Jahrbuch
der
Deutschen Schule
Genf

2008

Verein
für
deutschen Schulunterricht
1

Zaungäste der Klasse 7

Dieses Jahrbuch gehört

2

Deutsche Schule Genf
Vorschule/Grundschule/Gymnasium
Sekretariat
Rektoriat
Chemin Champs-Claude, 6
CH - 1214 Genève-Vernier
Tel.: 0041227950710
Fax.: 0041227950719

Kindergarten
26b, avenue Henri-Golay
Ch-1219 Genève-Châtelaine
Tel./Fax: 0041227960947
e-mail: dsg@dsgenf.ch
www.dsgenf.ch
3

Inhaltsverzeichnis
8
9
11

Leben in der Bude
1
Eine Rückschau

13

Sommer

65

Herbst

14
16
17
25
28
40
42
45
47
48
50
53
61
62

66
73
75
77
78
81
82
84
86
90
96
100
102
103
104
105

4

Fotosynthese
Praktikum in Bielefeld
La Bistoquette
Projekt Sport
Projekt Menschenrechte
Projekt Malen wie Monet
New Trier High School
Klassenfahrt
Erster Schultag für alle!
Archtitekturstudien
Abenteuer Mensa
Erstklässler
Die Spielzeugkiste
Wandertag im Kindergarten
Das Bundesverdienstkreuz
Piraten!
Vom Umzug und Einzug
La Sarraz 77
Warme Socken braucht unsere Schule
Tatort Genf
„Entartete“ Kunst-Gestern und Heute
Genf trifft Monschau
Kuna Yala
Einladung zum Schulfest
Feiern macht Spaß
El sueno de la razon produce monstruos
Sankt Martin
Die Kakerlake
Chemie-Show
Un long remplacement

Tango, Steaks und Fußballfans
Lies
Chocolaterie undFriedhof

107
109
111

Die Klassenfotos

113

Winter

131

Hasengruppe: Gabi Steindel, Anja Mundhenk
Rabbengruppe: B. Burckhart, S. Boettcher-Bernstein
Vorschule: Elke Rohde, Monika Heilig-Polak
Klasse 1: Frau Annette Lahrius
Klasse 2: Frau Kirsten Wermelt
Klasse 3: Frau Eleonor Ziellenbach
Klasse 4: Frau Irmgard Cichon
Klasse 5: Frau Carmen Hafner
Klasse 6: Herr Martin Wiskemann
Klasse 7: Herr Sönke Frank
Klasse 8: Herr Felix Hartenstein
Klasse 9: Frau Claudia Remerscheid
Klasse 10: Herr Jörg Plass
Klasse 11: Frau Karin Munding-Fleischer
Klasse 12: Herr Ralf Maier
Klasse 13: Herr Karsten Kilian

Im Gedenken an Eva Kleinn
Menschen des 20. Jahrhunderts
Les musiciens de Breme
Streiflichter aus den Deutschkursen...
... dem Samstagssprachkurs
... und dem Mittwochskurs
30ième Course de l‘ Escalade
Au Musée de la Science
Die Weihnachtswichtel
Wir sind Goethe
Equilibres
Die Ski-AG in Champéry
Der Suchttag
Mein Herz hat so gelacht
Unterwegs zu mir
Ich bin

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

132
135
136
137
138
139
140
141
142
143
146
148
152
153
155
156

5

160
161
164
165
166
167
168
170
171
172
173
174
175
176
177
183
184

Handarbeiten
Paul Klee im Kindergarten
Elke Schmitter
Tournoi de Handball
Der beißt nicht,
Besuch für Klasse 2
Barbarische Germanen
Mein Freund Ringo
Die Fußball-AG
The portable war memorial
Im Winter
Eissporttag
Der Tag des Pi
Bitte Platz zu nehmen!
L’Ecole des Ouches und wir
High School Debate About ...
... Future Fuels

185

Frühling

186
187
188
193
194
195
196
197
199
200
201
202
204
213
215
216
217
231
232
234

6

Zürich
Masken
Das Mulitfunktionsfahrzeug
Im Halbfinale !
Stolz, neugierig und ehrfürchtig
Catwalk, Camelwalk, Brushwalk
Bigwheel
Flohmarkt im Kindergarten
A visit from the International School
Seifenkistenrennen
Flower Songs
Elternabendmit Zecken
Klassenfahrt - eine Vorschau
Die Nachtwanderung
Tanzen oder Turnen
Sportfest
Romulus der Große
Wir in Klasse Eins
Es ist vorbei!
Die fröhliche Hutparade

Daten, Zahlen, Fakten

Verzeichnis der Mitarbeiter
Chronik
Entwicklung der Schülerzahlen
Entwicklung der Schülerzahlen:Sprachkurse
Der Vorstand
Impressum

236
238
242
244
246
247
248

7

Leben in der Bude

noch gerne erinnere ich mich an die großartige Einweihungsfeier unserer neuen Schule. Unsere Eltern
haben mit tollen Ideen und riesigem Einsatz dieses
Fest zu einem großen Erfolg werden lassen.
Nochmals ganz herzlichen Dank an alle, die hier

beteiligt waren.
Nach einem Jahr ist so richtig „Leben in der Bude“ – Strohballen in der
Aula in Vorbereitung der kommenden Theateraufführung, Bilder an den
Wänden, voll belegte Klassen, Schlangen bei in der Mensa und natürlich
konzentrierter Unterricht.
Der Platz vor der Schule wird in naher Zukunft auch bebaut, denn die
Gemeinde Vernier wird zusammen mit uns einen Architektenwettbewerb
durchführen zum Neubau eines gemeinsamen Kindergartens. Sobald weitere Details bekannt sind, werden wir den Mitgliedern des Schulvereins
das Projekt vorstellen und zusammen über die definitive Realisierung entscheiden.
Dank der Initiative aus der Elternschaft konnten wir im vergangenen Jahr
Genf ganz neu erleben. Die Führungen zu ausgesuchten Themen unserer
Gaststadt gaben neue interessante Einblicke. Herzlichen Dank!
Zum Ende des Schuljahres werden uns zwei langjährige Mitarbeiter verlassen – Madame Gréloz und Herr Zangenfeind. Madame Gréloz hat über
viele Jahre Kindern und Eltern die Sprache unseres Gastlandes vermittelt
und letztendlich den hohen Standard herbeigeführt, den die DSG heute
auf diesem Gebiet hat.
Herr Zangenfeind brachte die DSG in seiner Funktion als komissarischer
Schulleiter wieder in positives Fahrwasser.Damit hat er uns die Freude an
der DSG wiedergegeben. Ich wünsche beiden alles Gute für die Zukunft
und bedanke mich für die herausragenden Leistungen an der DSG.
Ihnen allen wünsche ich eine erholsame Sommerpause
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Herzlichen Glückwunsch zum ersten Jahrestag der DSG in Vernier!
Das erste Jahr im neuen Gebäude ist vorüber. Der Umzug und die
Eingewöhnung waren für alle Beteiligten spannend und anstrengend. Auch an dieser Stelle möchte ich nochmals den Schülerinnen
und Schülern, den Eltern, den Lehrkräften und allen anderen Helfern, die zum guten Gelingen beigetragen haben, danken.
Wir haben eine sehr schöne Schule mit wirklich ausgezeichneten
Möglichkeiten. Inzwischen sind die meisten Kinderkrankheiten des
Gebäudes überwunden und wir leben uns in unsere neue Schule
immer besser ein. Sicherlich bleibt noch das ein oder andere zu tun
– aber das werden wir gemeinsam bestimmt gut meistern.
Das Zusammenleben aller Schulteile von den ganz „Kleinen“ in der Vorschule über die Grundschule und die Mittelstufe bis hin zu den ganz „Großen“ der Oberstufe ist sicherlich ein bedeutender Zugewinn für die DSG.
Es ist wichtig, dass jeder auf die anderen Rücksicht nimmt. Die Großen
sind Vorbild für die Kleinen und wir sorgen gemeinsam dafür, dass sich
alle in der Schule wohlfühlen. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich
die Gemeinsamkeit an unserer Schule sehen lassen kann und ich bin stolz
auf unsere Schülerinnen und Schüler wegen des guten und freundlichen
Umgangs untereinander und gegenüber anderen. Diesem Umstand verdanken wir u.a. unsere gute Reputation.
Die Schülerzahlen der DSG entwickeln sich erfreulich nach oben. In einigen Klassen ist es vielleicht sogar schon fast zuviel des Guten. Manche
Klassen sind im neuen Schuljahr sehr voll. Wir werden uns bemühen, diese Herausforderung zu meistern, und werden den großen Lerngruppen
durch sinnvolle Differenzierung aber auch durch zusätzliche Lehrerstunden
und Teamteaching begegnen.
Zum Ende des Schuljahres 07/08 verlassen uns einige Mitglieder der Schulgemeinde. Herr Zangenfeind, als beliebter Lehrer, stellvertretender Schulleiter und kommissarischer Schulleiter sowie Madame Gréloz, die „französische Seele“ der Schule, seien hier an erster Stelle genannt. Sie haben
beide in der DSG herausragende Leistungen vollbracht und hinterlassen
sicherlich große Lücken. Aber ich freue mich auch schon auf die weitere
gute Zusammenarbeit mit Frau Remerscheid, die ab Sommer 2008 die
Aufgaben der stellvertretenden Schulleiterin übernimmt sowie auf Madame Gracianette, die unser Französischteam ergänzt. Herr Maier geht
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zurück in den innerdeutschen Schuldienst, Frau Weis muss im Fachbereich Kunst ersetzt werden und Frau Mundhenk verlässt das Kindergartenteam. Für die geleistete Arbeit an der DSG möchte ich mich bei allen ganz
herzlich bedanken!
An dieser Stelle möchte ich auch gern Gabriel Zangenfeind verabschieden, der als einer der beiden Schülersprecher die Belange der Schülerschaft stets engagiert vertreten hat.
All denen, die unsere Schule verlassen – ich kann hier leider nicht alle
nennen – wünsche ich viel Erfolg und Glück im weiteren Leben! Ich hoffe
sehr, dass die eine oder andere Verbindung noch lange erhalten bleibt.
Gleichzeitig heiße ich alle neuen Mitglieder unserer Schulgemeinde herzlich willkommen!
Das erste Jahr in Vernier ist geschafft. Wir haben ein großes Paket zusammen gestemmt. Im kommenden Jahr warten neue Aufgaben auf uns. Das
Projekt, den Kindergarten nachzuholen, läuft bereits auf Hochtouren. Die
Außenanlagen der DSG sind noch weiter zu entwickeln. Die gute Nachbarschaft in Vernier will gepflegt sein. Die DSG bereitet sich auf eine
Inspektion der Bundesrepublik vor, die alle Deutschen Auslandsschulen
in den nächsten Jahren inspizieren und zertifizieren wird.
Zur Bewältigung dieser Aufgaben ist auch ein Top-Team in der Verwaltung nötig. Nachdem Pascal Clerc im letzten Jahr als Concierge zu uns
kam, freue ich mich darüber, dass unser Team um den Geschäftsführer Till
Eden, Beatrice Wenger und Elfi Moullet durch Peggy Steinbronn seit diesem Jahr eine weitere Unterstützung erfährt.
Vielen Dank an alle Artikelschreiber, die dazu beigetragen haben, dieses
Jahrbuch zu erstellen. Einen ganz besonderen Dank möchte ich Frau Mallot aussprechen. Sie stellt die Artikel zusammen, richtet die Fotos aus,
koordiniert alle Beiträge, spricht mit den Autoren, motiviert zur Mitarbeit,
organisiert Layout, Druck, Verteilung und Verkauf. Ohne sie gäbe es das
Jahrbuch nicht in dieser Form.Eine tolle Leistung!
Ich blicke mit Stolz auf das vergangene Schuljahr zurück und freue mich
auf das nächste! Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, Eltern,
Lehrkräften, Mitarbeitern und Freunden dafür viel Erfolg!
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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
als ich mich vor neun Jahren für den Auslandsschuldienst bewarb, träumte
ich von Standorten wie Rom oder San Francisco. Dann wurde es Genf!
Hier blieb ich länger als geplant. Heute bietet sich mir eine reiche, bunte
und ereignisreiche Rückschau, die mich mit Dankbarkeit erfüllt.
Eine Rückschau
In den acht Jahren an der DSG wurden mir viele –
recht unterschiedliche – Aufgabenbereiche anvertraut.
Zu Beginn die Organisation der Literaturtage. Eine
Tätigkeit, die mir viele interessante Begegnungen, wie zum Beispiel mit
Peter Ustinov, H. M. Enzensberger oder Peter Stamm ermöglichten.
Die Koordination der Fortbildungsveranstaltungen für die Lehrkräfte eröffnete mir eine intensive Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen anderer Auslandsschulen und bot mir die Chance, in Sachen Schulentwicklung
und Pädagogisches Qualitätsmanagement am Puls der Zeit zu bleiben und
an spannenden Projekten mitzuarbeiten.
2003 betreuten mich der Vorstand der DSG und der damalige Schulleiter,
Herr Freund, mit der Position der Stellvertretenden Schulleitung. Eine besondere Aufgabe sah ich darin, Kommunikation zwischen Kollegium und
Schulleitung zu pflegen, gleichzeitig Strukturen zu schaffen, die Klarheit
und Orientierung für alle Beteiligten bieten können.
Spannend und prägend waren für mich in der neuen Funktion die Einblicke in die Planung und Realisierung des Schulneubaus. Ich vertrat im
Neubauteam für die Schulleitung die pädagogischen Belange.
Im Schuljahr 2005/06 leitete ich die
DSG kommissarisch und lernte in
dieser Zeit die große Solidarität des
Kollegiums, das Vertrauen der Schüler- und Elternschaft und die Kompetenz der Leiterinnen und Leiter der
einzelnen Abteilungen der Schule
schätzen.
2006 kam Herr Neeb als neuer Schulleiter nach Genf. Eine gemeinsame
Reise zum Weltkongress der Auslandsschulen nach Kapstadt ließ mir nach
wenigen Tagen klar werden, dass sich
hier eine schöne, von Kompetenz und
persönlicher Nähe geprägte Zusammenarbeit entwickeln wird.
11

Besonders erwähnen will ich die Zusammenarbeit mit den Eltern der DSG,
sei es auf der Ebene des Kontakts im Zusammenhang mit dem Unterricht,
sei es die Schulpflegschaft, die mir bei so manch anstrengenden Situationen unter die Arme griff, sei es der Vorstand des Schulvereins. Ihm gilt
mein ganz besonderer Dank. In meiner gesamten Zeit an der DSG unterstützten die Vorstandsmitglieder meine Arbeit entscheidend, gaben mir in
wichtigen Situationen großzügig Vertrauensvorschuss und immer wieder
kompetentes und sympathisches Feedback.
Vom ersten Tag an und kontinuierlich über die acht Jahre hinweg machte
die Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer Till Eden große Freude. Der
Schulverein hat an dieser Stelle einen Mann, dessen Kompetenz für die
DSG unschätzbar ist.
Dass meine Auffassung der Position und der pädagogischen Gestaltungsmöglichkeiten eines Stellvertreters an der Schule fortwirken, kann ich mir
sicher sein. Claudia Remerscheid wird im nächsten Schuljahr diese Aufgabe übernehmen. Wir haben beide dasselbe Verständnis von Schule. Ich
wünsche ihr viel Erfolg und Freude in ihrem neuen Wirkungsbereich.
Auf mich warten nun neue berufliche Herausforderungen in München.
Schon jetzt ist mir aber bewusst, dass ich meine Schülerinnen und Schüler
aus Genf vermissen werde. Ihre Weltoffenheit, ihre Bildungsnähe und ihre
sympathische Individualität, die mich an der DSG (fast) immer mit Freude in die Klassen gehen ließ, werde ich anderswo in dieser Intensität nicht
leicht wieder finden.
Ulrich Zangenfeind
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Sommer

Fotomontage, Lisa Mallot, Klasse 13
Fotomontage, Lisa Mallot, Klasse 13

Cordoba.
Weit weg und einsam.
Schwarzes Pferdchen, großer Mond
und Oliven in meiner Satteltasche.

Federico García Lorca
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Die Klasse 11 hat im Biologieunterricht eine Versuchsreihe zur Untersuchung der Fotosynthese in Abhängigkeit von Außenfaktoren (Temperatur,
CO2-Konzentration und Lichtintensität) am Beispiel der Wasserpest
(Elodea) durchgeführt.
Ein abgeschnittener Spross der Wasserpest wird in
ein mit Wasser gefülltes Reagenzglas getaucht. AnFotosynthese
schließend werden die auf Grund der Fotosynthese
aufsteigenden Bläschen gezählt. Diese geben Auskunft über die Fotosynthese-Intensität. Je mehr Sauerstoff entsteht, desto mehr Bläschen steigen auf. Bei intensiver fotosynthetischer Aktivität entsteht mehr Sauerstoff.
Bei dem Versuch zur Analyse der Abhängigkeit der
Fotosynthese von der Temperatur wird das Wasser im
Reagenzglas schrittweise
erhitzt, bis die Fotosyntheseleistung minimal ist
(ca. 60°C).
Am meisten Sauerstoff entsteht bei ca. 35°C (Temperatur- Optimum).
Bei der Lichtintensitätsanalyse zeigte sich, dass
mit steigender Helligkeit
die Fotosyntheseleistung bis zu einem
bestimmten Optimum
steigt; bei weiter steigender Lichtintensität
reduziert sich die Entstehung von O2 jedoch
nicht.
Den Versuch zur CO2Konzentration führten
wir durch ständiges Erhöhen der Kohlenstoffdioxidkonzentration im
Versuchswasser durch.
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Aus diesen Versuch schließen wir
(bis zu einem bestimmten Optimum): je höher die CO2-Konzentration ist desto stärker auch die O2Produktion ist.
Die Versuchsreihe hat unserer Klasse gut gefallen, da es eine willkommene Abwechslung zu den theoretischen Unterrichtstunden war. Alle
Schülerinnen und Schüler haben
sehr aktiv mitgearbeitet.

Juan Eduardo Arduino, Klasse 12 (2007)

„Ein erfundenes Tier“, Schnurdruck, Klasse 5
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Praktikum in Bielefeld

Leistungskurs Biologie, Klasse 13: Durchführung eines molekulargenetischen Tierartennachweises an der Universität Bielefeld, Fakultät für Biologie, Abteilung für Genetik

16

Protokoll einer Fließgewässeruntersuchung
Untersuchungsgruppe: Tilman Hoffer, Florian Fleischer
Datum: 7. Juni 2007, Uhrzeit. 11.30-15.15
Gewässer: La Bistoquette, Genf

La Bistoquette

Vorwort
Das folgende Protokoll dokumentiert eine Gewässeruntersuchung, die am 7. Juni
2007 am Fliesgewässer La Bistoquette im gleichnamigen renaturierten Naturschutzgebiet durchgeführt wurde. Das Gebiet befindet sich im Süden des Kantons
Genf (Region Plains-les-ouates), wobei sich die Quelle des Baches noch auf französischem Gebiet befindet.
Die Untersuchung wurde im Rahmen des Biologieunterrichts durchgeführt, welcher sich mit Beschaffenheit und Dynamik aquatischer Ökosysteme beschäftigte.
Hierbei wurde auch ausführlich über die Problematik der Gewässerbelastung durch
anthropogene Einflüsse diskutiert, welche nun am Fallbeispiel von La Bistoquette
untersucht werden sollte. Bei der Durchführung orientierten sich die Gruppen an
einem vorher ausgeteilten Skript (siehe Anhang), das die Untersuchung in drei
wichtige Untereinheiten teilte: die physikalische, die chemische und die biologische Gewässerbeurteilung. Jeder dieser Bereiche beschäftigt sich mit einem bestimmten Spektrum wichtiger Parameter (siehe unten).
Anhand dieser Parameter wurde mittels entsprechender Bestimmungsschlüssel
das Gewässer bestimmten Güteklassen zugeordnet(von I (römisch eins) für mäßig bis gering belastet bis IV für übermäßig verschmutzt).
Als nächsten Schritt galt es die einzelnen Ergebnisse auszuwerten und zu einer
Synthese zusammenzuführen, um schließlich daraus zu einer umfassenden Beurteilung des Gewässers zu gelangen.
Physikalische Gewässerbeurteilung
Die physikalische Gewässeruntersuchung ist in der Regel der erste Teil einer
Fliessgewässeruntersuchung. Hierbei werden einfache physikalische Gegebenheiten an der Untersuchungsstelle und in ihrer direkten Umgebung analysiert.
Diese stellen wichtige Grundvoraussetzungen für das Leben im Gewässer dar und
bedürfen deshalb sorgfältiger Untersuchung. Faktoren wie Lichtintensität und Temperatur gehören zu den Faktoren, die eine Lebensgemeinschaft prägen. Aber auch
die Uferbefestigung und der Ausbauzustand der Untersuchungsstelle lassen Rückschlüsse auf Qualität und Beschaffenheit des aquatischen Ökosystems zu.
Durchführung
Zur Bestimmung physikalischer Parameter wurde folgendermaßen verfahren:
Zunächst wurde mit einem Thermometer im Wasser und außerhalb des Gewässers die Temperatur ermittelt.
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Zur Bestimmung der Fließgeschwindigkeit wurde ein kleines
Stück Kork als Fließkörper verwendet. Es wurde dabei die Zeit gemessen, die der Fließkörper benötigte,
um eine bestimmte Strecke zurückzulegen. Aus dem Ergebnis wurde
daraufhin die Geschwindigkeit berechnet (cm/s). Da sich innerhalb
der Untersuchungsstrecke ein Hindernis befand, an welchem sich der
Flieskörper stets verfing, wurde sowohl vor als auch nach dem Hindernis die Geschwindigkeit bestimmt, um einen veritablen Wert
zu erhalten.
Zur Bestimmung de physikalischen
Beschaffenheit des Wassers wurde eine Probe in einem Becherglas entnommen,
um vor weißem Hintergrund Trübung, Farbintensität und Farbton zu ermitteln.
Zur Beurteilung der Schaumbildung wurde das Glas verschlossen und kräftig
geschüttelt. Zudem wurden Geruchart und -intensität bestimmt.Weitere äußere
Beschaffen-heiten der Untersuchungsstelle (Ausbauzustand, Befestigung) wurden begutachtet und fotografisch festgehalten. Zur Bestimmung der Lichtintensität
wurde ein Luxmeter verwendet, mit dem sowohl im schattigen als auch im sonnigen Teil der Untersu-chungsstelle Werte ermittelt wurden.
Sicht- und Sedimenttiefe wurden
mit einem Zollstock bestimmt.
Um aufzuklären, ob sich Ablagerungen unter Steinen befinden
könnten, wurden einige Steine auf
dem Grund des Flusses umgedreht
und begutachtet.
Auswertung
Bei der Auswertung der physikalischen Parameter ergab sich ein
ambivalentes Bild.
Sehr positiv zu beurteilen ist
hierbei die Tatsache, dass das Gewässer weder Schaumbildung
noch Geruch aufwies. Somit lässt
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sich schwere Verunreinigung durch Industrie- oder Haushaltsabwässer ausschließen, obgleich bei dem Hindernis minimale Schaumbildung zu beobachten war.
Bei Ermittlung der Fließgeschwindigkeit ergaben sich zwei sehr unterschiedliche
Ergebnisse. Vor dem Hindernis wurde ein relativ hoher Wert bestimmt (16cm/s).
Da mit der Fließgeschwindigkeit eines Gewässers auch die Sauerstoffdurchsetzung
steigt, ist dies sehr positiv zu bewerten. Unterhalb des Hindernisses wurde im
Gegensatz dazu nur ein sehr niedriger Wert ermittelt. Auch wurden keine Objekte
gefunden, die die Oberfläche des Wassers brachen und somit zu einer weiteren
Steigerung der O2-Konzentration hätten beitragen können. Dies ist weiniger positiv zu bewerten, da sich bei zu niedriger Sauerstoff-durchsetzung reduzierende
Verhältnisse im Gewässer einstellen. So zeigte sich auch eine schwache schwarze
Verfärbung unter einigen Steinen, die von Grund des Gewässers gehoben wurden. Dies lässt zumindest den Verdacht aufkommen, dass es teilweise zu leicht
reduzierenden Verhältnissen gekommen sein kann.
Es ist zudem zu vermuten, dass die Fließgeschwindigkeit, die am Tag der Untersuchung ermittelt wurde, auch für einen langfristigen Zeitraum repräsentativ ist,
denn im Bereich der schwachen Strömung sedimentierten neben größeren Steinen auch feiner Kies und Sand, was bei höheren Geschwindigkeiten nicht möglich gewesen wäre.
Die feinkörnige Struktur des Sediments lässt zudem vermuten, dass es bei Niederschlägen leicht zu einer Einschwemmung von Regenwasser aus der Peripherie
der Untersuchungsstelle kommen kann.
Die unmittelbare Umgebung des Gewässers sowie die Uferbefestigung zeugen von
anthropogenen Einflüssen. Es handelt sich
bei der Untersuchungsstelle sogar um eine
künstlich angelegte Ausweitung des Baches
zu einem kleinen Weiher. Dieser liegt unmittelbar an einem viel frequentierten Feldweg und in der Nähe einer Wohnsiedlung.
Abnutzungsspuren an der Böschung und
das Fehlen von größeren Ufergewächsen
deuten daraufhin, dass sich Menschen und
auch Haustiere (insbesondere Hunde) Zugang zum Gewässer verschaffen und somit zu seiner Verschmutzung beitragen. Es
fand sich zudem auch Kinderspielzeug im
Gewässer selbst.
Die verhältnismäßig hohe Wassertemperatur und die große Anzahl an Totholz am
Grunde des Flusses (viel organisches Material) lässt zudem vermuten, dass das
Gewässer stark eutrophiert ist, da es sich hierbei um vorteilhafte Bedingungen für
19

die meisten Destruenten handelt. .Diese Organismen bauen organische Substanzen ab und setzen sie in Nährsalze bzw. bei anaerober Atmung in giftige
Stoffwechselprodukte um; eine hohe O2-Sättigung ist also wünschenswert, um
zu verhindern, dass das Gewässer umkippt. Die Präferenzbereiche dieser Organismen im Bezug auf den Faktor Wärme liegt meist in den höheren Temperaturbereichen.
Das klare Wasser bietet zudem gute Voraussetzungen für Algenwachstum (hohe
Lichtdurchdringung des Mediums fördert Photosyntheseaktivität), das an einigen
Stellen auch beobachtet werden konnte.
Chemische Gewässerbeurteilung
Die chemische Gewässeruntersuchung ist ein wichtiger Bestandteil einer sachgemäßen Gütebestimmung eines Gewässers. Die Ermittlung chemischer Parameter
im Wasser selbst lässt dabei Rückschlüsse auf die aktuelle Schadensbelastung zu
und liefert somit Informationen über naturräumliche Vorraussetzungen für Fauna
und Flora. Hierbei ist zu beachten, dass die chemische Gewässeruntersuchung
genau wie die physikalische nur eine Momentaufnahme des Ökosystems darstellt, da die Parameter permanenten Schwankungen unterliegen. Bei der durchgeführten Untersuchung vom 7. Juni 2007 wurden hierzu die Sauerstoffsättigung,
der pH-Wert und die Konzentration bedeutender Ionen ermittelt. Die Einordnung
der Richtwerte in der Folgenden Tabelle erfolgte nach der Klassifizierung der
Landesarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA).
Durchführung
An der Untersuchungsstelle wurde zunächst mit einem Becherglas eine Wasserprobe entnommen, welche als Ausgangsbasis für die Bestimmung aller Ionenkonzentrationen und der Sauerstoffkonzentration verwendet wurde. Unter Zuhilfenahme von Spritzen wurden nun Mengen von 5ml aus dem Becherglas in keine
Probegläschen überführt. Nach Zugabe entsprechender Chemikalien aus den
Untersuchungssets („ViscolorECO“) verfärbten sich die Proben; ihnen konnte nun
anhand eines Farbspektrums eine bestimmte Konzentration zugeordnet werden. Zur
Bestimmung der Sauerstoffkonzentration
wurden die Chemikalien zuvor in einem
Fläschchen angemischt. .Die Bestimmung
des pH-Wertes wurde mit handelsüblichem
pH-Papier durchgeführt („pH-Fix“).
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Auswertung
Bei der der chemischen Gewässeruntersuchung deuteten die einzelnen Konzentrationen auf sehr unterschiedliche Güteklassen bzw. Belastungszustände hin. Der
Nitritgehalt war äußerst gering, ebenso wie die Konzentration an Ammoniumionen; ein klares Indiz für oxidierende Verhältnisse. Im Stickstoffkreislauf werden
hierbei Ammoniumionen von Nitritbakterien zu Nitrit oxidiert. (NH4+ + 1,5 O2 à
NO2- + 2H+ + 2H2O). Nitratbakterien oxidieren wiederum das Nitrit zu Nitrat
(NO2- + 1,5 O2 à NO3-).
Zu einer möglichst hohen Umsatzrate werden also gute aerobe Verhältnisse benötigt. Tatsächlich war die Sauerstoffkonzentration mit 6mg/l zwar niedriger als erwartet, ist aber immer noch als positiv anzusehen. Eine größere Überraschung
stellten die exorbitant hohen Nitrat- und Phosphatkonzentrationen dar. In ihnen
könnte sich zum einen der Abbau der großen Menge an organischem Material im
Gewässer ausdrücken. Viel wahrscheinlicher ist aber die Auswaschung von Düngemitteln von landwirtschaftlichen Nutzflächen (Kalksalpeter: Ca(NO3)2, Natronsalpeter: NaNO3, Kalkammonsalpeter: NH4NO3 / CaCO3 bzw. Phosphatkali: P2O4/
K2O und Superphosphat: Ca(H2PO4)2+2 CaSO4).
Gerade in der Wachstumszeit ist damit zu rechen, dass die Kulturpflanzen des
Öfteren nicht alle Nährstoffe aufnehmen können und die Nährsalze somit in den
Wasserkreislauf gelangen. Unterstützt wird diese Vermutung durch die Tatsache,
dass sich in der unmittelbaren Umgebung des Gewässers Getreideanbauflächen
befinden. Zudem gab es
in den Tagen vor den
Messungen, wie das
Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz bestätigte, erhebliche Niederschläge, was zur
Auswaschung der
Nährsalze aus dem Boden führt. Es ist zu vermuten, dass es sich
beim Bodentyp der Anbaufläche um den in
Europa am weitesten
verbreiteten Bodentyp
der Parabraunerde handelt, welcher wegen seines geringen Nährstoffgehalts häufig gedüngt
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werden muss, um gute Erträge zu
liefern. Gerade Phosphat ist als essentielles Makronährsalz nicht
selten der minimierende Faktor
bei Pflanzenwachstum. Auch ist
ein Eintrag aus punktförmigen

