setzte
chronologische Akzente: Songs aus dem Vorkriegs-Deutschland (Comedian
Harmonists) neben Schlagern der frühen Bundesrepublik (z.B. von Gus
Bacchus), Chansons und Popmusik deutsch singender Interpreten aus dem
Ausland (Charles Aznavour und France Gall) und volkstümliche Lieder
wechselten mit Kabarettsongs von Otto Reutter und Georg Kreisler.
So konfrontierte er das Publikum mit dessen „gutem“ musikalischen
Selbstverständnis und kam zu dem Schluss: Der gebildete Musikliebhaber
deutscher Zunge liebt klassische, eben „gute“ Musik, und, um nicht allzu
konservativ zu erscheinen, vielleicht auch „guten“ Jazz. Die Zuschauer
nickten zustimmend – nichtsahnend der didaktischen Raffinesse, mit der
Konrad Sangenstedt sich im Folgenden in die Herzen rapte (den Bläck
Fööss sei Dank) und sang. Facettenreich und dialektisch gewandt, gestaltete
er mit Michael Fulde, einem vielseitigen Instrumentalisten und Kenner
musikalischer Genres, ein fetziges Potpourri verschiedenster Musikstile.
Mal subtil interpretierend, mal spitzfindig analysierend, immer
ausdrucksstark in Mimik und Gestik, elegant und pointensicher – man spürte
in jeder Pose die langjährige Bühnenerfahrung und das schauspielerische
Temperament. Geschickt den vom Zuhörer freudig wahrgenommenen
Wiedererkennungseffekt nutzend, kratzte Konrad Sangenstedt provozierend
an so mancher Ikone des Schlagers, sei sie deutscher oder ausländischer
Provenienz, und gewann so das Publikum zum Komplizen.
Der Zuhörer – amüsiert der Entlarvung platter Textinhalte mancher
Schnulzenbarden huldigend – ertappte sich beim Mitsingen derselben und
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schaute in den Spiegel
eigener musikalischer
Kuschelecken – eine
brillante Eulenspiegelei! So
geriet Konrad Sangenstedts
spritzige Moderation zum
satirischen Juwel – Kabarett
im besten Sinne, in dem sich
die ganze artistische Palette
seiner
Darbietungen
entfalten konnte.
Es gelang beiden Künstlern
ein wohldosierter Balanceakt zwischen anekdotisch
durchdrungener Lektion, die
Reflexion in Gang setzte,
und zündendem Esprit,
welcher leichtsinnig in
Vergnügen pur gipfelte. Das
Publikum wollte sie nicht
ohne Zugaben verabschieden und bedachte sie
mit begeistertem Applaus.
Ein kurzweiliger Kleinkunstabend mit viel Musik ging zu Ende: Konrad Sangenstedt und Michael Fulde
- einfach gut!
Zum Werdegang der Künstler (aus der Programmankündigung):
Konrad Sangenstedt war schon während seines Studiums der Anglistik
und der Geographie in Bonn am dortigen „Jungen Theater“ als Musiker
und Schauspieler tätig. Neben dem Unterricht betreut er seit über 20 Jahren
Schülertheatergruppen und tritt gelegentlich mit seinen
Kleinkunstprogrammen als literarisch-musikalischer Kabarettist auf.
Michael Fulde ist zwar eigentlich der ernsteren Musik – hier den
Instrumenten Cello und Kontrabass – verpflichtet, gerät aber immer häufiger
auch in die Fänge unernster Ausflüge. So hat er neben Rock- und Jazzbands
durchaus seine Liebe zum prähistorischen deutschen Chanson, „Liedgut“
der zwanziger Jahre, gepflegt. Mit dem o.a. Interpreten verbinden ihn launige
Auftritte verschiedener Provenienz.
Heidi Helmer
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Vermissen Sie Genf ? Und wenn ja, was?
An Genf vermisse ich die spektakulärte Umgebung (See, Alpen etc.), die
stärkeren Mitwirkungsmöglichkeiten an der Schule und so manchen netten
Menschen.
Wie kamen sie eigentlich auf das Thema
„Deutsches Lied, gut“?
Interview mit Konrad
Thema von „Deutsches Lied, gut?“ sind ja
Sinn - bzw. meistens Unsinn - in den Texten
Sangenstedt
beliebter deutscher Schlager und
Volkslieder. Wörtlich genommen und
kritisch betrachtet, offenbart sich hier eben,
dass wir uns gedankenlos ziemlichen Schwachsinn anhören. Eine „ernste“
Analyse kann also recht komisch sein. Insbesondere wenn man das Publikum
an der Nase herumführt und sie sich dabei ertappen lässt, das sie auf den
Flachsinn selbst gedankenlos „abfahren“.
Wodurch unterscheidet sich das deutsche Liedgut z. B. vom französischen?
Ich kenne mich bei den Texten des französischen Liedgutes kaum aus.
Glaube aber, dass hier, wie übrigens auch im deutschen und englischen
Bereich, neben wenigen guten Texten überwiegend Flachsinn geboten wird,
worüber keiner groß nachdenkt.Was ja auch nicht unbedingt erforderlich
ist. Schlager brauchen ja nicht viel Sinn zu machen. Eine große
Gesellschaftskritik war mit meinem Programm nicht intendiert. Höchstens
die Anregung, dass Nachdenken auch bei scheinbar Unwichtigem
interessant sein kann.
Haben Sie noch Lampenfieber vor jedem Auftritt?
Ich habe nur noch wenig Lampenfieber, wenngleich eine gewisse
Anspannung vor dem Auftritt zu spüren ist. Auf der Bühne ist das
Lampenfieber dann schnell weg - spätestens nach dem ersten Lacher.
Konzentration und Anspannung sollten aber bleiben - auch bei einem
„Heimspiel“ vor so geneigtem Publikum wie in Genf.
Was animiert Sie dazu, mit
Schülertheatergruppen zu
arbeiten?
Die Liebe zum Theater, die ich
gerne an junge Menschen
weitergeben möchte, und zwar
nicht nur als passive
Konsumenten, sondern als
Theaterschaffende - falls es so
ein Wort gibt. Daneben halte
ich es für wichtig, dass auch
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Maßstäbe für Qualität im Theaterspielen vermittelt werden und nicht die
Zufriedenheit mit dem allzuleichten Erfolg - den Schultheatergruppen vor
Ihrem Publikum immer haben, egal wie gut oder schlecht sie sind - den
Blick verstellt.
Wie sehen ihre Zukunftspläne aus?
Die Frage ist schon sehr allgemein gestellt. Bezüglich des „Liedgutes“:
Möglichst viele weitere Auftritte. Bezüglich der Schultheaterarbeit: Ein
Jahr Pause wäre ganz schön! In diesem Jahr mache ich allerdings schon
wieder Regie, bei dem Musical „Grease“. Musik, Tanz, Bühnenbild etc.
liegen aber zum Glück in anderen Händen, so dass die Arbeit hoffentlich
nicht zu viel wird.
Victor Theurer (Literatur-AG)

Ihr kompetenter Partner für

Schulbücher – moderne Literatur – Reiseführer
sowie Kinder – und Jugendbücher in Genf

Jetzt neu: www.literart.ch
Unsere Öffnungszeiten: Mo von 12.00 bis 18.30, Di-Fr von 9.00 bis
18.30 Uhr, Sa von 10.00 bis 17.00 Uhr
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Ende Oktober vergangenen Jahres war es endlich so weit. Eine völlig
neuartige AG, wie es sie bisher an der DSG noch nicht gegeben hatte, fand
zum ersten Mal statt.
Bevor es dazu kam, war einige Mühe erforderlich gewesen. Zuerst musstebei
einer Auswahl der AGs, die in diesem Jahr
stattfinden sollten, die Kletter-AG
Die Kletter-AG
genehmigt werden war. Dann hatte die
Schulpflegschaft sich großzügig bereit
erklärt, die finanziellen Mittel für das
nötige Material (Seile, Gurte, Karabiner)
zur Verfügung zu stellen. Nun galt es einen Ort zu finden, an dem wir
diesen Sport ausüben konnten. Nachdem Herr Maier, Leiter dieser AG, mit
Hilfe von Mme Gréloz, einige Briefe geschrieben hatte, bekam er schließlich
grünes Licht für die Kletterwand im Collège André Chavanne in Petit
Sacconex.
Dass der Termin am Donnerstag Nachmittag genau mit dem der TheaterAG zusammenfiel, ließ sich leider nicht vermeiden. Dies bedeutete für die,
die sich für beide AGs angemeldet hatten, dass sie sich entscheiden mussten.
Das reduzierte die
Gruppe der Kletterer auf
eine für Herrn Maier
kontrollierbare Anzahl
von Teilnehmern und
verhinderte, dass die AG
geteilt werden musste.
Seit den Herbstferien
trifft sich also jede
Woche eine kleine, aber
wilde Gruppe von
Schülern der Klassen 7
bis 11 und versucht
erfolgreich sich in der
Vertikalen zu bewegen.
Damit das besser klappt,
erlernten wir in den
ersten Wochen die
Grundlagen des Kletterns. Wir bekamen eine
Idee davon, wie man
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sich beim Klettern fortbewegt, wir lernten das „sichere“ Sichern eines
Partners, Knoten und natürlich das Bewusstsein für die Verantwortung, die
der Sichernde für den Kletternden übernimmt. Später übten wir das Abseilen,
den Vorstieg (d.h. das Seil wird vom Kletterer selbst hochgebracht und
hängt noch nicht mit beiden Enden unten) und fingen an uns Klettertechniken
anzueignen, die sich speziell auf die Fels- bzw. Wandbeschaffenheit
beziehen. All dies wiederholen wir jedesmal, um Sicherheit und Routine
dabei zu erlangen, damit wir im Sommer zum Klettern nach draußen an
den Fels gehen können.
Natürlich geht bei uns das – neben der Sicherheit – Wichtigste nicht verloren:
Der Spaß! Nun fragen sich wahrscheinlich viele, was so toll daran ist, eine
Wand hochzuklettern. Klar, man kann auch unten bleiben und Spaß haben,
aber es ist mal etwas Anderes. Man bewegt sich in der Senkrechten, ganz
im Gegensatz zum Alltag. Wenn man dann angekommen ist, sieht man
alles von oben. Man hat das Gefühl dort zu sein, wo nicht jeder hinkommt.
Eine schwierige Route geschafft zu haben, ist einfach ein tolles Gefühl!
Selbstverständlich betreiben wir einen Sport, der durchaus anstrengend ist,
trotzdem gehen wir die Sache locker an und sind zu fast allen Schandtaten
bereit.
Tatjana Noy, Leonie Link, Kletter-AG
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Am 11. November ist der Gedenktag des barmherzigen Soldaten Martins,
der sein ganzes Leben lang den Armen und Notleidenden geholfen hat.
Aus diesem Anlass fand der traditionelle Laternenlauf statt. Bei Einbruch
der Dunkelheit und typischem
Novemberregenwetter zog eine lange
Schlange Laternenträger und Begleiter
Laternenfest in
singend durch die Straßen von Petit
Petit-Saconnex
Saconnex.

Im Park hielten wir
inne und die 3.
Klasse führte uns vor,
wie wir heute Gutes
tun können, zum
Beispiel einer alten
Frau die Einkaufstaschen zu tragen
oder Kranke zu
besuchen.
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Danach klang der Abend gemütlich bei Weckmännern, Kakao und Glühwein
aus.
Christiane Hess
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Austauschprojekt mit Genfer Grundschulen
Welch eine Chance, dass wir endlich einen engen Kontakt zu unseren
Nachbarn aufnehmen und pflegen können! Nur zehn Minuten Fußweg von
der Grundschule liegt die Ecole de Genêts
und seit diesem Schuljahr haben wir ein
Zu Besuch in der
gemeinsames Austauschprojekt.
Die französische Sprache ist das Mittel
Ecole de Genêts
dieser Kontaktaufnahme und sie ist zugleich
deren Ziel.
Von der Vorschule bis zur 4. Klasse hat jede Klasse der DSG dort eine
Austauschklasse gefunden. Während eines Schuljahres kommt es zu zwei
bis vier Treffen und gegenseitigem Briefkontakt. Im Idealfall beginnt der
Kontakt
im
Vorschulalter und
wird kontinuierlich
über fünf Jahre
gepflegt. Gleichzeitig
entsteht der Kontakt
zwischen
den
Lehrpersonen der
DSG und denen der
Ecole de Genêts. Bei
unseren Treffen haben
wir
zunächst
gemeinsam die drei
Hauptziele des Austauschprojektes erarbeitet:
1. Kulturelles und interkulturelles Lernen
2. Positive Begegnung mit der jeweils anderen Sprache
3. Sprachpraxis in Realsituationen.
Danach haben wir Termine
geplant und Aktivitäten
organisiert: Die Vorschule sang
z. B. gemeinsam mit den
Schülern der Ecole de Genêts
deutsche und französische
Lieder. Die erste und zweite
Klasse bastelte unter anderem
mit ihren französischen Partnern
Handpuppen und Tellermasken.
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Die dritte Klasse lernte das
Viertel
Petit-Saconnex
theoretisch und praktisch besser
kennen- bei einem Stadtsuchlauf mit
französischen Fragebögen. Die vierte Klasse
stellte sich bereits vor ihrem ersten Treffen
mit ausführlichen Steckbriefen vor und

servierte ihrem Besuch dann
ein reichhaltiges Frühstück.
Durch das gemeinsame Tun
kamen sich die Kinder beider
Schulen gleich näher und
durch die gemeinsamen
Erlebnisse
konnten
Sprechhemmungen schnell
abgebaut werden.
Alle bereits durchgeführten
Begegnungen verliefen sehr
positiv und motivierten alle Beteiligten zur Weiterarbeit an diesem
Austauschprojekt.

Christiane Hess
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Die Fälscherwerkstatt - ein Kunstprojekt in Klasse 4
Die Fälscherwerkstatt wurde von November 2003 bis Anfang Februar
2004 in der Klasse 4 der Grundschule im Rahmen des Kunstunterrichts
durchgeführt. An ihr soll eine Form des
offenen Unterrichts deutlich gemacht
Die Fälscherwerkstatt
werden – das Projekt. Hauptmerkmale
dieser Unterrichtsform sind die
Mitplanung und Mitverantwortung der
Kinder am Unterrichtsgeschehen, die
Einigung auf ein gemeinsames Ziel, die gemeinsame Organisation der
Arbeit und die Ausrichtung auf ein Projektziel in Form einer Präsentation.
Nach gemeinsamer Besprechung und Planung unseres Kunstunterrichts
einigten sich die Kinder der Klasse 4 zu Beginn der Fälscherwerkstatt
darauf, sich in den kommenden Wochen dem Gestaltungsbereich der
Malerei zu widmen. Dabei bestand sowohl Interesse an der Arbeit und
dem Leben einzelner Künstler als auch der Wunsch, selbst gestalterisch
tätig zu werden und die Arbeit von Künstlern durch eigenes Tun
nachzuvollziehen.
Um allen Interessen und Wünschen gerecht zu werden, wurde in einer
projektorientierten Unterrichtsreihe die Fälscherwerkstatt gemeinsam mit
den Kindern geplant, durchgeführt und reflektiert. Bezeichnend für diese
Reihe war zum einen die freie Wahl des zu fälschenden Werkes und somit
die individuelle Auseinandersetzung mit Künstlern und Werken
verschiedenster Epochen und künstlerischer Richtungen, zum anderen die
Arbeit jedes Kindes am eigenen Werk „von der Holzlatte bis zum fertigen
Werk“ – in ständigem Gespräch mit den anderen Kindern.
Der gestalterische Schwerpunkt lag in der eigenständigen Entwicklung
farbiger Kompositionen anhand „gefälschter“ – also kopierter – Bilder
von Vertretern der bildenden Kunst. Die „Fälschung“ bestand also darin,
ein ausgesuchtes Werk auf Folie zu kopieren, dieses Duplikat per OHP
auf selbstgebaute Leinwände zu übertragen um dann eine eigene
Farbgebung zu erfinden und gestalterisch umzusetzen. Wichtig waren für
die Kinder hierbei Gespräche und Gedanken über verschiedenen
Farbwirkungen; auch der Begriff der „Farbtiefe“ – also die räumliche
Wirkung von Farben – trug mit zu den Entscheidungen bei.
Um eine begleitende Reflexion der eigenen Arbeit zu gewährleisten (die
für Überarbeitungsprozesse immer notwendig ist), führte jedes Kind
während des gesamten Projektverlaufs ein „Lerntagebuch“, in dem sowohl
einzelne Arbeitsschritte und Techniken, Informationen zu Werk und Leben
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des gewählten Künstlers (teils durch Internetrecherche ermittelt) als auch
Schwierigkeiten, Gefühle und Konflikte schriftlich festgehalten wurden.
Darüber hinaus wurde eine regelmäßige „Nachdenk- und
Beratungskonferenz“ durchgeführt, die die Arbeit der Kinder begleitete.

Zu Beginn des Projekts wurden den Kindern Vorschläge zu möglichen
Inhalten für die Tagebucheinträge gemacht und das Geschriebene teilweise
vorgestellt und besprochen. Im Verlauf der Arbeit wurde das WAS und
das WIE der Eintragungen vollkommen freigestellt. Die Beispiele sind
also die Ergebnisse freier thematischer Entscheidungen.
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Um die Projektstruktur deutlich zu machen, hier ein grober Verlauf der
Fälscherwerkstatt :

1.

Einigung auf den künstlerischen Gestaltungsbereich der Malerei;
genauere Überlegung zu und Eingrenzung des Themengebietes;
Sammeln von Ideen, Wünschen, Interessen
2. Sortieren und Ordnen der Gesprächsergebnisse; Einigung auf
Projektziele Besprechen der einzelnen Arbeitsphasen
a. Ziel 1 des Projekts: Kennen lernen eines Künstlers durch
Recherche und Lektüre, Führen eines Projekttagebuchs
b. Ziel 2 des Projekts: Auswählen eines Kunstwerkes des
betreffenden Künstlers, Übernehmen der Linien durch
Projektion, Erfinden eigener Farben für das Bild mit dem
Ziel einer veränderten Wirkung
3. Bilder ansehen (Kataloge, Bildbände etc.) und besprechen, sich
für ein Bild entscheiden
4. Recherche über das gewählte Bild und den Künstler (Tagebuch)
5. Erster Entwurf der Farbkomposition in Skizze, Planung der
Bildgröße
6. Bau und Grundieren von Leinwänden
7. Übertragung der linearen Komposition des Bildes auf die eigene
Leinwand
8. Überdenken und Prüfen des Farbentwurfs – allein und im Plenum
9. Gestalterische Umsetzung der geplanten Farbkomposition und
begleitende Reflexion in mehreren Sitzungen
10. Endreflexion der Arbeit
11. Ausstellung, Beschriftung

Die Arbeit hat allen Kindern viel bedeutet und auch die zu einer
fantastischen Leistung motiviert, die sich sonst für „nicht begabt“ halten.
Die Mitverantwortung und ständige gegenseitige Beratung und
Unterstützung trug dazu bei, dass sich ausnahmslos alle Kinder sehr
angestrengt und engagiert haben. Die „Begabungsfrage“ war dann schnell
kein Thema mehr…
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Hier zunächst einige Aufnahmen von der Herstellung der Leinwände:

Auf den folgenden Seiten sind einige Bilder der Kinder - leider in schwarz/
weiß - abgedruckt. Um einen echten Eindruck zu bekommen, können Sie
die fertigen Werke der Kinder bis zum Ende dieses Schuljahres in den
Räumlichkeiten der Grundschule bewundern.
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David Dieter

„Der Mann mit dem Goldhelm“ wurde im Großformat gemalt.
Abmessungen (ca): 120 x 90 cm

Finn Schulz
Die „Mona Lisa“ mal aus einer ganz neuen Sicht.
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Jelka Weber
Die sonst „blauen Pferde“ - zurück zur naturalistischen Farbgebung.

Johan Moerch
Neben „la danse“ ist dieses Werk „la musique“ eines der bekanntesten
Werke von Matisse.
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Jonas Rembser
Die sagenumwobene Stimmung in den Werken van Goghs wurde hier auf
ganz eigene Weise eingefangen. Die Farbe des Himmels (kräftige Orange,Gelb- und Rottöne) ist im Original ähnlich gewählt. Lediglich die übrigen
Bildelemente wurden farbig so verändert, dass sich die Stimmung im Bild
veränderte.

Bruno Produit
Im direkten Vergleich wird deutlich, wie unterschiedlich die Lösung der
Kinder zu ein und demselben Original ausgefallen sind.
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Maximilian Nekola,

Der Gesamteindruck dieses Bildes zeugt von der ständigen Reflexion der
eigenen Arbeit und der damit verbundenen Überarbeitung. Trotz der relativ
gebundenen Vorgabe durch das projizierte Original ist dem Künstlerkind
gelungen, seinen eigenen Stil konsequent durchzusetzen. So konnte die
geschwindigkeitsreiche Bildwirkung entstehen.
René Magrittes berühmter schwebender Felsen hat die Kinder auf ganz
unterschiedliche Weise zu eigenen Umsetzungsmöglichkeiten angeregt.
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Moira Calzadilla-Sarmiento
Von einer spanischen Künstlerin inspiriert, wurde hier eine sehr treffende
Farbauswahl (feine Pastelltöne in Kombination mit kräftigem Grün, Orange
und Gold) für die naive Darstellung gefunden.

Tobias Dörr
Feine detailgetreue Abbildungen verlangten diesem Künstler einige Mühe
ab. Je nach persönlicher Vorliebe wurden naturalistische Darstellungen wie
diese abstrakten oder moderneren Werken vorgezogen.
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Sarah Rohde

Kinder und Erwachsenen fühlen sich gleichermaßen von den Wesen in Miròs
Werk angezogen. Natürlich fehlt dieser beliebte Künstler auch in unserer
Fälscherwerkstatt nicht.

Julian Hoffmann

Sehr sorgfältige Arbeiten waren nötig um diese Form der naturalistischen
Darstellung umzusetzen. Im Original ist der feine Duktus natürlich besser
zu erkennen.
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Florian Mahner

Flächige Ausgestaltungen und der bewusste Einsatz von Farbkontrasten
verleihen diesem Bild im Vergleich zum Original eine gänzlich neue
Raumtiefe.

Jan Marcel Dönges
Figürliche Darstellungen in detailgenauer Abbildung bieten vor allem in
der Verbindung mit der kindlichen Malweise einen besonderen Charme.
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Philip Jung

Victor Braune

Tim Martiniak

Dorle Martinek
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Die Fotogalerie
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Kindergarten (Hasengruppe): Frau Brigitte Dugas,
Frau Gabriele Steindel, Frau Iris Kurz,

Banchereau, Mark; Behrend, Timo Lukas; Bogh, Ann-Britt; Böttcher, Fritz-Frederick; Bull, Jakob Anton; Cardoza,
Nisha Raphaëlle Cecilia; De Saussure, Jean-Valentin; Gallis, Nicolas; Henrici, Marie Hélène; Herrmann, Constantin;
Kiwirra, Yasmina; Lemaitre, Lukas; Linn, Julian Alexander; Michels, Robert Josua; Pfaffernoschke, Niklas; Rothen,
Justine; Schemel, Ida Olivia; Tringa, Jérome Pascal;
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Kindergarten (Rabengruppe): Frau Beate WeippertBroadhurst, Frau Susanne Boettcher-Bernstein

Bjelajac, Stefan; Cardoza, Rohan; Doose, Jonathan; Dunay, Andras; Eid, Johanna; Farajollahy , NimaJosiah; Galster, Adrien; Glowinski, Victor; Hollefeld Vazquez, Alexander; Iizuka, Naomi; Jung Gutierrez,
Felix ; Kindl, Catherine; Kmentt, Philip; Kratz, Simon; Kroeger-Diaz, Isabella; Lauf, Mia; Lemaitre,
Elisa; Nekola, Elisabeth; Roberts, Liam; Solhave, Noah; Sublet , Noreen; Tschabuschnig, Gabriel; Watters
Härtl, Gregor; Wrzosowski, Lina;
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Vorschule: Frau Elke Rohde; Frau Monika Heilig-Polak

Annovazzi, Timea; Averkin, Jan; Behrend, Natalia; Dini, Alexis; Gatto, Alessandro; Gatto, Beatrice; Hesse , Nicolas;
Jansen, Willi; Kastalio, Lynn; König, Stella ; Lauf, Elena; Martiniak, Maik; Remerscheid, Nicolas; Remerscheid,
Patrick; Schukraft, Laura; Trieb, Lukas; Weis, Lukas; Wrzosowski, Jan; Wuttke, Julius; Zucchi, Benedetta;
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Klasse 1: Frau Dorle Martinek

Bull, Johannes; Dönges, Mira ; Dunay, Hanna; Fuchs, Nikolaus ; Henrici, Lea ; Hesse , Johannes; Hoffmann, Daniel;
Hoffmeister, Carlo; Klein, Konrad; Kmentt, Laura; Koch, Johannes; Kratz, Jonas; Mahner, Jakob; Moser, Sybil;
Nekola, Konradin; Perzl, Felix; Pfaffernoschke, Jonas; Scarff, Kai; Seiffert, Caroline; Tschabuschnig, Rachel; Uhl,
Hikaru; Weber, Gustav;
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Klasse 2: Frau Christiane Hess

Banchereau, Lea; Ellison , August; Hoffer, Rewert; Hug, Justin; Müller, Sebastian; Nammar, Amin; Schulz, Marla
Sophie; Sommer, Christoph; Steindel, Tim; Thümmel, Frederick; Véry, Antoine; Von Damnitz, Eric Gerome; Wuttke,
Magnus;
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Klasse 3: Herr Ernst Gensler

Bante, Laura; Behrend, Jan; Bierwirth, Djavaneh; Ellison , Miranda; Glaser, Katja; Gruenert, Victoria; Henrici,
Clara; Hoffmeister, Vera; Jan-du-Chêne, Eric; Kastalio, Laura; Klein, Lorenz; Koch, Alexandra; Nater, Benjamin;
Pfaffernoschke, Lukas; Raith, Iris; Scarff, Natascha; Stancu, Catheline; Tschabuschnig, Alexandre; Weis, Robert;
Welter, David; Wichard, Marie; Zufferey, Loïc;
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Klasse 4: Frau Kirsten Wermelt

Braune, Victor; Calzadilla-Sarmiento, Moira; Dieter, David; Dönges, Jan; Dörr, Tobias; Fuchs, Maximilian;
Hoffmann, Julian; Jung Gutierrez, Philip; Mahner, Florian; Martiniak, Tim; Moerch, Johan; Nekola, Maximilian;
Produit, Bruno; Rembser, Jonas; Rohde, Sarah; Schulz, Finn Frédéric; Weber, Jelka;
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Klasse 5: Frau Adelheid Weingarten

Häberle, Julia; Hennig, Ira; Jan-du-Chêne, Mark; Pfaffernoschke, Sarah; Produit, Thomas; Schmidt, Laurin; Stancu,
Patrick; Taufmann, Julian; Tschabuschnig, Gregory; Wichard, Jan; Zorc, Nino; Zufferey, Estelle;
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Klasse 6: Frau Ulrike Frank

Dorsheimer, Katharina; Glantschnig, Tomas; Glaser, Alexander; Häberle, Daniel; Hoffmann, David; Kaltenbach, Stefan;
Kurz, Alexandra ; Lorenzen, Simon; Maurer, Patrick; Nammar, Farah; Paya’ Alonso, Christian; Seiffert, Anne-Sophie;
Sommer, Markus; Stafforst, Jan; Steindel, Carolin; Theurer, Vincent; Véry, Mélissa; Vogel, Dominik; Vogel, Jannik; Young,
Thomas; Zorc, Stella;
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Klasse 7: Herr Sönke Frank

Vertretung: Frau Claudia Remerscheid

Caspers, David; Joram, Maximilian; Klein, Maximilian; Koller, Richard; Link, Frederik, Paul; Lorenzen, Arne; Mc
Kenna, Victoria; Rozanes, Eliane; Sardella, Germano; Schneider, Amadeus; Stäheli, Kirana; von Richthofen, Lovis;
Wells, Karen; Zangenfeind, Gabriel;
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Klasse 8: Herr Martin Wiskemann

Abaza , Mostafa; Arduino, Juan Eduardo; Bante, Patrick; Berlinger, Fabian; Brandes, Nadja; Braunwalder, Rhea; Demmer,
Tobias; Haase, René; Hennig, Diana; Kurz, Sarah; Link, Dominic; Mallot, Felix; Mc Kenna, Jillian; Meylan, Vincent;
Notter, Maximilien; Swetzer, Lene; Tangermann, Philip; Véry, Aurélien; Weber, Jakob; Woodward, Amber;
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Klasse 9: Herr Jörg Plaß

Burghardt, Miriam; Cichon, David; Fleischer, Florian; Freund, Benedikt; Hoffer, Tilman; Joram, Stephan; Jost,
Maximilian; Louis, Bénédict; Mallot, Lisa; Neid, Sophia; Notter, Charles-Louis; Schäfer, Fabian; Theurer, Victor;
Young, Eric Paul; Zimmermann , Axel
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Klasse 10: Herr Wolfgang Link

Bante, Caroline; Baser, Eren ; Berry, Jessica; Braunwalder, Mia; Demmer, Johannes; Finger, Jacqueline; Grabs,
Konrad; Koebe, Patrick; Lagoda, Annika; Lehner, Adrian; Lerche, Philipp; Link, Sarah; Meissner, Juliane ; Nater,
Olivia; Neid, Thomas; Papajewski, Sara; Stratmann-Grandke, Friederike; Taufmann, Florian; Trant, Mathis; Werner,
Falk; Wurmsee, Nicole Stefanie; Zangenfeind, Laura
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Klasse 11: Herr Ralf Maier

Berlinger, Florian; Fiebig, Michael; Fleischer, Marion ; Gonzalez, Noé; Jost, Bernhard; Kaltenbach, Ruth; Link,
Leonie; Lorenzen, Daniel; Müller, Arne; Noy, Tatjana; Rey de Rudder, Eleonore; Schneider, Maria
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Klasse 12: Herr Felix Hartenstein

Baun, Julian; Burghardt, Alexander; Calcio-Gandino, Matteo; Giehler, Thomas; Kohlhaas, Vanessa; Lagoda,
Mareike; Mallot, Philipp ; Moll, Daniella; Schneider, David; Swetzer, Wanda; Trant, Yannick; Woodward,
Lena; Wurmsee, Sebastian;
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Klasse 13: Frau Gabriele Nydegger
Vertetung:Frau Jaqueline Gréloz

Berry, Stephanie; Eggert, Caroline; Hesse, Stephan; Hofmann, Henning; Meier, Cécile; Miltchev, Vladimir; Raich,
David; Streit, Flavio; Wendland, Annika; Wühler, Katharina;
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Das Kindergarten-Team
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Das Grundschul-Kollegium
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Die Mitarbeiter der DSG
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Der Vorstand der DSG:

Gewählte Mitglieder: Dr. Christian Joram, Petra Kaltenbach, Klaus-Dieter Klein, Dr. Alexander Kurz, Dr.
Linda Louis, Max Tschabuschnig, Erwin Wendland;
Mitglieder per Funktion: Elke Berry, Rainer Dobbelstein, Tilmann Eden, Josef Freund, Adelheid Weingarten,
Ulrich Zangenfeind
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Die Verwaltung
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Winter

Lisa Mallot, Klasse 9

Nacht des ersten Schnees,
Wenn die schneebedeckten Telegrafenpfosten
Sich scheinbar ein wenig vom Weg entfernen...
Gennadij Ajgi
132

Herr Maier und die Internet-AG haben die Homepage der DSG erfolgreich „aufgepeppt“.

Work in progress

133

„Lasst uns froh
und munter sein...“,

schallt es durch Petit Saconnex am Freitag,
den 5. Dezember.
Was war los? Ach ja, der Nikolaus hatte sich
angekündigt. Wie sah er denn aus? Riesig
und mit gestutztem Bart.
Tatsächlich, er war extra beim Friseur, damit
niemand erschrickt wie in vergangenen
Jahren.
Ja, und dichten konnte er auch. In manchen
Klassen hat er über jede Schülerin und jeden
Schüler ein Gedicht verfasst.

Kleine Kostprobe:
Draußen vom Walde komm ich her,
ich Nikolaus grüße euch alle sehr.
Viel von euch hab ich gehört,
kaum einer hat sich über euch beschwert.
Ihr seid recht fröhlich und singt heiter,
das find ich toll, macht so weiter.
Viele von euch sind auch sehr fleißig
Und rechnen schon mit dreihundertdreißíg.
Einige jedoch vergessen manche Sachen,
wie Hausaufgaben, Hefte oder Schnur für Drachen ...

Nikolaus in Klasse 2.

Ja, und dann hatte er noch eine schweeeeeeeeren
Sack dabei, gefüllt von fleißigen M...
So ein Heiliger könnte öfters kommen ...
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Auch die Dritte
hört aufmerksam
zu.

Klasse 1 lauscht
dem frommen Mann.

Die Vierte
freut sich
über
die
gefüllten
Socken.
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Willkommen zum
Adventsmarkt
136
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Was hämmert, sägt, klopft, nagelt, feilt, streicht da fast an jedem Schultag im
Bunker der Grundschule?
Die Heinzelwerker sind fast immer am späten Vormittag zu Gange. Was
treiben die denn im dunklen Keller ohne Fenster?
Sie sägen Schaufelradschiffe, Flaschen-, UBoote,Vogelhäuschen, hämmern RegenHeinzelmännchens
macher; stellen Katzen und Pferde her, töpfern
Hammerparade
Christbäume und Engel und der neuste Schrei
sind Harry Potters Zaubergeister aus Holzabfällen. Dazwischen werden Fußballspiele und
Scheiben-Poltergeister hergestellt. Ja, es geht rund im Keller.
Die Heinzelmännchen haben auch Überstunden gemacht, am Wochenende!
Wieso? In dem dunklen Loch hat’s ihnen gestunken, weil alle Wände
mausgrau waren und ohne
Fenster. Also sind sie schnell zu
Migros gerannt und haben gelbe
und grüne Farbe gekauft und los
ging’s. Jetzt macht es noch mehr
Spaß beim Hämmern, Sägen ...
Schauen Sie doch mal rein!
Ernst Gensler

Pferdekünstler

acher
Regenm
ert
werden
ngehämm
e
m
m
a
s
zu
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Schiffsbauer beim Start

Strohpaläste

ure
Ingenie
Ferrari-

Vogelha
usbauer

Verschönerungsaktion
im Werkbunker

Zweck erfüllt: Am Ziel
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Gedichte aus dem
Englischunterricht
der Klasse 11

Soulmate

Caution!
When she smiles and laughs at me
She seems all strong and lucky.
When she looks at me with her mystic eyes
I can see her inner beauty shine in them.
The warmth surrounding her
Fills the air around and
The brightness coming from her inside
Will nowhere stay unseen.
But from the moment I first stood next to her
I could hear her heart cry.
For she is banned in solitude.
Tatjana Noy, Klasse 11

Soulmate
Tell me who you are
But don’t look into my eyes
For I would melt under your gaze.
Such shining blue eyes
I never thought could exist.
Stefanie Wurm
Why do you cause me this pain?
see, Klasse 10
Why do you stare at me with such intensity
Even though I’m silently pleading for you to stop?
You know we can’t be close,
I know we can’t come clear,
Why do you then succeed with this torture?
I feel like a soulmate to you.
Somehow a deeper bound connects us more than all friendships
Even though we hardly speak or know each other.
So maybe one day, another time, in another life
We could come together...
Ruth Kaltenbach, Klasse 11
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Unter dem Thema „Fenêtres de l´Avent“ veranstaltete die Stadt Divonneles-Bains zum zweiten Male einen lebendigen Adventskalender. An jedem
Tag im Dezember stellte sich ein anderes Land vor. Hierzu wurde ein Fenster
geöffnet, bis dann am 24. Dezember die ganze Stadt ein riesiger
Adventskalender wurde.
Unter der Anleitung von Frau Weingarten
Fenêtres de
trafen sich Kinder, Eltern und Lehrer aus
Kindergarten,
Grundschule
und
l´Avent
Gymnasium, um gemeinsam zu zeigen, wie
in Deutschland Weihnachten gefeiert wird.
Frau Weis erarbeitete und malte zusammen mit Stella Zorc, Carolin Steindel
und Melissa Very mit Unterstützung von Gabriele Steindel das Bild, welches
dann in das Adventsfenster eingesetzt wurde.

Am Abend des 2. Dezember schmückten Alexandra Koch, Katja Glaser
und Clara Blanca Henrici mit vielen helfenden Händen das Außenfenster
mit Tannengrün und Weihnachtsschmuck. Frau Zorc backte zusammen mit
den Kindern Plätzchen und auch viele Eltern brachten Kekse, Plätzchen
und Stollen mit. Es wurde Glühwein und Kinderpunsch vorbereitet. Frau
Weis erläuterte unser Bild und Christiane Koch und Tanja Scarff
beschrieben auf deutsch und französisch die Weihnachtsbräuche. Die
Veranstalter halfen uns, Tische für Essen und Trinken aufzustellen und
übernahmen den Aufbau der Musikanlage. Herr Gensler sang, spielte und
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tanzte zusammen mit den Kindern Weihnachtslieder, die alle in eine
adventliche Stimmung versetzten. Und dann freuten sich alle auf Glühwein,
Kinderpunsch (nach Frau Genslers Rezept, lecker!), Kekse und Gebäck.Wir
möchten uns bei allen bedanken, die so fleißig geholfen haben, es war toll,
dass wir alle so gut zusammen gearbeitet und gefeiert haben!