Quellen (etwa kommunale Abwässer) nicht
auszuschließen. Zwar befindet sich die
Untersuchungsstelle in einem Naturschutzgebiet, die Quelle und ein kleiner Teil des Gewässers befindet sich jedoch auf französischem
Territorium und unterliegt somit nicht den
Schutzvorschriften.
Erfreulich ist, dass trotz dieser erheblichen
Mängel der pH-Wert des Wassers im Präferenzbereich der meisten Organismen liegt und mit einem leicht basischen Wert sogar
geradezu optimal ist . Bei der hohen Phosphatkonzentration wäre mit einem saureren Wert zu rechnen gewesen. Dies mag im Wesentlichen daran liegen, dass
Parabraunerde häufig kalkhaltig ist und zudem „neutrale und basische Humusstoffe“ bildet.Unterstützt wird diese Vermutung durch den Umstand, dass die
meisten Getreidesorten einen leicht alkalischen Boden benötigen. Der niedrige
Sulfidwert schließt das Vorhandensein von Sulfid-Schwermetallmineralien aus.
Dies ist positiv zu bewerten, da Schwermetalle schon in geringen Konzentrationen toxisch wirken können.
Biologische Gewässerbeurteilung
Mithilfe der biologischen Gewässeruntersuchung wird die Güteklasse eines Gewässers anhand der Arten und der Anzahl der darin lebenden Organismen ermittelt. Die Güteklassen gehen von I (römisch 1) bis IV, wobei auch Zwischenbereiche
existieren; Güteklasse I kennzeichnet ein unbelastetes Gewässer, Güteklasse IV
ein übermäßig verschmutztes. Diese entsprechen den Abstufungen sauerstoffzehrender Abbauprozesse; der ermittelte Verschmutzungsgrund lässt sich also treffend vor allem auf die Verschmutzung mit biologisch abbaubaren Stoffen anwenden. Um die Güteklasse zu bestimmen, bedient man sich des Saprobienindex’.
Dieser basiert auf der Tatsache, dass jede Art einen gewissen ökologischen Toleranzbereich in Bezug auf bestimmte Umweltfaktoren besitzt, außerhalb dessen sie
nicht überleben kann. Innerhalb dieser Toleranzbereiche der gefundenen Arten
muss sich folglich das untersuchte Gewässer befinden. Stenöke Arten, also solche
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mit einem engen Toleranzbereich, eignen sich besonders für die eindeutige Bestimmung.
Um die Erfassung zu systematisieren, wurde den häufigsten Organismen ein Faktor von 1 bis 4 zugewiesen, mit dem die Anzahl der gefundenen Individuen multipliziert wird. Die Summe aller Produkte dividiert durch die Summe aller Individuen ergibt den Saprobienindex, der logischerweise auch zwischen 1 und 4 liegt.
Dieser lässt sich dann, ebenso wie die chemischen Untersuchungsergebnisse, einer Gewässergüteklasse zuordnen. Zur Vervollständigung der Beurteilung kann
noch die Flora an der Untersuchungsstelle herangezogen werden.
Auswertung
Die Werte der biologischen Gewässeruntersuchung ergeben im Großen und Ganzen ein kohärentes Bild. Der Gesamt-Saprobienindex beträgt ca. 2,2, was laut der
Gütegliederung auf Beta-Mesosaprobie bzw. auf eine Zugehörigkeit zur Güteklasse II hindeutet. Der Grad der organischen Belastung entspricht demzufolge
der Einstufung „mäßig belastet“.
Interpretation
Diese Ergebnisse lassen freilich noch einige Fragen offen, die mit intensivierten
Untersuchungen geklärt werden könnten.
So ließen sich etwa durch eine Bodenuntersuchung, aus der man Rückschlüsse
über Wechselwirkungen zwischen Boden und Gewässer ziehen könnte, gewisse
Feststellungen näher untersuchen, die in diesem Fall Hypothesen bleiben mussten. Der Nährstoffgehalt wäre hier ein besonders relevanter Faktor.
Außerdem sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich bei allen Resultaten lediglich um eine Momentaufnahme des Gewässerzustandes handelt. Allgemeine Aussagen ließen sich dadurch verifizieren, dass man das Gewässer an mehreren Stellen oder auch zu unterschiedlichen Jahreszeiten untersucht (z. B. außerhalb der Düngeperiode). Anthropogene Einflüsse könnten dadurch näher bestimmt
werden: Haushaltsabwässer etwa gibt es konstant, während Düngereinwaschungen
jahreszeitlich bedingt sind.Des Weiteren könnten in einer erweiterten Untersuchung zusätzlich auf anderem Wege die anthropogenen Einflüsse näher bestimmt
werden. Man benötigte dafür Informationen über den Verlauf des Flusses, die
Schutzbestimmungen des Naturschutzgebietes, aber auch über Abwassereinleitungsstellen und Düngungswerte der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen.
Unbedingt sollten auch Wasserproben mikroskopisch untersucht werden, um veritable Angaben über Mikroorganismen bzw. kleine Algen (siehe oben) zu machen.
Anhand der bestehenden Resultate lässt sich feststellen, dass die vom Saprobienindex ausgehende biologische Gewässerbeurteilung in etwa den aus der chemi
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schen und physikalischen Untersuchung resultierenden Erwartungen
entspricht. Der im chemischen Teil
ermittelte Sauerstoffreichtum lässt
sich aus den physikalischen Gegebenheiten erklären. Die grundsätzlich stark eutrophe Beschaffenheit
des Gewässers korrespondiert mit
den Anforderungen der angetroffenen Pflanzen an nährstoffreiche Böden. Generell bestätigen alle drei
Untersuchungsaspekte die mäßige
Belastung des Gewässers.
Dies ist vor allem auf die hohe
Düngerbelastung zurückzuführen.
Aufgrund der relativ positiven Sauerstoffsättigung bestehen jedoch oxidierende
Verhältnisse, was das Umkippen des Gewässers verhindert. Dennoch besteht
durchaus die Gefahr des Umkippens – diese steht und fällt mit der Düngerbelastung
bzw. eventuell auch punktförmi-gen Einleitungsquellen.
Deshalb sollte perspektivisch im Sinne des Naturschutzes die Düngung der umliegenden Felder als ausschlaggebender Faktor fokussiert werden; gegebenenfalls
sollten strengere Vorschriften bezüglich der Düngungsmenge und der Düngungsperioden erlassen werden. Wenn diese Ursachen nicht regulativ eingedämmt werden können, könnten eventuell Hindernisse zum Brechen des Wassers in den Bach
integriert werden, was zu mehr Sauerstoffdurchsetzung führen würde. Im Allgemeinen wäre auch wünschenswert, das Gewässer eindeutiger vor physischer Zerstörung zu schützen – die Nähe des Feldweges und die daraus resultierende hohe
Frequentierung der direkten Umgebung durch Menschen und Tiere wirkt sich
unter Umständen negativ auf das Gewässer aus. Nicht nur die Folgen der physischen Zerstörung von Pflanzen ist hier zu berücksichtigen, sondern auch die chemischen Folgen für das Gewässer, die durch Ausscheidungsprodukte von Haustieren hervorgerufen werden können.
Ein großes Problem ist jedoch der Umstand, dass der Bach sich nur partiell im
Naturschutzgebiet befindet, in seiner Geschichte also womöglich unregu-lierten
anthropogenen Einflüssen ausgesetzt ist. Die nachhaltigste Lösung wäre in dieser
Hinsicht die Ausweitung des Naturschutzgebietes – auch über nationale Grenzen
hinaus.

Tilman Hoffer, Florian Fleischer, Klasse 12 (2007)
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Projekt Sport
12 Schüler der Klassen 5 und 7 nahmen im Sommer 2007 während der
Projektwoche am Sportprojekt teil. Jeder Tag wurde von jemand anderem
dokumentiert und so entstand dieser Projektbericht.
Am Dienstag, den 26.6.07, unserem ersten
Projekt 2007
Projekttag, trafen wir uns um 8:30 Uhr in der Aula
der DSG. Neben unserem Projektleiter Jakob
Weber, Klasse 11, war unsere erwachsene Aufsicht
Herr Gerhard Neeb. Praktischerweise hatten beide
den gleichen Trainingsanzug an und liefen den ganzen Tag im Partnerlook
herum, damit wir sie auch erkennen konnten. Nachdem alle eingetroffen
waren, liefen wir zum Bois des Frères. Als wir ankamen, haben wir nach
dem Umziehen zum Aufwärmen ein bisschen Fußball gespielt (5. Klasse
gegen 7. Klasse). Bevor wir zum Weitsprung übergingen, liefen wir uns
mit verschiedenen Übungen unter Jakobs Leitung warm, um Verletzungen
zu vermeiden. Es hat sich auch später keiner verletzt.

Beim Weitsprung hat Herr Neeb unsere Weiten gemessen und Jakob die
Ergebnisse aufgeschrieben. Obwohl es so kalt war, dass wir uns fast die
Füße abgefroren haben, kamen am Ende alle auf ein ganz passables
Ergebnis (Weitester Sprung: Jan Marcel: 4,16 m). Nach einem kurzen
Spiel sind wir 50 m gesprintet. (Schnellster Sprint: Bruno: 7,82 s).
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Daraufhin sind wir endlich zum Fußball übergegangen. Wir haben uns
ein spannendes Match geliefert. Das Wetter war nun auch besser geworden.
Nach dem Spiel ermittelten wir noch einen Elferkönig (Sebastian und Leo).
Wir fanden den Tag trotz des kalten schlechten Wetters toll und liefen
erschöpft zur Schule zurück, sodass wir gegen 13:00 Uhr da waren.
Moira Calzadilla Sarmiento, Jelka Weber Klasse 7 (2007)
Am Mittwoch sind wir in die Halle Franchises gegangen. Die
Aufsichtsperson war heute Herr Schnyder, der uns in der Halle erwartete.
Als wir dort ankamen, zogen wir uns um. Erst durften wir mit Bällen
spielen. Wie immer machten wir ein Aufwärmtraining. Zuerst spielten
wir Völkerball, dann Handball bei dem Herr Schnyder und Jakob auch
mitspielten. Dann gab es eine Trinkpause nach deren Ende wir Brennball
und zum Schluss Hockey spielten. Danach gingen wir wieder zur Schule
und dann nach Hause.
Bruno Produit, Maxi Nekola, Marcel Dönges Klasse 7 (2007)

Am Donnerstag haben wir uns um 8:30 Uhr mit unserer heutigen Aufsicht
Frau Weingarten in der Aula getroffen. Wir sind mit dem Bus nach Vernier
gefahren. Als wir an der Schule vorbei, liefen kam Herr Grantes, der
Bauleiter zu uns und führte uns freundlicherweise durch die neue Schule.
Dann sind wir von der Schule zum Kunstrasenplatz gelaufen. Bruno hat
heute das Aufwärmtraining übernommen. Anschließend haben wir
Weitsprungübungen mit 80 g Bällen gemacht. Später wurden dann die
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Weitwürfe ausgemessen. Nach dem Weitwurf haben wir alle rumgemault,
weil Jakob vorhatte einen 800 m Lauf durchzuführen. 5. und 7. Klasse
liefen jeweils getrennt die Strecke von zweieinhalb Runden um den
Sportplatz. Leo ist schon nach 50 m hingefallen und lag mit blutendem
Knie am Boden. Er konnte nicht mehr weiter machen. Sebastian übernahm
die Führung und dahinter waren Eric und Fredi. Sebastian hat den 800 m
Lauf gewonnen. Zweiter wurde Jan Marcel. Dann haben wir Fußball
gespielt und sind nach Hause gefahren.
William Meylan, NilsLagoda, SebastianMüller, Klasse 5 (2007)
Um 8:30 Uhr haben wir uns alle in der Schule versammelt. Frau Grèloz
und Herr Lagoda haben heute auf uns aufgepasst. Anschließend sind wir
zur Bushaltestelle gegenüber der Schule gelaufen und haben dort die
Buslinie 6 genommen, die zum Sportplatz Vernier fuhr. Als wir am
Sportplatz angekommen sind, haben wir lustige Sportspiele gemacht. Das
beste Spiel war, als alle mit einem Ball am Fuß in abgesteckten Carrés
liefen und man versuchen musste den Ball der anderen aus dem Carré zu
befördern ohne dabei selbst seinen eigenen zu verlieren. Dann haben wir
ein kleines Spiel mit drei Teams gemacht und danach Torschüsse, die von
Jakob vorbereitet wurden. Zum Abschluss haben wir ein großes Spiel
gemacht und die Grünen haben zum Schluss 8:7 gegen die Roten
gewonnen.
Leo Prinz, Eric Von Damnitz, Fredi Thümmel, Klasse 5 (2007)
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Projekt: Menschenrechte
Dienstag, 16.06.07, Tag 1:
Vorgespräch: Zu Beginn der Projektwoche haben wir uns in der Schule getroffen,
um erst einmal über das Grundwissen der Teilnehmer zu recherchieren.
Lene, Theresa und Nina haben uns dann dazu aufgefordert, uns Fragen zu überlegen, welche wir später dem
Projekt 2007
Mitarbeiter der UNO stellen könnten. Nach einer kurzen Busfahrt kamen wir in der UNO an, wo uns Mutoy
Mubiala, der UNO-Mitarbeiter, freundlich empfing.
Er gab uns eine Einführung in die Menschenrechte. Er erklärte uns, die drei
zentralen Probleme, auf welche man oft in Afrika stößt:

1. Keine Strafverfolgung: Mutoy Mubiala erklärte uns, dass ein Mord z.B.
in Afrika mit Geld aufgewogen werden kann. Das heißt, dass die Familie des
Opfers von der Familie des Täters eine bestimmte Geldsumme verlangt. Erhält sie diese, hat sie kein weiteres Interesse an einer gerechten Strafverfolgung und hilft somit auch nicht der Polizei bei ihrer Arbeit.
2. Diskriminierung: In Afrika ist die Diskriminierung der ethnisch „anderen“ Bevölkerungsgruppen sehr groß. Auch AIDS-Opfer werden diskriminiert. Opfer dieser Diskriminierung haben es dann oft schwerer, Arbeit zu
finden und ihr Leben aufrecht zu erhalten.
3. Armut In Afrika herrscht eine große Armut, was sich auch zum Teil auf
die Schulden und Korruption des Staates zurückzuführen ist.
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Dadurch wenden sich
viele Leute an die
„Armeen“ der verschiedenen Lager in
Afrika um ihre Familie am Leben zu halten.
Es folgte ein Spaziergang durch die UNO.
Nach kurzer Wartezeit wurden wir von
einem deutschen Führer durch die UNO begleitet. Er zeigte uns einen Konferenzraum und erklärte uns, wie die Sitzplätze für die
Mitglieder der Konferenz verteilt
werden, vorne das Gremium, im
Halbkreis davor die teilnehmenden
Staaten, dahinter die Beobachter.
Bei der zweiten Station zeigte er uns
ein Diagramm, welches zeigte, wie
die UNO strukturiert ist. Es
gibt 6 Organe der UNO, 4
davon sitzen in New York:
Conseil De Tutelle; Conseil De
Sécurité; Assemblée Générale; Conseil Economique Et
Social. Eines sitzt in Den
Haag: Cour Internationale De
Justice und ein weiteres ohne
festen Sitz: das Secrétariat.
Dennoch hat die UNO ihren
Sitz in Genf, da viele der humanitären Organisationen in
Genf ihren Hauptsitz haben.
Danach führte er uns durch das
Gebäude und erklärte uns
dabei, dass das Gelände der UNO früher einem reichen Genfer Bürger ge-
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hörte, der, als er starb, es an die Stadt Genf vermachte. Diese stellt es dem
Vorläufer der UNO, dem Völkerbund, zu Verfügung, was man noch an den
Initialen auf den Türen erkennen kann. Der Völkerbund gab das Gebiet dann
an die UNO weiter, als er sich auflöste.
Die in der UNO ausgestellten Gegenstände sind meist Geschenke von den
Mitgliedsländer der UNO. Z. B. zeigte man uns einen Teppich aus China, der
so hergestellt war, dass, egal von welcher Perspektive man drauf schaute,
man den Eindruck hatte, direkt vor dem Eingang des darauf befindlichen
Tempels zu stehen.
Das Ende der Führung ergab sich in einem großen ausgeschmückten Saal,
dem „spanischen Saal“. Dieser Saal wurde von einem spanischen Künstler
verschönert und hat daher seinen Namen. Hier werden regelmäßig Diskussionen über die Abrüstung gehalten, aber auch Friedensgespräche und andere
brisante Themen werden hier behandelt
Felix Mallot, Klasse11 (2007)

Mittwoch, 27.06.07, Tag 2:
Am Dienstagmorgen haben wir uns in der Schule getroffen und sind gemeinsam zum Museum des Roten Kreuzes gefahren. Am Museum erfuhren wir
viel über die Entstehung des Roten Kreuzes.
Als Henry Dunant eine Geschäftsreise (1859) zum Kaiser
Napoleon machen wollte, wurde er Zeuge der Schlacht von
Solferino. Er sah viele Verletzte
und Tote auf dem Schlachtfeld,
die nicht gepflegt wurden. Später schrieb er ein Buch „Erinnerungen an Solferino“. Die 1864
beschlossene Genfer Konvention geht wesentlich auf Vorschläge aus Dunants Buch zurück.
Die Genfer Konvention ist ein
zwischenstaatliches Abkommen,
das Regeln für den Schutz von
Personen während Kriegen festlegt.
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Für seine Arbeit bekam Dunant in seinem späteren Leben den Friedensnobelpreis.
Unsere Gruppe teilte sich in Teams und untersuchte die sechs Schleier, die
am Eingang des Museums aufgehängt waren. Auf den Schleiern standen in
verschiedenen Sprachen und
Schriften Texte über die Achtung vor dem Leben der Menschen. Zum Beispiel stand
auf einem Schleier „Liebe
deinen Nächsten wie dich
selbst“ oder „Was du selbst
nicht wünschest, tu nicht an
anderen“.
Auf den Wänden des Museums war eine lange Zeitskala,
die in jedem Jahr die maßgeblichen Kriege, Naturkatastrophen und die Entwicklungen in der internationalen Rotkreuzbewegung auflistet. Auffallend
war, dass es zwar Jahre gab in denen es keine schlimme Naturkatastrophen
oder keine Ereignisse in der internationalen Rotkreuzbewegung gab, aber es
dafür in jedem Jahr mindestens einen Krieg gegeben hat.
Die Grundsätze des Roten Kreuzes sind: Menschlichkeit, Unparteilichkeit,
Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität.
Nachdem wir das Museum besichtigt hatten, aßen wir in der Cafeteria des
Museums.
Anschließend besichtigten wir eine Photoaustellung „Von Solferino bis
Guantanamo“, die ebenfalls im Museum des Roten Kreuzes war. Sie dokumentiert die Arbeit im Feld des Roten Kreuzes von 1859 bis jetzt: Die Hilfe
für Verwundete, Schutz der Kriegsgefangenen, Zusammenführung von Familien und Unterstützung der Zivilbevölkerung.
Die Bilder waren sehr beeindruckend und zum Teil auch grausam und gaben
uns auf dem Heimweg ein bisschen was zum Nachdenken.
Rhea Braunwalder, Klasse11(2007)

Donnerstag, 28.06.07, Tag 3:
Unser Programm am Donnerstag hat sich aus den folgenden Punkten zusammengesetzt:
Morgens haben wir uns um 9:30 Uhr in der Schule getroffen und haben uns
in den Computerrraum gesetzt, um an unserem Magazin zu arbeiten. Jeder
der Projektteilnehmer hatte ein anderes Thema in Bezug auf Menschenrech-
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te, zu dem kurze Artikel geschrieben
werden sollten, welche wir dann anschließend als ein kleines Magazin zusammenstellen. Dann hatten wir eine
Mittagspause und haben uns um 13:20
Uhr wieder an der Schule getroffen, um
zusammen mit dem Bus zum Gebäude
der UNHCR am Place des Nations zu
fahren. Die UNHCR ist Teil der UNO
und kümmert sich weltweit um Flüchtlinge und die resultierenden Probleme.
Wir hatten dort eine Führung gebucht
und da H.Janz, der selbst zwei Kinder
an der DSG hat, dort arbeitet, hat er die
Führung übernommen. Am Visitor’s
Center wurden wir sehr nett begrüßt, in
einen Besucherraum geführt und mit Informationen zur UNHCR und allgemeinen Flüchtlingsfragen versorgt. Wir
haben uns diese Informationen durchgelesen und anhand dessen ein paar
Fragen an H. Janz formuliert. Der Besuch wurde dann von einer Dame eingeführt die uns allgemein etwas über die UNHCR erzählt hat und uns drei
Kurzfilme gezeigt hat: Der 1. Film hat von den generellen Aufgaben der
UNHCR erzählt und uns eine kleine Einführung gegeben. Der 2. Film hat die
sogenannten drei dauerhaften Lösungen für Flüchtlingsprobleme aufgezeigt.
Die erste Lösung ist die Heimkehr in das Ursprungsland mit Hilfe zur Wiedereingliederung. Die zweite Lösung ist der Erwerb der Staatsangehörigkeit des
Asyllandes und der Beginn eines neuen Lebens dort. Die letzte Lösung wäre
im Falle eines sehr schwierigen Falles die Flucht in ein drittes Asylland.
Anschließend wurde uns der letzte Film gezeigt, welcher sehr berührend war
und von einem 18-jährigen Mädchen aus Azerbaijan berichtet hat. Sie musste mit ihrer Familie und anderen
Nachbarn innerhalb ihres eigenen
Landes flüchten und lebt nun seit
10 Jahren in ehemaligen Zugwaggons. Was mich an diesem Film
sehr beschäftigt hat, waren die Zustände, die dort herrschen, der
Dreck, die Enge, das ewige Grau
und dass diese Leute keine Hoff-
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nung in die Zukunft haben können, obwohl sie sich in ihrem eigenen Land
befinden.
Weiterhin hatten wir eine interessante und aufschlussreiche Diskussion mit
H.Janz. Die Hauptthemen dieses Gesprächs waren:
- die hohe Wahrscheinlichkeit von jedermann, über Nacht ein Flüchtling zu
werden; viele Einzelschicksale, z.B. Staatenlose, die nicht immer genügend
Aufmerksamkeit bekommen und sogar manchmal vergessen werden; die Aufgabe der UNHCR in diesen Fällen wie Ermahnung der Staaten, die unterschriebene Flüchtlingskonvention einzuhalten (mehrere Instanzen), Vermittlung zwischen Ursprungsland und Asylland, allgemeine Hilfe der Flüchtlinge bzw. ihnen zu dauerhaften Lösungen verhelfen; der Versuch, sich nicht
politisch zu äußern; die Suche nach Gründen für die Flucht; die interessante
Arbeit durch ein multi-kulturelles Umfeld und im Falle eines Krieges die
enge Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz; die Überlappung in vielen Bereichen mit der ICRC und NGO’s; dass Zuwanderer werden gebraucht werden, doch werden sie nicht angemessen behandelt (ein Bsp.aus Deutschland:
Computerexperten aus Indien); dass Regierungen ausschlaggebend sind für
Problemlösungen, doch nicht immer kooperieren.
Ich denke, dieser Besuch der UNHCR hat vielen unserer Teilnehmern einen
tieferen Einblick in die Flüchtlingsprobleme der Welt verschafft, auch dank
der guten Kompetenzen von H.Janz, dem wir hier noch einmal sehr herzlich
danken, dass er sich für uns so viel Zeit genommen hat.
Alle, die sich dafür weiter interessieren, wie wir an einem Treffen der Regierungen in UNO oder UNHCR als Zuschauer teilzunehmen oder sich für solche Fragen engagieren möchten, können sich bei den Projektleiterinnen melden.
Theresa Olden, Klasse11 (2007)