Doris Henrici
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... treffen sich alle Grundschüler am letzten Tag vor Weihnachten in der
Kirche am Platz mit dem Brunnen. Jedes Jahr das Gleiche, immer dasselbe
am gleichen Tag zur gleichen Stunde?
„Ein Stern soll aufgehen“, so hieß die
Überschrift. Ja, der geht doch jeden Tag,
Alle Jahre wieder ...
bzw. jede Nacht auf, warum das alles?
Ein Stern geht auf
- wenn ich meinem Nachbar die Matheaufgaben erkläre,
- wenn ich nicht petze,
- wenn ich meinen unsportlichen Kameraden nicht verlache
- wenn ich einem Nichtdeutschen nicht jeden Fehler verbessere,
- wenn ich ein Lied, das mir nicht gefällt, trotzdem mitsinge,
das meinten Schülerinnen und Schüler zum Thema des Gottesdienstes.
Und tanzten dazu mit Sternen, sangen lautstark:
„Wir haben einen Stern, der leuchtet im Advent,
Wir haben einen Stern, darin die Hoffnung brennt.“
Nicht nur Sänger, auch Musikanten, Schauspieler, Tänzer, mutige Kinder
ließen Weihnachten wieder aktuell werden.
Ernst Gensler
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38 Jungen und Mädchen aus den Klassen 1- 4 der Grundschule beteiligten
sich mit großer Begeisterung und vollem Einsatz an dem diesjährigen
Escaladelauf durch die Genfer Altstadt. Der
Einsatz hat sich gelohnt, denn die Deutsche
Course de l’éscalade
Schule Genf belegte den 8.Platz in der
6. 12. 2004
Gesamtwertung aller angetretenen
Gruppen.
Bravo!
Christiane Hess
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Am Mittwoch, den 21. Januar 2004, hieß es für alle Grundschüler früh
aufstehen.Um 7.21 Uhr versammelten sich Kinder, Eltern und Lehrer am
„Gare Cointrin“, um mit dem Zug zum Theater nach Bern zu fahren.
Auf dem Programm stand „Pippi
Langstrumpf“. Begeistert und gebannt
verfolgten 74 Grundschüler mit der
Theaterfahrt
Begleitmannschaft das Theaterstück.
nach Bern
Im Zug wurde eifrig gegessen, gespielt,
geklettert (natürlich im Spielplatzwagon),
erzählt oder gelesen.

Für alle Beteiligten verging die Fahrt wie im Flug.
Ein großes Dankeschön an alle OrganisatorInnen
und BegleiterInnen dieses gelungenen Tages.

Kirsten Wermelt
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Auch die Vorschule fuhr nach Bern - mit dem Bus!
In diesem Jahr ging die Theaterreise der Vorschüler nach Bern. In einem
geräumigen Reisebus mit einem netten Chauffeur und einigen tatkräftigen
Müttern, machte bereits die Fahrt viel Spaß.
Alle Kinder kannten Pippi bereits aus dem
Hey,
Fernsehen oder aus Büchern, aber als
Theaterstück war die Geschichte einfach
Pipi Langstrumpf, hey!
unschlagbar. Die Kinder, aber auch die

Erwachsenen, waren total begeistert von der Aufführung.
Die Rückreise war dann sehr viel ruhiger, einige Kinder
waren recht müde, denn es war insgesamt ein anstrengender
Tag. In den folgenden Tagen lief die Pippi Langstrumpf
CD mit den schönsten Liedern des Theaterstücks in der
Vorschule fast ununterbrochen. Alle waren sich einig, das
war ein tolles Erlebnis.
Elke Rohde, Vorschulleiterin
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Freitag, 24.01.04, 18 Uhr, DSG: Drei Vertreter aus der “Mannschaft” von
Herrn Endres (wie Herr Freund sie nannte) waren gekommen, um den
Schülern in drei Gruppen, die jeweils mehrere Klassenstufen umfassten,
den Spaß am Lernen beizubringen und ihnen für die Vorbereitungen auf
Arbeiten Tricks zu zeigen. Das Motto dieser
Veranstaltung hieß „Lernen lernen”. Gleich
Das
zu Beginn der Sitzung wurden wir gefragt,
Endres-Wochenende
welche Schüler freiwillig gekommen waren
und welche von ihren Eltern gezwungen
worden waren. Tatsächlich gaben einige zu,
dass sie nicht ganz freiwillig gekommen waren.
Die Übungen, die die Betreuer mit uns machten, waren teilweise nicht
einfach zu lösen, hatten aber fast immer eine belehrende Wirkung, zum
Beispiel, dass es sich lohnt, auch scheinbar unlösbare Aufgaben zumindest
zu versuchen.
Die Sitzungen dauerten am Freitag von 18 bis 20 Uhr und am Samstag von
9 bis13 Uhr. Zwischen den Lernblöcken, die jeweils etwa 90 Minuten
dauerten, gab es Pausen von etwa 10 Minuten. Alles in allem waren die
Seminare eine bereichernde Erfahrung und die meisten Schüler äußerten
sich sehr positiv dazu.
Endres bietet übrigens auch Ferienkurse zum Thema „Lernen lernen” in
mehreren Städten Deutschlands, Frankreichs und in Calgary/Kanada an.
Stephan Joram, Klasse 9

Eric Young, Klasse 9
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Bericht über den Schüleraustausch zwischen der Deutschen Schule Genf
und dem Institut International de Lancy.

Besuch im Institut
International de Lancy

Mit neun anderen Schülern der DSG habe ich
die Woche vom 26. bis 30. 2004 im Institut de
Lancy in Grand-Lancy verbracht. Das Institut
ist eine private Ganztagsschule, die größer ist
als die DSG und in der man in einer Kantine
zu Mittag essen kann. Der Unterricht läuft auf
Französisch, und in ein paar Klassen auch auf
Englisch.

a) Unterricht
Der Unterricht findet von 8:15 - 12:40 Uhr und 13:45 - 15:20 Uhr statt. Die
Schüler haben die selben Fächer wie wir. Nur Physik ist mit Chemie
zusammengelegt. Wir verließen die Klasse nur für Bio, Physik, Informatik
und Sport. Jeder Schüler saß an einem Einzeltisch. Diesen konnte man
aufklappen und seine Sachen darin verstauen. Insgesamt war die Schule etwas
altmodisch.
Ein großer Unterschied zum Unterricht an der DSG lag darin, dass der Lehrer/
die Lehrerin den Schülern oft etwas vortrug und die Schüler sich Notizen
machen mussten. In manchen Fächern hat man sich sehr streng an das Lehrbuch
gehalten. Es wurde viel über die Hausaufgaben geredet.
b) Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern
Man könnte sagen, dass die Lehrer/Lehrerinnen ein wenig strenger waren. In
der Regel war es still im Unterricht, und wenn dies nicht der Fall war, wurde
dem entsprechenden Schüler Punkte abgezogen. Jeder hatte am Anfang des
Jahres 40 Punkte und wenn diese verbraucht sind, fliegt man.
c) Verhältnis zwischen uns und den Schülern des Instituts
Wir haben gleich am ersten Tag Freunde gefunden. Mit den meisten sprachen
wir aber englisch, wenn diese englischer Muttersprache waren. Von der
Mode her gab es keine gravierenden Unterschiede, außer dass die
Jungen dort kurze Haare haben. Es gab niemanden, der
ausländerfeindlich war. Keiner hatte etwas gegen
Deutsche. In den Pausen haben wir wegen des guten
Wetters Schneeballschlachten gemacht.
Philip Tangermann, Klasse 8
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Im Zuge eines Schüleraustauschprojektes hatte ich die
Gelegenheit am Unterricht des Institut International de Lancy
teilzunehmen. Das Institut International de Lancy ist eine
Privatschule, die, obwohl sie sich auf schweizer Boden
befindet, nach dem französischen Schulsystem unterrichtet.
Die Schüler können sie ihre gesamte Schullaufbahn, von
Kindergarten bis zum Schulabschluss, dem Baccalaureat,
besuchen. Wie der Name schon sagt, ist das Institut
International de Lancy eine internationale Schule. Die
Schüler kommen zwar hauptsächlich aus der
Schweiz oder dem umliegenden Frankreich, es gibt
jedoch starke Gruppen von englischen, irischen,
amerikanischen, italienischen und afrikanischen Schülern und Schülerinnen.
Am Montag, dem 26. 01. 2004, ging ich also, anstatt zur Deutschen Schule
Genf, zum Institut International de Lancy. Wie das Schicksal es so wollte, war
gerade an diesem Tag ein schweres Schneetreiben über Genf hereingebrochen
und als ich an der Schule ankam, waren nur eine Handvoll Schüler und Lehrern
anwesend. Der Direktor, Herr Förster, wies die anderen Austauschschüler
meiner Schule und mich den unserem Alter entsprechenden Klassen zu. Ich
besuchte mit vier anderen Schülern der Deutschen Schule Genf eine „Seconde“,
welches im deutschen Schulsystem ungefähr einer elften Klasse entspricht.
Die Klasse, in die wir kamen, bestand aus sieben Mädchen und vier Jungen.
Wir wurden von den anderen Schülern sehr freundlich aufgenommen und
unterhielten uns schon bald mit ihnen über die Unterschiede zwischen ihrer
und unserer Schule.
Es fiel mir bald auf, dass das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern und
die Art der Wissensvermittlung sich sehr von der der Deutschen Schule Genf
unterscheiden. Das Verhältnis zwischen Lehrer und Schülern an dem I.I.L
war viel distanzierter, als ich es von meiner Schule gewohnt war. Dies ist
vermutlich darauf zurückzuführen, dass die Lehrer einen etwas
„traditionelleren“, etwas strikteren Unterricht führen. In den meisten Fächern
bestand der Unterricht aus reinem Diktieren von Seiten der Lehrer. Viele Lehrer
neigten beim Abfragen auch dazu manche Schüler stark unter Druck zu setzten,
was so an der Deutschen Schule Genf zum Glück nicht vorkommt. Stören des
Unterrichts von Seiten der Schüler wurde streng behandelt und schnell getadelt.
Jeder Schüler hat pro Halbjahr 40 Punkte, bei störendem Verhalten wird eine
bestimmte Punktzahl abgezogen. Beim kompletten Verlust aller Punkte wird
der Schüler der Schule verwiesen.
Obwohl die Schüler jeden Tag von 08:15 Uhr bis 15:20 Uhr Schule haben,
außer mittwochs, da nur bis 11:45 Uhr, bekommen sie relativ viele
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Hausaufgaben auf, welche von dem meisten Lehrern peinlichst genau
kontrolliert werden.
Eines der Hauptziele dieses Austausches war für mich, mein Französisch zu
verbessern, jedoch waren andere Erfahrungen fast noch lehrreicher als
sämtliches in der Woche dazugelerntes Vokabular.
Eine Stunde, die mich besonders beeindruckt hat, war eine Geschichtsstunde.
In der sprach der Geschichtslehrer mit uns über die Deutsch-Französischen
Beziehungen und dann insbesondere über die Unterschiede zwischen der
Darstellung der europäischen Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts in
einer deutschen und einer französischen Schule. Es war interessant zu hören,
wie die Vorgänge, welche leider zu den beiden Weltkriegen führten, in
Frankreich und auch in der Schweiz ausgelegt und unterrichtet werden. Ich
war sehr froh, als ich merkte, dass selbst die Geschehen des Zweiten
Weltkrieges sehr neutral und objektiv behandelt wurden und die Schüler sogar
sehr gut über die deutsche Geschichte Bescheid wussten, „weil sie ja“, so die
Schüler, „ein wichtiger Teil der europäischen Geschichte ist.“
Besonders diese Momente der, nennen wir es „europäischen Verbrüderung“,
basierend auf dem gegenseitigen Interesse für die anderen Kulturen und
Ansichten, waren die prägendsten Erfahrungen für mich.
Rückblickend würde ich sagen, dass ein solches Austauschprogram sehr gute
Erfahrungen mit sich bringt. Auch hilft es, das Bild der Deutschen Schule
Genf und somit auch Deutschlands zu pflegen.
Als Deutscher hat man oft, auch verständlicherweise, mit Vorurteilen, welche
auf die Nazi-Zeit zurückgehen zu kämpfen. Um aber das wahre Gesicht
Deutschlands, so wie ich es kenne, zu zeigen, hilft es nicht nur, dass Politiker
von europäischem Frieden reden, sondern es ist wichtig, dass auch die
einfachen Bürger aufeinander zugehen um miteinander und nicht nur
übereinander reden.
Abschliessend möchte ich mich bei beiden Schulen für ihr Engagement
bedanken und anregen, solche Austausche auch in den kommenden Jahren
durchzuführen, da dies Erfahrungen mit sich bringt, die anderen Schülern
nicht vorenthalten bleiben sollten.
Michael Fiebig, Klasse 10
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Auf den 12. Februar 2004 war Barbara Honigmann zu einer Lesung in die Avenue
de Châtelaine geladen. Dies war die dritte und jüngste der literarischen
Gemeinschaftsveranstaltungen in diesem Winterhalbjahr zusammen mit der nach
über achtzigjährigem Bestehen altehrwürdigen, doch immer wieder jugendfrisch
sich präsentierenden Société genevoise d’études allemandes. Das Datum hatte die
mit dem Kleist-Preis ausgezeichnete renommierte und produktive Autorin und
Malerin mit Theatervergangenheit zunächst,
wie der begrüßende Société-Präsident Prof.
Barbara Honigmann
Hans-Jürgen Schrader verriet, etwas zögern
liest
lassen, von Straßburg nach Genf zu kommen.
Dies war keine Star-Attitüde (die nämlich ist
ihr völlig fremd). Nach ihrer Einwillung auf
so herzliches Bitten erst stellten wir fest, dass wir sie just auf ihren 55. Geburtstag
geladen hatten. So brachte hier das Geburtstagskind, in ihrem bezaubernd
schelmischem Charme ebenfalls erstaunlich jugendfrisch, den Gästen des Abends
ein Geschenk dar statt umgekehrt.
„Alles, alles Liebe“ – aus
diesem perspektivenreichen
Roman des Briefwechsels einer
Clique aus dem Theatermilieu
der DDR, in Hauptstadt und
Provinzen, las sie uns stimmund modulationsgewaltig, mal
schreiend komische, mal
melancholische Szenen der
illusionären kleinen Freiheiten
und real existierenden großen
Bedrückungen einer Bohème
vor, die zu ersticken droht an
Regulierungen und Enge.
Mithörbar wurden wie in allen Texten dieser Mehrfachkünstlerin, die in ihr Judentum
ebenso hineingeboren wurde wie in die deutsche Sprache und Kultur, auch Probleme
und Schiefheiten jüdischen Lebens und Liebens in Deutschland und Europa. Ein
Geburtstagsgeschenk gab’s für die temperamentvolle Frau, nachdem ein rauschender
Beifall ihr für die eindrückliche Präsentation gedankt hatte, doch noch. Spät abends
erreichte sie die Nachricht, daß ihr soeben in New York der prestigeträchtige „Jewish
Book Award“ zuerkannt worden ist. Das Photo (aufgenommen vom SociétéPräsidenten) zeigt sie beim Geburtstagsspaziergang in der Genfer Bucht.
Prof. Dr. Hans-Jürgen Schrader
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Am Ende der unterrichtlichen Beschäftigung mit Hesses Erzählung Unterm
Rad, in der ein ehrgeiziger Hans Giebenrath in dem Getriebe der Schule
versagt und an dem Schulstress scheitert, interpretierten die SchülerInnen
der 10.Klasse einige ausgewählte Textstellen fotografisch.

Hermann Hesse:
Unterm Rad
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Je weniger er mit seinen Leistungen in der Schule selber zufrieden war,
desto herber schloss er sich, unter Heilners Einfluss, von den Kameraden
ab. Da er keinen Grund
mehr
hatte,
als
Musterschüler und künftiger
Primus auf sie herabzuschauen, kleidete ihn der
Hochmut herzlich schlecht.
Aber dass man ihn das
merken ließ und dass er es
selber schmerzlich in sich
spürte, verzieh er ihnen
nicht. Namentlich mit dem
tadellosen Hartner und
jenem vorlauten Otto
Wenger gab es mehrmals
Händel.
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Als der letztere ihn
eines Tages wieder
höhnte und ärgerte,
vergaß sich Hans und
antwortete mit einem
Faustschlag. Es gab
ein böses Hauen.
Wenger war ein
Feigling, aber mit dem
schwächlichen
Gegner war es leicht
fertig zu werden, und
er schlug rücksichtslos
zu. Heilner war nicht zugegen, die andern schauten müßig zu und gönnten
Hans die Züchtigung. Er wurde regelrecht durchgebläut und blutete aus
der Nase...