Freitag, 29.06.07, Tag 3:
Am letzten Tag der Projektwoche haben wir uns in der Schule gemeinsam
einen Film angesehen, der zeigt, welche Wege auch möglich sind, um Hass
und Gewalt ein Ende zu bereiten.
„Knowledge ist the beginning“ zeigt, wie der berühmte israelische Dirigent
Daniel Barenboim und sein Freund, der Palästinenser Eduard Said, junge
Leute aus dem nahen Osten zusammenbringen, um sich beim Musizieren
kennenzulernen. Ein Mädchen aus Ramallah sieht mit Herrn Barenboim das
erste „Ding“ seines Lebens, das aus Israel kommt, und kein Panzer oder
Soldat ist. Der jordanische Geiger hatte nur Vorurteile gegen Israelis. Die
junge Jüdin hatte keine Ahnung, dass ein arabisches Land schön sei und dass
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es da junge Leute gibt, die Beethoven spielen und die ihr sympathisch sein
könnten. Am Ende reisen alle unter dem Schutz spanischer Diplomatenpässe
und trotz vieler Ängste nach Ramallah und geben dort gemeinsam ein Konzert. Was Politiker nicht können, das schaffen junge Menschen.
Jeder kennt die Zehn Gebote. Aber kennt auch jeder jedes Gebot? Genauso
ist es mit den Menschenrechten. Sie sind ständig in aller Munde, aber wer
könnte die einzelnen Rechte aufzählen? Vielleicht noch das Recht auf ein
Leben in Freiheit, in Würde, Gleichheit für alle, Folterverbot - viel mehr aber
fällt uns dazu nicht ein. Und da die Menschenrechte überall immer mehr mit
Füßen getreten werden – auch bei uns in den demokratischen Ländern –
müssen wir sie kennen. Nur so können wir die Rechte der Anderen und unsere verteidigen.
Täglich lesen, hören und sehen wir in Zeitungen, in Rundfunk und Fernsehen, wie grundlegende Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Leider
aber nehmen wir kaum mehr Notiz davon.
Die UNO hat zwar im Jahre
1948 feierlich die
Menschenrechtserklärung erlassen,
doch die Realität
führt uns vor Augen,
dass dies noch lange
nicht reicht.
Es braucht Menschen, die gegen die Verletzungen der Menschenrechte ankämpfen. Im Laufe
unserer Nachforschungen sind wir Institutionen und
Menschen begegnet, die versuchen, diese Welt ein
klein wenig
gerechter und menschenwürdiger zu machen.
Wir sind aber
noch lange nicht am Ziel. Jeder von uns muss bereit sein,
sich für seine eigenen Rechte und die Rechte anderer einzusetzen. Um etwas
zu verändern braucht es nicht nur Helden, sondern Menschen, die hinsehen,
statt wegzuschauen; Menschen, die den Mund aufmachen, wo andere schweigen; Menschen, die sich einmischen, wo andere sich heraushalten; Menschen,
die gegen den Strom schwimmen!
Projektgruppe Menschenrechte
Leitung: Theresa Olden, Lene Swetzer,
Teilnehmer: Juan Arduino, Rhea Braunwalder, Katharina Koppetsch,
Felix Mallot, Christian Moreth, Antonia Quell, Anne Sophie Seiffert,
Finn Schulz
Begleitung: Nina Olden
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Länder, wo sie
den Pass abgenommen bekommen. Ohne Pass und Geld können sie in
Deutschland nichts machen. Sie werden eingesperrt, und wenn
sie nicht machen, was man ihnen sagt, werden sie manchmal brutal geschlagen…
Der Kaufpreis für eine Frau ist zum Beispiel in Rumänien zwischen 50 €
und 200 €.Im Kosovo ist der Kaufpreis zwischen 700 € und 2.500 €.
Neben Drogenhandel und Waffenschmuggel zählt der illegale Menschenhandel zu den lukrativsten Geschäften...
Nicht immer werden junge Frauen für Prostitution gekauft, manchmal
werden Minderjährige auch mit falschen Versprechen auf Kaffee- oder
Kakao-Plantagen gelockt. Die Kinder müssen über 100 Stunden pro Woche arbeiten und bekommen, wenn überhaupt, nur einen sehr kleinen Lohn.
Antonia Quell, Klasse 7(2007)

Kinderarbeit
Weltweit müssen schätzungsweise 246 Millionen Kinder arbeiten. Das
sind dreimal so viele Kinder wie Deutschland Einwohner hat. Durch
ausbeuterische Kinderarbeit werden die Rechte der Kinder verletzt. Die
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Kinder bekommen niedrigere Löhne oder werden mit Gewalt daran gehindert, sich über die Arbeitsbedingungen zu beschweren.
Zu den Kinderrechten gehört:
· Recht auf eine gewaltfreie Erziehung
· Schutz vor Ausbeutung
· Recht auf Bildung
· Recht auf Entfaltung der Persönlichkeit
· Rechte der Familie auf Schutz
· Recht auf staatliche Unterstützung bei Erziehungsproblemen
· Recht auf Beteiligung bei Entscheidungen, die sie betreffen
· Recht auf Fürsorge
· Recht auf Ernährung
· Recht auf Meinungsäußerung
· Recht auf Schutz vor körperlicher, seelischer oder sexueller Gewalt
Bei der Kinderarbeit werden die meisten dieser Rechte verletzt. Deshalb
ist ausbeuterische Kinderarbeit ist in fast allen Staaten der Welt verboten!
Trotzdem müssen Kinder in Afrika, Asien, Lateinamerika und vielen anderen Ländern oft 14 Stunden am Tag arbeiten. Sie müssen Teppiche knüpfen, Steine hauen, auf Plantagen ackern... und das alles unter schlechten
oder gefährlichen Bedingungen und für einen Hungerlohn. Sie müssen
arbeiten um mitzuhelfen ihre Familien zu ernähren. Deshalb haben sie
keine Zeit zur Schule zu gehen, um eine gute Bildung zu erhalten und
arbeiten dann auch später als Erwachsene nur in niedrig bezahlten Jobs.
Anne-Sophie Seiffert, Klasse 9 (2007)

Genitalverstümmelung
„Es gibt keine Worte, die den Schmerz beschreiben können. Es ist, als ob
dir jemand ein Stück Fleisch aus dem Oberschenkel reißt oder den Arm
abschneidet. Nur dass es sich dabei um die empfindlichsten Teile deines
Körper handelt.“ (Waris Dirie; Wüstenblume)
Bei der Genitalverstümmelung werden die Klitoris oder die Schamlippen
teilweise oder vollständig amputiert. Nach der Entfernung der Klitoris und
der Schamlippen wird die verbleibende Haut vernäht. Nur noch eine winzige Öffnung verbleibt für den Austritt von Urin und Menstruationsblutung.
Die Genitalverstümmelung wird in Afrika allein in 28 Länder vollzogen,
ebenso im Nahen Osten und Asien. Weltweit gibt es etwa 130 Millionen
Frauen, die beschnitten sind.
Der Eingriff wird ohne Betäubung und Desinfektion und bei vollem Bewusstsein der Mädchen vollzogen. Die Instrumente für eine solche Beschneidung sind Rasierklingen, Scheren, Messer, Glasscherben, manchmal
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Fingernägel oder Zähne. Die jungen Mädchen, die meistens im Alter zwischen vier und acht Jahre alt sind, wenn sie verstümmelt werden, bekommen Angstzustände, Entzündungen oder stecken sich mit Hepatitis und
HIV an. Oftmals führt der Eingriff zum Tod.
Die Befürworter dieser Praxis berufen sich auf Brauchtum und Tradition.
Sie glauben, dass eine unbeschnittene Frau „schmutzig“ sei. Viele sind
auch der Ansicht, dass der Koran die weibliche Beschneidung vorschreibt.
Diese grausame Tradition wird meistens von den Männern unterstützt,
denn so ist die Jungfräulichkeit der Frau garantiert.
Die schreckliche Tradition ist eine Menschenrechtsverletzung. Das Recht
auf Gesundheit und Schutz der körperlichen Unversehrtheit werden angegriffen. Aufklärung und internationale Zusammenarbeit zeigen erste Erfolge: In einigen Ländern Afrikas steht Genitalverstümmelung bereits unter Strafe.
Katharina Koppetsch, Klasse 9 (2007)
Flüchtling sein – Damals und heute
In der heutigen Zeit ist es anders als damals. Mit der weltweiten Kommunikation kann man heutzutage sehr vieles tun. Zum Beispiel: man kann
das Geld von deinem Konto in jeder Sparkasse der Welt oder durchs Internet
abheben. Man kann auch deine Sachen durchs Internet anonym verkaufen, sodass man Geld verdienen kann. Genauso kann man durchs Internet
anonym arbeiten.
Das, was ich jetzt genannt habe, ist gut, wenn man mindestens genügend
Geld hat, um unter einen Dach zu schlafen, sich ausreichend zu ernähren,
selbst ein Konto zu haben, usw. Was ist aber mit den Flüchtlingen, die von
ärmeren Ländern kommen und keine Mittel zum Überleben haben? Wie
können sie sich ein bisschen Essen beschaffen und in einem anständigen
Zimmer schlafen?
Deswegen begehen viele Flüchtlinge ein kleines Vergehen, damit sie einen Prozess haben und in der Zwischenzeit in dem Land, wo sie angekommen sind, bleiben können. Das machen sie immer wieder, sodass sie
immer auf ihren Prozess warten. Sie begehen immer kleine Vergehen, so
dass sie sehr wenig Tage im Gefängnis sitzen. Sie haben ja trotzdem kein
Geld und können selbstverständlich nicht mit einem Computer arbeiten.
Da sie gar nichts von dem, was ich vorher gesagt habe, machen können,
müssen sie in ein Land ziehen, wo sie überhaupt kein Eigentum haben und
neu anfangen. Sie versuchen oft Arbeit als Handwerker zu finden, aber
die meisten schaffen es nicht, bis sie ihre Papiere kriegen, sodass sie
inzwischen für Maffien oder andere „komische“ Firmen sehr hart arbeiten
müssen. Die jungen Mädchen, die von Maffien aufgenommen werden, müs37

sen oft als Prostituierte arbeiten, und dazu kriegen sie fast nur 30% von dem
Geld, das sie von ihrem Kunden bekommen. Das andere müssen sie der Maffia
abgeben. Männer, Frauen und sogar Kinder müssen Häuser oder Leute auf
der Straße überfallen und das Geld diesen Maffien aushändigen, um ein
bisschen Essen zu kriegen. Oft kommt jede Stunde ein Mercedes an den
Flüchtlingen vorbei und sie werden von der Maffia kontrolliert. Sie schlafen
dann meistens in großen Gebäuden, die nach außen hin Fabriken sind, und
kriegen dort ein bisschen Essen, um zu überleben. Sie werden beleidigt und
verurteilt, aber sie können nichts dafür. Die, die nicht für die Maffia arbeiten,
müssen im Park schlafen und hungern, bis sie eine andere Arbeit finden und
ein bisschen Geld verdienen. Die, von denen ich jetzt gesprochen habe sind
die, die in ein besseres Land gekommen sind, aber denen, die in ihrem Land
bleiben müssen, geht es noch schlechter. Oft verhungern sie, während sie
flüchten, weil es kein Essen gibt. Damals, 1940, konnte man einfach getötet
werden, wenn man gefangen wurde. Im Gegensatz dazu kann man heutzutage halt länger ins Gefängnis gebracht werden, aber die Polizei hat kein Recht
dich zu töten. Jetzt ist es schwieriger zu flüchten, weil dein Photo in Minuten
durch das Netzwerk von der Polizei weltweit versandt werden kann. Die
Identifikationen sind einfacher und man kann durch die „neuste“ Technologie Leute lokalisieren. Besonders in ärmeren Ländern wie Jugoslawien oder
Iran befinden sich die meisten Flüchtlinge. Armenien ist das aller Ärgste. Es
gibt ungefähr 70 Flüchtlinge pro 1.000 Personen.
In reichen Ländern wie Italien, USA oder Deutschland gibt es kaum Flüchtlinge. In Deutschland sind es ungefähr 12 pro 1.000 Personen und in Italien
0.1 pro 1.000 Personen.
Bis jetzt hat es sich um heutzutage gehandelt. Aber wie lief das 1940? Ein
Beispiel: ein Mädchen namens Anna , wir zeigen euch jetzt, was Anna damals
gedacht hat. Sie dachte, dass Flüchtling sein nicht so grausam war, wie sich
viele Leute vorstellten. Was aber für sie ganz wichtig war, war mit der Familie zusammen zu sein und sich auf keinen Fall zu trennen, denn sonst würde
sie sich sehr ungeschützt, alleine und miserabel fühlen. So denkt ein junges
Mädchen, das nicht wie die Erwachsene an das Geld und an die Politik denken muss. Für Annas Eltern ist es zum Beispiel viel komplizierter, als die
Kinder glauben. Sie müssen eine gute Arbeit finden, damit sie Geld verdienen. Damals konnte man auch nicht so einfach mit seinem Geld reisen. Man
konnte nicht, wie ich vorher gesagt habe, auf irgendeine Sparkasse gehen
und das Geld abheben. Jeder kann denken was er will, aber es war vorher
schwierig und jetzt auch. Man muss wirklich zufrieden sein, nicht flüchten
zu müssen.
Christian Moreth, Klasse 9 (2007)
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Aids in Afrika
Aids ist in Afrika ein großes Problem, da Armut und Unwissenheit oft
noch wenig oder keine Hygiene mitbringen, sind die Verhältnisse schlecht
für den Überlebenskampf gegen Aids. Aids schlägt nicht nur Lücken in
Familien, sondern auch in ganze Gemeinden. Teilweise sterben 40 bis 60
Prozent des ganzen Dorfes an Aids, was zu noch größerer Armut führt.
Außerdem sterben Lehrer auch an Aids, was natürlich auch ein großer
Verlust an Bildung ist. Durch Aids gibt es natürlich auch immer mehr
Waisen, die sich alleine durchs Leben schlagen müssen. Mehr als 400.000
Kinder alleine in Malawi haben ihre Eltern verloren.Ihnen hilft UNICEF.
Was tut UNICEF eigentlich? Es bildet freiwillige Helfer aus, stellt Anlaufstellen für Waisen und hilflose Kinder zur Verfügung und unterstützt
Pflegefamilien.
Wie schützt man sich gegen Aids? Gegen Aids kann man sich eigentlich
nur mit Präservativen und Hygiene schützen.
Meistens weiß die normale Bevölkerung gar nichts von diesen Maßnahmen und wenn, dann wissen sie nicht, wo man sie billig oder umsonst
bekommt.Dadurch weitet sich der Virus noch weiter aus.
Finn Schulz, Klasse 7 (2007)
Kampagne junger Leute für Menschenrechte
Noch heute werden in einigen Ländern die fundamentalen Rechte der
Menschen nicht respektiert.Manchmal wegen einer Terrorherrschaft, in
der die Folter der Polizei oder dem Militär erlaubt ist, und oft weil kulturelle Praktiken und Menschenrechte nicht im Einklang gebracht werden
können. Auch Kriegssituationen können Verstöße mit sich bringen.
Allerdings haben schon viele Menschen reagiert. Auch und vielleicht vor
allem junge Leute versuchen die Lage zu verbessern. Diese haben allerdings
das Gefühl, sie könnten alleine nicht viel schaffen. Deshalb versuchen sie,
Erwachsene zu sensibilisieren (auch eines der Ziele unseres Magazins)
damit diese, die mehr Einfluss haben, eingreifen. Junge Leute wie auch
viele Erwachsene erfahren das Elend in der Welt nur durch Medien, die
die Wahrheit manchmal verändern. Deshalb ist es manchmal schwer, richtig zu wissen, was passiert. Es gibt aber viele Organisationen, wie Amnesty
International, welche engagiert helfen und korrekte Informationen liefern.
Während wir mit gekreuzten Armen sitzen, werden Menschen gnadenlos
getötet, gefoltert, vergewaltigt oder verstümmelt.
Es ist unsere Pflicht etwas zu unternehmen, um diesen Grausamkeiten ein
Ende zu setzen.
Juan Eduardo Arduino, Klasse 11 (2007)
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Projekt: Malen wie Monet
In diesem Schuljahr besuchten wir ein Projekt, in dem wir die Maltechnik
des Impressionismus kennen lernen und ausprobieren konnten.
Da das Wetter uns am ersten Tag nicht erlaubte, hinaus zu gehen und wie Monet vor Ort nach der Natur
Projekt 2007
zu malen, sind wir in der Schule geblieben und haben
Landschaftsfotos abgemalt. Wir sollten dabei Monets
Malstil mit Punkten und Strichen ausprobieren.
Frau Weber zeigte uns einen Film über Monets Leben und Werk, an dem
wir uns für unsere Bilder inspirieren konnten.

Am nächsten Tag gingen wir in das Genfer Musée d’Art et d’Histoire, da
es regnete. Vor dem Museum befindet sich eine große Bronzeplastik von
Henry Moore, die wir von verschiedenen Seiten abzeichneten. Da es kalt
war und wir nass wurden, betraten wir das Museum, sobald es öffnete.
Im Museum ließ uns Frau Weber ein Aufgabenblatt zum Thema
Landschaftsmalerei aus verschiedenen Jahrhunderten bearbeiten. Wir fanden bald auch Originale von Claude Monet und konnten sie mit anderen
Landschaftsbildern vergleichen. Wir stellten Unterschiede zwischen den
Kunststilen fest und suchten unser Lieblingsbild aus, welches wir anschließend vorstellten. Vielen von uns gefielen die realistischen und dramati-
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schen Landschaftsbilder von Alexandre Calame, während andere die
stimmungsvollen
Bilder von Ferdinand Hodler oder
die moderne Kunst
bevorzugten.
Am dritten Tag
hatten wir Glück mit dem Wetter: die Sonne schien und es war warm. So
beschloss Frau Weber mit uns nach „La Perle du Lac“, in den Park am
See, zu gehen. Nach dem Vorbild Monets setzten wir uns in die freie Natur
und malten einen Ausschnitt aus der Landschaft mit lockeren Pinselstrichen,

um Licht, Luft und Atmosphäre schnell mit Farben einfangen zu können.
Den letzten Projekttag verbrachten wir ebenfalls im Park und bearbeiteten
und vervollständigten unsere Bilder. Als wir mit unseren fertigen Werken
im Gepäck nach Hause gingen, machten die meisten von uns einen zufriedenen Eindruck.
Joana Wells,
Jessica Eggers, Klasse 7 (2007)
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Ich hätte nie gedacht, dass ich, die ich Veränderungen früher so gehasst habe,
mir mal so etwas vornehmen würde, aber aus meiner Liebe zu Sprachen
heraus habe ich mein elftes Schuljahr in zwei verschiedenen Schulen verbracht, um zwei Sprachen zu pefektionieren:

New Trier
High School

Institut de Florimont, Genève
Als ich zu Beginn der neunten Klasse nach Genf kam,
hatte ich bis dato nur Latein und Englisch gelernt,
daher konnte ich kein Wort Französisch. Mit all den
netten Leuten, die ich hier traf, musste ich mich also durchkämpfen mit Englisch und gebrochenem Französisch. Nach zwei Jahren hatte ich davon endgültig genug, das Tempo des DSG-Schulfranzösisch-Lernens war einfach zu
langsam und ich habe mich entschlossen, einfach in eine lokale Schule zu
gehen, um endlich möglichst schnell und effizient Französisch zu lernen. Da
ich zu der Zeit in Grand-Lancy gewohnt habe, war das College Saussure am
nächsten und ich bemühte mich darum, dort angenommen zu werden. Um in
eine lokale, staatliche obere Schule zu kommen, muss man allerdings einen
sehr schweren Aufnahmetest auf Französisch machen - Tja, dumm gelaufen!
Wir haben dann festgestellt, dass man in Florimont - einer privaten Schule ohne Test aufgenommen wird und somit bin ich Anfang des Schuljahres dort
in die 2M1 gekommen. Die 2 steht für „seconde“ entsprechend unserer 11.
Klasse, M für Maturité - auf dieser Schule kann man auch das Baccaleaureat
machen - und 1 als Nummer der Parallelklasse, wie bei uns das a,b,c.
Da diese Schule sehr streng ist (wenn man mit Löchern in den Kleidern oder pinkfarbenen Haaren kommt, wird man nach Hause geschickt und darf erst wiederkommen, wenn man „ordentlich“ aussieht) und auch sehr anfordernd, waren die
ersten zwei Monate eine echte
Herausforderung und haben
mich viel Kraft und Mühe gekostet. Doch daher hat die
Schule auch ihre gute Reputation und das hat mich dazu bewogen, mein Bestes zu
geben.Außerdem waren die
Schüler – entgegen meiner anfänglichen Befürchtungen –
sehr nett, offen und fanden es
super, eine „echte Deutsche“ in
der Klasse zu haben. So habe
ich meinen Spitznamen
„Heidi“ bekommen, weil sie
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das offensichtlich mit Deutsch verbinden. Ich habe das nie richtig verstanden, denn für uns ist Heidi ja der Inbegriff des Schweizerischen, aber von da
an war ich überall bekannt und wildfremde Leute begrüssten mich im Gang
lachend mit „Salut Heidi!“.
Ich habe auch noch ein tolles Unterstützungsprogramm „FLE“ (Français
comme Langue Etrangère) bekommen, wo ich während des Deutsch-Unterrichts der Klassenkameraden Französisch-Stunden bekam, was mich um Riesenschritte in kürzester Zeit weitergebracht hat. Nach den anfänglichen
Schwierigkeiten, mit der Sprache, dem System und den Anforderungen zurechtzukommen, war ich am Ende des Halbjahres Viertbeste der Klasse und
konnte mich mit Optimismus in die zweite Herausforderung stürzen: Chicago.
New Trier High School, Chicago
Hier war also das zweite Abenteuer, was schon damit anfing, ein Visum mit
Schulerlaubnis zu bekommen. Die Amerikaner sind seit den Terroranschlägen
ja so vorsichtig geworden, dass man sie mit allen Mitteln überzeugen muss,
keine bösen Absichten gegen ihr Land zu hegen.
Als das auch geschafft war und der Flug gebucht, habe ich mich im Januar
auf zu meiner Gastfamilie, den Fischers, gemacht, ohne sie voher jemals
getroffen zu haben. Am Flughafen, und nachdem ich am Zoll nochmals eine
geschlagene Stunde lang die Amerikaner von meiner Unschuld überzeugen
musste, kam sogar mein Koffer an und ich wurde mit einem riesigen
Willkommensschild von Maureen, der Mutter, Eric (7), Katharina (5) und
Andrew (11) empfangen.
Meine Schule war beeindruckend: 4000 Schüler für drei Klassenstufen
(Sophomores, Juniors und Seniors), für die Freshmen war auf dem Campus
kein Platz mehr, deswegen hatten sie ihren eigenen. Ich selber war ein „Junior“, was auch ungefähr der 11. Klasse entspricht.
Die Auswahl an Unterrichtsfächern und Aktivitäten war riesig. Man hat nur
eine bestimmte Anzahl an Stunden in Fächern, die man während der High
School Zeit zwingend erfüllen muss,
den Rest kann man sich anhand seiner
Zukunfsvorstellungen frei auswählen.
Ich habe das also ausgenutzt und meinen Stundenplan ganz nach meinen
Vorstellungen gestaltet, nachdem ich
anhand
eines
5-stündigen
Einstufungstests den richtigen Klassen
zugeteilt wurde, denn bei so einer riesigen Schule gibt es natürlich mehrere
Niveaus pro Fach. Ich konnte sogar
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„Concert Choir“ nach einem Vorsingen als Unterrichtsfach wählen und bekam zusätzlich noch Stimmbildung und durfte einige Konzerte mitsingen.
Außerdem war ich im „German Club“ und habe „Waterpolo“ gespielt, was
jeden Tag nach der Schule zweieinhalb Stunden Training bedeutete. Weiterhin
habe ich im „French Counsulate of Chicago“ das TCF (Test de connaissances
de Français) abgelegt. Ich wollte eine Bestätigung für meine frisch erworbenen Französisch-Kenntnisse, bevor ich mich ganz ins Englische vertiefe und
habe im Februar mein Zertifikat für „Les grandes écoles et universités“ bestanden.
Mit James, meinem Gastvater, konnte ich mich auch weiterhin auf Französisch unterhalten und da die Familie 5 Jahre in München gelebt hat, habe ich

mit den Kindern Deutsch gesprochen.Meine Zeit dort war von vielen guten
Erfahrungen und vor allem Entdeckungen einer anderen Kultur und eines
anderen Landes geprägt. Ich habe so eine Menge über die USA und die dortige Denkweise gelernt! Das Jahr war sehr aufschlussreich und hat mir beim
Erwerb von Selbstständigkeit und in meiner Weiterentwicklung enorm geholfen.
Trotzdem war ich froh, nach dieser Zeit voller Erlebnisse
wieder nach Hause zu kommen. Ich konnte dann noch
einen Monat in meiner alten Klasse verbringen, um
den Unterrichtsstoff nachzuholen und mich auf das
zwölfte Schuljahr vorzubereiten.
Jetzt stehe ich am Ende der zwölften Klasse und kann
jedem, der die Chance dazu hat, nur empfehlen, eine
Auslandserfahrung zu machen, denn sie ist von unschätzbarem Wert, den man wahrscheinlich erst viel später zu spüren bekommt.
Theresa Olden, Klasse 12
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Klassenfahrt