Die Beerdigung zog eine große Zahl von Mitgängern und Neugierigen an.
Wieder war Hans Giebenrath eine Berühmtheit geworden, für die sich
jeder interessierte, und wieder nahmen die Lehrer, der Rektor und der
Stadtpfarrer an seinem Schicksal teil. Sie erschienen sämtlich in Gehröcken
und feierlichen Zylindern, begleiteten den Leichenzug und blieben am
Grabe einen Augenblick stehen, untereinander flüsternd. Der Lateinlehrer
sah besonders melancholisch aus, und der Rektor sagte leise zu ihm: »Ja,
Herr Professor, aus dem hätte etwas werden können. Ist das nicht ein Elend,
daß man gerade mit den Besten so oft Pech hat?«
(Alle Textstellen aus: Hermann Hesse: Unterm Rad)
Wolfgang Link
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Prinzessinnen,
Piraten & Co
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Wintersporttag der
Grundschule
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Gemeinsam mit ihrer schweizer Partnerklasse fuhr die Klasse 8 zum
Morgenstreich nach Basel.
Die Busfahrt nach Basel
Es war uns gestattet unser Handgepäck mit in
das Businnere zu nehmen. Dies brachte nicht
Die Baselfahrt
viele Vorteile mit sich, da wir unser
mitgebrachtes Picknick im Bus nicht
konsumieren durften. Die meisten hörten
Musik oder erfreuten sich an Kartenspielen.
Es freuten sich alle schon auf die folgenden Tage in Basel.
Der Feuerumzug in Liestal, 29. 2. 2004
Als wir in Liestal angekommen waren, bewunderten wir einen Teil der Stadt.
Wir hörten Guggenmusik, die von Faschingsgruppen gespielt wurde. Nach
einer halben Stunde fing der Umzug an. Die Lichter der Stadt gingen aus und
wir warteten gespannt auf den Anfang. Dann kamen die ersten verkleideten
Personen. Nach fünf Minuten kamen die Feuerträger, Umzugsteilnehmer die
brennende Stäbe auf dem Rücken
trugen. Es wurden immer mehr. Nach
15 Minuten kam der erste
Feuerwagen. Das ist ein Wagen, der
mit brennendem Holz beladen ist. Die
Wagen wurden immer größer (bis zu
8 Meter hoch). Es wurde richtig heiß.
Feuerwehrmänner machten die
Feuerträger immer wieder nass um sie
abzukühlen.
Als wir wieder zu unserem Bus
wollten, gab es noch das Problem,
dass wir nicht aus der Stadt herauskamen. Alles war abgesperrt, da die brennenden Wagen gelöscht werden
mussten. Als wir endlich den Bus wieder erreicht hatten, fuhren wir nach
Basel zur Jugendherberge.
Die Jugendherberge
Um 10 Uhr sind wir in der Jugendherberge angekommen. Wir bekamen alle
einen Schlüssel. Die Zimmeraufteilung durften wir selber machen. Die meisten
haben bis zum Morgenstreich nicht geschlafen.Wir spielten Karten oder
Tischfußball oder guckten im Aufenthaltsraum fern. Nach dem Morgenstreich
haben wir in der Herberge gefrühstückt. Als wir gehen wollten, stellten wir
fest, das wir einen Schlüssel verloren hatten.
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Der Morgenstreich, 1. 3. 2004
Nachdem wir um 3 Uhr morgens aufgestanden waren, machten wir uns auf
den Weg zum Marktplatz, wo der Morgenstreich stattfinden sollte. Nach
längerem Warten in der Kälte begann das Spektakel um Punkt 4 Uhr. In den
letzten Sekunden vor 4 Uhr wurde es ganz still, weil alle nur darauf warteten,
dass die Lichter ausgingen und es hieß: «Morgenstreich, vorwärts, Marsch! »
In der Dunkelheit konnte man die
bemalten Laternen der verschiedenen
Gruppen besser sehen. Wir sahen auch
viele maskierte Teilnehmer, die mit
Trommeln oder Piccoloflöten durch
die engen Gassen der Altstadt gingen.
Da es am Marktplatz sehr eng war und
sehr viele Leute gekommen waren,
konnten wir nicht so viel sehen. Dazu
kam noch, dass wir froren und dass alle
müde waren. Deshalb beschlossen wir
nach einer Weile zurück in die
Jugendherberge zu gehen.
Der Cortège (Nachmittagsumzug)
Schon von weitem war eine große Flotten-Parade auszumachen. Wir sahen
viele bunt verkleidete Menschen, die Querflöten oder andere Instrumente
spielten.In einer Clique (das sind die Gruppen mit jeweils einem gleichen
Thema) waren die Leute in der Regel gleich verkleidet. Die „Anführer“ der
Cliquen trugen ein spezielles Kostüm. Es gab viele Wagen, die zu den Cliquen
passend geschmückt waren. Der Umzug lief über mehrere Stunden. Einige
von den Teilnehmern auf den Wagen warfen Orangen, Kartoffeln, Birnen,
Äpfel, Süssigkeiten und kleine Spielzeuge sowie Blumen auf die Zuschauer.
Doch wenn einer um etwas bettelte, wurde er mit Konfetti beworfen und
manche wurden gepackt und mit dem Wagen mitgezogen, während ihnen die
Kleider mit Konfetti voll gestopft wurden.
Die Leute auf den Wagen fanden es nicht passend, wenn jemand „Orange,
Orange!“, oder „Blume, Blume!“, schrie. Zudem waren die Zuschauer nicht
verkleidet. Es gilt als unverschämt, wenn sie beispielweise mit einer Pappnase
auftauchen, während die „Narren“ (die Leute, die bei den Umzug mitmachen),
ein Jahr lang an ihren speziellen Kostümen gearbeitet haben.
Text: Rhea Braunwalder, Klasse 8
Fotos: Vincent Meylan, Klasse 8
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Anfang Februar fand ein „Schnupperkurs“ in Sachen Astronomie statt.
Der Kurs war in zwei Kategorien unterteilt. Teil 1 bestand aus zwei
Schulstunden Theorie, bei denen den sehr interessierten SchülerInnen ein
Überblick über die verschiedenen Arten von Teleskopen, deren Montage
und Handhabung vermittelt wurde. Des
weiteren wurden zwei ComputerAstronomie-AG
Programme zur Darstellung des
Nachthimmels vorgestellt und die
Möglichkeit erörtert, wie man
astronomische Fotografien erstellt und
bearbeitet. Der zweite Teil, ein Observationsabend, fand drei Tage später
im Freien statt. Da nur ein solcher Abend vorgesehen war, konzentrierten
man sich auf die im Februar gut sichtbaren Highlights.

Da wäre z.B. Saturn, dessen
Ringe schon mit einem kleinen
Teleskop gut sichtbar sind.

Ein sehr schönes Objekt ist auch
der Jupiter, der größte Planet in
unserem Sonnensystem.
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Die beiden Bilder entstanden durch mehrere Videosequenzen, aufgenommen
mit einer handelsüblichen Webcam, und die Addition von ca. 500
Einzelbildern.
Das letzte, betrachtete Objekt war der
Orionnebel. Aufgenommen mit einer
Digitalen Kamera (Belichtungszeit
10sec.; ASA 800; 30 Bilder addiert).
Leider lässt sich mit den Augen oder
einem Teleskop nie die Qualität eines
Fotos erreichen. Denn, wie sagt schon
das Sprichwort: „In der Nacht sind alle
Katzen grau“.
Erwähnt sei noch, das es im Herbst
2004, bei genügend Interessierten,
eine Wiederholung dieser „Mini-AG“
geben wird.
Matthias Haase
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Eine der in der Grundschule praktizierten offenen Unterrichtsformen ist das
Projekt. Es zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass
- die Kinder selbst das Thema und die
inhaltlichen Schwerpunkte bestimmen und somit
ihren Interessen und Neigungen entsprechend
arbeiten können,
Projekt Weltraum
- die Kinder in hohem Maße an der Organisation
und an der Planung beteiligt werden und somit
in Verantwortung gezogen werden,
- die Kinder in Gruppen oder zu zweit
selbständig arbeiten können,
- die Arbeit ständig reflektiert wird und
gegebenenfalls Pläne auf Kinderwunsch hin
verändert werden können,
-alle Kinder an einem gemeinsam vereinbarten
Ziel arbeiten.
Im hier vorgestellten Projekt haben sich die Kinder der ersten Klasse mit dem
Thema Weltraum auseinandergesetzt, dass nach langer Diskussion aus einer
Themenliste gewählt wurde, die die Kinder zuvor selbständig erstellt hatten.
Neben dem gewählten Thema wurden auch die Vorschläge Dinosaurier, Ritter,
Europa und Fahnen, Tiere im Meer und Fußball gemacht. Die Diskussion der
Frage „Was können wir zu diesem Thema im Unterricht machen?“ grenzte
die Auswahl weiter ein. Über die beiden Favoriten Weltraum und Tiere im
Meer wurden weiter gesprochen, das gewählte Thema per Mehrheitsbeschluss
bestimmt.
Zu Beginn unseres Projekts äußerten sich alle Kinder schriftlich oder im Plenum
zu ihren Interessen und stellten Fragen (Brainstorming) - die Grundlage für
die weitere Planung.
Hier einige Kinderfragen:
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Einige Kinder notierten auch bereits Sachverhalte, die sie wussten. Zum
Beispiel dies:

Da die Interessen der Kinder und damit die geplanten Aktivitäten sehr
unterschiedlich ausfielen, einigten wir uns nach dem Sortieren und Besprechen
der Ergebnisse des Brainstormings auf die Gestaltung eines Weltraumbuches
als gemeinschaftliches Ziel unserer Arbeit. Mögliche Beiträge konnten nach
Kindermeinung Texte über Planeten, selbst gemalte Bilder, gesammelte
Zeitungsausschnitte, Rätsel und Witze, gebastelte Sachen, eigene Gedanken
über den Weltraum oder selbst erfundene Fantasiegeschichten sein.

Der Mars
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Neben diesem Ziel bestand aber auch Interesse, sich schlicht zum Thema zu
informieren und ganz für sich zu arbeiten – ohne etwas zu produzieren. Die
Kinder machten zur Umsetzung im Unterricht folgende Vorschläge:
- einen Experten einladen,
- in Büchern zum Thema lesen und Bilder ansehen,
- Filme sehen,
- Forschungsaufträge zum Thema als Hausaufgaben bekommen.
Um diese beiden Säulen des Projektes (also die Gestaltung eines Buches
einerseits und die Information zum Thema andererseits) miteinander zu
verbinden und im Unterricht umzusetzen, einigten wir uns auf das Führen
eines Projekttagebuches, in dem die Kinder alles aufzeichnen, schreiben,
malen konnten, was sie im Projektverlauf gelernt haben, was ihnen wichtig
erschien, woran sie gearbeitet haben usw... Nach jeder Einheit hatten die Kinder
dafür genug Zeit, durften aber auch während des Unterrichts ihre Einträge
machen. Hier einige Einträge, die im Projektverlauf von den Kindern getätigt
wurden. Es gab keine inhaltlichen Einschränkungen. Lediglich zwei Regeln
wurden zu den Tagebüchern vereinbart:
1. Jeden Tag wird ein Eintrag gemacht.
2. Im Tagebuch arbeitet jeder für sich
(Diese Regel bietet übrigens die Möglichkeit, die Arbeit eines jeden Kindes
mit zu verfolgen und eventuelle Schwierigkeiten aufzudecken).
So gab es Aussagen zur eigenen Arbeit, erfundene Geschichten oder gar
philosophische Gedanken zur Größe des Universums:

Ich habe an Zetteln gearbeitet und
amWeltraumprojekt und an Planeten
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Jupiter geht zu Venus und sagt:
„Heute hat Uranus Geburtstag.“
„Weiß ich“, sagt Venus.

100? 1234? 12345? Natürlich sind es 1000100 000 !

Neben der festen Einrichtung des Tagebuches und der Einigung auf das Ziel
Weltraumbuch erarbeiteten die Kinder gemeinsam mit der Lehrerin folgenden
Projektplan. Dieser Plan ist nicht in dem Sinne ein Plan, als dass er vor der
Arbeit erstellt und dann abgearbeitet wird.
Er kann hier nur im Nachhinein komplett gezeigt werden, da er im
Projektverlauf ständig neu gestaltet, aktualisiert und verändert wurde. Die
verschiedenen Aktivitäten sind hier zwar aufgelistet, es wurde jedoch nicht in
einer bestimmten Reihenfolge gearbeitet, sondern vieles lief parallel.
1. Sammeln von Material: Jedes Kind brachte – falls vorhanden – Bücher
und Zeitungsausschnitte zum Thema mit oder lieh sich entsprechendes Material
in der Bücherei.
2. Schmökerstunde: Alle Kinder nahmen sich Zeit, das gesammelte Material
zu sichten. Die Lehrerin las auf Wunsch auch viele Passagen aus den Büchern
vor.
3. Das Projekttagebuch sollte von nun an von jedem Kind gewissenhaft
geführt werden. Alle Aufzeichnungen waren mögliche Beiträge für unser
Weltraumbuch!
4. Expertenbesuch: Bevor zwei Kinder des 4. Schuljahres zu Besuch kamen
um einen Vortrag zu halten, bereiteten die Kinder sich in Gruppen auf diesen
Besuch vor und notierten alle wichtigen Fragen. Der Vortrag lehnte sich an
diese Fragen an und erklärte komplizierte Fragen wie „Was ist ein schwarzes
Loch?“ oder „Warum fällt die Erde nicht einfach runter?“
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5. Arbeit an den Angeboten: Die Kinder wählten ein Angebot und arbeiteten
allein, zu zweit oder in Gruppen zum Thema.
Angeboten wurde:
- Planeten-Informationskarten
- Verschieden Bilder und Prospekte mit Kurzinformationen
- Arbeitsbogen zu unserem Sonnensystem
- Lernspiel zum Merksatz
- Lochkarten zum Aufspüren von Sternbildern.
6. Kunstbetrachtung einiger Kunstwerke von Paul Klee, die gut zu unserem
Thema passte. Praktische Arbeiten wurden zu „Pflanzen, Erde und Luftreich“
angefertigt.
7. Sgraffitotechnik (Wachs-Kratz-Technik) wurde nach der Arbeit zu Paul
Klee auch für frei erfundene Sternhimmelbilder genutzt.
8. Sternenkisten aus Schuhkartons erlaubten den Kindern, erworbenes Wissen
praktisch und kreativ umzusetzen.
9. Die Sonnenfinsternis wurde in Form einer (sehr anschaulichen)
Sondersendung der Maus mit Peter Lustig unter die Lupe genommen. Das
anschließende Gespräch war sehr angeregt; viele Kinder schnappten sich gleich
ihr Tagebuch, um ja nichts zu vergessen.
10. Nachdenktreffen gab es regelmäßig. Hier konnten die Kinder bereits
angefangene oder fertig gestellte Texte und Bilder vorstellen, Fragen stellen
und über ihre Arbeit reflektieren.
Die Arbeit an den verschiedenen Angeboten zum Thema machte den Kindern
viel Spaß. Ihre Konzentration und ihr Durchhaltevermögen waren in diesen
Arbeitsphasen ungleich höher als im herkömmlichen Unterricht.
Da das Lesen den Kindern im ersten Schuljahr noch einige Mühe abverlangt,
wurden ihnen Planetenkarten mit jeweils wenig Text in großen Buchstaben
angeboten. So waren sie in der Lage, sich selbständig um die Informationen
zu kümmern, die sie suchten. Ihnen besonders wichtig erscheinende
Informationen und neu entwickelte Vorstellungen hielten alle Kinder in ihren
Tagebüchern fest.
Die Tagebucheinträge, erstellte Bilder zum Thema und verschiedene andere
Produkte wurden zum Abschluss des Projektes zu unserem Weltraumbuch
gebunden.

Einige Auszüge aus verschiedenen Projekttagebüchern veranschaulichen, wie
Kinder denken, was ihnen bedeutsam ist, was sie berührt – und was sie gelernt
haben.
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Marsmännchen

Der Jupiter ist der größte Planet

Der Film von Peter Lustig hat einige Kinder sehr beeindruckt. Der (hier leider
nicht lesbare) Tagebucheintrag eines Mädchens nach dem Film ist sage und
schreibe 14 kleine Seiten lang!

Der Pluto braucht um
die Sonne zu umkreisen 252 Jahre.
Der Pluto ist der kleinste Planet.
Der Pluto macht den längsten Kreis.

Fantersi
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Arbeit zu Klees „Pflanzen, Erde und Luftreich“
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Die Sonne ist so heiß, dass man nicht auf der Sonne leben kann.

Jupiter – weil er so bunt ist

Uranus, weil er Ringe hat
Erde – weil der schön ist
(der Planet)
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Beispiel einer „Lochkarte“, mit deren Ich habe die Konstellation Orion
Hilfe die Kinder auf Sternbild–Suche gesehen
gehen konnten.

Sonnenlöcher (gemeint sind Sonnenflecken).
Dorle Martinek
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Wussten Sie schon, dass die evangelische Kirche glücklicherweise ein
Cembalo hat? Wussten Sie aber auch, dass man das nicht auf die barocken
450 Hertz stimmen kann? So erlebten wir den nicht risikolosen und
emotional belasteten An- und Abtransport eines wertvollen Instruments,
das die für unser Konzert unabdingbare
barocke 450 Hertz Stimmung hatte
Chorkonzert am
bzw.bekam. Die ihrer Verantwortung
bewussten Träger schwitzen unter der
5. März 2004
strenger Aufsicht des Cembalobesitzers, der
seine tiefe Sorge weder verbergen konnte
noch wollte.
Ja, ja, wenn einer ein Konzert macht,
dann kann er was erzählen. Auch
Zweifel gab es viele. Schaffen wir
das, sind wir gut genug? Wie sind
die Finanzen zu regeln? Wir
brauchten Geld, da wir ein
abwechslungsreiches Programm,
das nicht nur aus Chorgesang
bestehen sollte, auf die Beine stellen
wollten. Drei Sponsoren gaben uns
die
Sicherheit
für
die
Teilfinanzierung, aber ein Risiko
blieb.

Unser neuer Leiter David
Gassmann spielte mit dem
Genfer Blasquintett und wir
waren schon in der
Generalprobe fasziniert von
dem sensiblen Zusammenspiel dieser doch sehr
individuellen Instrumente.
Das Waldhorn spielte
wahrlich nicht wie es in dem
Kinderlied heisst:
„Das Horn, das Horn, das
ruht sich aus, es bringt nur
einen Ton heraus...“.
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Die Freude und der Stolz auf unser Konzert wird uns erhalten bleiben.
Auch wenn wir einige Zuschauer mehr hätten gut gebrauchen können, so
sind wir glücklich über die, die gekommen sind. So ein Konzert ist Musik
und vieles mehr. Es sind auch zwei Männer, die an der Kasse sitzen und
mit einem bangen, ob genügend Zuschauer kommen. Und es sind auch die
Kinder, die die Technik installieren und bei dem sehr gut besuchten
Umtrunk Wein und Orangensaft ausschenken. Und es sind auch die neuen
und alten Freunde, die man wieder trifft und die sagen: Nicht schlecht.
Christiane Tangermann
.
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“Drink, sir, is a great provoker of three things. Merry, sir, nose painting,
sleep, and urine. Lechery, sir, it provokes, and unprovokes: it provokes the
desire, but it takes the performance.” (The Porter from Macbeth)
No alcohol, no provocation, but a lot of desire and excellent performance
for and in our school. The theatre group
DIONYSIA visited our school and
entertained the kids from class 4 – 7 at first
All About Images
presenting two fairy tales from the Brothers
Grimm: beautiful English and an
accelerating performance. The kids were
fascinated independent of age.
Class 8 – 12 had the chance to watch a production on Shakespeare presenting
him as “the Image Maker”. It was written by the company itself and well
performed. The students being used to an off theatre English company were
fond of this change, but not all appreciated their traditional style. Dionysia
tried to write a play based
on an interpretation which
was “strong meat”. An
interesting discussion at
the end rounded off this
exciting day.
Here we’d like to thank
the Ecole de Rudolf
Steiner for taking part.
More than 80 students
could be welcomed . It
might be the beginning of
a successful co-operation.
As it was the first time that
kids from class 4 – 13
could take part in this
event we can proudly call
this a successful event.
Martin Wiskermann
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Frühling

Natalia Behrendt, Vorschule

Frühling ist wiedergekommen. Die Erde
ist wie ein Kind, das Gedichte weiß;
viele, o viele ...
Rainer Maria Rilke
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Dieses Schuljahr hatte unsere Klasse im Fach Politik die Möglichkeit mal
etwas ganz Anderes innerhalb des Unterrichts auszuprobieren.
Herr Plaß stellte uns die Aufgabe, im als Vertreter von Eisenhüttenstadt die
günstigen Standortfaktoren für eine mögliche Standortverlagerung einer
Maschinenbaufirma zu recherchieren und
sie am Ende in Form einer Mappe zu
Willkommen in
präsentieren.
Dann legte die in mehrere Gruppen
Eisenhüttenstadt
eingeteilte Klasse los. Computer wurden
angeworfen, passende Internetseiten
gesucht (und gefunden) und Informationen sinnvoll verarbeitet. Eifriges
Tippen war ununterbrochen zu hören und der Drucker lief auf Hochtouren.
Nach mehreren Wochen und vielen Stunden im Informatikraum nahmen
die Präsentationen langsam Gestalt an. Nach Abgabetermin wurden die
umfangreichen Ergebnisse von Herrn Plaß bewertet und deren Stärken und
Schwächen in einem Formblatt genauer erläutert. Durch diese Arbeit hat
unsere Klasse schon mal einen Vorgeschmack auf spätere Facharbeiten
bekommen.
Wir glauben, wir sprechen für die ganze Klasse, wenn wir sagen, dass dieses
Projekt uns sehr viel Spaß gemacht hat.
Miriam Burghardt, Lisa Mallot, Sophia Neid, Klasse 9
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Die Klasse 8 der DSG hat dieses Jahr von der Stadt Genf das Privileg
erhalten, im Rahmen des Musikunterrichts mit einigen anderen Genfer
Schulklassen für die Teilnahme am „Programme pédagogique“ des Grand
Théatre ausgewählt worden zu sein. Die Genfer Oper bietet für Schüler ein
Projekt an „Hinter den Kulissen der Genfer
Oper“, das aus mehreren Veranstaltungen
Parsifal
besteht. Dies bedeutete für uns die
Einladung zu Workshops, Führungen und
kommentierten Probenbesuchen im
Rahmen der Inszenierung von Richard
Wagners Bühnenweihfestspiel „Parsifal“.
Die Veranstaltungen des Programms waren:
Freitag, 27. 2. 04, 10.00 – 11.30: Besuch des Bühnenbauateliers
Man konnte sehen, wie das Bühnenbild für Parsifal vorbereitet wurde. Das
Atelier war in einem Raum, der genau so groß wie die Bühne im Grand
Théatre war. Wir konnten auch sehen, wie die Schilder hergestellt wurden
und wie der Schuhmacher teure Stiefeln herstellte. Außerdem erfuhren wir,
dass es sich finanziell gar nicht lohnt, dass diese Aufführung stattfand. Die
Vorbereitungen verbrauchen viel mehr Geld als durch die Eintrittskarten,
selbst wenn alles ausverkauft ist, eingenommen.
Montag, 15. 3. 04, 10.45 – 12. 00: Besuch einer Orchesterprobe
Wir konnten sehen, wie die Musiker konzentriert spielten und wie der
Dirigent, Armin Jordan, ihnen Tipps gab. Sie respektierten bei der Probe
die Reihenfolge des Stückes nicht. Was wir lustig fanden war, dass Musiker,
die gerade nicht spielen mussten, einfach Zeitschriften gelesen haben.
Donnerstag, 18. 3. 04, 18.15 – 21.00: Besuch einer Gesamtprobe
Wir konnten bei einer Probe mit Sängern, Chor, Orchester auf der Bühne
und zuschauen. Man konnte die Geschichte nicht nachvollziehen, da nur
einzelne, kompliziertere Szenen geübt wurden. Außerdem wurde alles
andauernd unterbrochen und wiederholt, weil die Beleuchtung, die
Lautstärke und anderes verbessert werden mussten.
Zusätzlich fand eine Führung durch das Theater statt, wo uns die
Funktionsweise vieler Maschinen erklärt wurde und wir erfuhren, dass die
Perücken aus echten Haaren gemacht werden.
Freitag, 19. 3. 04, 8.00 – 11.30: Workshop zum Thema Bühnenbau
In unserer Schule leitete die Chefin der Bühnentechnik ein praktisches
Atelier, in dem wir eigene Vorstellungen realisieren konnten.
Donnerstag, 25. 3. 04, 18.15 – 23.45: Parsifal-Generalprobe
Wir konnten auch bei der fünf Stunden langen Generalprobe dabei sein,
jedoch war dies freiwillig, weil es so spät zu Ende ging. Aber viele waren
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interessiert und
haben dort gespannt
zugeschaut. In der
Generalprobe war
die Geschichte klar
und ununterbrochen,
doch bestimmt ist die
Premiere besser
gewesen. Trotzdem
war
für
die
Generalprobe auch
alles ausverkauft.
Das Bühnenbild von
Roland Aeschlimann war sehr modern, ebenso die Kostüme von Susanne
Raschig. Man musste auch wissen, dass nach dem ersten Akt einer ParsifalAufführung das Applaudieren verboten ist, weil Parsifal für Wagnerianer
und Wagnerianerinnen nicht einfach eine Oper ist. Es ist ein Bühnenweihfestspiel (eine heilige Handlung, ein religiöser Akt),… so nannte es
Wagner.
Dienstag, 30. 3. 04, 14.00 – 15.00: Workshop mit einem Sänger
Einer der Opernsolisten stand uns Rede und Antwort zu allen Fragen über
das Singen, eine Opernkarriere, über Parsifal, usw..
Die Klasse 8 nahm mit großer Begeisterung an diesem Projekt teil, das die
Wagner-Oper zum Gegenstand hatte.
Unser Dank gilt ebenfalls der Stadt Genf, dem Grand Théatre und unserem
Musiklehrer, Herrn Dr. Nanz, dem es gelungen ist mit uns hinter die Kulissen
der Genfer Oper zu blicken.
Juan Eduardo Arduino, Tobias Demmer, Dominic Link, Klasse 8
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Elfchen der Klasse 2
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Ich bin der Boss!
Ein Slogan von Herrn Gensler, dem neuen Grundschulleiter?
Nein, weit gefehlt... unser diesjähriges Fastenmotto!
Die Klassen 3 und 4 wollten es mal wissen: Kann man zwei Tage ohne
Fernseher oder Computer leben? Oder ohne Krimi,
ohne Schokolade, ist das möglich? Es war nicht
Ich bin der Boss!
leicht, es klappte auch nicht bei allen. („Schön, dass
es anderen auch so geht!“)
Bei einem zweiten Versuch stiegen die Erfolgsraten.
Selbst Herr Gensler blieb trocken (kein Beaujolais)!
Mütter machten uns stark. Sie berichteten von Erfolgen und Misserfolgen.
Unser Selbstbewusstsein stieg, als wir merkten, wir können auch mal ohne ...
Wir sind eben unser eigener Boss. Darauf sind wir stolz.

Unser Bild zeigt eine Fastengruppe, die alles über Bord warf, was nicht
notwendig war.
Ernst Gensler
.
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Die Welt der Informationsverarbeitung ist eine komplexe. Daher wurde
uns, der Klasse 12, der Vorschlag unterbreitet, unsere Einsichten in dieselbe
doch einmal in der Uni Genf zu vertiefen. So kam es, dass Herr Plaß, unser
Biolehrer, uns die Möglichkeit zu einer Exkursion ins Forschungszentrum
der Genfer Uniklinik gab. Denn in Rahmen
der „Semaine du Cerveau“ wurden auch für
Lambda-DNA und
Schulklassen diverse Praktika angeboten.
Beteiligt waren aus der Klasse 12 Wanda
Döner-Bude
Swetzer, Daniella Moll, Mareike Lagoda,
Alexander Burghardt, Herr Plass und Frau
Frank, ebenfalls Biologielehrerin, denen wir an dieser Stelle gerne für ihre
Bemühungen danken.
Thematisch ging es um die Forschung an sogenannten Neurotransmitter,
chemischen Botenstoffen, die eine entscheidende Rolle im Nervensystem
von Lebewesen spielen. Ein angehender Doktor erklärte uns geduldig seine
Versuche über die Auswirkung diverser Neurotransmitter auf den „Transport
elektrischer Potentiale“ durch das Nervensystem. Beeindruckend war auch
die dazu verwendete Apparatur. Aber am meisten wird einem von diesem
Tag wohl die äußerst schlechte Luft in den Laboratorien in Erinnerung
bleiben, die manchem weiche Knie bescherte.
Einige Wochen später ging es
vom 28. – 30. März an die
Universität Bielefeld. Hier
ging es um ein molekulargenetisches Praktikum, aber
auch darum, ein wenig
Universitätsluft zu schnuppern, einen Blick hinter die
Kulissen von Forschung und
Lehre zu werfen und sich mit
verschiedenen universitären
Einrichtungen vertraut zu
machen (z.B. der Dönerbude).
Ein molekulargenetischer
Tierartennachweis stand im
Mittelpunkt der praktischen
Arbeiten im Labor. Neben
diesem Versuch stand ein
weiterer, die sogenannte
„physikalische“ Kartierung
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der Lambda-DNA, auf dem
Plan. Zusätzlich zu dem
Laborpraktikum wurde uns
eine Führung durch und
Erklärung der Funktionsweise
der Unibibliothek geboten.
Des weiteren gab es eine
Führung
durch
das
Genomforschungszentrum,
wo es die größten, aufwendigsten und teuersten (= Einfamilienhaus) Apparaturen zu
bestaunen gab.
Die Abende standen uns
jeweils frei und der Biokurs
nutzte sie ausgiebig, um

„Bielefeld bei Nacht“
kennen-zulernen.
Alles in allem sind wir von
diesem Wochenende mit
wertvollen praktischen
Erfahrungen zurück-gekehrt
und bei der Gelegenheit
wollen wir uns noch mal bei
unserem Biolehrer, Herrn
Plaß, bedanken, dass er die
Studienfahrt, die mit einigem
Aufwand verbunden war,
möglich gemacht hat.
Alexander Burghardt,
Klasse 12, Biologiekurs
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Jacqueline Finger, Klasse 10
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Waren Sie in den letzten Monaten mal am Freitagnachmittag in der Schule?
Tolle Musik schallt an Ihr Ohr. Was ist passiert? Die gute alte Tanzstunde
hat Einzug in die DSG gehalten und das mit bemerkenswertem Erfolg.
Vorstandsmitglied Frau Dr. Louis hatte eine Umfrage in den Klassen 9 bis
12 gestartet, die zeigte, dass Interesse an
dieser Veranstaltung bestand. Und das,
Die gute alte
obwohl sie – um allen Schülern aus den
Tanzstunde
verschiedenen Klassen die Möglichkeit zur
Teilnahme zu geben – am Freitagnachmittag stattfinden musste. Von Februar
bis Mai haben wir, 22 Schüler
und Schülerinnen, nun
regelmäßig in der Aula der
DSG geschwoft, unter
Anleitung von Madame
Bravo, Inhaberin einer
bekannten Genfer Tanzschule. Wir sind nun (fast)
unschlagbar beim Rock ’n
Roll, wir können zu
Walzerklängen schweben und
„cha-cha-cha-en“ wie die
Weltmeister. Es hat uns allen
viel Spaß gemacht und wir
haben sogar um eine
Verlängerung des Kurses
angefragt. Jetzt aber steht erst
einmal der Abschlussball
bevor, der leider erst nach
dem Druck des Jahrbuches
stattfinden wird.
Bénédict Louis, Klasse 9
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Jeden Tag, so freu‘ ich mich,
werd’ ich empfangen ganz königlich.
Mit einem kräftigen „Guten Morgen“,
beginnt der Tag ganz ohne Sorgen.
Jeden Tag darf ich ganz fein
nun auch mal Lehrerin hier sein.
Praktikum an der
Den Kindern hat es Spaß gemacht,
Grundschule
als ich ihnen mitgebracht,
das „Gummibärchenspiel“,
das großes Haschen hat zum Ziel.
Auch die schönen Bärchenstunden
gingen schnell über die Runden.
In Sport, da gab es Rangelein,
weil manche hielten gar nicht ein,
versuchten sich schon früh im dieben,

was wir nicht als Regeln schrieben.
Frau Hess und ich, wir blieben still,
wie mancher das so gar nicht will,
der einfach nur die „Fairness“ wollt,
damit das Spiel so richtig rollt.
Ich verlebte schöne Tage
und nun Schluss mit meiner Sage.
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Ach, oh halt, will’s nicht versäumen,
dass ich nur kann noch Gutes träumen,
die Unterstützung von Frau Hess
war liebevoll und super kess!
Ein großer Dank, ihr werdet sehen,
soll an alle Lehrer dieser Schule gehen.
Ganz schnell wird‘ ich versuchen,
euch hier in Genf zu besuchen.
„Ciao!“, sagt Anika Körting.
Praktikantin an der Grundschule vom 1. 3. 2004 bis 23. 3 .2004

Die neue Grundschul–Homepage ist „drin“!
Schauen Sie doch mal ‘rein!
www.dsgenf.ch
Allgemeine Vorstellung
Grundschule
Viel Spaß!
Christiane Hess

185

Wie jedes Jahr schreiben wir auch dieses Mal, dass das legendäre
Theaterwochenende wieder im Jura in Les Moussière stattgefunden hat.
Inmitten der eintönigen „juraistischen“ Weidelandschaft gaben wir unser
Dasein völlig unserer Leidenschaft, dem Theater, hin. Unsere Kreativität
wurde unter der Leitung von Herrn Merz,
David Raich und Herrn Frank in die richtigen
Das TheaterprobenBahnen geleitet. Unterstützt wurden sie dabei
wochenende im Jura
von Frau Weber, die vor allem im
künstlerischen Sektor ihre Unverzichtbarkeit
unter Beweis stellte. Während sich die
Schauspieler mit Text- und Stellproben auseinander setzten, führte die
Schminkgruppe, unter der Leitung von Frau Swetzer, die ersten
Schminkproben durch. Die Bühnenbildner beschäftigten sich in erster Linie
mit der künstlerischen Veredelung der Requisiten.
Waren wir ausnahmsweise nicht am Arbeiten, konnte man uns in der
Cafeteria beim Essen oder im Aufenthaltsraum auffinden. (Das Essen war
auch das gleiche wie letztes Jahr, und dem Geschmack nach zu urteilen
war es auch das selbe! ). Obwohl wir morgens früh aufstehen mussten (David
klopfte schon um 7 unüberhörbar an die Tür), klangen die Abende bei den
meisten Schülern eher spät aus. Man diskutierte oder lauschte den sanften
Jazzklängen unsrer Betreuer (oder lauschte erst und diskutierte, als man
schlafen sollte).
Alles in allem war es ein sehr amüsantes, aber gleichzeitig auch ein sehr
produktives Wochenende.
Florian Fleischer, David Cichon,Klasse 9

Zum besseren Verständnis akuter Rhinozeritis
Nashörner sind eine „seit dem Eozän
bekannte Familie tonnenförmiger, fast
Akute Rhinozeritis
haarloser, dreizehiger Unpaarhufer mit
fünf Arten in den Savannen und
Grasländern Afrikas und Asiens“. So lautet
die Beschreibung von Meyers Großem
Taschenlexikon (1981, Bd.15). Des weiteren sind es „Laub und Gras
fressende Tiere mit panzerartiger Haut, kurzen, säulenartigen Beinen und
ein bis zwei hornförmigen Bildungen auf Nase bzw. Nasenbein“. Ihr
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Gesichtssinn sei schlecht,
erfährt man weiter, ihr
Geruchssinn dagegen sehr gut
ausgebildet. Während die
Arten der Breitmaul-,
Spitzmaul- und Sumatranashörner über zwei Hörner
verfügen, haben die Panzernashörner sowie das Javanashorn nur ein oder ein
kleines Horn. Die Nashörner
aus Afrika haben also zwei
Nasenhörner und die aus Asien nur eins. Im Allgemeinen ist das Nashorn
nicht wild und gefährlich. Nur wenn es durch ein anderes feindliches
Nashorn provoziert wird, sich attackiert fühlt, verletzt wird oder wenn sein
Junges angegriffen wird, wird das Nashorn kämpferisch. Wenn es allerdings
provoziert wird, dann stößt es mit ungeahnter Schnelligkeit nach vorn und
trampelt alles zu Boden, was ihm in den Weg kommt. Das Nashorn hat eine
ungeheure Stärke und großen Mut, wenn es kämpfen muss und den Feind
ausgemacht hat.
Ionesco verwehrte sich dagegen, sein Stück als Plädoyer zugunsten einer
bestimmten Ideologie betrachtet zu sehen. Denn in den „Nashörnern“ geht
es um mehr als um Kritik an der „Eisernen Garde“, an Stalin oder an Hitler.
Vielmehr geht es um
grundsätzliche, immer wiederkehrende, allzu menschliche
Irrungen, wie sie jede Gesellschaft jederzeit erschüttern
können.
„ Si j’opposais une idéologie
toute faite à d’autres
idéologies toutes faites, qui
encombrent les cervelles, je ne
ferais qu’opposer un système
de slogans rhinocériques à un
autre système de slogans
rhinocériques.“ ( Ionesco in seinen « Notes et contre-notes »)
Tilmann Hofer, Klasse 9
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Theaterarbeit
auf ...
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... und hinter der Bühne