Klasse 12 (2007) in Barcelona
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Erster Schultag für alle!
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Archtitekturstudien
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Archtitekturstudien der Klasse 13
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Aller Anfang ist schwer?
Es ist wohl eine Frage der Perspektive, wie die Antwort hierauf lauten
würde.Ich erinnere mich im Rückblick an eine vorbereitende Sitzung zur
Planung des Systems rund um die Mensa, in der Herr Eden und ich völlig
ahnungslos über die Zahl der täglich anfallenden Essen spekulierten: ...30 vielleicht? ...oder 40? Bestimmt
Abenteuer Mensa jedenfalls nicht mehr als 50! ...Und es werden wohl
eher „die Kleinen“ essen!
65 – 68 – 50 – 112, das sind die aktuellen FestesserZahlen für Montag bis Donnerstag. Insgesamt füllen also knapp 300 (darunter
13 vegetarische) Essen die meist hungrigen Mägen von 86 (fest angemeldeten) Essern und 66 Esserinnen, von denen 64 der insgesamt 152 „Kunden“
ein Mal wöchentlich, 49 zwei Mal, 27 drei Mal und 13 vier Mal pro Woche in
der schuleigenen Mensa essen. Hinzu kommen natürlich die täglich schwankenden Zahlen der Gelegenheits- und Spontanesser.
Wöchentlich wandern insgesamt
148 Bons oranges und 147 Bons
gris über die Theke, im Austausch
dagegen gibt es mehr oder weniger gefüllte Teller, ein bisschen
Zureden, doch ein wenig von dem
Gemüse zu probieren, und ein
nettes „bon appétit, mon cheri!“
von Mme Carmen
Vazquez, die seit Anfang
Dezember für eine ausgesprochen freundliche
und familiäre Atmosphäre in der Mensa
sorgt.
Zu ergänzen wären
die durchschnittlichen wöchentlichen Abmeldungen seit Januar 2008, mit 17 recht hoch, die der Spontanesser (11) und der
Gelegenheitsesser (2-3). Und nicht fehlen darf an dieser Stelle
natürlich auch nicht die Zahl derer, die zwar als Festesser ein
Essen bestellt haben, dies jedoch aus verschiedenen Gründen nicht wahrgenommen haben – immerhin 11 im wöchentlichen Schnitt!
So viel zur Statistik.Und sonst?
Bedauerlicherweise wird die Umfrage zur Mensa erst nach
Redaktionsschluss des Jahrbuchs 2008 durchgeführt, so50

dass an dieser
Stelle kein differenziertes Bild
verschiedener
Meinungen veröffentlicht werden
kann.
So unterschiedlich die Geschmäcker sind, so mannigfaltig wird
wahrscheinlich
auch das Umfrage-Ergebnis ausfallen. Manche
mögen lieber Fleisch, andere bevorzugen Fisch, manche essen das Gemüse
am liebsten knackig, für andere ist es dann noch roh, die Einen wollen gerne
viel Sauce, die anderen am liebsten gar keine, manche sind experimentierfreudig und probieren alles, andere wiederum essen nur das, was sie kennen,
was für die Einen zu fett ist, ist den Anderen gerade recht... In einer Einrichtung, in der es keine Auswahl verschiedener Mahlzeiten gibt, wird es nie
gelingen, alle Kunden gleichermaßen zufrieden zu stellen.
Es bleibt fest zu halten, dass wir trotz aller Schwierigkeiten und Hindernisse zu Beginn des Mensabetriebs mit dem derzeitigen Stand zufrieden sein
können. Mit Mme Vazquez haben wir eine kompetente und unverzichtbare „gute Seele“ für die
Mensa gewinnen können, was nicht hoch genug
eingeschätzt werden kann.
Viele Probleme haben wir weitgehend in den Griff
bekommen, verschiedene Nachbesserungen des
Systems waren während des laufenden Schuljahres unumgänglich, andere werden zum neuen
Schuljahr folgen. Dennoch bleiben genügend Herausforderungen zur Optimierung des Systems wie
zum Beispiel eine stärkere Entzerrung der Stundenpläne, um lange Wartezeiten zu vermeiden, das Bezahlungs- und Kontroll-System, dessen Verwaltungsaufwand noch sehr hoch ist, die Disziplin der Schüler und Schülerinnen bezüglich der Hinterlassenschaften auf ihrem Essensplatz, die Mengen an
Essensresten, die auf den Tellern verbleiben...
Aller Anfang war schwer!
Susanne Pagels
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Erstklässler
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Die
Spielzeugkiste
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Was ist ein Wandertag im Kindergarten?
Zuallererst ist es ein aufregendes Erlebnis für alle Beteiligten. Für die Kinder, weil sie den vertrauten Rahmen ihrer Familie und den des Kindergartens verlassen, um etwas Neues zu entdecken und zu bestaunen. Für uns,
weil wir zuerst logistische Fragen zu lösen haben, wie: pädagogisch wertvolle Ziele zu finden, den Weg dorthin zu planen
und abzufahren, beziehungsweise abzulaufen und
Wandertag im
auf seine Kindergartentauglichkeit zu prüfen und
dann noch genügend Begleitpersonen zusammen zu
Kindergarten
bekommen, um die Sicherheit unserer Truppe zu
gewährleisten.
Weiterhin ist ein Wandertag ein
Tag, an dem die Kinder viele
Eindrücke sammeln, die verarbeitet und verstanden werden
wollen. Angefangen mit der
Fahrt im öffentlichen Bus, was
Warten an Haltestellen, Umsteigen und Überqueren von Strassen beinhaltet. (Manche Kinder
fahren zum ersten Mal mit dem
Bus.) Dann das Ziel selbst; im
vergangenen Herbst war es die
Feuerwehr des CERN in Meyrin,
in diesem Frühjahr der Tierpark
im Bois de la Batie. Auch die
Rückfahrt ist meist eine Erfahrung für sich, da die
Busse zur Mittagszeit meist gut gefüllt sind und die
Kinder vielen fremden Menschen begegnen. Interessant
hierbei ist oft die
Reaktion der Mitfahrer, die sich auf
einmal mit 48
Kindergartenkin-
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dern konfrontiert sehen.
Ein Wandertag im Kindergarten will vor- und
nachbereitet werden.
Das Wandertagsziel
und somit das eigentliche Hauptthema wird
in den Gruppen besprochen, bespielt und
kreativ verarbeitet. So
gestalteten wir beispielsweise im Herbst
das Thema: Feuer =
Licht, Wärme und Gefahr um den Ausflug
herum. Die vorwiegend in der Schweiz
beheimateten Tiere, die wir Ende April im Tierpark beobachteten, waren
schon eine Einstimmung auf das diesjährige Sommerprojekt des Kindergartens: „Wir leben in der Schweiz“.
Weil aber auch das brave Hand-in Hand-Laufen in Zweierreihen auf einem Gehweg nicht dem natürlichen Bewegungsbedürfnis von Kindern
aber sehrwohl unserem Sicherheitsbedürfnis entspricht, dienten kleine Spaziergänge in der Umgebung zur vorbereitenden Verkehrserziehung.
Die Bilder vermitteln
einen kleinen Eindruck
von unseren Wandertagen.

Beate Burckhart
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Bilder zu Strawinskis Feuervogel, gemalt von Klasse 4
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Herbst

Katharina Schmidt, Klasse 7

Ever drifting, drifting, drifting
On the shifting
Currents of the restless main;
Till in sheltered coves, and reaches
Of sandy beaches,
All have found repose again.
Henry Wadsworth Longfellow
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Klaus-Dieter Klein erhält am 11.09.2007 als Vorsitzender des Schulvereins
das Bundesverdienstkreuz
Der Verein für deutschen Schulunterricht wurde 1975 gegründet. Seit 1990/
91 ist Herr Klein im Vorstand tätig. Vorsitzender war er von 1995 bis 98
und ist es seit 1999. Das macht
insgesamt 16 Jahre Vorstandsarbeit und 11 Jahre Vorsitz.
Dies ist eine
bemerkensDas Bundeswerte ehrenverdienstkreuz
amtliche
Leistung!
Es ist hier besonders zu betonen,
dass die Mitarbeit im Vorstand ehrenamtlich ist. Für diese ehrenamtliche Tätigkeit ist die gesamte
Schule dem Vorstand zu großem
Dank verpflichtet. Und zwar jeder,
der hier in der Schule einen Arbeitsplatz hat als auch alle, die von
dem Angebot profitieren: Eltern,
die Genf aussuchen, weil hier ein
adäquates Schulangebot für ihre Kinder existiert und natürlich die Kinder,
die hier in der Romandie eine deutschsprachige Schule besuchen können.
Die DSG ist Teil eines weltumfassenden Systems. Ohne das ehrenamtliche Engagement der Eltern vor Ort wäre dies nie so gewachsen. Heute
bieten sich sowohl
deutschen Familien als auch Familien der Gastländer
weltweit die Möglichkeit, ein deutschsprachiges Angebot
zu wählen.
Die Arbeit der Vorstände bleibt oft im
Verborgenen. Wer
sieht schon den hohen zeitlichen Auf-
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wand, die nächtlichen Sitzungen, die Diskussionen und das Ringen um
Entscheidungen.
Hier in Genf manifestiert sich die ehrenamtliche Tätigkeit: Das Schulgebäude ist ein sichtbares Ergebnis und eines, das sich sehen lassen kann!
Die Schule ist wie ein Denkmal für die Arbeit des Vorstandes. Ich hoffe,
dass dies nie als Selbstverständlichkeit betrachtet wird, sondern auch in
künftigen Generationen von Schülern, Lehrern und Eltern gewürdigt wird.
Der Vorstand hat unter der Leitung von Herrn Klein mit dem Neubau die
DSG auf eine neue Qualitätsstufe gehoben. Sie wird als Schule jetzt noch
besser wahrgenommen. Die DSG wird sich in der Qualität ihres Angebotes sowie in ihrer Selbstständigkeit und in ihrem Selbstwertgefühl weiter
steigern. Wir haben hier vermutlich eines der modernsten Schulgebäude
der Welt.
Lieber Herr Klein, Sie
nehmen eine wertvolle
Auszeichnung entgegen,
auf die Sie mit Recht
stolz sein können. Auch
die gesamte Schulgemeinde ist auf Sie und
auf die Arbeit, die der
Vorstand unter Ihrer Leitung geleistet hat, sehr
stolz.

Gerhard Neeb, Schulleiter

Schnurdruck,
Klasse 5
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Zukunftsmaschinen
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Eric Jan-du-Chêne, Klasse 7
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Vincent Janz, Klasse 7
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Matthias Heinz, Klasse 7
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Federzeichnungen von Natascha Scarff,
Sarah Moreth, Klasse 7

Piraten!
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Vom Umzug und Einzug

Vom Umzug und Einzug
„Alte Schule, altes Haus, du siehst
heute anders aus. Heute gehe ich zum
letzten Mal durch deine Tür. Neue
Schule, neues Glück und es gibt kein
Weg zurück. Alte Schule, altes Haus,
ich danke dir …!“

So klang es rührselig aus den
Kindermündern im letzten
Sommer am letzten Schultag
im alten Gebäude in Petit
Saconnex. Die Kinder der
Klasse 2 haben ihre Eindrücke
und Empfindungen vom Umzug über Einzug bis zum jetzigen Schulalltag einmal
schriftlich festgehalten. Die
Eindrücke sind so unterschiedlich wie wir Menschen
sind.
Lesen Sie selbst…
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Am Donnerstag, den 27. September 2007,
sind wir, die Klasse 10 der DSG, in Begleitung der Lehrer Herr Plass und Herr Rossato,
nach „La Sarraz“ zum Pferdemuseum gefahren. Von Genf aus um 8:20Uhr herum nahmen wir den Zug
La Sarraz
bis nach Renens, um
dort umzusteigen
und nach Cossonay
fahren zu können. Dort begann unsere Wanderung zum Schloss und zum Pferdemuseum. Pfade, Straßen und Wege führten
uns zwischen Jura und Alpen zum Dorf La
Sarraz, wo wir die Möglichkeit hatten in
Gruppen das schöne Dorf selbst zu entdecken und unser Picknick zu genießen. Anschließend trafen wir
uns alle vor dem
Schloss und dem
Museum wieder. Die
Besichtigung des
Museums war keine
Führung, sondern ein
selbstständiges Vergnügen und Erkunden. Leider ging die
Zeit schnell davon
und wir mussten
schon zurückfahren. Da es sonst zu lange gedauert hätte und alle ein
bisschen müde waren, sind wir von La Sarraz mit dem Zug nach Renens
gefahren, und danach um ca.17 Uhr wieder in Genf angekommen. Trotz
schlechter Wetterbedingungen hat dieser Wandertag dennoch Spaß gemacht.
Melissa Very, Klasse 10
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Filmseminar im Oktober 2007
Im Oktober 2007 hielten Uthild Schütze-Nöhmke vom Goethe-Institut
München, Dr. Benno Fischer vom Institut für Politische Bildung und ich,
Christiane Tangermann, das erstemal in unserer neuen Schule unser schon
fast traditionelles Filmseminar ab. Zur Begrüßung
kamen Generalkonsul F. Catoir und Herr Neeb
Warme Socken braucht
und hießen die Kursteilnehmer in unserer neuen
unsere Schule
Aula willkommen.
Über Nacht hatten sich die letzten warmen Sommertage von dem kühlen herbstlich-feuchten Herbsttagen verdrängen lassen. Es war kalt geworden. Leider brauchte unsere umweltfreundliche moderne Heizung, wie man
mir sagte, einige Zeit,
um sich darauf einzustellen. So nahm es auch
nicht Wunder, dass sich
die Seminarteilnehmer
erstmal bei COOP warme Socken kaufen wollten.
Im Seminar behandelten
wir dann - mit warmen Socken - die aktuellen Filme: „Am Ende kommen
Touristen“, „ 4 Minuten“ und „Die fetten Jahre sind vorbei“ und besprachen, wie man diese Filme als Ganzes im Unterricht behandeln kann. In
diesem Jahr stellten wir auch Ausschnitte aus 2 Krimis vor, einen Tatort
und einen Film der Serie Polizeiruf 110, der - wie der Tatort im Westen - in
der DDR sehr beliebt gewesen war. Wie wenige andere Sendungen z. B.
das Ost-Sandmännchen war er nach der Wende recht schnell ins ARDProgramm übernommen worden und äuft heute noch. Wir verfolgten, wie
aus dem Genossen Hauptmann der Hauptkommissar wurde. Der Wartburg wich als Dienstwagen dem Passat. Doch es blieb nicht bei Oberflächlichkeiten: Aus
den überaus korrekten, ideologisch und
moralisch einwandfreien DDR-Ermittlern waren menschliche, manchmal zu
menschliche Kom-
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missare geworden, die sich mit Umweltproblemen, Fremdenfeindlichkeit,
also aktuellen Themen auseinandersetzten, wobei sie nicht selten persönlich in die Fälle verwickelt waren. So ermöglichten uns diese Krimis einen interessanten Einblick in diese spannende Zeit.
Der meiner Ansicht nach sehr eindrucksvolle Film „Am Ende kommen
Touristen“ wies einen neuen Zugang zu einer Stadt in Polen, nämlich
„Oswiecim“ (Auschwitz) auf, in welcher der Grad zwischen Betroffenheit (Gedenkstätten) und Tourismus schmal ist. In diesem Spannungsfeld
erzählt Regisseur Robert Thalheim die ungewöhnliche Liebesgeschichte
zwischen dem Zivildienstleistenden Sven (Alexander Fehling), der eigentlich nur seinen Zivildienst im Ausland machen wollte, sowie der in der
Gedenkstätte arbeitenden, polnischen Dolmetscherin Ania (Barbara
Wysocka), die auf ein passendes Jobangebot wartet, um ihre Heimatstadt
verlassen zu können.
Die Vorstellung neuer Filme und ihre Didaktisierung ist für die Deutschlehrer Genfs ein interessantes Thema. Wir freuen uns immer zu hören,
dass das Seminar sehr schnell die 25 Teilnehmer-Grenze erreicht hat. Wir
kennen viele Teilnehmer nun schon seit einigen Jahren und so ist die Atmosphäre durch Vertrautheit und Freundlichkeit geprägt.
Monica Gros, eine Deutschlehrerin, schrieb in einem Antrag an die Schweizer Schulbehörde zu unserem Seminar:
„Depuis 4 ans, dans le cadre de la formation continue, je participe aux
séminaires (financés par le DIP, le consulat d’Allemagne et le GoetheInstitut) sur l’ Allemagne à travers son cinéma. Ce genre de séminaire
maintient notre contact avec l’Allemagne, actualise notre regard, nourrit
notre imaginaire, renouvelle notre enseignement tant sur le plan didactique
que sur le plan des contenus et nous approche des élèves, parce que nous
partageons des sujets d’actualité.“
Christiane Tangermann
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Am Donnerstag, den 01.November 2007 gegen 22 Uhr
geht die erste Lesung der
Mordstage zu Ende. Eingeleitet wurde dieser Abend durch
eine Rede von Herrn Neeb
und dem Initiator der Mordstagtage Paul Ott. Es war die
6. Lesung der Sprachen übergreifenden Mordstage 2007.
Als erstes wurde das Publikum von der 48 Jahre alten Corinne Jaquet
gefesselt, die einen Ausschnitt aus ihrem Krimi « Der
verhängnisvolle Samstag » (« Samedi fatal ») vorlas.
Tatort Genf
Das Publikum bekam einen kurzen Vorgeschmack auf
die packende Entführungsgeschichte der siebzehnjährigen Sally Anderson aus Minnesota, die von ihrer Tante als vermisst gemeldet wird. Die Genfer
Polizei übernimmt die Suche nach dem vermissten Mädchen.
Im zweiten Teil des Abends las Peter Höner
(geb.1947) die von ihm verfasste Geschichte «
Tatort Sofa » vor.
In dem, im Vergleich zum ersten Beitrag des
Abends, lustigen Krimi geht es um ein altes
Ehepaar, Sofa-Täter und um einen unverbesserlich peniblen Rentner.
Am Ende der Veranstaltung strömen die
Zuhörer aus der Aula um schnellstmöglich
ein Exemplar des Buches « Tatort Schweiz
2 » zu erwerben, um selbst an der Seite
der Kommissare auf die Jagd nach literarischen Verbrechern zu gehen.
Das Buch enthält neben den zwei vorgetragenen Werken noch viele weitere
Krimis von anderen Autoren.
Gael Langosch, Jonas Schwenck,
Klasse 11
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Am 9. November 2007 dokumentierte und berichtete Dr. Gottfried Wagner über den wohl schicksalsreichsten Tag der deutschen Geschichte: den
9. November. Wir erinnern uns zurück: 09. November 1918 Ausrufung
der Weimarer Republik; 9. November 1923 der Putsch Hitlers in München; 09.November 1938 Reichspogromnacht der
Nationalsozialisten, zahlreiche geplante Übergrif„Entartete“ Kunstfe auf Juden finden in ganz Deutschland statt; 09.
Gestern und Heute
November 1989 Fall der Berliner Mauer. Es waren Ereignisse, die Deutschland und die ganze
Welt bewegten. Mit diesen Ereignissen beschäftigte sich an diesem Abend Herr Wagner. Besonders befasste er sich dabei
mit dem 9. November 1938 und dessen Bedeutung im Verlauf der Jahre
bis zu heutigen Tagen hin. Dabei wurden verschiedene Bilder gezeigt, die
diese Ereignisse von verschiedenen Sichtweisen aus dokumentieren.
Zudem wurden Stücke von Arnold Schoenberg und Kurt Weil gespielt.
Im zweiten Teil seines multimedialen Vortrages berichtet Wagner über die
sogenannte „Entartete Kunst“ und den Umgang mit den Künstlern dieser
Werke. Unterlegt wurde das Ganze mit Stücken von Viktor Ullmann und
Adolf Finzi, gespielt von Simonetta Heger. Aber: Was ist überhaupt entartete Kunst? Zu Zeiten des Nationalsozialismus wurden sämtlich Arbeiten,
die nicht dem künstlerischen Ideal des damaligen Regimes entsprachen,
unter dem Begriff „Entartete Kunst“ zusammengefasst. Dazu gehörten
sämtliche Richtungen, wie z.B. der Surrealismus. Die erste Ausstellung
dieser Werke erfolgte im Jahr 1937. Hierbei wurden Werke der entarteten
Kunst in Gegensatz zu antisemitischen Werke gestellt, um gleichzeitig die
eigene künstlerischen Ideale weiterhin verfolgen zu können. Letztendlich
schließt sich der Kreis, indem Dr. Wagner die Verbindung zwischen der
Reichspogromnacht schafft: Nach dieser flohen nämlich zahlreiche Künstler in andere Länder aus Angst vor dem NS-Regime.
Ähnlich wie in der ersten Ausstellung entarteter Kunst stellte Wagner Werke
der entarteten Kunst in Gegensatz zu antisemitischen Werken. Dies schuf
eine gewisse Authentizität und ließ den Zuschauer etwas mehr in die damalige Welt eintauchen. Leider aber war der Kreis der am Ende zwischen
dem 9. November und der entarteten Kunst geschlossen werden sollte,
nicht ganz rund, was vor allem an den zahlreichen Wiederholungen und
den leichten Abschweifungen vom Thema lag, die sich durch den ganzen
Vortrag zogen.
Max Klein, Klasse 11
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Letztes Jahr im Mai 2007 besuchte uns eine Schülergruppe
der Heckenlandschule in Monschau aus der Nähe von
Aachen. Daraus entwickelten
sich unter den Kindern nette
Brief- und Telefonfreundschaften.
So konnten wir gar nicht anders
als der Einladung der Heckenlandschule zuzusagen und fuhren schließlich zu einem Gegenbesuch in die Eifel.

Genf trifft
Monschau

Zehn Kinder der Klasse 3 mit Frau Wermelt und mir traten am 17. November 2007 um 9.14 Uhr unsere Reise mit dem Zug nach Monschau an.
Besondere Aufregung trugen wir im Gepäck, da wir nicht wussten, ob wir
überhaupt zeitig ankommen würden, weil die Deutsche Bahn streikte. Spannend und ein voller Erfolg blieb die Klassenfahrt bis zum Schluss.
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Jeder Tag bot uns
ein vielseitiges
Programm: Zu der
Werkstatt „Zum
Moor“ erwanderten wir uns das
„Hohe Venn“, von
dem wir schon
viele unheimliche
Geschichten gehört hatten.
Durch die mittelalterliche Stadt
Monschau führte
uns eine Stadtrallye. Wir bewunderten verschiedene Bauernhofsstile aus den unterschiedlichsten Gegenden Deutschlands im Freilichtmuseum Kommern. Und
tauchten ein in die Flora und Fauna der Eifel im Wildfreigehege Hellenthal.
Alle Kinder fühlten sich in ihren Gastfamilien rund um wohl und verstanden sich mit ihren
Partnerkindern sehr gut. Ein unvergessliches Erlebnis!

Elinor Ziellenbach
Klassenlehrerin Klasse 3

85

Projekt der Grundschule mit der Malerin Antje Olowaili
Im November 2007 gab es an der DSG wieder einmal ein interessantes
Projekt. Eingeladen war die in Leipzig lebende Malerin, Grafikerin und
Buchautorin Antje Olowaili. An zwei Projekttagen
begeisterte sie die Kinder der Grundschule mit ihren
Geschichten, Fotos und Dingen, die sie aus weiter
Kuna Yala
Ferne mitgebracht hatte, und mit einem besonderen
Malprojekt.
Zwei Jahre durchreiste die Künstlerin Anfang der 90er Jahre eine der
buntesten Ecken der Erde - Lateinamerika. Ein Jahr davon lebte sie in
Kuna Yala, der Heimat der Kuna-Indianer, die im Urwald und auf den
Inseln vor Panamas Atlantikküste leben, Olowailis Worten zufolge noch
„…wie vor tausend Jahren“. Selten dürfen Besucher länger als einen Tag
bei ihnen verweilen. Antje Olowaili durfte bleiben - ein ganzes Jahr. Aus
diesem Grund hatte sie uns sehr viel zu erzählen.
Sie erlernte die Kuna-Sprache und erschloss sich neben der traditionellen
Lebensweise und rituellen Gesängen auch das Nähen der Mola, das dort
alle Frauen beherrschen, weil sie diese Nähkunst von Kindesbeinen an
lernen.
Antje Olowaili verfügt über eine umfangreiche Sammlung von MolaOriginalen der Kunafrauen, die den farbenfrohen Rahmen für das Projekt der DSG bildeten.

Die beiden Projekttage begann Frau Olowaili jeweils mit einem spannenden und anschaulichen Vortrag über das Leben der Kuna. Im Gepäck
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hatte sie Fotos und Alltagsgegenstände wie Rasseln, Kalebassen, Schmuck,
bunte Tücher, Mola-Blusen und sogar Medizinpfeile aus Holz. Diese, so
erklärte sie den Kindern, schnitzen Medinzinmänner für jeden, der an
einer Krankheit leidet. Dieser muss dann in Wasser, dem diese Pfeile beigegeben sind, baden. Alles war zum Anfassen da! Schmuck aus Zähnen
wilder Tiere oder aus Fischgräten durfte angelegt werden, Molas anprobiert, Tücher um die Hüften geschlungen werden. Es war ein Spaß und

die Kinder verfolgten mit weit aufgerissenen Augen den Gesang der Künstlerin, die mit einer Rassel in der Hand den Kindern ein Wiegenlied auf
Kuna vorsang. Sie lud auch die Kinder zum gemeinsamen Singen ein.
Früher bemalten die Kunafrauen ihre Körper mit Spiralen, Mäandern und
Figuren. Heute nähen sie die überlieferten Symbole in ihre Kleidung.
Mola – das sind kleine farbenfrohe Kunstwerke, in denen Fische, Vögel,
Tiger, Affen, Menschen und Fabelwesen in Linien- oder Punktmuster eingebunden sind. Aus ihnen werden mit zusätzlich verarbeitetem Stoff Blusen genäht, die von den Frauen getragen werden.
Mit unseren Kindern nähte Antje Olowaili keine Molas.
Die Kinder hatten im anschließenden Workshop die Möglichkeit, Bilder
in Molaart zu malen. Dazu stand ihnen eine große Palette verschiedener
Farben zur Verfügung. Die Künstlerin erklärte, wie man vorgehen müsse, damit, ausgehend vom Grundmotiv, durch das Auftragen weiterer
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Farben farbenfrohe Bilder entstehen. Die Kinder ließen sich durch die im Raum aufgehängten genähten Molas inspirieren, hatten aber
durchaus auch viele eigene Einfälle. Wunderbar eingestimmt durch den Vortrag, bei dem
alle Kinder geradezu auf Reisen in die fremde Welt gehen konnten, waren sie nun eifrig
bei der Sache und gestalteten ihre Kunstwerke mit sichtlicher Freude. Diese schmücken
nun den Gang der Grundschule.
Abgeschlossen hat Frau Olowaili ihren Besuch an der DSG mit einer
Lesung für Eltern und Interessierte aus ihrem Buch „Schwester der Sonne. Ein Jahr in Kuna Yala“, in dem sie ihre Erlebnisse dieser abenteuerlichen Reise festgehalten hat. Die sehr lebendig gestaltete Lesung hat viele
Gäste zum Kauf und damit sicherlich zum Lesen des Buches angeregt.
Persönlich kann ich es nur empfehlen, da es den Leser und die Leserin in
eine wirklich sehr fremde Welt entführt in einer Art, die das Interesse, die
Offenheit und die Liebe der Autorin zu den Kuna und deren Land deutlich macht.