191

192

Im Folgenden möchte ich über die Aufgaben des Geneva International Center for
Humanitarian Demining berichten, im dem ich vom 1.– 5. 3. 2004 mein
Schulpraktikum absolvierte.
Auf der Erde haben wir ein beachtliches Landminenproblem. In 82 Ländern liegen
Hunderte Millionen von Landminen, die
jährlich 15 – 20 Tausend menschliche Opfer
fordern. Darüber hinaus werden rund 200
GICHD
MillionenAntipersonenminen von insgesamt 78
Ländern gelagert. Zur Bewältigung dieses
Problems wurde mit Unterstützung der
Vereinten Nationen und einzelner Regierungen
das „Geneva International Center for Humanitarian Demining“, kurz GICHD
gegründet, das u.a. das „Mine Action Program“ ins Leben rief. „Mine Action“
befasst sich neben der Minenräumung auch mit der Zerstörung von Lagerbeständen,
der Unterstützung von Minenopfern, der Minenrisikoerziehung in Ländern der 3.
Welt, um vor Ort über die Risiken vom Minen aufzuklären, sowie mit der Förderung
des sogenannten „Ottawa-Prozesses“, internationaler Konferenzen zur Beseitigung
von Antipersonenminen.
Darüber hinaus befasst sich das Center mit der Verbesserung und Entwicklung von
Entminungsmethoden. Dabei unterscheidet man zwischen:
- der Räumung durch Minenhunde, der derzeit am meisten angewandten, aber
auch am wenigsten erforschte Entminungsmethode (man kennt ihren Wirkungsgrad
beim Aufspüren von Minen nicht genau),
- dem Minenräumen durch Menschen,
- der mechanischen Entminung (Räumfahrzeuge, die Minen beim Durchpflügen
des Bodens zur Detonation bringen).
Die Räumungsarbeiten teilen sich weltweit drei Organisationen:
- Nicht-Regierungs-Organisationen wie das GICHD,
- kommerzielle Firmen,
- das Militär.
Allerdings gibt es auch Probleme bei den Arbeiten dieser Organisationen. Die
größten sind dabei die hohen Kosten der Minenräumung (besonders beim
mechanischen Räumen), die hohe Fehlalarmrate von menschlichen Entminern und
die verlässliche Lokalisierung von Minenfeldern. Alles in allem zeichnen sich,
nicht zuletzt dank des Engagements des GICHD, gewisse globale Trends in der
Minenfrage ab:
- Die Zahl der Opfer ist rückläufig.
- Immer mehr Krisenländer treten dem Ottawa Prozess bei.
- Die finanziellen Zuwendungen bleiben konstant.
- Seit 1992 haben insgesamt 69 Länder 30 Millionen Antipersonenminen
zerstört.
Florian Taufmann, Klasse 10
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Für interessierte Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 – 12 sowie deren
Eltern organisierte Peter Merz einen Besuch im Théâtre de Carouge. Der
Vorschlag fand ein großes Interesse, mehr als 30 Schüler und Eltern
nahmen teil.
Die Brecht-Rezeption in Genf ist für uns nicht
nur Allgemeinbildung, sondern bedeutet
Brechts
auch eine Gelegenheit zur Teilhabe am
Mann ist Mann
kulturellen Leben der Romandie. Für die
Schüler dürfte dieser Theaterabend mehrere
Vorteile mit sich bringen. Mir fällt hierzu u.a.
ein:
- Kenntnisse für den Deutschunterricht,
- Kenntnisse für den Französischunterricht,
- reifeprüfungstaugliche interkulturelle Einsichten,
- Einsichten in ein Stück europäischer Kultur- und Literaturgechichte,
- erweitertes Verständnis von Ionescos Die Nashörner,
- neue Erkenntnisse zur Stringenz der Theatertradition an der DSG
(z.B. Brechts Dreigroschenoper),
- Theater als Plädoyer für mehr Menschlichkeit,
- Theater als Form des conte philosophique und damit in der Tradition
der französischen Aufklärer – für Genf ganz besonders Voltaire.
Zum Inhalt (aus Kindlers Literatur Lexikon) : „Galy Gay, ein Mann, der nicht
nein sagen kann, verlässt eines Morgens seine Hütte, um seiner Frau einen
Fisch für das Mittagessen zu besorgen. Für Galy Gay ist das harmlose
Unternehmen der Beginn einer Kette von Verwicklungen, aus denen er als ein
völlig anderer hervorgehen wird.“
Im Begleitheft zur Aufführung von Homme pour homme in Carouge finden
sich Denkanstöße und Informationen zum Selbstverständnis des Théâtre de
Carouge, von denen ich einige zitieren möchte. Es handelt sich hierbei um
Hinweise, die mir Mut und Lust gemacht haben, diese Brecht-Aufführung mit
den Schülern zu besuchen – et en français maintenant:
L’inhumanité
Un homme peut-il en devenir un autre? Tout être humain est-il
interchangeable ?
« Homme pour homme » montre comment un nommé Galy Gay se trouve
manipulé, démonté puis reconstruit comme sur une chaîne de montage. Il sort
de chez lui pour acheter un poisson. Croisant trois soldats, il se trouve bientôt
embrigadé sous l’uniforme d’une grande armée de colonisation, parce qu’il
manquait précisément quelqu’un sur les listes ce jour-là. N’est-ce pas ainsi
que se créent les monstres ?
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Comment se tenir
debout et penser par
soi-même alors qu’on
se trouve pris dans un
e n g r e n a g e
dépersonnalisant ? (…)
La valeur de l’homme
Entretien avec Patrick
Mohr, metteur en scène
Que nous dit cette
pièce ?
Patrick Mohr : Elle nous parle de l’identité, de la valeur de l’individu,
particulièrement en temps de guerre. Qu’est-ce qu’un homme ? Cette pièce
nous montre comment un être peut être manipulé, démonté comme une voiture
sur une chaîne de montage, et finalement transformé. Elle pose la question de
l’homme de caractère, du libre-penseur, face à une pensée dominante. L’homme
de caractère, pour Brecht, c’est celui qui se tient debout et qui pense par luimême. Ce qui est impossible à l’armée, où l’on est réduit à un numéro. Un
soldat de plus. Il ne s’agit pas de penser : quand on nous dit : « Cours ! » , on
s’exécute.
Aujourd’hui, on nous vend des guerres « propres », on nous manipule par le
langage. Deux cents personnes qui meurent en Afghanistan, c’est une
« bavure ». Dans la mode, on banalise l’image militaire : de très jolis modèles
se promènent sur le podium en treillis et la mort devient en quelque sorte
« sexy » ou élégante.
Brecht nous propose une vision plus complexe du monde, pleine de nuances,
face à une sorte de manichéisme des bons et des mauvais. Pour lui, le théâtre
est un îlot de résistance où on peut développer une tension extrême entre la
brutalité du monde et la poésie du monde. C’est là, je crois, qu’est la violence
de cette pièce, et sa beauté.(…)
La métamorphose
(…)Héros de notre temps, Galy Gay est l’homme rêvé pour une (…)
métamorphose. Il « ne boit pas, fume à peine et n’a pour ainsi dire aucune
passion ». Il peut donc se prêter et se reprendre. Il est libre – d’une parfaite
liberté abstraite. Il n’ « a rien à perdre ». Il appartient à ce nouveau type
d’homme dont Brecht disait, à l’occasion d’une retransmission radiophonique
d’ « Homme pour homme » : « Imposteur et parfait opportuniste, il peut se
faire à tout. Il est habitué à supporter beaucoup de choses…Galy Gay n’est
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pas un faible. Au contraire, il est le plus fort dès qu’il a cessé d’être une
personne privée ; il devient fort dans et par la masse. »
Si Galy Gay se laisse prendre par l’armée, c’est en grande partie qu’il le veut
bien. Il ne fait d’abord que se prêter aux soldats pour répondre à l’appel à la
place de Jeraiah Jip. Ensuite, il pourrait partir, retourner chez lui. Mais il
espère tirer un bénéfice de son aventure. Il y flaire la possibilité de faire des
affaires: „Tant qu’on peut faire autrement, il ne faut pas s’en aller“…Le voilà,
cette fois définitivement, pris au piège. Un mot y suffit : « une affaire ».
Personne ne sait de quelle affaire il s’agit. Peu importe : le mot, rien que le
mot affaire appâte Galy Gay qui, sur la réflexion du soldat Polly, à la seule
sonorité du mot « éléphant », saute sur l’occasion, et victime : il consent à sa
propre mort et à sa re-naissance sous la forme de Jeraiah Jip. Il y participe
activement.
L’homme est l‘objet du combat que mènent les hommes : un objet
transformable à volonté. Comme un gant que l’on peut tourner et retourner à
plaisir.
Dans la peau d’un autre
Dans « Homme pour homme » (1926), Brecht développe avec un humour
corrosif une réflexion sur l’identité de la valeur d’un être humain en période
de guerre. Que vaut un individu face à la masse anonyme des soldats pris dans
l’engrenage de la machine militaire ? Qu’est-ce qu’un être humain ? Peut-il
devenir autre que lui-même ?
Jesse : Comment t’appelles-tu ? Alors, tu sais comment tu t’appelles ?
Galy Gay : Un homme ça ne compte pas. (…) Qui est l’ennemi ?
Begbick : On ne nous a pas encore communiqué le nom du pays où nous
allons porter la guerre. Mais il est de plus en plus question du Tibet.
1er soldat : S’ils ont besoin de coton, c’est au Tibet, et s’ils ont besoin de
laine, c’est au Pamir.
Die Aufführungen fanden – im Sinne der zitierten und nur grob skizzierten
Theaterkonzeption des Théâtre de Carouge (www.theatredecarougegeneve.ch) – vom 27. April bis zum 23. Mai 2004 statt.
Peter Merz
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Aufgabe: Verspotten Sie in einer Rede oder Glosse die, die das Drama
„Faust I“ (nicht) lesen.
Wer etwas auf sich hält, liest Goethes Faust. Soll ja angeblich die Spitze
deutscher Klassik gewesen sein und so
vollgestopft mit Symbolen und Stilmitteln,
Des Pudels Kern
dass selbst der beste Deutschlehrer auf
einer einzelnen Seite des „Faust“ nicht alle
finden würde.
Und da wären wir auch schon beim Punkt:
Fragt man mal einen Bürger durchschnittlicher Intelligenz über die ganze
Palette der Symbole oder sogar nur über den oberflächlichen Inhalt aus, so
wird man größtenteils lange Gesichter und sinnloses Gebrabbel ernten.
Plötzlich fühlen sich Möchtegern-Literatur-Kenner bzw. -Kritiker wieder
an den rechten Platz gerückt. Es ist ja wirklich keine Schande Goethe nicht
aufs Wort zu verstehen, doch wieso gestehen es sich manche Leute nicht
ein? Dies zeugt wahrscheinlich von noch geringerer Intelligenz als die
Tatsache den, doch recht anspruchsvollen, Faust nicht zu verstehen.
Und zu guter Letzt sind doch alle mit Goethe als einem würdigen
innerdeutschen Konkurrenten zu Dieter Bohlen zufrieden, obwohl man sich
da heutzutage auch nicht mehr wirklich sicher sein kann. Vor allem, wenn
deutsche Schüler des Gymnasiums Immanuel Kant für einen Schlagersänger
und Friedrich Nietzsche für einen Soap-Schauspieler halten (und das ist
kein Witz!). So werden wir diese Leute in ihrem Glauben lassen.
Schüler werden weiterhin von sadistischen Lehrern zu ihrem Glück
gezwungen, wobei man sich fragt, wo der Lehrer die eine oder andere
Interpretation überhaupt her (geklaut?) hat.
PISA lässt grüßen. Deutschland ist gerettet!
Alexander Burghardt, Klasse 12
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Rede des Schulleiters, Herrn Josef Freund, zur Entlassung der
AbiturientInnen
Am heutigen Abend möchte ich Ihnen einige Gedanken mit auf den Weg
geben und dabei das Bild des „Weges“
einmal in den Mittelpunkt stellen. Jeder
Liebe Abiturientinnen
unserer Wege im Leben hat einen Anfang
gehabt, endete irgendwo oder wird noch an
und Abiturienten!
ein Ziel führen. Dieses Geschick ist uns
Menschen mit der Unabänderlichkeit eines
Naturgesetzes so beschieden. Die Weise, wie wir diese Verbindung zwischen
dem Anfang und dem Ende gestalten, kennzeichnet uns als Persönlichkeit.
In diesem Zusammenhang eine kleine Geschichte: Zwei Rucksacktouristen
waren auf dem Weg durch eine Steppe, als sie in einiger Entfernung einen
Löwen bemerkten, der sich erhoben hatte und begann langsam auf sie
zuzulaufen. Die beiden erkennen die Gefahr und beginnen zu fliehen. Nach
einigen Metern bleibt einer der beiden stehen, nimmt den Rucksack vom
Rücken, holt rasch seine Turnschuhe heraus und zieht sie hastig an. Der
andere sieht das, hält kurz inne und ruft ihm zu: „Du hast Nerven, der
Löwe kommt, lass uns schnell weglaufen.“ Der eine entgegnet ruhig: „Es
reicht, wenn ich schneller laufe als du.“
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, wie ist das nun mit unserem
Laufen?
Sicherlich eine lebensfüllende Beschäftigung; Ausdrücke wie „schulische,
berufliche Laufbahn, Lebenslauf“ lassen Sie erahnen, dass Ihre Existenz in
Laufabschnitten gemessen wird.
In der Geschichte der zwei Rucksacktouristen, die uns zunächst amüsant
erscheint, dann jedoch nachdenklich werden lässt, wird nur ein kurzer
Laufabschnitt dargestellt, der uns an andere Vertreter unserer Gattung
denken lässt, die die Methoden des Kampfes ums Dasein besser beherrschen.
Wir halten inne und merken, dass wir selbst für die Anderen Andere sein
können mit ganz ähnlichem Laufverhalten auf der gleichen Wegstrecke.
Haben Sie Ihre Lehrer, haben Sie sich auf dieses Laufen vorbereitet? Können
Sie Ihre gewünschte Wegstrecke richtig einschätzen und mit Ihrer
Lauftechnik, die Sie entwickelt haben, bewältigen?
Überhaupt was hat Ihre Lauftechnik, Ihren bisherigen Lebensweg geprägt?
Für die meisten von Ihnen war ein Großteil des Denkens ausgefüllt durch
die Stunden in der Schule und Lust und Last der Hausaufgaben. Ihre Hobbys
waren und sind Ihnen wichtig; Musik zu hören oder selbst zu machen war
und ist ein Weg, der aus der eigenen Welt zeitweilig herausführte; die
Grenzen des eigenen Körpers im Sport und Spiel zu erfahren, wenn Sie
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wissen wollten, was Sie können und was passiert, wenn Sie Ihre Grenzen
überschreiten, ist sicherlich ein weiteres Hobby.
Aus der Erfahrung der eigenen Grenzen und auch Möglichkeiten entstanden
und entstehen die Wünsche für den eigenen Lebensweg: Es soll bergauf
gehen, aber nicht zu anstrengend sein: Berufliches Fortkommen und
Erfüllung, gepaart mit dem Willen in Freiheit und Selbstbestimmung diesen
Weg zu gehen, zusammen mit Freunden, die humorvoll, vertrauenswürdig,
ehrlich, zuverlässig und interessant sein sollen. Es soll ein Leben in
Gemeinschaft werden, in der jeder so sein kann, wie sie oder er ist. Das
ergibt eine Spannung zwischen Bindung und Freiheit, die von uns häufig
als einengend empfunden wird und zu Unzufriedenheit und Resignation
führen kann. Sind wir uns dieser Spannung immer bewusst? Und welches
Ziel hat unser Weg? Gibt es Werte, die uns Ziel und Richtschnur sein
können? So, wie Sie mich aus unseren gemeinsamen drei Unterrichtsjahren
kennen gelernt haben, werden Sie keine Antwort erwarten und erhalten –
es sei denn, Sie finden Sie selber.
Das Rüstzeug dazu ist Ihnen in den letzten Jahren vermittelt worden.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie auf Ihrem Lebensweg immer auch Begleiter
haben, die in brenzligen Situationen nicht weglaufen, weil sie die besseren
Laufschuhe haben.
Ich wünsche Ihnen aber auch, dass Sie immer ein Paar extra Laufschuhe in
Ihrem Gepäck haben, nicht um sich schnell aus der Verantwortung zu stehlen
und andere hinter sich lassen zu können, sondern um entschlossen und
schnell dort sein zu können, wo man auf Ihre Hilfe angewiesen ist.
In diesem Sinne Ihnen, Ihren Eltern und Angehörigen einen herzlichen
Glückwunsch zum Erreichen einer ersten wichtigen Wegmarke. Ihnen, als
nun ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Deutschen Schule Genf ,
auf den nächsten Wegabschnitten gutes Gelingen und Gottes Segen.

Josef Freund
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Rede von Erwin Wendland, Vorstandsmitglied und Vater einer
Abiturientin, zur Entlassung der AbiturientInnen
Liebe Abiturienten, liebe Anwesende dieser Entlassfeier,
besonders begrüße ich an dieser Stelle im
Das KMK-Prinzip
Namen des Vorstandes und der Eltern Frau
Dr. Zellmer, die Prüfungsbeauftragte der
KMK, sowie Herrn Generalkonsul
Dobbelstein.
Ich freue mich sehr, dass ich am heutigen Abend erneut als Vertreter der
Eltern der Klasse 13 und des Vorstandes zu Ihnen sprechen darf. Für mich
ist dieser Anlass eine besondere Genugtuung, hat es diese Schule mir doch
ermöglicht, mit Zufriedenheit und Stolz auf den schulischen Werdegang
von zwei Wendland-Kindern zu blicken. Wenn ich Zufriedenheit und Stolz
sage, dann meine ich heute Abend nicht nur meine eigene Tochter, sondern
auch Sie, die anderen Abiturientinnen und Abiturienten der Klasse 13, die
wahrscheinlich ähnliche Gefühle hegen, vielleicht etwas überlagert von
dem Gefühl „Endlich ist die Schule vorbei“ oder auch „Jetzt liegt endlich
das Leben vor mir“.
Dank und Anerkennung gelten aber auch den Lehrern und der Schulleitung,
die oft kritisiert werden, die aber an dieser Schule eine engagierte und gute
Arbeit leisten. Dafür gebührt ihnen öfter Lob, als sie es nach meiner
Beobachtung tatsächlich bekommen. Arbeit und erbrachte Leistung gehören
aber auch erfolgreich nach außen kommuniziert und an dieser Stelle müssen
wir noch besser werden.
Warum ist das so und warum ist diese Beobachtung auch wichtig für Sie,
liebe Abiturientinnen und Abiturienten?
Überall wo wir uns befinden, Arbeitsplatz, Familie oder Freizeit, befinden
wir uns in irgendeiner Form in ein Netzwerk eingebunden. Persönliche
Zufriedenheit und Erfolg in Schule, Universität und Beruf machen aus, wie
wir mit dieser Vielfalt an Netzwerken umgehen bzw. wie wir uns vernetzen
und wie wir letztendlich in dieser Vernetzung unsere Ziele erreichen. Denn
wir alle setzen uns Ziele, die wir auch erreichen wollen. Über diese Thematik
und die oft schwierige Wegstrecke zum Erreichen von Zielen sind
umgangreiche Werke geschrieben worden. Ich selbst möchte darüber nicht
referieren, sondern will an dieser Stelle nur einen kurzen Moment der
Reflexion erreichen, die dem einen oder der anderen vielleicht irgendwann
wieder einfällt, wenn sie oder er an den heutigen Tag zurück denkt.
Da wir heute Frau Zellmer als Vertreterin der KMK hier haben (zum
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Verständnis: die Kultusministerkonferenz wacht darüber, dass die
Qualitätskriterien der deutschen Reifeprüfung eingehalten werden), habe
ich mir anlassgerecht das KMK-Prinzip ausgedacht, das sich vielleicht auch
über den Tag hinaus merken lässt:
„K“ wie „Kommunikation“ plus
„M“ wie „Motivation“
gleich
„K“ wie „Kompetenz“
So simpel wie diese Formel ausgedacht ist, so schwierig – oder besser
gesagt – so anstrengend ist es, sie mit Inhalten zu erfüllen.
Die Abiturienten haben heute das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife
erhalten. Hierin wird ihnen eine Kompetenz bescheinigt, nämlich die Reife
und die Fähigkeit an einer Hochschule ihren Ausbildungsweg fortzusetzen.
Ich finde, dass dies ein sehr schöner Begriff ist, legt er sich nicht auf eine
spezielle Befähigung und einen Kompetenzrahmen fest, sondern verlangt
vom Abiturienten, dass er sich auch mit Lerninhalten beschäftigen muss,
die ihm wenig liegen, die in ihm sogar Formen der Abneigung, Indifferenz
oder der Ignoranz hervorrufen können. Schon sind wir mitten drin in der
Problematik einer mangelnden Motivation und der Kommunikationsproblematik. Nur, wenn wir es schaffen, unseren Hang zum Spezialisten zu
überwinden, öffnen wir uns, kommunizieren wir mit anderen und motivieren
uns gegenseitig. Ergebnis ist dann Kompetenz. Im schulischen, universitären
und beruflichen Umfeld erhält man diese Kompetenz schriftlich bestätigt
(Zeugnisse oder Abschlussexamina), für das private Lebensumfeld gilt
ähnliches, nämlich Anerkennung durch Partner, Freunde und Erreichen eines
sozialen Status.
Die DSG und das Netzwerk von Schülern, Eltern und Lehrern,
Verwaltungsmitarbeitern, Pflegschaft und Vorstand haben für mein hier
formuliertes KMK-Prinzip die Grundlage gelegt.
Dies dürfen Sie alle heute feiern.
Wenn Sie ihm in der Zukunft weiterhin positiv gegenüber stehen, zweifle
ich nicht daran, dass Sie alle Ihren Weg erfolgreich gehen werden. Die
DSG wird sich freuen, wenn Sie alle ihr verbunden bleiben, die
Kommunikation mit ihr sollte nicht mit dem heutigen Tag enden. Ich danke
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche allen viel Erfolg auf dem
weiteren Weg.
Erwin Wendland
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Die AbiturientInnen
verabschieden sich
mit Abi-Streich ...
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...und
Abi-Ball
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Im Rahmen des Geschichtsunterrichts fand ein Begegnungsprojekt mit
dem Collège de Stael statt. Grund dafür war das Thema Demokratie/
Schuldemokratie.
Als erstes besuchten wir, die Klasse 11, die
2. Klasse des Collège de Stael in Carouge.
Zuvor hatten die Klassen Briefe
Demokratie in der Schule
untereinander ausgetauscht, um sich kennen
zu lernen. Am Collège wurden wir dann den
gastgebenden Schülern zugewiesen und
anschließend erklärten uns die
Schülersprecher in einem Vortrag, natürlich auf Französisch, ihre
Schülerpolitik. Sie sprachen einzelne Punkte an, wie z.B. das Wahlsystem,
die Aufgaben und Funktionen der Schülersprecher. Danach stellte die
Redaktion der Schülerzeitung ihr Konzept vor. Hinterher hatten wir noch
etwas Zeit uns mit unseren Austauschpartner zu unterhalten oder Fragen an
die Schülersprecher zu stellen. Zum Abschluss aßen wir alle gemeinsam in
der Schulkantine.
Am Freitag, den 26. März fand der Gegenbesuch statt; die Schüler des
Collège kamen an die DSG. Diesmal stellten unsere Schülersprecher unsere
„Schülerdemokratie“ vor. Til Hoffer und Dave Schneider versuchten den
Schülern ihr Programm darzustellen, was nicht ganz einfach war, weil es
ganz anders gestaltet war als das des Collèges. Zudem war dieser Vortrag
diesmal auf Deutsch. In den knapp zwei Stunden flogen Begriffe wie SMV,
neues Schulprogramm, Vertrauenslehrer, SMV-Blatt, Lehrerkonferenzen,
Runder Tisch durch den Raum.
Es war nicht ganz einfach für die Austauschschüler, doch am Ende wussten
alle über unser Programm Bescheid. Ganz stolz präsentierte uns dann David
Raich die gerade erst neu gegründete Schülerzeitung „ Das Pape“. Er stellte
kurz das Konzept der Zeitung dar und gewährte uns einen Einblick in die
erste Ausgabe. Zum Ab-schluss reflektierte Til noch einmal über
„Schuldemokratie“ anhand eines Zitates. Letzter Punkt diente dazu, Fragen
zu klären.
Damit war unser Austauschprojekt beendet.
Tatsache ist, dass – trotz der Kommunikationsschwierigkeiten am Anfang – jeder Schüler, DSG
oder CDS, nun über zwei verschiedene Arten von
Schülermitbestimmung Bescheid weiß. Doch das
Wichtigste ist, dass man mit einer anderen Schule in
Kontakt getreten ist, die absolut anders „funktioniert“.
Leonie Link, Klasse 11
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Frau Savary, hier Anfang der 80er Jahre mit dem damaligen Schulleiter,
Herrn F. Moll, verlässt das Sekretariat der Schule. Fast 30 Jahre lang war
sie die freundliche Stimme der DSG.

Die freundliche
Stimme der DSG
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Ronnie und Tonnie, zwei elternlose Räuberinnen, hat es nach einer Reise
um die halbe Welt auf den Petit Salève bei Genf verschlagen, wo ihnen
zufällig zwei reiche, feine Damen aus der High Society, Sian und Inga,
begegnen.
Tonnie hatte lange genug die weite
Landschaft angeschaut, also beschloss sie
Ein Romanfragment
einige Zeit zu schlafen, denn sie war sehr
müde und träumte etwas sehr Schönes: Sie
fuhr gerade mit meiner Familie auf einem
Boot in der Nähe der Fuji-Inseln. Plötzlich
kam ein süsser, kleiner Delphin vorbei und sagte: „Ich weiß von der
Wasserfee, dass ihr nach
Frankreich möchtet.
Wenn ihr wollt, kann
eine von euch auf
meinem Rücken und die
andere auf dem meiner
Freundin reiten. Oh, tut
mir leid, ich habe mich
noch nicht vorgestellt!
Ich heisse Funki und
meine Freundin heisst
Funka.“
Plötzlich aber wurde sie
unsanft von Ronnie geweckt. Sie erzählte ihr ihren Traum. Daraufhin
antwortete Ronnie: „Was für ein kitschiger Traum! Ich habe dir was viel
Besseres zu erzählen: Es sind eben zwei piekfeine Damen vorbeigekommen,
bei denen könnten wir bestimmt etwas einstecken.“
Irgendwie schien Tonnie sehr abgelenkt, also fragte Ronnie: „Hörst du mir
überhaupt zu?“
„Ja, ich verstehe“, antwortete
diese gedankenverloren.
„Weißt du, warum ich denke,
dass wir sie überfallen
sollten? Ich habe sie heute
morgen belauscht, hör ruhig
gut zu, die ältere der beiden
hiess Inga, sie meinte, sie
sollten einkaufen gehen, sie
bräuchte unbedingt ein neues
Parfum No.5 von Chanel, das
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sei so erfrischend!
Außerdem sei da noch eine
Jacke von Gucci, die
müsse sie haben, die sei
total in! Ah, fast habe sie
es vergessen, sie habe
gehört, dass es in Genf
viele schicke Boutiquen
gebe! Die andere, sie hiess
Sian, meinte, das sei eine
gute Idee, sie brauche ein Paar neue Schuhe, sie habe nur noch
hundertundein Paar.. – Hey Tonnie, also was meinst du? Das wäre doch
einen Raubzug wert, oder?“
„Du bist echt gut, Ronnie! Wir werden wieder reich, juhu !!!“
Tonnie veranstaltete fast einen Freudentanz. Endlich war Ronnies Schwester
wieder glücklich. Ich hatte das Gefühl, dass sie ihre Eltern vermisste.
Zwei Stunden danach waren sie bereit für unseren Überfall. Sie hatten ihre
Pistolen und Messer extra frisch poliert. Das sollte klappen ...
„Sian, bist du dir ganz sicher, dass ich diesen Lidschatten tragen soll? Er
sieht so billig aus, ththt.“ – „Doch, doch“, bestätigte Inga Sian. Sie kamen
gerade aus Genf zurück, mit ihren vollen Einkaufstaschen. Sie schlug vor:
„Komm, setzen wir uns doch unter die schöne alte Eiche, sie gibt Schatten.
Sonst ist diese Hitze sehr schlecht für die Haut, sie verunreinigt die Poren.“
„Das musst du mir nicht sagen“, antwortete Inga Sian, „ich komme
schließlich aus einem warmen Land.“ – „Die unterschätzt mich ja
vollkommen,“ dachte Sian. Sie setzten sich hin. Plötzlich sprangen zwei
Kreaturen aus den Büschen. Sie umzingelten die beiden und richteten
langsam ihre Pistole auf Inga und deuteten mit dem Messer auf Sian.
„Hilfe!“ Da sprangen beide gleichzeitig vor, sie schrieen, so laut sie konnten,
hielten Inga schließlich die Pistole an die Kehle und flüsterten ihr in einem
scharfen, bitteren Ton zu: „Noch ein Mucks und ihr seid abgemurkst, okay?“
Sofort war es totenstill. Danach raubten die Räuber sie ohne Mitleid aus:
Uhren, Schmuck, Geld – alles wurde mitgenommen.
Eine halbe Stunde später lagen Ronnie und Tonnie auf einem Stein und
betrachteten mit Wonne ihr ganzes neues Hab und Gut.
Eliane Rozanes, Victoria McKenna, Karen Wells, Kirana Stäheli, Klasse 5
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Das soziale Projekt der DSG wurde vor ca. 2 Jahren vom Charity-Ausschuss
der Schulpflegschaft ins Leben gerufen.
Hauptanliegen war, unsere Kinder an soziales Engagement heranzuführen
und das Bewusstsein für die Not anderer zu wecken. Dies sollte durch ein
Hilfsprojekt geschehen, das dauerhaft und
selbstverständlich zur DSG gehört, fest im
Aktion Amigos
Schulleben verankert ist und von Schülern,
Lehrern und Eltern gemeinsam getragen
wird.
Bei der Auswahl des Projekts waren uns
drei Kriterien besonders wichtig:
· Zielgruppe: Kinder,
· Möglichkeit der direkten Kommunikation,
· möglichst geringer Verwaltungsaufwand.
Unter Berücksichtigung dieser Kriterien haben wir uns für ein
Straßenkinderprojekt in Quito, Ecuador, entschieden. Tracey TokuhamaEspinosa, Gründungsmitglied unserer Gruppe, kannte das Projekt und den
leitenden Jesuitenpater und unterstützte das Projekt privat schon seit Jahren.
Tracey, die mit ihrer Familie inzwischen wieder in Quito lebt, ist nun unser
„direkter Draht“ nach Ecuador. Sie sorgt dafür, dass die Spenden zu 100%
ankommen und hält uns über die Verwendung auf dem Laufenden.
Im Schuljahr 2002/2003 konnten wir mit großer Unterstützung des
Kollegiums in Châtelaine den Schülern das Projekt vorstellen und mit ihnen
gemeinsam Aktionen planen und vorbereiten. Dabei waren die Schüler
äußerst kreativ: vom Familienaktionsnachmittag über Disco, Kinonachmittag, Rosen- und Kartenverkauf am Valentinstag, sowie Gestaltung
und Verkauf einer „Amigo-Zeitung“ bis hin zu einer Aktion in der
Evangelisch-Lutherischen Kirche zeigten sich die verschiedenen Klassen
sehr engagiert.
Auch in der Grundschule war das Amigo-Team eingeladen worden mit zu
planen und die Projekttage gemeinsam mit dem Kollegium durchzuführen.
Im Mai letzten Jahres fanden dann in Petit Saconnex die Projekttage zum
Thema „Straßenkinder“ statt; am Abschlusstag wurden die Ergebnisse sehr
eindrucksvoll präsentiert, Gebasteltes und Kulinarisches verkauft und
zusätzliche Spenden für die Aktion gesammelt.
Im laufenden Schuljahr 2003/2004 gab es vielfältige Aktivitäten zugunsten
der „Aktion Amigos“:
· Frau Weingarten organisierte mit ihrer 5. Klasse – mit Hilfe von Marion
Glaser – eine „Penny“-Sammlung.
· Herr Merz wanderte im November – organisatorisch unterstützt von
,
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Claudia Link – mit einer kleinen, aber begeisterten Truppe auf, bzw. um
den kleinen Salève.
· Die „Amigos News“ der jetzigen Klasse 9 findet immer wieder Abnehmer.
· Wie schon im letzten Schuljahr (damals finanzierten Procter & Gamble
und Eli Lilly je eine Auflage der „Amigos News“) erhielten wir vor
Weihnachten mit einer Spende der Mitarbeiter von P&G FemCare Finance
auch wieder Hilfe „von außen“.
· Auf dem Adventsmarkt fanden die in mühevoller Handarbeit (in Bettina
Kleins Küche) gerollten Brigaderos reißenden Absatz. Gleiches gilt für die
von Annelies Gensler hergestellten Naturkosmetik-Produkte, deren Erlös
komplett auf das Amigo-Konto wanderte.
· Die Kollekte des Weihnachts-Gottesdienstes der Grundschule war – wie
schon im Vorjahr – für die „Aktion Amigos“ bestimmt.
· Doris Koebe und Corinna Nater bastelten für die 4 Grundschul-Klassen
Adventskalender besonderer Art; denn hier ging es nicht darum Geschenke
entgegen zu nehmen, sondern die Kinder wurden um eine kleine Spende
für die Kinder in Quito gebeten. Im Gegenzug enthielten die
Adventskalendersäckchen jeweils einzelne Buchstaben, die
zusammengesetzt den Satz „Vielen Dank für eure Spende!“ ergaben.
· Die Klasse 7 von Herrn Frank verkaufte an 5 Schultagen selbst gebackenen
Kuchen.
· Frau Frank versorgte mit ihrer Klasse 6 Mitschüler und Kollegium mit
gesundem Pausenbrot.
· Frau Gensler führte einen Naturkosmetik-Workshop durch und spendete
die Teilnahmegebühr.
Das Highlight im November war sicher der von Petra Kaltenbach bestens
organisierte Besuch von Tracey Tokuhama-Espinosa, die trotz ihres engen
Terminplans Gelegenheit fand, sowohl in Petit Saconnex als auch in
Châtelaine das „Centro de los Muchachos Trabajadores“, Quito (so der
offizielle Name unseres Projektes in Ecuador) in Wort und Bild vorzustellen.
Die gleichzeitig präsentierten Produkte aus dem Center beeindruckten durch
ihr ansprechendes Design wie durch die handwerkliche Qualität.
Während des Adventsmarktes sollten die im Centro hergestellten Haushaltsund Spielwaren ursprünglich „nur“ der Dekoration und Information dienen;
doch waren viele Besucher sehr daran interessiert sie kaufen zu können.
So wurde eine Bestellung aufgegeben, die kürzlich in Genf eintraf und
begeisterte Abnehmer fand.
Und so sehen die Finanzen zur Zeit aus:
Gesamt-Einnahmen
7.631,75 CHF
Bereits nach Quito transferiert
3.000,- CHF (25.03.03)
2.300,- CHF (25.11.03)
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Aktueller Konto-Stand
2.331,75 CHF
(13.05.04)
Mit Hilfe der im März letzten Jahres
nach Quito transferierten 3000,– CHF wurden
in erster Linie Unterrichtsmaterialien (Bücher,
Lernsoftware, Schreibwaren) angeschafft, aber auch fast 90
Bücher für eine Leihbibliothek und einige Videos.
Von den 2.300,– CHF, die die Schüler Tracey im November überreichten,
wurden – auf Wunsch unserer Kinder und sehr zur Freude der Kinder im
Centro – Sport-und Spielgeräte angeschafft.
Ein Dankesbrief mit Photos erreichte uns kurz nach den Osterferien.
So möchten auch wir vom Amigo-Team allen an diesem Erfolg Beteiligten
herzlich danken: den Schülern und Schülerinnen für ihre ungebrochene
Begeisterung und ihr Engagement, beiden Kollegien und der Schulleitung
für ihre Aufgeschlossenheit und die hervorragende Zusammenarbeit, unseren
beiden Ansprechpartnern Frau Wermelt und Herrn Link für ihre bereitwillige
Kooperation und natürlich den Eltern für ihre tatkräftige und finanzielle
Unterstützung.
Natürlich wollen wir auch im nächsten Schuljahr die Arbeit für die „Aktion
Amigos“ fortsetzen. Wir hoffen auf ein in jeder Hinsicht erfolgreiches neues
Schuljahr und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit.
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Zum Schluss noch zwei Hinweise:
Das neue Logo wurde von Kirsten Kastalio nach einem
Entwurf von Juliane Meißner gestaltet.
Ausführliche Informationen über die „Aktion Amigos“
sowie die jeweils aktuelle Ausgabe von „Aktion
Amigos informiert“ können Sie demnächst auf der
DSG -Homepage (www.dsgenf.ch) unter der Rubrik
„Aktivitäten“ finden.
Beate Demmer
für das „Aktion Amigos“ -Team

Liebe DSG-Gemeinschaft,
Von Genf
nach fast fünf Jahren „Zwischenstopp“ im
Genfer Raum werden wir am Ende dieses
nach Angola
Schuljahres aus beruflichen Gründen nach
Angola weiterziehen (Angola ist im Atlas im
süd-westlichen Afrika zwischen Namibia
und DR Kongo zu finden...). 1999 kamen wir aus Kolumbien nach Genf.
In Kolumbien besuchte unser ältester Sohn Jan Philip die großzügig
angelegte Deutsche Schule in Medellin, welche den Kindern auf über 100
Hektar (!) reichlich Auslauf und Natur bot. Die über drei Standorte
zerstückelte Deutsche Schule Genf verursachte deswegen erst einmal wegen
der beengten Verhältnisse einen richtigen „Kulturschock“. Unsere Zweifel
wichen aber, als wir die engagierte pädagogische Betreuung der Lehrer/
innen und Erzieherinnen kennen- und schätzen lernten. Heute sind wir froh,
dass unsere Kinder über die letzten Jahre den Kindergarten, die Vorschule
und die Grundschule der DSG besuchen konnten und wir möchten uns an
dieser Stelle ganz herzlich bei allen bedanken! Sollte es uns in der Zukunft
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mal wieder in den Genfer
Raum verschlagen, werden wir
unsere Kinder gerne wieder an
der DSG anmelden (dann
hoffentlich unter einem Dach
im neuen Schulgebäude!).
Alles Gute:
Teresa und Markus Behrend
mit Jan Philip, Natalia, Timo
und Nils
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Abschied von der DSG :
Seit 6 Jahren besucht Patrick die
Deutsche Schule Genf. Das ist nicht
selbstverständlich. Patrick ist ein
besonderes Kind. Er hat sowohl eine
motorische als auch eine sprachliche
Behinderung und benötigte daher
während seiner Schulzeit an der DSG eine
zusätzliche
sonderpädagogische
Betreuung.

Alles Gute, Patrick!

Vor 6 Jahren,
mit der Einschulung Patricks begann der bisher erste und einzige integrative
Schulversuch an der DSG.