Antje Olowaili hat noch viel mehr zu erzählen von Kuna Yala und den
Bewohnern seiner Inseln. Seit ihrem ersten Aufenthalt ist sie wieder dorthin
zurückgekehrt und hat – weil auch dort die Welt sich verändert – viel
Neues zu berichten.
Annette Lahrius
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Einladung zum Schulfest
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In dem ersten Schulhalbjahr war das Engagement der Schulpflegschaft
geprägt vom Eingewöhnen in die neue Schulumgebung, den
Vorbereitungen und dem Ausrichten unseres Einweihungsfestes sowie
anderen Aktivitäten.
An neuer Stelle mit altem Konzept haben wir nach
dem Erfolg des ersten Flohmarktes in Châtelaine
Feiern macht Spaß
im Herbst wieder alles Brauchbare zusammengesucht, um ein neues Zuhause und neue
Abnehmer für CD, Bücher, Spielsachen und
Kleidung zu finden.
Was für ein Theater: Tom Sawyer und Huck Finn in der DSG! Die
Schulpflegschaft hatte sich vorgenommen, das Stück thematisch
kulinarisch zu begleiten: Was lag da näher als ein Südstaa-tenbuffet mit
Kürbissuppe, Erdnussbroten, Maiskolben, ganzen geba-ckenen und
gefüllten Kürbissen: Es war ein Festschmaus zu einer außer-ordentlichen
Vorstellung aller Beteiligten.
Das war schon mal eine kleine Generalprobe für unser Einweihungsfest.
Wie üblich gehörte der Verkauf der deutschen Adventskränze zum
Programm. Viele fleißige und geschickte Hände machten sich am 25. und
26. November daran, mit Draht, Grünzeug und Kerzen, wunderschöne
Kränze zu erstellen. Am Donnerstag, 29. 11., wurde der Konferenzraum
beschlagnahmt, um hausgemachten Kartoffelsalat für ca. 1.000 Portionen
herzustellen. Die Kochplatten reichten bis in den Flur, die gute Laune,
die von diesem Miteinander ausging, sogar weit darüber hinaus. Ab 13:15
wurde aufgebaut und geschmückt.
Die Kinder der Klasse
5 backten am Nachmittag Waffeln, damit
alle bei einer Tasse
Kaffee/Tee neue Kräfte
schöpfen konnten.
Die Tische wurden
gerückt und geschoben, Stände aufgebaut, die Mensa für den
Kuchenverkauf arrangiert, das Foyer für den
Verkauf von Speisen
und Getränken hergerichtet. Die Flure geschmückt, Banner
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aufgehängt, Lebensmittel und Getränke rangeschafft und verstaut. Es war
an allen Ecken und Enden viel zu tun.
Der Freitag des Festes kam: Es wurde ein Fest, wie wir es noch nicht gefeiert
haben. Im Anschluss an den Festakt tummelten sich viele Menschen an den
verschiedensten Ständen der Schule, machten mit beim Schulparcours,
erfreuten sich am Bühnenprogramm oder standen und saßen einfach nett
beieinander. Wir waren gleichzeitig Gäste und Gastgeber für die Berner,
Berliner, die Menschen
aus
Vernier,
die
Diplomaten, die Familien,
die ehemaligen Schüler
oder Lehrer, die alle mit
uns feiern mochten.
Wir waren mal wieder auf
den Geschmack gekommen: Feiern macht Spaß
und füllt die neue Schule
mit viel positiver Energie.
Das Dankeschön an die Fleißigen war ein Helferfest, zu dem der Vorstand
der Schulpflegschaft mit dem Schulleiter zu selbst gemachter Pasta und Wein
einlud.Es wurde ein sehr schöner gemeinsamer Abschluss vor den
Weihnachtsferien.
Mach aus der Not eine
Tugend, dachten wir uns
und verwandelten die
vom Fest übrig gebliebenen und direkt eingefrorenen Würstchen in
ein richtig deutsches
Gericht: Currywurst mit
Pommes. Das war ein
Schmaus für Groß und
Klein, und mit einem
kleinen Gurken-salat
wurde auch wenigs-tens
optisch für ein paar
Vitamine gesorgt. Wir
hatten über 150 Bons im
Vorverkauf abgeben und
dann am Freitag, den 18.
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Januar 2008, ab 12 Uhr Currywurst angeboten und über 200 Portionen
gegrillt, fritiert, gewürzt, geschnitten und angerichtet. Dazu waren 10
fleißige Eltern ständig im Einsatz, um die Friteusen umzustöpseln,
Pommes und Curryketchup nachzukaufen und auch Sonderwünsche
entgegenzunehmen. Es war ein toller Freitagmittag.
Wir können natürlich nicht nur Feiern, aber das können wir schon mal
richtig gut.
Nebenbei und zwischendurch gibt es natürlich für die Elternvertreter und
die Schulpflegschaft Einiges andere zu Organisieren. Die Integration neuer
Schüler zum Beispiel über Patenfamilien aus der selben Klasse steht
kontinuierlich auf dem Programm, und das monatliche Kaffeetrinken in
der Mensa ist eine gute Anlaufstelle für neue Eltern wie auch ein guter
Austausch unter den Elternvertretern. Natürlich werden schulische
Ereignise wie Wanderungen oder Museumsbesuche gern mit den
Klassenlehrern organisiert. Wichtig ist immer der Spaß für die Kinder. In
diesem Sinne bringen sich die Elternvertreter mit viel Engagement ein.
Weiterhin wurde die Bücherliste internettauglich gemacht, so dass jetzt
die Bestellung der Schulbücher über einen schnellen Klick zu erreichen
ist. Ein Elternnetzwerk der DSG ist entstanden, das ein Forum für Fragen
bietet, aber auch Informationen über interssante Veranstaltungen oder
Gesuche und Gebote für Dinge des täglichen Lebens enthält.
Die Stadtführungen sind in diesem Schuljahr weiterhin erfolgreich in die
2. Runde gegangen. Mit einem sehr abwechslungsreichen Programm
wurden den Teilnehmern sowohl Einblicke in die Genfer Stadtgeschichte,
in Kunst und Kultur aber auch in ansässige Unternehmen gewährt, wie
eine Chocolaterie und der Schweizer Fernsehsender TSR.
Last but not least haben sich Elternvertreter mit der Gestaltung einer neuen
Elternmitwirkungsordnung beschäftigt. Nach einer Pause, die die
Einweihungsfeier mit sich brachte, stehen wir nun wieder mit den anderen
Gremien zur Abstimmung dieses Entwurfs im Dialog.
Die Schulpflegschaft ist sehr lebendig und tatkräftig. Vielen Dank allen
Eltern, Schülern und Lehrern für ihre Mitwirkung. Freuen wir uns auf die
vielen Dinge, die in den letzten Schulwochen noch auf uns warten.

Carolin Mahner, Vorstand der Schulpflegschaft
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El sueno de la razon
produce monstruos

Stefan Kaltenbach, Klasse 10
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Annika Schialer, Klasse 10
Radierungen nach einer Vorlage Francisco de Goyas
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Am 12. November feierte die Vor- und Grundschule den Sankt MartinsTag mit einem Laternenumzug durch Vernier. In Begleitung der Polizei,
Eltern und Lehrer sowie musikalischer Untermalung, marschierten die Kinder stolz mit ihren selbstgebastelten Laternen durch
die Gemeinde. Der Umzug führte von der Schule
Sankt Martin
aus bis zum „Parc de la Mairie“ und wieder zurück
zum Ausgangsort.
Zum Abschluss wärmten sich alle Teilnehmer bei
leckeren Weckmännern sowie heißem Kakao in der Schule wieder auf.
Steffi Steinmann,
Klassenlehrerin Klasse 2
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Die Kakerlake
Wer trippelt so spät durch Dreck und Wind?
Es ist der Kakerlak mit seinem Kind;
Er fasst das Kakerlakchen sanft am Arm,
Er fasst es sicher, er hält es warm.

Die Kakerlake

„Mein Sohn, was hebst du so froh dein Gesicht?“
„Siehst, Vater, du den Menschen nicht?
Den Menschen mit Früchten und mit Speck?“
„Oh nein! Mein Sohn, wir müssen weg!“
„Lieb‘ Kakerlakchen, komm geh mit mir!
Gar leckres Fressen reich ich dir!
Manch Gutes liegt in meiner Hand,
Gemüs‘ und vom Brot so manche Kant.“
„Mein Vater, mein Vater und hörest du nicht,
Was der Mensch mir leise verspricht?“
„Sei ruhig, bleib hier, mein Kind;
Wir müssen fort geschwind!“
„Willst, feine Kakerlake, du zu mir gehen?
Essen soll auf dich warten schön;
Das Essen in meiner Hand soll sein dein,
Komm, stürz dich hinein!“
„Mein Vater, mein Vater und siehst du nicht dort
Köstliches Essen am einladenden Ort?“
„Mein Sohn, mein Sohn und wie ich es seh,
Schnell, komm weiter, bleib nicht stehn!“
„Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;
Doch kommst du nicht willig, so ess ich es bald!
Mein Vater, mein Vater, lass mich gehen,
Sonst wirst du bald meine Tränen sehen!“
Dem Vater grausets, er rennet geschwind,
Es entreisst ihm den Arm das lechzende Kind;
Springt auf die Hand mit Müh und Not;
Der Mensch, der schließt sie – da war es tot.
Larissa Pusch, Klasse 7
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Beim diesjährigen Einweihungsfest hat die Klasse 12 eine faszinierende
Chemie- Experimente- Show zum Besten gegeben. In zwei Vorführungen
wurden dem begeisterten Publikum beeindruckende Schauspiele geboten.
Aus zwei harmlosen Flüssigkeiten und etwas Hokuspokus seitens des
Publikums wurde ein gigantischer Schaumwulst.
Flüssiger Stickstoff machte aus Joghurt Eis und machChemie-Show
te aus Rosen Scherben.
Nach Zugabe von Zaubertropfen lumineszierte Wasser, was vor allem die Kleineren zum Stauen brachte.
Auch ließen ein paar Tropfen Wasser ein Feuer entfachen.
Colabüchsen explodierten, Versuchskaninchen fingen heftig an zu bluten,
Schneemänner schmolzen durch Zauberei qualvoll dahin, Geldscheine
brannten und waren mehr
wert, hergezaubertes Bier
wurde dem Publikum serviert
und ein Gummibärchen
schwoll zum Giganten an und
verschwand dann in einem
Feuerwerk. Zum Schluss wurde die Olympische Fackel entfacht mit Hilfe eines „Gefälle“ und dramatischer Musik.
Sogar der Feuerlöscher kam
zu Einsatz.
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Wir hatten bei
der Vorbereitung und auch
beim Spektakel
einen Riesenspaß und auch
das Publikum
war sichtlich beeindruckt, sodass danach viele, auch Professoren, nach den
„Rezepten“
fragten.
Die Antwort war leicht: Alles Zauberei!!!
Miriam Quell, Jakob Weber, Klasse 12

Au hasard d’une déambulation parmi la foule qui avait envahi notre école
lors de la fête pour l’ Einweihung en novembre 2007,j’ai entendu la phrase
fatidique qui traînait dans l’air depuis quelque temps : « Ist die Frau Gréloz
immer noch da ? » Tout à coup, je me suis l’effet d’être un dinosaure qui
avait traversé et résisté à tous les changements
climatiques de notre planète.
Un long remplacement
Métaphore aisément décryptable. Notre planète étant la
DSG avec tous ses élèves, ses professeurs et ses
directeurs successifs et le dinosaure votre serviteur !Avec trente ans d’activité
au sein de l’école, c’est toute une tranche de vie et je comprends très bien la
question citée plus haut.
Je me revois encore au printemps 1978 me présentant pour un remplacement
de soi-disant deux mois ! Ma fille alors âgée de cinq ans s’accrochait à mes
jupes et Helga Savary, la secrétaire de l’époque nous distribua son plus
charmant sourire et nous photographia des pieds à la tête. C’est ainsi que
j’entamai « ce long remplacement » dans l’école ainsi qu’une belle amitié
avec la secrétaire.
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L’école se trouvait alors au 91 avenue de Châtelaine. Locaux modestes et
corps enseignant restreint. Après 10 ans d’école publique, je trouvai l’ambiance
assez conviviale et c’est ainsi que j’ai pénétré dans la DSG jeune maman et
que j’en sors grand-maman !
Que de souvenirs jaillissent à l’évocation de ces trente années ! Des émotions
partagées, des amitiés éphémères et d’autres durables et encore présentes
malgré l’éloignement. L’existence d’une fille et d’un fils d’adoption. Valérie
Moll qui a été mon élève, la fille d’un de mes directeurs, ma collègue et dont
ses deux aînés ont été mes élèves. J’ai hésité à rester dans l’école pour devenir
la prof de ses futurs petits-enfants … Et puis il y a Till que j’ai aimé dès son
arrivée et dont j’ai partagé les grands moments de vie. J’ai continué puisque
en dehors de ma collaboration fidèle à la rédaction de « quelques » lettres en
français, j’ai eu la joie d’être la prof des ses deux enfants.
Je me souviens d’une période où j’enseignais de la première année jusqu’à la
treizième. D’une heure à l’autre, je passais des élèves de six ans à ceux de 18.
Je m’étonnais que les petits ne réagissent pas au quart de tour à mes
plaisanteries et à mon ironie et lorsque les grands bavardaient, je faisais CHUT
en mettant mon doigt sur la bouche…Je passais de la comptine du petit chat
noir à la tragédie de Phèdre ou aux tourments de Madame Bovary, de l’étude
du pluriel en « s » à celle d’une lettre de Montesquieu. Je me souviens de
l’affection des petits, et particulièrementd’une élève qui fut mon élève de la
première à la dixième et qui fut la seule à me tutoyer. J’ai encore en tête les
traits d’esprit de certains de mes grands élèves, parfois à mes dépens, mais
souvent si brillants que j’acceptais d’être leur cible favorite.
Pendant quelques années, j’ai eu l’opportunité de faire partager mon amour
de la littérature contemporaine française à plusieurs groupes d’adultes et
d’organiser des rencontres avec quelques écrivains. Parmi les parents, j’ai
rencontré des « élèves « très doués dont certains ont passé
brillamment l’examen de l ‘Alliance française en
compagnie de nombreux élèves que je préparais
également à cette formation.
Peut-être devinez-vous que ma joie d’enseigner ne s’est
pas émoussée. Je quitte donc la table avant qu’elle ne
soit desservie et pour éviter que mon nom n’apparaisse
dans le Guiness book sous la rubrique : la plus vieille
prof de la DSG.
Je suis persuadée que la personne qui me remplacera
aura à cœur de faire aimer le français aux élèves
comme j’ai tenté de le faire jour après jour au cours
de ces trente ans qui ont finalement passé comme
l’éclair.
Jacqueline Gréloz
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Argentinien – Land des Tangos, der guten Steaks und patriotischer
Fußballfans.
Das waren so ziemlich alle meine Vorstellungen, die ich hatte, als ich im
Sommer 2006 ins Flugzeug stieg, um für ein Jahr in einer argentinischen
Familie zu leben. Tatsächlich wurden meine Wünsche
und Hoffnungen, ein angenehmes und interessantes
Tango, Steaks und
Austauschjahr (organisiert von AFS www.afs.de oder
www.afs.ch) zu verbringen, mehr als übertroffen. Ich
Fußballfans
wurde von Anfang an in dem kleinen Bauerndorf
„Ingeniero Huergo“ im Norden Patagoniens supernett
empfangen und integriert. Ich, als einzige Blonde außer meiner
Gastschwester (die deutsche Vorfahren hat und zufällig auch blond ist),
war natürlich schnell die Attraktion des Dorfes. Noch monatelang grüßten
mich auf der Straße Leute wie eine alte Bekannte und ich hatte keine
Ahnung, wer mir gegenüberstand. Aber gerade diese Dorfgemeinschaft
machte es mir einfach, mich an ihr Leben zu gewöhnen. So viel anders ist
es auch auf der anderen Seite der Weltkugel gar nicht, wie man vielleicht
denken mag. Nur Weihnachten im Hochsommer zu feiern, war ein wenig
seltsam. Besonders einfach konnte ich mich an das leckere Essen und die
tägliche
Siesta
gewöhnen. In der
Schule, die ich auch
besuchen musste,
habe ich so ziemlich
den krassesten sich
vorstellbaren Gegensatz zu unserer
lieben DSG erlebt.
Denn sowohl den
Schülern als auch
den Lehrern war es
relativ egal, wie viel man lernt und ob man überhaupt Hausaufgaben macht
oder sich beteiligt, so dass es oft genug vorkam, dass wir mal eine
„Spielestunde“ einlegten. Auch das Herumlaufen im Klassenzimmer war
gang und gäbe, wie in der Stunde einfach mal Plätze tauschen oder sich
über den neuesten Klatsch und Tratsch unterhalten. Das, was mir an der
Schule aber am Anfang am meisten auffiel, waren die weißen Kittel, die
jeder über seiner Kleidung trug und die alle Schüler wie Ärzte aussehen
ließen. Mit der Zeit ist mir aber bewusst geworden, dass dies wirklich
sinnvoll ist, da doch starke Unterschiede im Einkommen der Familien
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herrschen. Viele meiner Freunde leben mit
mehreren Familienmitgliedern in einem ZweiZimmer-Haus, haben nur ein rudimentäres Bad
und nicht immer das Geld, um einfach mal
schnell einen Snack kaufen zu können. Und
dennoch sind sie die liebsten und
freundlichsten Menschen der Welt und teilen
all das, was sie haben, ohne auch nur darüber
nachzudenken. Ich wurde nie ausgenutzt, gab
jeder zwanzig Cent für ein Gemeinschaftsessen, so gab auch ich zwanzig, es wurde nicht um mehr gebeten und sie
hätten sich wahrscheinlich auch beschämt gefühlt, wenn ich sie eingeladen
hätte. Außerhalb der Schule trafen wir uns dauernd, immer hat man sich
zum Mate-Trinken, welcher ein südamerikanischer Tee ist,
zusammengefunden, im Sommer gingen wir fast jeden Tag im nahen Fluss
„Rio Negro“ baden und natürlich wurde abends und auch tagsüber viel
getanzt.
Durch das AFS-Programm habe ich auch vieles vom wunderschönen Rest
des Landes gesehen, von den Gletschern im Süden bis zum Urwald und
den Iguacu-Wasserfällen an der Grenze zu Brasilien.
Dieses Jahr werde ich nie vergessen und wenn ich könnte, würde ich es
sofort noch einmal von vorne beginnen. Der Abschied von meinen
argentinischen Freunden und von
meiner Gast-Familie, die alle den
weiten Weg zum Flughafen
mitgekommen waren, war das
Traurigste, das mir je passiert ist, da
ich nicht weiß, wann ich sie
wiedersehen kann. Gott sei Dank
gibt es ja heutzutage so etwas wie
E-mails und Chat, so dass wir immer
noch in regem Kontakt stehen.
Dieses Jahr hat mir unendlich viel
gebracht, vor allem neue
Sichtweisen, eine neue Sprache, die
ich nun fast wie eine Muttersprache
beherrsche, und viele Freunde, die
ich nicht mehr missen möchte.
Marijana Olden, Klasse 12
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I am writing an essay about lies. Why? Because I think lying is a big part of our
lives. Everybody lies, even though most people deny it.Now, how do we define
lying? “Lying is the deliberate act of deviating the truth” (http://
www.thefreedictionary.com/lying).
But according to this definition you are only lying if you say
Lies
something that isn’t true. What if you believe something
wrong to be true? And you want to lie to someone about
this? You would actually be telling the truth, in the assumption of lying. In my
opinion that still is lying, because you still say something that YOU think is wrong.
Types of lies
I believe there to be three main types of lying, first of all the “White lie”, which is
a lie that harms no one; it is used to avoid complications or to be polite. An example
for a ”White lie” is, if you tell someone that their new hairstyle looks good, when
you really think it looks like a dead bird. The “White lie” is the lie most often used
in our everyday life.
Then, there is the unselfish lie, a lie from which you don’t benefit, but which helps
someone, or helps a society. An example is if you tell someone that you did
something, when really it was your friend. You don’t benefit at all from this, but
you help your friend.
Last, there is the selfish lie, the “Black lie”. It harms other people and only the liar
gains something.To use the example above again: if you say that your friend did
something bad when it really was you, it is completely selfish and it harms other
people (your friend).
Of course there are many different ways to lie. For example:
Lying by omission- intentionally leaving out information
Lying by disorientation- saying things while knowing that they can be misinterpreted
Lying by falsification- giving false information
Psychology
As I have mentioned before, everybody lies. But at what age do we learn to lie?
And why do we begin to lie, when no one teaches it to us? As soon as we begin to
think we start to lie. We start to predict a reaction that will arouse if we will tell the
truth. To avoid that reaction (if it is a bad one) we make up a lie, which will have
better effects. A main factor for why we are lying is fear. To protect ourselves or a
friend from punishment, we lie. After a while lying can become a habit, because
we have experienced how it can give us a (temporally) shelter from being punished.
By watching our parents, older siblings or friends we gain experience.
Body language
It’s easy to detect liars by watching their body language. For example there are
main differences between a real and a forced smile. A fake smile involves only the
mouth, while a real smile reaches the eyes and cheeks. Physical reactions, which
occur when you are lying, are stiff arms and legs that are pressed towards the body,
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liars try to take up less space. An innocent person that’s been falsely accused
would rather go in the offensive, while a liar stays in the defensive. Liars use more
details and unnecessary adjectives when telling a story, they are uncomfortable
with silence. But the part of our body that reveal liars the most are our eyes. A lot
of reactions occur in our eyes when we are lying, for example our pupils get
bigger. Liars also avoid eye contact; they blink a lot more, and leave their eyes
closed longer than normally while blinking. But the thing I found the most interesting
is the fact that your eyes roll left when telling the truth, and remembering true facts
but they roll right when trying to make up fake facts. Of course that only counts for
normal right-handers. In the case of a lefty it would be the other way around.
Polygraphs
Lie detectors (also known as Polygraphs) are Instruments that monitor a person’s
physiological reactions. While the suspect answers questions the tubes and wires
that are connected to his body check his heart rate, blood pressure, respiratory rate
and the electro dermal activity. But, as often pointed out by experts, you can’t relay
on the results of polygraphs, because the reactions (heart rate, blood pressure etc.)
can also be aroused by a lot of other emotions, like anger, stress or nervousness.
Peter Stiegnitz
Peter Stiegnitz, an Austrian professor in sociology and psychology invented a new
discipline, for the investigation of lies which he calls mentiology (lat. Mentiri,
lying, literally: making something up). He claims that everyone lies about 200
times a day, but most of these lies are “white lies” so they don’t harm anyone.
According to him 41% of the people lie to avoid trouble, 14 % to facilitate their
own life, 8% to increase their popularity, 6% out of laziness and for the rest (31%)
the reason is unknown. He also investigated in pseudology, which is a psychiatric
disorder. Pseudology is often also described as the “Munchhausen syndrome”.
The patients create symptoms of illnesses in themselves, to get people (Doctors) to
care for them.
Moral
In all of the world religions lying is seen as one of the main sins. In the bible the
devil is called the “father of lies” because in the bible he told the first lie in history
when convincing Eva to eat the apple in paradise. The Islam sees the lie as bad to,
but it allows schia islam to deny their believes in special conditions.
My opinion
In my opinion lying is unacceptable but sometimes a “White lie” is necessary, to
help us with the little things in our everyday lives.
But wouldn’t it be nice if we knew that everybody, especially the politicians told
the truth, the whole truth and nothing but the truth.
Jessica Eggers, Klasse 8
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Die Stadtrundgänge boten dieses Jahr einen sehr vielfältigen Einblick in
Genfer Sehenswürdigkeiten, von der Chocolaterie über den Fernsehsender
bis hin zum Cimetière de Plainpalais.

Chocolaterie und
Friedhof
Carouge
Spaziergang
durch die ‚Sardische Stadt’ mit
ihren architektonischen Besonderheiten und
ihrer mediterranen Atmosphäre
Dardagny
Spaziergang mit Frau Gonseth durch den Weinberg „Les Communailles“
.
Musée d’Art et d’Histoire
Betrachtungen ausgewählter Meisterwerke - eine Zeitreise durch die
Kunstgeschichte mit Frau Vincke-Koroschetz
Chocolaterie Rapp
Die Geschichte der Schokoladenherstellung in den
Laboratorien der Chocolaterie Rapp.
Site Archéologique de la
Cathédrale Saint Pierre
Entdeckungsreise in die
Gewölbe unter der Kathedrale
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Musée pour l’Histoire des Suisses dans le Monde au Château de Penthes
Dieses Museum befasst sich mit den internationalen Beziehungen der
Schweiz und mit Auslandsschweizern.
Télé Suisse Romande
Ein Blick hinter die Kulissen des
Schweizer
Fernsehsenders
(Studios, Maske, Bühnenbilder)
Auf den Spuren Calvins
Altstadtrundgang auf den Spuren
der Reformation und Calvins mit
Frau Dompierre
Château de Prangins
Es war Herrschaftssitz, Zuflucht für
einen Fürsten, Knabeninternat und
private Residenz. Heute beherbergt
es das Landesmuseum.
Le Cimetière de Plainpalais
Ein Spaziergang mit Frau Gonseth
über den größten Friedhof Genfs
Fondation Bodmer
Diese Privatkollektion
stellt das Lebenswerk
von Martin Bodmer dar.
Eine der bedeutendsten
Privatbibliotheken, die
u.a. eine der seltenen
Gutenbergbibeln enthält.
Außergewöhnliche Manuskripte und Zeugnisse
von antiken Kulturen
stellen das Kernstück
dieser wertvollen Sammlung dar.
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Die Klassenfotos

Mona-Lisa-Verfremdungen von Lino Eden, Natascha Scarff, Klasse 7
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Hasengruppe: Gabi Steindel, Anja Mundhenk

Annovazzi, Reka-Valentina; Aubert, Amélie; Ayari, Ilias; Baureder, Louise; Blum, Luca; Blum, Marc; Bogh, Niels; Dominguez Zueco; Edinger,

Virgile; Edinger, Ludivine; Fichtler, Hendrik; Kang, Su-Min; Keil, Laila; Klinger, Leonie; Loebus, Benjamin; Loebus, Nicolas; Oertel, Matteo; Paus,

Ivan; Schlenger, Maximilian; Schupp, Julia; Stent-Torriani, Alexandra; Weissflog, Delphine; Widakowich, Lucia; Wiget, Felipe; Xander, Maximilian

Annovazzi, Marton-Tiziano; Baureder, Anna; Bjelajac, Nina; Hugo; Bossmann, Laura Maie; Chomarat, Marélie; Diekmann, Lena; Rocio, Caridao; Eggers, Tim; Fichtler,

Hendrik; Glauser, Yaël; Horak, Tamara; Jadidi, Célian; Kang, Su-Min; Kerzel, Raphael; Merzenich, Lena; Merzenich, Marie; Migy Martinez, Léa; Möller, Lukas; Müller,

Hagen; Puiatti, Ines; Reuss, Heinrich; Schneider, Nicolas; Silvestri, Leonardo; Stasius, Timoté; Steppan, Federico; Wey, Emily; Wey, Maximilian

Rabbengruppe: Beate Burckhart, Susanne BoettcherBernstein

Vorschule: Elke Rohde, Monika Heilig-Polak

Ayari, Inès; De Saussure, Beatrice; Dehaan, Lucy; Di Mauro, Matteo; Horak, Christopher; Kraus, David; Künstler, Tim; Landry, Romain; Mayoraz,
Julien; Mekhail, Nora; Nicoles, Melissa-Isabela; Ossenberg-Engels, Lara; Rothen, Franck; Seggewiss, Robert; Sperisen Valdés, Elizabeth; StentTorriani, Victoria; Thomas, Benjamin; Trieb, Sasha; Widakowich, Victoria Desirée

Klasse 1: Frau Annette Lahrius

Apélian, Lucas; Bjelajac, Stefan; Brandstätter, Nicholas; Chomarat, Joris; Eppard, Jonas; Farajollahy, Mahtab; Linn, Julian; Nieschalk, Julian;

Oertel, Marisol; Robin, Ambre; Schmidt, David; Schupp, Lara; Sperisen Valdés, Johann; Thümmel, Antonia; von Damnitz, Tessa-Estrelle; Wagener,
Mette; Weiss, Alicia; Zucchi, Matteo

Klasse 2: Frau Kirsten Wermelt

Alber, Alex; Aubert, Alexander; Bogh, Ann-Britt; Bull, Jakob; Dawert, Yara; De Saussure, Jean-Valentin; Dehaan, Carolin; Herrmann, Constantin; Hunz,

Jonathan; Keil, Nanuri; Klinger, Finn; Kroeger-Diaz, Isabella; Lauf, Mia; Martens, Nana; Mayoraz, Alicia; Mekhail, Sarah; Michelsen-Zschiegner, Tobias;