Vor 6 Jahren
gab es viele ungeklärte Fragen, Ängst und Unsicherheiten und auch manche
Widerstände.
- Wie können die Rahmenbedingungen erfüllt werden (Finanzierung,
räumliche und personelle Anforderungen)?
- Ist an der DSG wirklich eine optimale Förderung für Patrick möglich ?
- Wie organisiert man die tägliche unterrichtliche Arbeit?
- Wie gestaltet sich am besten die notwendige Zusammenarbeit zwischen

215

Klassenlehrerin und Sonderpädagogin, zwischen Schule und Elternhaus ?
- Was bedeutet es für die anderen Kinder in der Klasse ?
Vor 6 Jahren
gab es aber auch schon gute Gründe für eine integrative Beschulung.
- Nur an der DSG bestand für Patrick die Möglichkeit, in der Muttersprache
zu arbeiten und zu lernen.
- Patrick hatte bereits in der Vorschule Freundschaften geschlossen. Er
war in der Gruppe sehr gut integriert und war daher hoch motiviert mit
seinen Freunden gemeinsam die erste Klasse zu besuchen.
- Ein sonderpädagogisches Gutachten bewertete die Entscheidung, Patrick
an der DSG einzuschulen, eindeutig als richtig.
- Erfahrungen aus vielen anderen Schulen zeigten, dass schulische
Integration – für alle Beteiligten – sehr positiv verlaufen kann.
Und heute, 6 Jahre später,
ist Patrick aus der DSG und seiner Klassengemeinschaft eigentlich gar nicht
mehr wegzudenken.
- Gemeinsames Lernen ist selbstverständlich geworden. Gemeinsam lernen
heißt auch: von einander lernen, Toleranz üben und Andersartigkeit
akzeptieren .
- Das soziale Umfeld, geprägt von uneingeschränkter Akzeptanz und
Solidarität, beeinflusste seine Gesamtentwicklung außerordentlich positiv.
- Seine hohe Motivation und seine große Lernfreude trugen wesentlich
dazu bei.
- Die Zusammenarbeit sowohl innerhalb der Schule als auch zwischen
Schule und Eltern funktionierte problemlos.
Patrick wird ab dem kommenden Schuljahr eine neue Schule besuchen.
Dort wird er seine Fähigkeiten weiter entwickeln, noch besser Französisch
lernen und sich auf eine spätere berufliche Orientierung vorbereiten. Er ist
dafür gut gerüstet.
Vor 6 Jahren
konnte keiner sagen, wie sich dieser integrative Schulversuch entwickelt.
Heute, 6 Jahre später.
wissen wir, dass integrative Erziehung auch an unserer Schule, an der
DSG, möglich und wünschenswert ist.
Ein Dankeschön an alle.
Ein Dankeschön an Patrick. Wir wünschen dir alles Gute !
Irmgard Cichon
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Lieber Patrick,
an diesem Schuljahresende 2004 gibt es für
Lieber Patrick!
mich einen zweifachen Abschied, nämlich den
von der Deutschen Schule und deren Lehrern,
aber auch von Dir, Patrick, als Schüler und
als Freund.
Ich habe eine schöne, interessante und lustige Zeit mit Dir in den vergangenen
sechs Schuljahren gehabt. Oft kamen wir mir vor wie ein „Tilburg“ (ein
Pferdegespann), dass am gleichen Wagen zog (im schulischen Sinn), aber wir
waren auch auch zwei Kumpels, die gern einmal ihren Spaß
haben wollten.
Dein Sinn für Humor hat mich oft zum Lachen gebracht und
unsere kleinen „ Extrawürstchen “, die wir uns erlaubten,
waren unser Geheimnis !
Ich sage Dir zum Abschied nun ein „Auf Wiedersehen“
und möchte Dich, wie das Wort schon sagt, oft
wiedersehen ! Bleib gesund und so ehrgeizig und
neugierig wie bisher, dann wird Dein Lebenslauf
von Erfolg gekrönt sein.

Deine
Dorothee Coull
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Zahlen, Daten,
Fakten
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August 2003
25. 8. 2003
26. 8. 2003
26. 8. 2003
27. 8. 2003

Lehrerkonferenz
Schulgottesdienst
Begrüßungskaffee für neue Eltern
Willkommens-Apero für die „Neuen“

Chronik des Schuljahres
2003/2004
September 2004
2. 9. 2003
2. 9. 2003
5. 9. 2003
8. 9. 2003
8. 9. 2003
9. 9. 2003
9. 9. 2003
11.
15.
–
15.
15.
16.
18.

9. 2003
9. 2003
19. 9. 2003
9. 2003
9. 2003
9. 2003
9. 2003

22. 9. 2003
23. 9. 2003
27. 9. 2003
– 28. 9. 2003
29. 9. 2003

Elternabend Vorschule
1. Sitzung „Runder Tisch“
Pädagogischer Arbeitskreis Grundschule
Elternabende der Klassen 3 und 4
Elternabend Kindergarten
Elternabende der Klassen 1 und 2
Schilf: Informationsveranstaltung
für alle in Klasse 13 unterrichtenden Kolleginnen
Jeûne Genevois
Klassenfahrt der Klasse 6 zur Riederalp*
Klassenpflegschaftssitzungen: „Allgemeiner Teil“
Elternabende der Klassen 5, 8 und 9
Elternabende der Klassen 7 und 10
Wandertag der Grundschule und der Sekundarstufen*
Elternabende der Klassen 11, 12 und 13
Elternabend der Klasse 6
Kollegenausflug
Vortrag Herr Fiebig: Erdölförderung in Nigeria

Oktober 2003
1. 10. 2003
1. 10. 2003
3. 10. 2003

Wandertag Kindergarten
Schulpflegschaftssitzung
Tag der deutschen Einheit
* im Jahrbuch dargestellt
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6. 10. 2003
– 17. 10. 2003
21. 10. 2003
22. 10. 2003
24. 10. 2003
29. 10. 2003

Herbstferien
Informationsabend des Vorstands für neue Eltern
Pädagogischer Arbeitskreis Grundschule
Exkursion der Klasse 13 nach Lausanne
Filmvorführung und Diskussion: Pisa und die Folgen

November 2003
4. 11. 2003
6. 11. 2003
8. 11. 2003
15. 11. 2003
11.
12.
13.
14.

11. 2003
11. 2003
11. 2003
11. 2003
18. 11. 2003
27. 11. 2003
16. 11. 2003
18. 11. 2003
20. 11. 2003
– 22. 11. 2003
20. 11. 2003
24. 11. 2003
29. 11. 2003

Literaturtage: *
Peter Stamm
Singende Eisen, Spangen und Gleise.
Konrad Sangenstedt: Deutsches Lied–gut?
Theater Apfelbaum: Jesus
St. Martins- Umzug des Kindergartens
St. Martinsfest an der Grundschule*
Pädagogischer Arbeitskreis Grundschule
Tournee der Klasse 4 in Seniorenheimen*
„Anécdotes d’hier à aujourd’hui“
Aktion Amigos Wanderung auf dem Petit-Salève
Klasse 2 besucht die Ecole de Confignon *
Pädagogische Konferenz: Fragen der Evaluation
Vortrag Herr Kempfert: Qualitätsentwicklung und
Evaluation an Schulen
Mitgliederversammlung des Schulvereins
Adventsmarkt*

Dezember 2003
2. 12. 2003
4. 12. 2003
4. 12. 2003
5. 12. 2003
6. 12. 2003
11. 12. 2003
15. 12. 2003
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„Fenêtres de l’Avent“ : Die DSG stellt bei einer Aktion
der Stadt Divonne deutsche Adventsbräuche vor*
Nikolaus im Kindergarten
Josef Winkler, Klagenfurt, liest aus eigenen Werken
Nikolausfeier der Grundschule*
La course de l‘Escalade*
Soupe d’escalade in Châtelaine
Besuch der Klasse 13 beim Département de
l’Aménagement
* im Jahrbuch dargestellt

18. 12. 2003
18. 12. 2003
19. 12. 2003
22. 12. 2003
– 2. 1. 2004

Weihnachtsfest des Kindergartens
Schilf: Penser pour et par soi-même (Denken lernen/
Lernen lernen) – Merz
Weihnachtsgottesdienst*
Weihnachtsferien

Januar 2004
21. 1. 2004
Assemblée Générale du SUN im CICG
– 23. 1. 2004
21. 1. 2004
Theaterbesuch in Bern: „Pippi Langstrumpf“ (Klassen
1 – 4 und Vorschule )*
23. 1. 2004
Lernmethodikseminar für SchülerInnen*
– 24. 1. 2004 ReFo: Vorbereitungslehrgang für Neu-ADLK
(Auslandsteil) an der DSG
30. 1. 2004
Projekt der 11. Klasse mit der Partnerklasse am
College de Staël: „Demokratie an Schulen“*
30. 1. 2004
Ausgabe der Halbjahreszeugnisse
30. 1. 2004
Kollegenessen
Februar 2003
2. 2. 2004
3. 2. 2004
4. 2. 2004
25. 2. 2004
24. 3. 2004
5. 2. 2004
7. 2. 2004
9. 2. 2004
9. 2. 2004
11. 2. 2004
12. 2. 2004
13. 2. 2004
13. 2. 2004
16. 2. 2004
– 20. 2. 2004

Elternsprechtag
Austauschprojekt: Klasse 1 und 2 besuchen die Ecole
de Genêts*
Fortbildung der Mitarbeiter des Kindergartens,der
Vorschule und der Grundschule*
Thema: „Ziele, Inhalte u. Methoden in Kindergarten,
Vorschule und Grundschule
Wintersporttag der Grundschule*
Streichaktion im Grundschulwerkraum - Klasse 3*
Austauschprojekt: Ecole de Genêts besuchtKlasse 3
Feedbacktraining
Wintersporttag in Combloux und Megève
Barbara Honigmann liest aus eigenen Werken*
Fasching im Kindergarten
Fasching in Petit Saconnex*
Skiferien
* im Jahrbuch dargestellt
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27. 2. 2004
27. 2. 2004

Beginn des Opernprojekt Klasse 8 *
Faschingsfest in Châtelaine

März 2003
1. 3. 2004
– 5. 3. 2004
1. 3. 2004
1. 3. 2004
5. 3. 2004
8. 3. 2004
15. 3. 2004
16. 3. 2004
19. 3. 2004
19. 3. 2004
– 21. 3. 2004
22. 3. 2004
25.
25.
25.
26.

3.
3.
3.
3.

2004
2004
2004
2004

Berufspraktikum der Klasse 10*
Abitur 2004: Beginn der schriftlichen Reifeprüfung
Austauschprojekt: Klasse 3 besucht Ecole de Genêts
Konzert des Internationalen Chors der Deutschen
Schule Genf in der Evangelisch-Lutherischen Kirche*
Austausch: Ecole de Genêts besucht die Vorschule*
Mitgliederversammlung Schulzeit 12/13 Jahre
Englischer Theater-Workshop: Shakespeare, The
Image Maker, technology meets imagination*
Schriftliche Prüfung zum Kleinen Latinum
Theaterfreizeit in „Les Moussières“*
Workshop „Kommunikation“ Hewlett Packard,
Klasse 13
Austausch: Klasse 4 besucht die Ecole de Genêts*
Kosmetik-Workshop „Aktion Amigo“
Opernprojekt Klasse 8 Parsifal – Generalprobe
Fortsetzung des Projekts: „Demokratie in der Schule“
mit dem Collège de Staël *

April 2004
5. 4. 2004
– 16. 4. 2004
19. 4. 2004
20. 4. 2004
21. 4. 2004
22. 4. 2004
23. 4. 2004
25. 4. 2004
– 27. 4. 2004
26. 4. 2004
– 30. 4. 2004

Osterferien
Abitur 2004: mündlicher Prüfungstag
Meldung für freiwillige Zusatzprüfungen
Abweichungs-, Bestehens- und Zusatzprüfungen;
Austausch: Ecole de Genêts besucht die Klasse 4*
Entlassfeier*
Sitzung des Pädagogischen Beirats an der DSG
Berufsberatung Dr. Malcowszki, Arbeitsamt Freiburg

* im Jahrbuch dargestellt
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Mai 2004
7. 5. 2004
13. 5. 2004
14. 5. 2004
16. 5. 2004
28. 5. 2004
29. 5. 2004
– 1. 6. 2004

Abiturball der Klasse 13*
Aufführung der Theater-AG: Die Nashörner*

Wandertag Kindergarten
Pfingstferien

Juni 2004
10. 6. 2004
19. 6. 2004
21. 6. 2004
– 25. 6. 2004
21. 6. 2004
22. 6. 2004
25. 6. 2004
29. 6. 2004
Juli 2004
1. 7. 2004
2. 7. 2004
5. 7. 2004
– 23. 8. 2004

Wandertag der Grundschule
Sommerfest des Kindergartens
Klassenfahrten
Mitgliederversammlung des Schulvereins
Sommersporttag an der Grundschule
Kinderfest der Genfer Schule im Parc du Lac
Zeugniskonferenzen

Sommerfest
Ausgabe der Jahreszeugnisse – letzter Schultag
Sommerferien

* im Jahrbuch dargestellt
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Entwicklung der Schülerzahlen
(Stand: Jeweils Februar)

Jahr

Kindergarten
NKG KG VS KG

1988

224

10 12

Schule
SII
Schüler

GS

SI

22

78

84

39

Ø

DSG
Summe

201

15

223

1989

8

12

20

82

94

48

224

17

244

1990

11

10

21

79

101

43

223

17

244

1991

12

12

24

70

112

38

220

17

244

1992

7

14

12

26

71

106

32

209

16

235

1993

7

10

15

25

60

114

33

207

16

232

1994

6

14

14

28

56

108

29

193

15

221

1995

16

8

24

65

96

31

192

15

216

1996

26

13

39

58

105

36

199

15

238

1997

32

19

51

66

86

51

203

15

254

1998

37

21

58

68

96

51

215

17

273

1999

26

14

40

80

108

43

231

15

271

2000

36

18

54

87

105

38

230

18

284

2001

46

18

64

82

120

41

243

18

307

2002

51

18

69

90

125

35

250

19

319

2003

44

19

63

85

114

36

235

18

298

2004

42

20

62

72

104

35

211

16

273

Gliederung der Schülerschaft
im Schuljahr 2003/ 2004
(Stand: März 2004)

Klasse

Jungen Mädchen

Total

D

CH

Andere

KG

27

15

42

27

9

6

VS

12

8

20

15

3

2

39

23

62

42

12

8

1

13

8

21

18

1

2

2

11

2

13

10

0

3

3

9

13

22

20

1

1

4

14

2

16

13

2

1

5

8

4

12

9

2

1

6

14

7

21

16

0

5

7

10

4

14

11

1

2

8

13

7

20

13

2

5

9

12

3

15

14

1

0

10

10

12

22

20

2

0

11

6

6

12

10

1

1

12

8

5

13

11

1

1

13

5

5

10

8

1

1

133

78

211

173

15

23

172

101

273

215

27

31

Total
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Entwicklung der Schülerzahlen
bei den Sprachkursen
(Stand: Jeweils Februar)

SPRACHKURSE

Jahr

mutterspr. fremdspr.
Kurse
Kurse

SCHÜLERZAHLEN

Total

mutterspr. fremdspr.
D
F

Summe

1989

2

10

12

13

130

143

1990

2

12

14

23

155

178

1991

3

14

17

28

190

218

1992

2

17

19

21

215

236

1993

2

16

18

17

196

213

1994

2

15

17

21

206

227

1995

3

16

19

30

230

260

1996

3

18

21

30

229

259

1997

1

21

22

11

270

281

1998

1

18

19

8

219

227

1999

1

15

16

7

187

194

2000

2

12

14

24

144

168

2001

2

9

11

23

118

141

2002

2

8

10

19

107

126

2003

2

8

10

20

106

126

2004

1

8

9

15

101

116

226

Entwicklung der Schülerzahlen
bei den Sommersprachkursen
(Stand: Jeweils Juni/Juli)

Jahr

SPRACHKURSE
Intensivkurse

SCHÜLERZAHLEN
Summe

Ø

2000

2

15

8

2001

4

43

12

2002

5

62

12

2003

5

69

14

227

Verzeichnis der Lehrer und Mitarbeiter
(Schuljahr 2003/2004)
I.

Lehrerkollegium
Name

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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an der KlassenDSG seit leitung

Freund, Josef, StD*
Schulleiter
Zangenfeind, Ulrich, OStR*
Stellv. Schulleiter
Gensler, Ernst, GHS*
Primarstufenleiter
Cichon, Irmgard
Coull, Dorothee
Frank, Sönke, StR.*
Frank. Ulrike, AsL
Giehler, Angelika
Gréloz, Jacqueline
Hartenstein, Felix, OStR*
Hess, Christiane
Lagoda, Ekkehard
Link, Wolfgang, StR*
Maier, Ralf, StR*
Martinek, Dorle
Merz, Peter, OStR*
Moll, Valérie
Munding-Fleischer, Karin, StR
Nanz, Dieter
Nydegger, Gabriele, StR*
Plass, Jörg, StR*
Remerscheid, Claudia
Schnyder, Pierre
Tortschanoff, Kristin, StR
Weber, Christiane, StR
Weingarten, Adelheid, StR
Weis,Ruth
Wermelt, Kirsten
Wiskemann, Martin, OStR*

Fächer

2001

-

D/E/EK/Rus/Sp

2000

-

D/G/SK

2003

3

GU

1997
1997
2003
1983
2000
1978
2003
2000
2000
2003
2003
2003
2000
1998
1995
1997
1988
2003
1996
1989
1976
2003
1987
2003
2001
2003

7
6
12
2
10
11
1
6
13
9
5
4
8

GU/Mu
Soz.Ass./WKl
D/Phy
B/D
Warteklasse
F
M
GU
R
E/D
I/Ch
GU
D/F
F
Ch/M
Mu
F /Phil./D
G/B
Sp/E
Sp
E/D
Bk/ D
M/E
Bk
GU
EK/G/E/Rel

II.Kindergartenkollegium
30. Boettcher-Bernstein, Susanne
2002
31. Weippert-Broadhurst, Beate, Erz.1994
32. Dugas, Brigitte
2001
33. Kurz, Iris
2002
34. Steindel, Gabriele
2001

Leiterin

III.
35.
36.

Vorschulkollegium
Rohde, Elke, Erz.
Heilig-Polak, Monika

1992
2000

Leiterin

IV.
37.
38.

Sprachkurskollegium
Tangermann, Christiane
Meylan, Uta

1999
1999

Leiterin

1987
1999
1975
1977
1999

Verwaltungsleiter
Buchhalterin
Sekretärin
Reinigung
Reinigung/KG

V.Verwaltungspersonal
39. Eden.Tilman
40. Moullet, Elfriede
41. Savary, Helga
42. Striedinger, Regina
43. Aguiar-Moreira, Margarida

* über die „Zentralstelle für das Auslandsschulwesen“ vermittelte Lehrkräfte
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Der
Verein für deutschen Schulunterricht, Genf
dankt seinen Sponsoren:
Boulangerie Contel
Evangelisch-Lutherische Kirche Genf
Deutsche Bank (Suisse)
Literart
Migros Genève
Procter & Gamble
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