Nekola, Elisabeth; Ossenberg-Engels, Lucas; Rast, Marie-Luise; Rembser, Lena; Rothen, Justine; Schlenger, Leonard; Silvestri, Lorenzo; Tschabuschnig,
Gabriel; Veit, Jakob

Klasse 3: Frau Eleonor Ziellenbach

Bouronikou, Theodora; Brandstätter, Eric; Farajollahy , Nima-Josiah; Fleischmann, Fiona; Forwick, Isabella; Henrici, Marie; Horak, Lara; Janz,
Cecilia; Kleb, Pia; Krasniqi, Arjeta; Kraus, Samuel; Künstler, Lea; Lehner, Anne-Sophie; Luciani, Pietro; Martens, Nele; Moreth, Michael; Nieschalk,
Marius; Postigo Beck, Ana; Prinz, Sandro; Rohde, Helena; Schmidt, Jana; Thomas, Felipe; Vettori, Kilian

Klasse 4: Frau Irmgard Cichon

Alber, Sara; Annovazzi, Timea-Chiara; Apélian, Lea; Averkin, Jan; Brauns, Alexander; Calzadilla-Sarmiento, Aaron; Di Mauro, Carlo; Dieng, Marc;
Dini, Alexis; Gatto, Beatrice; Glaser, Julia; Gottwald, Mathias; Gries, Sebastian; Heinz, Michael; Hug, Tom; Jansen, Willi; Klinger, Mats; Kloft,
Katharina; Lauf, Elena; Pokoradi, Julia; Remerscheid, Nicolas; Remerscheid, Patrick; Robin, Lauriane; Rupprecht, Sophie; Sinz, Mélanie; Stamm,
Mara; Trieb, Lukas; Veit, Deniz; von Damnitz, Ann-Fe; Wagener, Emma; Wuttke, Julius; Zeuner, Jodok; Zucchi, Benedetta

Klasse 5: Frau Carmen Hafner

Bull, Johannes; Forwick, Alexander; Gries, Lukas; Henrici, Lea; Kellermann, Gerald; Klein, Konrad; Künstler, Dominik; Mahner, Jakob; Müller,
Fabian; Nekola, Konradin; Rast, Karoline-Sophie; Reinhardus, Tjabbo; Scarff, Kai; Schmidt, Carlos; Skoura, Eleni; Tschabuschnig, Rachel; Vikat,
Mark; Weber, Gustav; Wirtz, Karla; Wirtz, Peter

Klasse 6: Herr Martin Wiskemann

Alber, Madelaine;
Böhme, Anna; Brauns,
Isabella; Florin, Marc;
Förtig, Christina; Frank,
Madeleine; Hoffer,
Rewert; Hug, Justin;
Lagoda, Nils; Meylan,
William; Müller,
Christian; Müller,
Sebastian; Mundhenk,
Maximilian; Pelster,
Karl; Pokoradi, Orsolya;
Prinz, Leo; Rapior,
Myriam; Reinhardus,
Corinna; Rudolf, Carina;
Schulz, Marla; Sommer,
Christoph; Stamm,
Maximilian; Steindel,
Tim; Thümmel,
Frederick; Véry, Antoine;
Von Damnitz, Eric

Klasse 7: Herr Sönke Frank

Antognetti, Lisa; Bante,
Laura-Christine;
Brinkmann, Gabriel;
Eden, Lino; Eggers,
Charlotte; Florin, Sven;
Heinz, Matthias; Henrici,
Clara; Jan-du-Chêne,
Eric; Janz, Vincent;
Kahlig, Lisa-Sophia;
Kellermann, Robertah;
Kleb, Nico; Klein,
Lorenz; Knauf, Sonja;
Moreth, Sarah; Nater,
Benjamin; Pusch,
Larissa; Rohde, Sarah;
Scarff, Natascha;
Schmidt, Katharina;
Tschabuschnig,
Alexandre; Wirtz, Katrin

Klasse 8: Herr Felix Hartenstein

Billharz, Maï; Calzadilla Sarmiento, Moira; Cretu, Christian; Eggers, Jessica; Frisch, Marie-Victoria; Glaser, Patrice; Mahner, Florian;
Nekola, Maximilian; Produit, Bruno; Quell, Antonia; Rapior, Victor; Reinhardus, Asse; Rembser, Jonas; Rudolf, Lucas; Schulz, Finn;
Vulliez, Gaëlle; Weber, Jelka; Wells, Joana; Zeuner, Philippe

Klasse 9: Frau Claudia Remerscheid
Vertretung Herr Sönke Frank

Dieckschäfer, Sophia; Eden, Clea; Grönsfeld, Susanne; Häberle, Julia; Hunz, Dagmawit; Jan-du-Chêne, Mark; Janz, Christophe;
Kleb, Marco; Lagoda, Jule; Prinz, Silvana; Produit, Thomas; Sboron, Raul; Tschabuschnig, Gregory; Vikat, Karl; Wenning, Isabell;
Wrede, Veronika

Klasse 10: Herr Jörg Plass

Billharz, Yannick; Capel, Maximilian; Cowan, Neal; Glantschnig, Tomas; Häberle, Daniel; Hugi, Natascha; Jankiewicz,
Christian; Kaltenbach, Stefan; Koppetsch, Katharina; Lorenzen, Simon; Moreth, Christian; Ockert, Deborah; Olden, Jurek;
Schialer, Annika; Schwenck, Marie; Sommer, Markus; Stafforst, Jan; Véry, Mélissa; Vogel, Dominik; Vogel, Jannik

Klasse 11: Frau Karin Munding-Fleischer

Döhmen, Stephanie; Klein, Maximilian; Koller, Richard; Lorenzen, Arne; Schialer, Dominic; Schneider, Amadeus;
Schwenck, Jonas; Steindel, Carolin; Zangenfeind, Gabriel

Klasse 12: Herr Ralf Maier

Arduino, Juan; Braunwalder, Rhea; Mallot, Felix; Olden, Marijana; Olden, Theresa; Quell, Miriam; Swetzer, Lene;
Véry, Aurélien; Weber, Jakob

Klasse 13: Herr Karsten Kilian

Burghardt, Miriam; Fleischer, Florian; Grönsfeld, Robert; Hoffer, Tilman; Iakab, Silvana; Jost, Maximilian; Mallot, Lisa;
Mursaliyeva, Karomat; Schäfer, Fabian

Winter

Lisa Mallot, Klasse 13

Weh mir, wo nehm' ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein,
Und Schatten der Erde?
Friedrich Hölderlin

131

Im selben Jahr, in dem die DSG das lang ersehnte eigene Gebäude beziehen
durfte, ist im Pamir, auf 3800 m Höhe, im kirgisischen Dorf Chechekty
ein kleines Schulhaus seiner Bestimmung übergeben worden. Es wurde,
wie eine Gedenktafel bezeugt, im Andenken an die Entwicklungshelferin
Eva Kleinn eingeweiht, in Anwesenheit der Eltern
und des Bruders von Eva, die im Frühling 2005
Im Gedenken an
plötzlich an einer Herzgefäßkrankheit verstorben
war. Der Pamir ist nur eines der Umweltprojekte
Eva Kleinn
im Osten, denen Eva die beinah unvorstellbar
vielfältige Arbeit ihres früh vollendeten, intensiven
Lebens gewidmet hat.
Als sie im Jahr 1990 ihr Abitur an der Deutschen Schule Genf ablegte,
zählte sie zu dem kleinen Kreis der „Langjährigen“; ihre engagierte,
ausgezeichnete Mitarbeit in allen Fächern, wobei ihre besondere Liebe
der Biologie gehörte, ihr anmutiges und zugleich kompromissloses Wesen
haben die Schulzeit auch ihrer Weggefährten mitgeprägt. Vor mir liegt
das Jahrbuch, in dem der damalige Abiturientenjahrgang seine prägenden
schulischen Eindrücke wiedergibt: Eva schreibt über die große Eiche im
alten Schulhof von Châtelaine, sie schreibt unsentimental, wie es ihre Art
war, aber mit einer selbstverständlichen, tiefen Nähe zur Natur. Für deren
Schutz setzte sie sich schon zu Schulzeiten praktisch ein und zwar mit
einer Radikalität, die für gut behütete DSG-Kinder eher ungewöhnlich
ist: Sie beteiligte sich sehr aktiv an den Protesten gegen die Aufstauung
der oberen Loire und wusste auch andere
Mitstreiter zu gewinnen für eine
Kampagne, die damals in Frankreich viel
erbitterte Gegenwehr hervorrief, im
Nachhinein aber als höchst sinnvoll
erscheint.
Eva Kleinn studierte Geo-Ökologie in
Karlsruhe und arbeitete danach beim
Naturschutzbund Deutschland, von dem ihr
auf eigenen Wunsch und nach einer
weiteren Fachausbildung die Erhaltung des
Naturerbes im Osten als Aufgabengebiet
zugewiesen wurde. Räumlich und auch von
der Forschungslage her gesehen handelte
es sich dabei um ein Riesenprojekt; ein
Ergebnis davon war die Diplomarbeit,
welche eine geoökologische Analyse der
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Taigazone von Fennoskandien und
Vorschläge für die Nomi-nierung
dortiger Landschaften als WeltNaturerbe enthält, ein weiteres in
Zusammenarbeit mit russischen
Experten die Evaluierung schutzwürdiger nordischer Urwälder. Ein
wichtiger Arbeitsbereich bildete auch
die Umweltpädagogik und die
Öffentlichkeitsarbeit. Das letzte
Büro von Eva befand sich in der
kasachischen Hauptstadt Almaty, von
wo aus sie für die GTZ als
Koordinatorin tätig war. In dieser
Funktion kam sie auch in das Hochland des Pamir. In der
rekonstruktionsbedürftigen Hauptschule von Chechekty, die in den kalten
Wintern (bis 50 Minusgrade) nicht benutzbar war, fand sie ein Objekt,
um auf exemplarische Weise alternative Formen der Wärmedämmung
mit einfachen Mitteln zu erproben und so in dem an Brennstoffen armen
Land neue Zeichen für die Energiepolitik zu setzen. Durch eine von Eva
veranlasste Spendenaktion und mit Mitteln der Deutschen Botschaft
konnte das Konzept unter Mithilfe der kasachischen Einwohner umgesetzt
werden.Seinen gelungenen Abschluss hat Eva nicht mehr erlebt.

Hier schließt sich der Kreis.Unsere Schule ist noch jung und das
Bewusstsein, dass sie beginnt eine Geschichte zu haben, muss noch
wachsen. Dass das erfüllte Leben der ehemaligen Schülerin Eva Kleinn
in diese Geschichte eingeschrieben bleibt, möchte ich den jetzigen und
künftigen Schülerinnen und Schülern wünschen.
Ulrike Frank
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Sportflieger,
Fabian Schäfer
Pastorenfrau,
Karomat Mursaliyeva

Chemiker,
Sylvana Iakab

Rundfunksekretärin,
Miriam Burghardt

Die August Sander Galerie
134 der 13. Klasse

Als der Fotograf August Sander (1876 - 1964) in den 20er Jahren des vorigen
Jahrhunderts begann, an einer umfangreichen Porträtserie zu arbeiten, konnte er nicht ahnen, dass ihn dieses Projekt sein ganzes Leben lang beschäftigen würde. Doch trotz aller Anstrengungen, zum
Abschluss konnte er es nicht bringen: „MenMenschen des
schen des 20. Jahrhunderts“ blieb ein unvollen20. Jahrhunderts
detes Werk.
Auch wenn einzelne Fotografien Sanders
durchaus bekannt sind und in der Regel für einen unmittelbaren, sachlich exakt abbildenden Stil stehen, lassen sich erst
mit dem Blick auf das Gesamtwerk Sanders die wahren Absichten des Fotopioniers erfassen.
Sämtliche Aufnahmen, die August Sander für seine Menschen des 20. Jahrhunderts gemacht hat, belegen nicht nur die scharfe Beobachtungsgabe und
das psychologische Einfühlungsvermögen des Photographen, sondern führen auch kulturhistorische Aspekte und Entwicklungen lebhaft vor Augen:
zum Beispiel Handwerke, die einer zunehmenden industriellen Fertigung
gewichen sind oder den Wandel des Frauenbildes innerhalb
der Gesellschaft.
Unterschiedliche soziale und
politische Lebens- und Berufsauffassungen werden von Sanders feinfühlig eingefangen.
Sie drücken sich in der jeweiligen Portraitaufnahme durch
eine charakteristisch erfasste
Gestik der Menschen, ihre Frisuren, ihre Kleidung oder auch
durch die von ihnen mitgeführten Utensilien aus. Dabei verliert der Fotograf zu keiner Zeit
den nötigen Respekt gegenüber
dem Individuum, das stets vor
dem Hintergrund seines
Lebensumfeldes betrachtet
wird.
Max Jost, Klasse 13
Handlanger,
Max Jost
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Les musiciens de
Breme
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Streifen wir durch das Jahr 2007/8 der Sprachkurse. Der Umzug stand an
und wir begannen in diesem Jahr etwas später, um nicht bei den Startschwierigkeiten in einer neuen Schule noch zusätzlichen Stress durch die
Sprachkurse in die DSG zu bringen.
Wir begannen die Kurse mit geringeren Einschreibezahlen als im
vergangenen Jahr. Aber noch können wir für alle
Klassen ab der 6. Primaire einen parallelen
Streiflichter aus den
Deutschkurs anbieten. Zum ersten Mal wurden für
Deutschkursen...
die Oberstufe auf Vorschlag des Vorstandes
Halbjahreskurse angeboten. Diese Angebot wurde
von 3 Schülern gerne angenommen.
Hier aus der Klasse Moyens, die im zweiten Jahr Deutsch lernt, einige
Kommentare zu der neuen DSG:
„Der Deutschkurs ist sehr kool, weil ich lerne ein bisschen Deutsch
schnell!“
„Die Deutsche Schule ist viel zu groß. Sie hat zwei Etagen. Meine Schule
hat eine Etage.“
„Die Deutsche Schule ist sehr schön und sie hat ein groß Esszimmer.“
„Die Deutsche Schule hat eine große Sporthalle, meine Schule hat eine
kleine Sporthalle. Schade.“
Hier erkennt man unterschiedliche Gründe, warum man einen Deutschkurs besuchen kann.
„Der Unterricht ist langweilig. Die Schule ist gut und Nicole ist schön(!)“
Klaus besucht in diesem Jahr den letzten Kurs an der DSG, weil er nun
Abitur macht. Danach will er reisen und vielleicht Deutschlehrer werden.
Wäre das nicht gut. Er ist ein sehr guter Schüler. Er wird hoffentlich seinen jetzigen Noten entsprechend ein Prädikatsabitur in Deutsch ablegen.
Er schreibt:
„Seit 5 Jahren besuche ich die DSG. Es macht mir immer viel Spaß, in
diese Schule zu kommen. Tatsächlich ist die Deutsche Schule eine klasse
Schule, in der wir gut Deutsch lernen und gute Freunde gewinnen können.
Es herrscht hier eine ganz tolle Atmosphäre und es gibt hier sehr talentierte und geduldige Lehrer. Ich werde diese Schule allen empfehlen.“ Danke,
Klaus, und dir alles Gute.
Christiane Tangermann
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„Mit allen Sinnen“ war unser Thema im November. Sehen, hören, tasten
riechen und schmecken galt es auszuprobieren.
So bauten wir kurzerhand einen Erfahrungspacours auf, bei dem es darum
ging, einfach alles einmal auszuprobieren. Da gab es eine Geräuschekassette, bei der die unterschiedlichen Geräusche
einzeln benannt werden sollten, es gab „Schreckli...dem
ches“, das in Kisten steckte und befühlt werden
musste. Weiter gab es zum probieren leckere DinSamstagssprachkurs
ge, die einem in den Mund geschoben wurden: sauere Gurken , ... Ach ja und dann gab es zum Riechen unterschiedliche Kräuter in Gläsern, wo Pärchen gerochen werden
sollten.
Auch bastelten manche Kinder Kreisel, die mit z. B. Blau und Gelb im
Wechsel angemalt wurden, die dann beim Drehen zu einem grünen Kreisel wurden. Zauberei oder optische Täuschung?
Lieder und weitere Sinnesspiele machten den Vormittag zu einem gelungenen Erlebnis.
Für die Samstagskursler
Susanne Böttcher-Bernstein
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Seid diesem Schuljahr gibt es in der muttersprachlichen Sektion der Sprachkurs-Abteilung den neuen Kurs 20, welcher einmal wöchentlich stattfindet. Neu ist, dass er Kinder ab 5 Jahren sowie Sprachanfänger aufnimmt.
Als mich die Leiterin der Sprachkurse, Frau Tangermann, darum bat, diesen Kurs zu übernehmen, war mir klar, dass dies keine ganz einfache Aufgabe werden würde.
Das ganzheitliche Sprach-Lern-Konzept, welches
vom Goethe-Institut vermittelt wird, war für mich in
... und dem
dieser Situation das beste Werkzeug, um einen adäMittwochskurs
quaten Jahreslehrplan für meine bunt zusammengewürfelte Gruppe zu erstellen.
Sprache auch anhand von Musik, Kunst, Spiel und Bewegung mit allen
Sinnen zu erfahren und umzusetzen, ist für den schulischen Lernprozess
eine große Unterstützung. Es war schön für mich zu erleben, wie die Kinder im Laufe des Schuljahres sich ihrer neuen Lernsituation öffneten und
zu einer homogenen Lerngruppe zusammenwuchsen. Ich freue mich auf
das nächste Jahr.
Beate Burckhart
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30ième Course
de l‘ Escalade

Jedes Jahr, am ersten Samstag im Dezember,
sind die Straßen der Genfer Altstadt gefüllt
von einer bunten Menschenmenge. Ob groß
ob klein, alle, die Lust haben, sich sportlich
zu betätigen, nehmen an einer der
beliebtesten und größten Veranstaltungen des Genfer Stadtlebens teil: „La
Course de l’Escalade“. Für jede Altersgruppe gibt es einen Lauf, der durch
die engen Gassen der Altstadt führen wird. Gestartet wird ab 10.40 Uhr
mit den Kindern ab 6 Jahren, gefolgt von den Schülern und Schülerinnen,
den Junioren und schließlich den Frauen und Männern der verschiedenen
Alterskategorien. Die Distanzen variieren je nach
Kategorie zwischen ca. 2 und 9 km. Die Strecke führt
u.a. um die Kathedrale St. Pierre herum und endet für
alle Läuferinnen und Läufer im Parc des Bastions. Der
Einlauf in die Zielgerade inmitten einer großen
Menschenmenge, neben den Statuen der Reformatoren, wird allen Kindern in stolzer Erinnerung
bleiben. Jedes Jahr tritt die Deutsche Schule Genf
als geschlossene Mannschaft an. In diesem Jahr
beteiligten sich insgesamt 103 Kinder, Schüler und
Eltern der DSG – so viel wie noch nie! Bravo!
Weiter so!
Kirsten Wermelt
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Am 19.12.2007 hat die Klasse 6 einen Ausflug zum Musée de la Science gemacht. Dort
gab es viele Versuche, z.B. Kurzschlüsse, bei
denen man sehen konnte, wie ein solcher entsteht.
Wir
konnten auch
Au Musée de la Science
an einem Kabel ziehen,
um herauszufinden, was sich hinter der Steckdose befindet. Außerdem gab es ein Experiment,
wo wir versuchen sollten, ei- nen Stromkreis zu bauen. Man konnte auch
herausarbeiten, in welche Richtung eine Batterie gedreht werden muss,
damit die Geräte sich in die richtige Richtung bewegen. Außerdem haben
wir ein Experiment durchgeführt, bei dem wir erkannt haben, dass Strom
durch unseren Körper fließt. Bei einem weiteren Versuch haben wir noch
die Voltangaben bei Batterien für ein Karussell bestimmen dürfen.
Die Beurteilung der Klasse 6 lautet: Wir fanden das Museum sehr interessant, weil wir dort selbst Versuche machen
durften.
William Meylan, Klasse 6
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Im Rahmen unserer alljährlichen Weihnachtsfeier gab es in diesem Jahr ein
lustiges Kindertheater. Da der Weihnachtsmann nicht alle Geschenke selbst
vorbereiten konnte, brauchte er die tatkräftige Unterstützung unsere
Kindergartenkinder. Zehn fleißige Wichtel, gespielt von unseren „Schlauen
Füchsen“, halfen bei der Herstellung der Geschenke und der leckeren
Süßigkeiten.Da wurden Puppenkleider genäht und
Plätzchen gebacken, Eisenbahnen repariert und geDie Weihnachtsstrickt. Leonie, unser Sonnenkind, ließ jeden Tag die
wichtel
Sonne auf- und wieder untergehen.
Vier Wochen vor dem Aufführungstermin ging es
los.Im wöchentlichen Wechsel arbeitete Anja Mundhenk mit den Kindern an
den Wichtelhäusern, Susanne Böttcher-Bernstein übte Texte und Dramaturgie.Nachdem wir für jedes Kind einen riesigen Karton organisiert hatten,
konnte das Dekorieren losgehen: Viel rote Farbe für die Dächer und Fensterläden, Tannengrün fürs Fensterbrett und Watte für den Schornstein. Jeder
Wichtel gestaltete mit Unterstützung sein eigenes Haus. Irgendwann waren
sie dann fertig und die Kinder überglücklich und sehr zufrieden. Texte auswendig zu lernen schien da im ersten Moment gar nicht so spannend. Doch
mit rhythmischem Sprechen, mal laut und leise, mal schneller und langsamer
sprechen, mit Taktinstrumenten und weiteren Tricks schafften die Kinder es
schon nach einer Woche ihren Vers frei zu sprechen.Und dann war ja auch
schon fast Zeit für die Generalproben.
Krankheiten machten uns das Leben schwer. Drei Tage davor begannen wir alles
zusammenzufügen. Wir achteten auf Lautstärke, Text und Körperhaltung. So übten wir noch mal so
ganz nebenbei laut und
deutlich zu sprechen
und uns gerade hinzustellen. Alle Kinder und
auch wir Großen hatten
viel Spaß, trotz des
Lampenfiebers, das
sich langsam einschlich.
Und dann war es soweit. Die Kinder waren
toll, die Dekoration umwerfend, die Eltern staunten und der Vorstand wie auch
unser Schulleiter waren beeindruckt.
Der anschließende Gaumenschmaus gab Gelegenheit für den elterlichen
Austausch, wo so manche wehmütige Erinnerung an die eigene Kindheit in
der Weihnachtszeit geweckt wurde.
Anja Mundhenk,
Susanne Böttcher-Bernstein
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Die Deutsche Schule Genf ist die erste deutsche Auslandsschule, die im
Januar 2008 vom Goethe-Institut die Lizenz zur Prüfung von Jugendlichen
auf den Stufen A1, A2 und B1 verliehen bekommen hat. Neben Lugano
sind wir auch das einzige Prüfungszentrum in der Schweiz, das alle drei
Jugendprüfungen anbietet.
In unserer zusammenwachsenden Welt spielt die
Wir sind Goethe
Sprachenfrage eine immer größere Rolle. Hier in
der Schweiz liegen die Probleme nicht anders als
in den EU-Ländern. Mobilität ist in Europa gefragt
und geknüpft an Sprache. Innerhalb der Schweiz
ist die Zwei- oder Mehrsprachigkeit schon für die Mobilität innerhalb
des Landes eine Voraussetzung. Ohne Sprache, keine Mobilität. Mobilität
ist die Voraussetzung für künftige Generationen, europäische Chancen
wahrnehmen zu können, die auch den nationalen Weiterentwicklungsprozessen wichtige Impulse geben können.
Seit 2002 gibt es eine Vielzahl von Initiativen, die die Problematik der
zunehmenden Einsprachigkeit in den Wissenschaften, der Forschung und
Wirtschaft erkannt haben und sich diesem Trend, sich des Englischen zu
bedienen, entgegenstellen. Hier seien stellvertretend die Förderinitiative
„Deutsch Plus – Wissenschaft ist mehrsprachig“ genannt. Hierin nun zeigt
sich eine Hinwendung zu der in der EU- Verfassung geforderten Förderung
der Vielfalt der Sprachen. Die Vielfalt soll erhalten bleiben.
Ich werde oft gefragt,
worin der Sinn und
Zweck so eines
Goethe-Zertifikats
liegt, denn es kostet
schließlich Geld.
Bildungssysteme
stehen seit der PisaStudie im ständigen
Vergleich. Gemeinsame Standards für
Kompetenzmessung
in Europa sollten
erarbeitet und erprobt werden. Auf Initiative des Europarates wurde der
so genannte Europäische Referenzrahmen für Sprachen entwickelt, ein
Instrument zur positiven Beschreibung unterschiedlicher Kompetenzen
in verschiedenen Sprachen. Somit wurden die Fähigkeiten/Kompetenzen
in verschiedenen Sprachen vergleichbar.
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Es werden sechs Niveaustufen in je fünf Fertigkeitsbereichen
unterschieden:
- Niveaustufen: A1, A2, B1, B2, C1, C2
- Fertigkeitsbereiche: Hören – Sprechen – Lesen – Schreiben – schriftliche/
mündliche Interaktion.
Wir bescheinigen nun den Jugendlichen ihre Fähigkeiten auf den
Niveaustufen A1, A2 und B1. Mit diesen Zeugnissen haben die Jugendliche
nun ein international anerkanntes Zertifikat ihrer deutschsprachlichen
Kompetenz vom Goethe-Institut, was ihre schulischen als auch beruflichen
Chancen steigert.
Zu Goethe-Prüfern ausgebildet wurden neben mir Christine Brun, Carmen
Rapior und Annette Scheerer. Unser erster Prüfungstermin liegt an zwei
Samstagen im Juni. Wir erwarten 29 Prüflinge, die eine der drei Prüfungen
ablegen wollen. Eine Gruppe von Schülern kommt von einer französischen Schule aus Zürich, viele sind
Schüler unserer Sprachkurse, einige
kommen von internationalen Schulen.
Wir stehen im Kontakt mit Genfer
Collèges und Schulen des Cycle
d’Orientation und hoffen auf eine gute
Zusammenarbeit in der Zukunft. Eine
weitere Ausbildung von 12 Lehrern zu
Goethe-Prüfern werde ich im Oktober
durchführen. Ich hoffe, dass unser
Goethe-Prüfungszentrum an der Deutschen Schule Genf blühen und gedeihen
wird.
Christiane Tangermann
„Selten waren der Gedankenaustausch mit anderen Kulturen, die
gegenseitige Beeinflussung und die Zusammenarbeit so notwendig wie
heute. Und das bedeutet für die Politik ganz konkret, dass wir weltweit
Räume zur Verfügung stellen müssen, in denen sich unser Land mit den
Mitteln der Kunst und der Kultur erklärt, in denen es sich in der ganzen
Bandbreite der künstlerischen Ausdrucksformen und ganz besonders in
der sprachlichen Vermittlung im besten Sinne des Wortes in der Welt
„verständlich“ macht und unsere Partner in der Welt zu verstehen sucht.
Der weltweit beste Name für diese offenen Räume des Austausches ist,
jenseits aller Marketing-Strategien und trotz Fußball-Kaisern, der des
Dichterfürsten „Goethe“!
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Tier-Tryptichon: Arbeiten aus Klasse 6

Ich möchte auch an dieser Stelle den Abgeordneten des Deutschen
Bundestages, den Kulturschaffenden und Kulturbegeisterten dafür danken,
dass sie gemeinsam mit uns das Goethe-Institut in der notwendigen Reform
und dem noch notwendigeren Ausbau seiner Präsenz im Ausland
unterstützen.“
(Rede des Bundesaußenministers anlässlich der Eröffnung des Festivals
„Macht der Sprache“, 14.06.07)
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Equilibres

„Equilibres“ nennen die beiden Schweizer
Künstler Peter Fischli und David Weiss ihre
Objekte, die sie aus Alltagsgegenständen, Abfall- und Fundstücken unterschiedlicher Größe zusammenfügen und in einen schwebenden
Gleichgewichtszustand bringen.
Inspiriert durch interessante Gegenstände aus
dem Haushalt sowie Kartoffeln und Möhren,
versuchten die Schüler der Klasse 8 in einer
Kunststunde eigene neue und möglichst komplizierte Balanceakte zu dokumentieren. So
entstanden vielfältige wackelige Kleinskulpturen und so manche Gabel hat nach dieser Aktion in ihrer Besteckschublade noch von
ihrer neuen Funktion geträumt.
Christiane Weber
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Am 8. Januar 2008 traf sich die Ski-AG auf dem Schulhof der DSG. Von
dort fuhren wir mit einem gemieteten Bus nach Champéry. Da dauerte es
erst einmal ein bisschen, bis wir unser Gepäck verstaut und in die Gondel
geschleppt hatten.
Als wir oben ankamen, verbrachten wir die Zeit,
die Herr Neeb brauchte, um alles zu regeln, mit
einer Schneeballschlacht. Dann liefen wir zum
Die Ski-AG in
“Chalet d´en haut“ (der Name unseres Chalets).
Champéry
Dort aßen wir eine Suppe und richteten unsere Zimmer ein. Dann machten wir uns auf den Weg, das
Skigebiet zu erkunden, natürlich auf Skiern. Der Abend wurde sehr laut,
wie es auf Freizeiten üblich ist.
Am nächsten Morgen wurden wir
schon sehr früh aus
den Betten gescheucht, frühstückten, putzen unsere
Zähne und bereiteten
uns auf das Skifahren
vor. Es dauerte ziemlich lange, bis alle
fertig waren und man
musste lange warten,
bis es dann losging.

Wir merkten, dass
das Skigebiet
ziemlich groß
und vielseitig
war. Wir waren in
Gruppen eingeteilt: die Anfänger, die Boarder
und die fortgeschrittenen Skifahrer. Gegen
Mittag trafen sich
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die Gruppen beim Chalet wieder um dort
zu essen. Das Essen war sehr lecker.
Am nächsten Tag hatten wir genausoviel Spaß wie an den vorherigen beiden
und wir machten große Fortschritte. Am
Abend fand ein Vorspielabend statt, jedes Zimmer musste irgendetwas vorführen, z.B spielten wir Bingo oder machten ein Quiz. An diesem Tag wurde es
abends leiser als an den Abenden zuvor.
Am Freitagmorgen wurde uns ausführlich erklärt, wie unsere Abreise ablaufen würde. Dann mussten wir alle unsere Zimmer aufräumen und noch
einmal gründlich durchfegen. Danach kam die Pistenraupe, die unser Gepäck zu der Gondel fuhr. Anschließend machten auch wir uns fertig. Wir
fuhren noch zwei Pisten, dann mussten auch wir zur Gondel, die uns nach

unten fuhr. Das Überladen des Gepäcks in den Bus, der unten auf uns
wartete, verlief im Vergleich zur Hinfahrt ziemlich zügig. Dann mussten
wir Abschied von Champéry nehmen und uns auf die ca. zwei Stunden
lange Fahrt zurück nach Genf einstellen. Als wir ankamen, waren wir ein
bisschen traurig, dass die Ski-AG schon vorbei war und gleichzeitig froh
unsere Eltern und Geschwister wiederzusehen.
Gustav Weber, Klasse 5,
Nils Lagoda, Klasse 6
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Ich fand es toll in der Ski-AG.
Auch wenn man noch nicht Ski
fahren konnte, lernte man es ganz
schnell. Das Essen in der AG war
super.Während man nicht Ski
fuhr, machte man andere Sachen,
wie Tischtennis oder Tischkicker
spielen, lesen, ausruhen, mit seinen Freunden reden und noch viele andere Sachen. Man lernt dort
auch neue Freunde kennen. Am
Abend saß man unten vorm Kamin. Am letzten Abend bereitete
jedes Zimmer etwas vor, was dann vor den anderen vorgeführt wurde. Ich
freue mich schon auf die nächste Ski-AG.
Lukas Gries, Klasse 5
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Am 21. Januar 2008 fand für die 7. Klasse der DSG ein ganztägiges, einführendes Seminar zum Thema „Sucht“ statt.
Die über 20 Schülerinnen und Schüler näherten sich dem Thema „Sucht“
zunächst, indem sie sich Gedanken über ihren typischen Tagesablauf und
über ihre persönliche Freizeitgestaltung machten.
Unter Moderation von Herrn Wiskemann (Lehrer
der DSG) und Frau Wirtz (Diplom-Psychologin,
Der Suchttag
Verhaltenstherapeutin, Mutter einer Siebtklässlerin)
erkannten die Schülerinnen und Schüler recht
schnell, dass Sucht nicht unbedingt mit dem Konsum eines Suchtmittels/einer Droge einher geht. Fast jedes Verhalten, das
ursprünglich dem eigenen Genuss und der Herstellung von Wohlbefinden
dienen soll, kann in „Suchtverhalten“ übergehen, wenn es exzessiv ausgeführt wird.
Viele Beispiele für mögliche „Suchtfallen“ enthielt auch der prall gefüllte
„Suchtsack“. Die Schülerinnen und Schüler erarbeiteten, wie Süchte die
Gefühle beeinflussen, inwiefern sie Auswirkungen auf das Denken haben
und dass sie immer auch das Verhalten eines Menschen verändern.
Das in der Kirchenküche von mehreren engagierten Müttern zubereitete
leckere Mittagessen sorgte für Bewegung (mehrere Hundert Treppenstufen vom Dachgeschoss bis in den Gemeinderaum im Untergeschoss) und
hielt die insgesamt gute Stimmung aufrecht.
Wie schwierig es ist, die eigene Meinung („Ich möchte keinen Alkohol
trinken“) gegen eine Gruppe Gleichaltriger zu behaupten, deren Mitglieder darin aus verschiedenen Gründen gar kein Problem sehen, wurde in
den anschließenden Rollenspielen deutlich, in denen alle Schülerinnen und
Schüler mitwirkten.
Alle TeilnehmerInnen waren sich darüber einig, dass der „Suchttag“ eine
lehrreiche und gelungene Bereicherung des Schulalltags darstellte.
In den folgenden Wochen wurden die Kenntnisse der Klasse 7 über spezielle Suchtmittel im Biologieunterricht weiter vertieft.
Susanne Wirtz
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Mein Herz
hat soooo gelacht,
und dann hab ich
auch gelacht.

Draußen regnet es, ich
brauche einen Regenwurm
sonst fällt der Regen
auf meinem Kopf.

Ich weiß, was die mit dem Auge hat
- das ist nämlich eine
Blindehautentzündung. Wenn man den Finger
Die da drin ist hart,
in den Spitzer steckt
die geht nicht raus!
dann kann man
Wenn die weich ist,
damit malen.
geht das besser!
In meinem Namen
sind 5 Stufbaden.
Stilblüten aus dem Kindergarten
Mein Herz
Beim Verzehr eines
hat so gelacht
Bonbons:„Die Bonbons
holen dir die Zähne raus.“
In einer Vorlesegeschichte geht es
Meine Mama kocht
um einen unfreundlichen Papagei
jeden Tag Tortillia,
„Aber mein Papa ist lieb.
die haben ganz doll
Nur manchmal schimpft er.“
Vitamine.
Frage: Wie nennt man die
Menschen, die früher Schiffe
In der Gruppe wird über die Sonne gesprochen
„Ja, und die Sonne hat viele Stängel, weißt du!“ überfallen und ausgeraubt haben?
„Trottel!“
Neues zum Thema Bauernhof:
Wo leben denn diese Tiere:
Kühe, Schweine, Schafe und Hühner?
„In Frankreich, im Kindergarten und
im Zoo.“
Im Rahmen des Kunstprojekts
sprechen wir über Paul Klee.
„Ach, der ist ja schon längst
ausgestorben.“
Ich habe keinen Bruder
- ich habe eine Bruderine.
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Meine neue Winterjacke ist mit Reflektoren,
die leuchten so stark, da können meine Eltern
mich in der Nacht immer finden!

Dialog im Sandkasten bei laufender Nase:
„Wie, da ist Knete dran?“-„Nein! Da ist ein Sekret
dran, hab’ich gesagt.“ - „Was ist ein Sekret?“
„Das ist eine Krankheit.“
Gespenster leben auf einem
anderen Planeten, sie
sind bei uns schon
ausgestorben und
bestehen aus
Augen und Luft !

Was möchtest du einmal werden,
wenn du groß bist? „Ich arbeite auf Deutsch
- der Rest soll eine Überraschung sein.“

Die Lampe im Treppenaufgang ist kaputt
und wir erklären, dass gleich der Hausmeister
kommt und sie reparieren wird.„Ja, genau und
Wir sprechen im Stuhlkreis über ich weiß auch wie der heißt: Herr Neeb.“
die Familie, darauf meint ein kleiner
Junge: „Wenn ich groß bin und eine
Frau dann krieg ich auch ein Baby.“

Aus der Welt der
Ernährung: „Meinen
Joghurt kann ich
nicht mehr essen,
da ist Wasser drauf,
der ist geschmolzen.“
Im Frühling sind
die ersten Blumen
Kroküsse.
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Der Profitennisspieler von morgen:
„ Schau, ich habe ein Schwanzband.“

Zum Thema Sankt Martin:
„Ein Bettler ist einer, der sitzt und um Geld fragt. „
„Sankt Martin darf man aber auch nicht im Schnee liegen lassen!“
Zeichnungen Yasmine Thiebaut, Paul Stenzel

Ein Gemeinschaftsprojekt aus Literatur und
Kunstunterricht
Kreatives Schreiben über das eigene Ich war
ein Gegenstand des Deutschunterrichts zu Beginn des neunten Schuljahrs.
Ausgehend von einem formalen Vorbild, dem
Gedicht „Für mehr als mich“, von Günter
Kunert, fanden die Schüler rasch zu einem freien Umgang mit lyrischen Gestaltungsmitteln
und kamen zu sehr subjektiven Ergebnissen.
Die Texte erzählen von Wünschen, Sehnsüchten und von den Ängsten der Jugendlichen.
Sie sind aber auch Zeugnisse einer sehr sensiblen und hinterfragenden Selbsteinschätzung.
Im Kunstunterricht entwarf jeder Schüler eine
farbige Illustration zum eigenen Text. Komposition und Bildinhalt sollten einen möglichst
augenfälligen Bezug zum Gedicht ergeben.
In der darauf folgenden Unterrichtseinheit
wurde die Illustration mittels der Technik der
„Verlorenen Platte“ in einen Linoldruck umgesetzt.
Dieses Verfahren erlaubt einen mehrfarbigen
Druck von einer einzigen Platte. Schneide- und
Druckphase wechseln einander ab, bis von der
Linolplatte am Ende kaum noch erhabene Flächen übrig sind.
In einem Geheft wurden die Drucke anschließend den jeweiligen Texten gegenübergestellt,
so dass jeder Schüler nicht nur seine eigene
Arbeit, sondern auch die Gedichte und Farbdrucke aller Mitschüler mit nach Hause nehmen konnte.
Ruth Weis, Ulrike Frank

Für mehr als mich
Ich bin ein Sucher
Eines Weges.
Zu allem was mehr ist

Unterwegs zu mir
Als
Stoffwechsel
Blutkreislauf
Nahrungsaufnahme
Zellenzerfall.
Ich bin ein Sucher
Eines Weges
Der breiter ist
Als ich.
Nicht zu schmal.
Kein Ein-Mann-Weg:
Aber auch keine
Staubige, tausendmal
Überlaufene Bahn.
Ich bin ein Sucher
Eines Weges.
Sucher eines Weges
Für mehr
Als mich.
Günter Kunert,
Erinnerungen an
einen Planeten.
Carl Hanser Verlag,
München-Wien
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Der Träumer
Ich bin ein Träumer
Ein Träumer, der mehr sehen will
als das, was er sehen kann.
Ein Träumer,
der das Unfassbare,
das Verbotene
und das nicht Materielle spüren will.
Ich bin ein Träumer, der sich nach hinten
fallen lässt,
und nicht mehr aufstehen möchte.

Clea Eden
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Ein Träumer, der weiß, wie weh es tut
nach einem Traum der realen Welt gegenüber
zu stehen
und sich trotzdem immer wieder
in ein Traum fallen lässt.

Ich bin

Ich bin ein Spieler

Ich bin ein Spieler,
der versucht mit anderen Leuten
zusammen zu spielen.
Das Feld ist groß genug,
so dass nicht ein Einziger spielen kann,
Teams sind gefragt.
Sport ist für mich ein großer Bestandteil meines Lebens.
Es ist die einzige Aktivität,
bei der ich meinen Körper auspowern kann.
Ich bin ein Spieler, der gerne spielt.
Raul Sboron
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Das Musikstück

Ich bin ein Musikstück
eines Künstlers
niedergeschrieben
durch die Hilfe von
Musikkenntnis
Melodiegefühlen
Notenlinien
Blauer Tinte

Ich bin ein Musikstück
eines Künstlers
das zum Träumen
bringt

Nicht zu laut,
kein Karnevalsstück.
Aber auch keine
leise, romantische
Melodie

Ich bin ein Musikstück
eines Künstlers
dass die Menschen
auf schöne Gedanken bringt.
Jule Lagoda
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Eine Kämpferin
Ich bin eine Kämpferin,
für Ziele
die mehr sind
als
abnehmen,
hübsch sein
und lernen.

Ich bin eine Kämpferin
für Ziele, die wichtiger sind
als
immer ein ordentliches Zimmer zu haben.
Ich bin eine Kämpferin
für Ziele,
ich will sie erreichen
für
Freunde,
Familie
und
mich.
Silvana Prinz
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Gipsreliefs der Klasse 12

Handarbeiten
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Paul Klee, ein Künstler, dessen Werke zu seiner Zeit umstritten waren, findet
heute großes Interesse. Seine zahlreichen Bilder beinhalten expressionistische sowie surrealistische Elemente. Sein Ziel war es, nicht einfach etwas
abzubilden, sondern das, was sich unter der Oberfläche verbirgt, hervorzuheben. So entwickelte er seinen ganz persönlichen Malstil.
Die zweiwöchige Begegnung mit seinem Leben und
einigen seiner Werke im Rahmen unseres diesjährigen
Paul Klee
Kunstprojekts war für die Kinder, sowie für uns Erim Kindergarten
wachsene ein beeindruckendes und lehrreiches Erlebnis, über das ich hier nun berichten möchte.
Paul Klee liebte die Farben. Seine Reisen dienten ihm dazu, neue Farbharmonien zu entdecken und sie festzuhalten. Im Kindergarten stellten wir
farblich sortierte Collagen aus
Reisekatalogen zusammen und
entdeckten dabei, wieviele Schattierungen jede Farbe haben kann.
Türkisblaues Meer, azurblauer
Himmel und das leuchtende Blau
des Enzian wurden beispielsweise
zu den verschiedenen Blautönen
gesammelt.
Anhand von Chiffontüchern und
Farbmatten erlebten wir im Sportraum spielerisch, wie sich aus den
drei Grundfarben andere Farben
entwickeln und sich diese inmmer
wieder verändern können.
Beim „Kochen“ stellten wir aus Gemüse, Käse und Schinken kunterbunte Spieße her, mit der Auflage,
dass keine zwei gleichen Farben
hintereinander vorkommen sollten.
Die Erfahrung, dass sich Farbe bei
unterschiedlicher Beleuchtung verändert, konnten die Kinder während
eines Tücher-Tanzes bei Kerzenlicht
machen.
Nach diesen und weiteren Übungen
rund um das Thema Farbe, kamen
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nun endlich die Pinsel ins Spiel.
Bildbetrachtungen von Klees Tierbildern, insbesondere das „Fischbild“ und die dazu passende Geschichte vom Regenbogenfisch
stimmten die Kinder auf die Aufgabe ein, selbst ein Fischbild
zu malen. Da staunten die
Eltern aber, als unser Eingangsbereich auf einmal zum Aquarium wurde.
Höhepunkt und Abschluss der Projektarbeit bildete die Herstellung
einer mobilen Skulptur, bestehend aus bemalten Kartonwürfeln. Klees
Serie der Drei-Farben-Bilder diente hierbei als Vorlage, wobei vorgemalte geometrische Zeichnungen mit drei Farben und drei Mischfarben so ausgemalt wurden, dass sich nie zwei gleiche Farbflächen
berührten.
Lange Zeit dienten die stabilen Quader als beliebtes Spielmaterial.
Man konnte sie auf dem Kopf tragen, Sitzbänke, Häuser und Straßentunnels bauen. Besonders Türme wurden gern gebaut, die aber wegen
akuter Einsturzgefahr nur kurz stehen bleiben durften.
Etwas ganzheitlich erleben, das heißt etwas mit allen Sinnen wahrnehmen und das Wissen mit eigenen Erlebnissen verknüpfen, ist Teil des
pädagogischen Konzepts unserer Kindergartenarbeit. Die Begegnung
mit Kunst eignet sich hierbei besonders und macht allen Beteiligten
viel Spaß. Wir freuen uns
schon auf das Projekt im
nächsten Jahr.
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Beate Burckhart
Rabengruppe

Selbstporträts der Klasse 10
163

Bericht zum Kulturabend der deutschen Schule Genf am 31.01.2008
Elke Schmitter beginnt ihre Lesung locker und entspannt. Sie erweckt den
Eindruck, sich vor der doch beachtlichen Ansammlung an Menschen vollkommen heimisch zu fühlen. Mit ironischen Bemerkungen zu ihrer Biografie erheiterte sie das Publikum. Dennoch warnt Elke Schmitter: ihre Bücher
seien keine komische Literatur.
Das erste Buch, aus welchem sie heute Abend liest
Elke Schmitter
trägt den Titel „Kleine Verfehlungen“. An der Art,
wie sie dieses Buch und auch ihre folgenden Werke vorstellt, wird deutlich, dass sie zu ihren Werken steht- und dass sie ihr
viel bedeuten. Kleine Verfehlungen spiegelt die Monotonie und Resignation
einer verheirateten Frau wieder. Es werden völlig alltägliche Situationen beschrieben, so zum Beispiel ein typischer Sonntagmorgen: Der Mann liegt im
Bett und schläft, die Ehefrau und das kleine Kind sitzen in der Küche.
Das an sich recht traurige Thema wird jedoch durch Elke Schmitters LeseStil aufgelockert, denn es wird auch die Komik in den Situationen deutlich,
so beschreibt die Protagonistin nach und nach alle Einrichtungsgegenstände
ihrer Küche, einschließlich des Ehemanns. So hatte das Publikum dann doch
einiges zu lachen.
Ähnlich ist es auch bei dem Erfolgsbuch „Frau Satoris“. Zum Inhalt des Buches nur soviel: Die Hauptfigur, Frau Sartoris, ist eine einfache Frau. Sie lebt
in einer kleinen Stadt, respektiert ihren Ehemann, liebt ihre Schwiegermutter
und hat eine Tochter. Als Frau Sartoris sich in einen anderen Mann verliebt,
wird der träge Lebensfluss unterbrochen. Auch hieraus liest Elke Schmitter
einige Szenen vor. Den Nachfolgeband von „Frau Satoris“, „Veras Tochter“,
bringt Elke Schmitter uns ebenfalls näher.
Die Autorin stellt jedoch nicht nur Bücher vor, auch Gedichte zählen zu ihren
Werken, ebenso wie ein Werk zu Heinrich Heines Gedichten. Aus beiden
liest sie uns vor, die Gedichte klugerweise gleich zweimal hintereinander.
Dies erleichtert das Verstehen der zweifellos gut durchdachten Gedichte sehr.
So geht der Abend dann doch recht schnell zu Ende. Für zuletzt war ursprünglich noch eine Fragerunde angesetzt, doch es war schon reichlich spät
und das Publikum wohl nicht mehr so recht motiviert, sich irgendwelche
Gedanken zu machen.
Beim Hinausgehen höre ich noch wie eine Frau sagte, sie würde sich diese
Bücher trotz der guten Vorlesung nicht kaufen, da Elke Schmitter in ihrer
Vorlesung die komische Seite des Buches hervorgehoben hätte- dies würde
ihr selbst beim Lesen nicht gelingen, dort würde sie nur die Tragik der Geschichte sehen. Nämlich das Eintönige und alltägliche Leben einer verheirateten Frau, und dies wäre ihr zu nah an ihrem eigenen Leben.
Caroline Steindel, Klasse 11
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Die Handball AG der DSG hat sich am 27.2.2008 in der riesigen Sporthalle
Queue d’Arve den anderen Schulen gestellt. Nach ca. einem halben Jahr
Training mit Schülern aus der 4. – 8. Klasse haben wir 2 recht schlagkräftige
Mannschaften geformt.
Nachdem die älteren Schüler (Klasse 7 – 8) sich
Tournoi de Handball
schon vorher nach hartem Kampf und für sie ungewohnten langen 3 x 20 Minuten dem Club de Handball Servette geschlagen geben mussten, hatten die
Schüler der Klasse 4 – 6 in dem Tournier der écoles primaires der Klassen 5
– 6 einen großen Erfolg erlangt. Von den 37 teilnehmenden Mannschaften
hat die DSG den 21. Platz belegt. Fünf Siege und nur 3 Niederlagen zeigte
die Bilanz am Ende auf. Dieses gute
Resultat ist auch ein Ergebnis des
Trainings mit den ältern Schülern.
Unsere Jungs hatten keine Angst vor
großen und sehr kräftigen Gegnern.
Sie spielten sehr diszipliniert und
häufig mit einem guten Auge für die
Situation.
Am Ende eines langen Tages in der
Halle waren die Spieler sehr glücklich, denn sie hatten die Zielvorgabe - nicht Letzter zu werden weit hinter sich gelassen. Man
kann der Mannschaft ein großes
Kompliment machen, denn auch
in den Phasen zwischen den Spielen haben sie sich super verhalten
und bildeten am Ende ein eingeschworenes Team, wobei man berücksichtigen sollte, dass wir
dieses Jahr durch die Kooperation mit einer Grundschule in
Vernier auch rein frankophone
Schüler dabei hatten.
Die großen Schüler dürfen sich
nach den Osterferien dann auch
noch einmal beweisen. Dann
geht es in einem inoffiziellem
Tournier gegen 3 Handballvereine der Region.
Martin Wiskemann
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Der beißt nicht,

... der will nur spielen!
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Der beißt nicht...

Monster der Klasse 5

Besuch für Klasse 2
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Barbarische
Germanen
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Wieder einmal Jura – wieder einmal Spaß?!
Natürlich war im Allgemeinen die Reise geplant wie
sonst auch. Wie immer eine bunte Mischung aus
Jung und Alt, neuen und alten Hasen!
Dennoch gab es dieses Jahr Neuigkeiten: Zum ersten Mal sind wir
nicht mit vielen Autos in den
Village Club gefahren, sondern
haben einen Bus gemietet.
Somit war die Gruppe gleich von
Beginn an zusammen. Schon vor
der Abfahrt spürte man die Vorfreude und Motivation, etwas
Gutes auf die Beine zu stellen!
Auch dieses Jahr hatte Herr
Frank keine Probleme damit
Aufgaben zu vergeben, somit
wurden 3 Jungs, die zu den ältesten gehören, engagiert, um
die „Aufwärmspiele“ zu organisieren. Ich würde sagen, dass

auch dieses Jahr die Spiele wieder eine sehr lockere und entspannte
Gruppenstimmung geschaffen haben.
Nun war also alles bereit für die ersten Proben!
Wie im letzen Jahr konnten wir den Luxus genießen, einen großen Saal mit
Bühne zu haben und einen „Bühnenbildraum“! Somit war garantiert, dass
überall konzentriert, progressiv und entspannt gearbeitet werden konnte.
Höhepunkt der diesjährigen Fahrt waren sicherlich die Dreharbeiten für
den „Germanenfilm“! Aus ca. 25 gut erzogenen, lieben Jugendlichen wurden 25 grauenvolle, barbarische Germanen! Dies gefiel auch den Touristen, die gerade auf dem Weg zum Skifahren waren – auf dem benachbarten Hügel!

Auch nach den Proben konnte eine durchaus gute Gruppenstimmung empfunden werden. Ich denke, alle hatten viel Spaß. Ein weiterer Erfolgspunkt ist, dass durch dieses Wochenende viele Schauspieler an Sicherheit
gewonnen haben und die Bühnenbildner einen gewaltigen Schritt gemacht
haben.
Somit steht also fest: Wieder einmal Spaß!
Cäsar Rupf alias
Gabriel Zangenfeind, Klasse 11
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Mein Freund Ringo

Die Kinder der Klasse 3 lasen im Rahmen einer
Literaturwerkstatt das Buch „Mein Freund Ringo“
von Klaus Kordon. Eine rührende Geschichte, indem der achtjährige Tim sich mit einem Straßenmusikanten namens Ringo anfreundet. Ringo wird schwer krank, weil er
den Winter über in einem unbeheizten Campingwagen schläft. Tim schafft
es mit viel Durchsetzungskraft, seine Eltern dazu zu bewegen, Ringo in
ein Krankenhaus zu bringen und rettet ihm somit das Leben.
Diese Geschichte hatte so einen großen Aufforderungscharakter für die
Kinder, dass sie am Ende den Wunsch äußerten, die ganze Geschichte als
Theaterstück zu spielen. Im Sinne eines Improvisationstheaters spielten
sie die Hauptszenen der Geschichte nach und ließen sich darauf ein,
die Hauptrollen mit anderen Darstellern zu teilen.
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Beeindruckend war der Einfallsreichtum der Kinder bei der Herstellung
des Bühnenbildes.
Elinor Ziellenbach

Die Fußball-AG
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The portable war memorial
Edward Kienholz

Schüler der Klasse 13 nähern sich der Plastik
„The portable war memorial“
von Edward Kienholz an
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Im Winter

Die Klasse 2 hat in den kalten Monaten des Jahres das Thema „Winter“
in einem umfassenden Winterprojekt bearbeitet. Im Deutschunterricht
trugen die Kinder Gedichte vor und übten Diktate. Im Sachunterricht
forschten sie über die Tiere im Winter und im Mathematikunterricht
rechneten sie mit Zeitspannen.
Schließlich ging es um die Wintersportarten, die im Sportunterricht kreativ
und handlungsorientiert umgesetzt wurden. Einige Kinder entwickelten
interessante Bobs, andere widmeten sich dem Eiskunstlauf, der Skiabfahrt
oder dem Biathlon und wieder andere Kinder spielten Eishockey in der
Sporthalle.
Kirsten Wermelt, Steffi Steinmann
Klassenlehrerinnen der Klasse 2
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113 Kinder und 10 Mitarbeiterinnen der Grundschule fuhren am
Dienstag, den 11. März 2008 zum
bewährten Schlittschuhlaufen in die
Eishalle in „Vernets“. Dieses tolle
Gemeinschaftserlebnis der Kinder
der gesamten Vor- und Grundschule
wurde in diesem Jahr noch von ei-

ner kurzen „Durchfahrt“ der bekannten Eishockey-Spieler des
Teams Servette erheitert. Da
durfte ein Gruppenfoto nicht fehlen.

Kirsten Wermelt
Klassenlehrerin Klasse 2

Eissporttag
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Der 14.3.2008: der letzte Tag vor den Osterferien und außerdem der Tag des
Pi! Dieser findet jedes Jahr am 14.3. statt und ist unter Mathefans ein echter
Feiertag. Unser Mathe und Klassenlehrer Herr Hartenstein ist ein solcher
Mathefan und wir sahen es als unsere Pflicht für den diesjährigen Feiertag
ein kleines Fest zu machen. (Nachdem er sich die Jahre zuvor bereits bei
anderen Klassen beschwert hatte, dass sie ihm keinen Kuchen gebacken hatten!) So trafen also verDer Tag des Pi
schiedene Schüler der Klasse 8 am Donnerstagnachmittag einige Vorbereitungen für den Tag des Pi. Wir
backten Pi-Kuchen, gestalteten ein Pi-Plakat und
druckten die ersten 1000 Ziffern dieser nahezu magischen Zahl aus. Am nächsten Morgen brachten wir es zu vielen Pi-Muffins (in ungesunden Farben), 2
Pi-Kuchen, einem Pi-Plakat, den ersten 1000
Nachkommastellen, zahlreichen kleinen,
bunten Pi-Fähnchen und einem farbenfrohen
Pi-Plakat(!) Doch die Party musste noch ein
bisschen warten, da wir erst in den letzten
beiden Stunden Mathematikunterricht haben
würden. Die Pi-Muffins hatten wir zwar
schon nach der 3. Stunde fast gänzlich aufgegessen, doch blieb immer noch genug für unsere beiden Pi-Stunden am
Ende des Schultages. In der zweiten großen Pause trafen wir allerletzte Vorbereitungen, trapierten die Pi-Kuchen auf dem Lehrerpult, stellten zwei PiMuffins, (die wir extra aufgehoben hatten) daneben und steckten je ein PiFähnchen hinein, hängten das Pi-Plakat und die Blätter mit den Nachkommastellen an die Tafel und steckten uns Pi-Fähnchen in die Haare und auch
sonst überall ins Klassenzimmer. Schließlich, als es schon gegongt hatte,
stellten wir unsere Tische noch schnell in Pi-Form um. Jeder Uneingeweihte
hätte es wohl für ein etwas misslungenes U gehalten, aber es war eindeutig
ein Pi. Als Herr Hartenstein schließlich hereinkam, war er glaub ich sehr erfreut über unsere
Pi-Bemühungen. Er selbst hatte auch sein PiShirt an. (Hierbei handelt es sich um ein T-Shirt
mit PI-Aufdruck, also ein Pi-Shirt) Wir machten
uns dann auch ziemlich schnell über die Kuchen
her. Und unterhielten uns ein wenig über den
Tag des Pi… Es war auf jeden Fall ein sehr gelungenes Fest.
Nur was es mit der Zahl Pi denn nun wirklich auf sich hat, das müssen wir
noch lernen, das kam nämlich in Mathe noch gar nicht dran.
Jelka Weber, Antonia Quell, Klasse 8
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Bitte Platz zu nehmen!

Bitte Platz zu nehmen!
Scherenschnittarbeiten von
Dagmawit Hunz,
Jule Lagoda,
Silvana Prinz
und Nino Zorc , Klasse 9
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In der Grundschule versuchen wir seit mehreren Jahren, Kontakte zu Genfer
Grundschulen aufzubauen. Deshalb haben wir uns sehr gefreut über das
große Interesse der „Ecole des Ouches“ an regelmäßigen Begegnungen zwischen unseren und ihL’Ecole des Ouches
ren Schülern. Seit Oktober haben wir uns wechund wir
selseitig 1 mal pro Monat mit der Austauschschule
getroffen.So haben die Schüler der 4. Klasse die
Begegnungen erlebt:
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On December 4th 2007 the tenth grade of our school was invited to the International Conference Centre of Geneva (ICCG) to take part in a high school debate
about future energies. We went together with the eighth grade.
We took the bus in front of our school at 8:25 and arrived at the ICCG at 9:00. First
we had half an hour to prepare the discussion and then
Ms Weingarten led us to the conference room where
seats had been reserved for us. Most of the students of
High School
the other schools were already there. Four of our
Debate About ...
classmates, who have a long experience in English, were
members of the panel. Their function was to present the
two energies we had specially prepared.
Mme Jacqueline Cote from WBCSD welcomed us and introduced the subject of
the debate. With a power point presentation she explained the milestones of
environment-friendly energy and compared two families with each other that spend
energy in a completely different way. After Mr. Pascal Peduzzi from UNEP had
given his speech a student from the Collège du Léman informed us about the
procedure of the upcoming debate. The next speaker was from an oil company
and told us that we would run out of oil in about 25 years but that gas would last for
a long time.
Then each group of students had
five minutes to present their
arguments for and against the kind
of fuel they had chosen. Biobutanol was explained by Christian Jankiewicz and Neal Cowan
and wind power by Annika
Schialer and Daniel Haeberle.
Other schools treated sources of
energy such as vegetable oils, hydrogen, bioethanol, biogas, biomass, geothermal power, solar power, tidal power
wave power, nuclear fusion and nuclear fission.
Afterwards the students could ask questions and attack each other in a panel
discussion. Then the debate was opened to the floor for half an hour before the
mission statement was read.
“We the youth of today firmly believe that to overcome our energy problems we
need to move from using fossil fuels to renewable and more sustainable energies
in order to maintain a stable environment and to ensure the future of our planet.“
Nearly all students voted in favour of this statement.After the debate snacks and
drinks were offered to the students. All in all, the subject was really interesting but
the debate could have been better organized.
Dominik Vogel, Klasse 10
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At eight o‘clock we met in our classroom with Mr.Wiskemann. Twenty
minutes later, we took the bus nineteen with class ten. In Chatelaine we
took the bus 22 which took us to the bus-stop UIT.
From there we walked to the building, where the
... Future Fuels
debate was going to happen. When we entered, the
door broke. We waited 20 minutes till the debate
started.
Some of the kids in class ten had to talk, so they prepared themselves. We
went into the discussion room, where we took place in the third row. Many
different schools (for example the International School, College du Leman,
College Rousseau and our school) took part in the high school debate. We
were welcomed by M. Pascal Peduzzi and Mme. Coté. They told us about
how to save energy in our household, just by buying energy saving light
bulbs or just by taking the bike more often.
Then many students presented different future fuels, and their positive
and negative effects. At the end everyone could ask questions about the
different fuels. Only some of the presenters could answer the questions,
others didn’t even understand them.
After that there was a little speech given. Then we went outside and got
free juice and cakes.
At the beginning of the debate everyone listened carefully, but after a while
it got too long, and we couldn’t understand, because of the poor quality of
the headphones. The open debate wasn’t well organized, and some
arguments were rather poorly and unbelievable.
But we learned a lot about future fuels, and we thank Mr. Wiskemann for
giving us the chance to take part in such an interesting debate.
Jessica Eggers, Klasse 8
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Frühling

Mara Stramm, Klasse 4

Pour faire le portrait d'un oiseau
Peindre d'abord une cage
avec une porte ouverte.

Jaques Prevertt
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Am Donnerstag den 24.4.2008 sind wir nach Zürich gefahren. Treffpunkt
war um 8.15 Uhr in der Bahnhofsschalterhalle des Genfer Flughafens.
Um 8.36 Uhr haben wir dann den Zug nach Zürich genommen.
Vom Züricher Bahnhof aus sind wir mit der Tram zur Jugendherberge
gefahren. Als wir dort angekommen sind, konnten wir noch nicht sofort
unsere Zimmer beziehen und mussten unser Gepäck
einstweilen in einem Seminarraum ablegen. Frau
Zürich
Remerscheid machte uns kurz mit den Hausregeln
der Jugendherberge vertraut und gleich danach
fuhren wir wieder mit der Tram zum Bahnhof, wo
wir um 14.00 Uhr unsere Stadtführerin getroffen haben. Diese zeigte uns
ca. 2 Stunden lang die Sehenswürdigkeiten Zürichs. Danach durften wir
noch in Gruppen zu mindestens drei Schülern Zürich selbst erkunden.
Um 18.00 Uhr haben wir uns alle am Bahnhof getroffen, von wo aus wir
mit der Tram ins Kino gefahren sind. Im Kino haben wir den Film
„Sommer“ gesehen. Im Anschluss sind wir Pizza essen gegangen. Von
der Pizzeria aus sind wir zu Fuß zurück in die Jugendherberge gegangen.
In der Jugendherberge haben wir uns dann bis in die frühen Morgenstunden
in der Lounge aufgehalten. Dementsprechend müde waren wir alle am
nächsten Morgen. Um 8.00 Uhr haben wir uns zum Frühstücken getroffen.
Danach sind wir zum Bahnhof gefahren und haben den Zug nach
Winterthur genommen. Vom Bahnhof Winterthur aus sind wir mit dem
Bus zum Technorama gefahren. Dort haben wir einige interessante Shows
gesehen und uns ca. 6 Stunden aufgehalten.

Um 17.00 Uhr haben wir dann den Zug nach Genf genommen und sind
alle um halb neun in Genf angekommen.
Isabell Wenning, Klasse 9
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Masken

Masken von
Charlotte Eggers, Markus Heintz, Eric Jan-du-Chêne, Lorenz Klein, Klasse 7
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Das Mulitfunktionsfahrzeug
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Text und/oder Zeichnung: Lea Henrici, Jakob Mahner, Kai Scarff,
Mark Vikat, Karla Wirtz, Peter Wirtz, Klasse 5
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Team 6 (Jungs) und Team 8 (Mädchen) der DSG nahmen am Genfer
Fussballturnier teil. Team 6 kam sogar ins Halbfinale!

Im Halbfinale !
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„Neue Schule, neues Glück und es führt kein Weg zurück ...“ (Abschiedslied der Grundschule)
Durch das Zusammenführen der Grundschule und der Sekundarstufe I / II in
unserem neuen Schulgebäude in Vernier hatte die Klasse 2 das Vergnügen, bei der Gymnastik-Tanz-Aufführung der Mädchen der
Klassen 7/8 dabei zu
sein.
Die Kinder der Klasse
2 wurden von den
Stolz, neugierig und ehrfürchtig

„Großen“
zur
Tanzaufführung
eingeladen. Stolz,
neugierig und ehrfürchtig schritten
die Zweitklässler
von ihrer Klasse
schnell zur Darbietung in den
Gymnastikraum
und nahmen auf
den Zuschauerbänken Platz. Mit
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großem Interesse und Anerkennung verfolgten die Zweitklässler die Vorführung: Tolle Choreographien zu mitreißenden Rhythmen sowie Tierpantomime standen auf dem Programm. Einige Mädchen der Klasse 2
nahmen verschiedenen Tanzschritte angeregt auf und setzten diese im
Sportunterricht beim Eiskunstlauf im Winterprojekt um. Super, unser
Zusammenzug!
Kirsten Wermelt

Wir, die Mädchen der Klassen 7 und 8, haben mit Frau Remerscheid in
Sport eine fünfwöchige Tanz-Einheit gemacht, in der wir uns in kleinen
Gruppen Jazztänze ausgedacht haben. Dazu
hat jede Gruppe auch eine passende Musik
Catwalk, Camelwalk,
ausgewählt.
Brushwalk
Frau Remerscheid schlug uns vor, dass wir
die Tänze auch einem Publikum vorführen
könnten.Wir beschlossen, sie den Zweit- und Drittklässlern und den Vorschülern vorzuführen.
Bei der ersten Aufführung sahen die Zweitklässler und Frau Wermelt zu.
Zwei Mädchen aus der 8. Klasse hielten eine kurze Rede, danach wurden
dem Publikum die verschiedenen Schritte beim Jazztanz (wie z. B. der
„Catwalk“, der „Camelwalk“ und der „Brushwalk“) und die Geräte, die
beim Jazztanz verwendet werden, gezeigt.
Nach dieser kleinen Einführung führten alle Gruppen ihre Tänze vor.
Unser Publikum schien sehr begeistert, ebenso die Drittklässler und Vorschüler, die bei unserer zweiten Aufführung zusahen.
Insgesamt hat uns diese Tanzeinheit viel Spaß gemacht.
Maï Billharz,
Moira Calzadilla, Klasse 8
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Bigwheel
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On Wednesday, 30th of April, the “Big Wheel“-group, British entertainers
from London, came to the German school in Geneva for the second time
and presented their comedy show “Introduction to Shakespeare”.
It took place in the “Aula” in front of the classes 8
to 13 and a group of Swiss students from Collège
Big Wheel
Voltaire. William Shakespeare was the subject. The
two entertainers Tom and “William Shakespeare”,
who was represented by a woman, involved the students in their games
about Shakespeare’s comedies, histories and tragedies. The funny show
lasted about two hours.
Jan Stafforst, Thomas Glantschnig, Klasse 10

Am Samstag, den 19. April, war es endlich so weit: Flohmarkt im
Kindergarten. Alle Verkäufer durften, um an den Start zu gehen,
erstmal die Standgebühr bezahlen, den Kuchen in der Küche
abgeben und dann aufbauen.
Verkauft wurde alles, auch
Flohmarkt
wenn sich für den gebrauchim Kindergarten
ten Ehemann dann doch
kein Käufer fand. Dabei
wäre der Preis sicherlich
noch verhandelbar gewesen.
Egal, die Sonne schien, der Kuchen schmeckte.
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Es war überhaupt schwierig, den Überblick zu behalten, wer verkaufte und wer kaufte. Aber die Kleinen waren ganz groß im Geschäft.

Die neusten Geschichten und
wichtigen Informationen wurden
in typischer Kindergartenatmosphäre - locker, angenehm und freundlich - ausgetauscht.Und
wer am Ende mehr verkauft als gekauft hat, der hat auch im wirtschaftlichen Sinne ein Plus gemacht.
Gabriele Steindel
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On Thursday, the 17th of april, some students of the 9th grade from the
International School came over to our school for a quick visit. After we
got to know each other a bit better, we formed little groups of three to four
persons and showed them our school. When we finished our tour, we went
down to the gym to play some sport games.
Through the games we got more comfortable. Later
A visit from the
we spent the rest of our time in the classroom
International School
having brunch with some cake and beverages.
Some of us used the chance to make some contacts
and have a little small talk, while others enjoyed themselves watching the
conversations. The time passed by too quickly and our visitors had to go.
Also they left us a little souvenir of their school and before they left us,
some pupils exchanged e-mail adresses. Most of us enjoyed the day and
had lot of fun.

Susanne Groensfeld, Klasse 8
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Endlich ist der 4. Mai da! Es ist der Tag des Seifenkistenrennens in Versoix,
auf den ich mich schon so lange gefreut habe, und die Sonne strahlt vom
Himmel. Ich bin so aufgeregt, dass ich schon um 6.00 Uhr wach bin. Ich
nehme eine Dusche und ziehe mich an. Als Fahrer muss ich lange Hosen,
einen langärmligen Pulli, feste Schuhe, Handschuhe und später noch ein
Motoradhelm anziehen.
Ich wecke meine Familie auf und frage ungeduldig,
Seifenkistenwann wir endlich los gehen können. Nach einem
kurzen Frühstück geht es um 7.10 Uhr los.
rennen
In Versoix angekommen, sehe ich viele freundliche
Männer, die die Rennbahn aufbauen. Dazu benutzen
sie viele Strohsäcke, Holzstecken und Plastikband. Ich renne die Piste
hoch bis zum Startpunkt und der Buvette, wo ich den Hausmeister treffen
soll, der die Seifenkiste gebaut hat. Er lässt sie uns nämlich heute fahren!
Vier von meinen Freunden sind auch schon da und wir schauen uns die
vielen schönen Seifenkisten an. Es gibt ganz verschiedene und in allen
Farben. Eine ist sogar ganz mit bunten Federn geschmückt.
Jeder bekommt nun eine Startnummer. Ich bin der 46. von 75 . Dann sind
wir die Strecke noch mal mit dem Hausmeister abgelaufen und er hat uns
Tipps gegeben.
Um 10 Uhr fängt das Rennen an. Die Fahrer müssen die Seifenkisten den
Startnummern nach aufreihen. Carlo ist der erste Fahrer von unserer DSGGruppe. Er setzt sich in die Kiste und wir schieben ihn die Startrampe
hoch.
Der Schiedsrichter fragt Carlo, ob alles O.K. ist, bevor er „3, 2, 1 los!“
ruft. Carlo fährt so schnell er kann. Er schafft es ohne Unfall.
Ich warte darauf, dass er mit dem Quad, welches die Seifenkisten wieder
zum Start hochzieht, erscheint. Das dauert eine Weile, weil ein Quad sechs
aneinander festgebundene Seifenkisten auf einmal hochzieht und man
also warten muss, bis 6 Seifenkistenfahrer gefahren sind. Dann kommt er
doch. Jetzt bin ich dran. Ich prüfe noch mal, dass mein Heim gut sitzt und
es geht los. Ich fahre sehr, sehr schnell und schaffe es um die engen Kurven,
obwohl der Lenker etwas steif ist. Ich sause an meiner Familie vorbei
und es macht Riesenspaß. Beim Ziel muss ich durch ein kleines Tor fahren.
Dort wird meine Zeit gestoppt(1 Min 14 s).
Nach dem zweiten Durchgang ist es schon Mittag. Wir essen Würstchen
und Pommes und ich trinke Limonade. Nach dem Essen ist es Zeit für die
Preisverleihung. Ich bekomme eine Trophäe, einen Wecker, Slimy und
eine Kappe. Jetzt gehe ich zufrieden nach Hause. Nächstes Jahr baue ich
eine eigene Seifenkiste!
Kai Scarff, Klasse 5
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Flower Songs

Das Ensemble Accordami präsentiert in diesem Benefizkonzert ein Programm à Capella. Die Madrigale des 1. Teils entstanden in der Hochphase
der Renaissance, andere wiederum entstammen der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts. Themen der Lieder, die aus verschiedenen Ländern stammen,
behandeln zwei Hauptaspekte der Menschheit, die Liebe und den Tod.
Der 2. Teil des Programms konzentriert sich auf die Musik des 20. Jahrhunderts, wobei Benjamin Brittens Flower Songs z.T. auf Texten englischer Dichter aus dem 18. Jahrhundert basieren. Die launische Forelle
von Schubert wird als drittes Highlight in verschiedenen Stilen dargeboten, von Mozart bis zu Liszt.

Die Aktion Amigos konnte erneut das Ensemble Accordami dazu gewinnen, zu Gunsten eines karitativen Projektes in Malawi ein sehr schönes
Programm „a capella“ darzubringen, das nicht nur sehr professionell vorgetragen wurde, sondern auch durch seine Zusammenstellung sehr kurzweilig war. Frau Nina Olden trug durch kenntnisreiche Erläuterungen dazu
bei, das Verständnis für Inhalt und Form der Stücke zu vertiefen.
Leider kam nur ein kleiner Kreis von Zuhörern in diesen Kunstgenuss.
Der gute Zweck und das große Engagement aller Beteiligten, des Ensembles
Accordami und der Mitglieder der Aktion Amigos, hätten ein größeres
Auditorium durchaus verdient.
Burkhart Klein
201

Am Mittwoch, den 9. April 2008, fand im Kindergarten ein Elternabend
statt. An diesem Abend hatten die Eltern Gelegenheit Frau Dr. SchaferNzalé, Kinderärztin und zuständige Schulärztin, auf Herz und Nieren zu
Fragen über Krankheiten und 1. Hilfe auszufragen.
Eine immer wiederkehrende Frage war, was
mache ich, wenn mein Kind einen Fremdkörper verschluckt hat. Praxisnah wurde an einem, wenn auch etwas zu groß geratenem
Modell, das Heimlich-Manöver erklärt. Anbei
sei bemerkt, beide überlebten das Manöver
unverletzt.
Auch die Frage nach
Fremdkörpern in
Nase und Ohr wurde geklärt. Frei nach
dem Motto: „Was
hast du gemacht?“ typische Erwachsenenfrage, die
ebenso kindliche
Antwort: „Klein Elternabend
fein - rein!“ Nur ist
mit Zecken
bekanntlich das
Raus schwieriger.
Weiter ging’s über Scharlach, Vogelgrippe, und Platzwunden zum Nasenbluten.
Der Tipp hierbei: ein Druck auf den Nasenflügel hilft. Aber bitte beachten Sie den
Mund freizulassen, da regelmäßiges Atmen bekanntlich lebensverlängert ist.
Wichtige Frage war auch, was tun, wenn mein Kind auf den Kopf gefallen
ist. Sie müssen nicht gerade einen dreiseitigen Bericht in mindestens
ebensoviel Sprachen verfassen, aber den Unfallhergang kennen, und folgende Momente berücksichtigen:
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- hat das Kind das Bewusstsein verloren?
- ist es orientiert und ansprechbar?
- kann es sich gut erinnern was passiert ist?
- erbricht es?
Die Faustrege: Beule ist gut und ein seitlicher Sturz auf den Kopf ist gefährlicher als einer von vorn oder von hinten.
Später am Abend belebten noch mehr kleine Gäste die Diskussion. Zuerst die
Ixodida ,die Zecke.
Die Zecken (Ixodida) sind eine Überfamilie innerhalb der Milben (Acari) mit
lederartig dehnbarer Haut und gehören zur Klasse der Spinnentiere. Sie werden
hier den parasitischen Milben der Unterordnung Parasitiformes (Anactinotrichida)
zugeordnet. Unter den Zecken finden sich die größten Milbenarten. Die meisten
Arten sind Ektoparasiten (sie dringen nicht in das Wirtsinnere ein) an Wirbeltieren. Als Wirte dienen Vögel, Reptilien und Säugetiere (Nager, Fledermäuse, Hundeartige, Paarhufer). Viele Zeckenarten gehören
dadurch zu bedeutenden Krankheitsüberträgern. Weltweit gibt es
etwa 650 Zeckenarten. (Quelle Text und Foto: Wikipedia)
Wahrscheinlich wird Sie das gar nicht interessieren – ging auch mehr um pro und
contra einer Impfung gegen Zeckenenzephalitis FSME, die Behandlung der LymeKrankheit oder Zeckenspirochätose (Borreliose) und das Entfernen einer
Zecke.Übrigens springen sie nicht im Wald herum, sondern die Zecke wartet auf
Gräsern, Büschen oder im Unterholz auf vorüberziehende Tiere oder Menschen
und wird von diesen abgestreift.
Als nächster Gast wurde über die Pediculus humanus capitis, die Kopflaus
gesprochen.Alleine ihr Name löste kollektives Jucken und Kratzen aus.
Die Kopflaus (Pediculus humanus capitis) ist ein flügelloses Insekt aus der Ordnung der Tierläuse (Phthiraptera). Sie gehört zur Familie der Menschenläuse und
ist eine Unterart der Menschenlaus (Pediculus humanus).Die Familie der
Menschenläuse besteht aus sechs Arten, von denen zwei sich speziell an
den Menschen angepasst haben und auf ihm leben: Neben der am
häufigsten vorkommenden
Kopflaus und der zur gleichen Art gehörenden
Kleiderlaus
(Pediculus humanus humanus) ist dies
die Filzlaus (Phthirus pubis).
Umgangssprachlich wird die Bezeichnung Laus häufig als Überbegriff für all diese verschiedenen Arten benutzt. (Quelle Text und Foto: Wikipedia)
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Interessant zu wissen ist, bei Lausbefall Regel Nummer 1: keine Panik!
Sie müssen aber deshalb nicht gleich jeder Laus einen Namen geben und
eine persönliche Beziehung zu ihr aufbauen.
Weniger behandeln und mehr kontrollieren ist hier Regel Nummer 2.
Vielleicht sollten wir uns sogar geehrt fühlen, da der Mensch der einzige
Wirt der Kopflaus ist. Eine Laus mag kein Licht, aber dünne Haut – also
hinter den Ohren zuerst suchen.
Wie dem auch sei, es war ein
informativer Abend, wenn
auch der ein oder andere sich
doch eher so verhielt wie sein
Kind.
An dieser Stelle noch einmal
vielen Dank an Frau Dr. Schafer-Nzalé, die diesen Abend
erst möglich machte.
Gabriele Steindel

Es ist jetzt das 4. Mal, dass eine Klasse 4 für eine Woche nach Chateaud’Oex fährt. Im Chalet von Fred und Tatou waren sie in den vergangenen
3 Jahren bereits bestens untergebracht. Chateau-d’Oex und Umgebung
bieten so viel, dass es leicht ist, für eine Woche ein abwechslungsreiches
Programm zusammenzustellen.
Da die Klassenfahrt immer erst nach Redaktionsschluss stattfindet, an dieser Stelle deshalb eine VorKlassenfahrt schau auf die - von den Kindern lang ersehnte und
eine Vorschau
mit Spannung erwartete - erste gemeinsame
Klassenfahrt.
Irmgard Cichon
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Am 19. April 2008 machte meine Klasse mit einer Woche Verspätung
aufgrund des schlechten Wetters eine Nachtwanderung in den Wald von
Versoix. Das Wetter war leider auch diesmal kalt und regnerisch, aber
wir waren heiter und abenteuerlustig. Alle meiner Schulkameraden und
ihre Eltern waren mit wetterfesten Kleidern, Regenschirmen, Fackeln und
Taschenlampen ausgerüstet. Ich hatte einen großen
schwarzen Regenschirm dabei, unter dem meine
Die Nachtwanderung
Mutter und ich ausreichend Platz hatten, sowie eine
Stirnlampe - und natürlich trug ich meine roten
Regenstiefel.
Als wir uns gegen 19.30 Uhr auf dem Waldparkplatz trafen, war es schon
richtig dunkel. Zudem regnete es sehr stark. Auch der Wind wehte sehr
kräftig, darum entschieden wir uns erst einmal, in die kleine alte Waldhütte
zu gehen. Dort zündeten wir einen großen Kamin an, aßen ein paar Kekse
und tranken einen heißen Tee, unsere Eltern einen Glühwein. So konnten
wir uns alle etwas aufwärmen, bevor es losging.
Nach ungefähr 20 Minuten war es endlich soweit, wir betraten den
abenteuerlichen Wald. Viele Jungen machten sich einen Spaß daraus, uns
Mädchen und manch eine Mutter im Wald zu erschrecken. „Uuhh“, riefen
sie hinter Büschen. Natürlich konnten uns die Jungs mit ihren Streichen
nicht richtig erschrecken. Denn wir Mädchen gingen vorsichtig, immer
in Zweierreihen, durch den Wald und achteten dabei darauf, dass wir den
Anschluss an unsere Eltern und Lehrer nicht verloren.
Manche Jungen wurden ganz zum Schluss übermutig und entschlossen
sich alleine durch den Wald zu gehen. Sie entfernten sich langsam immer
weiter von der Gruppe und gerieten so immer tiefer in den dunkeln Wald.
Nach einiger Zeit waren die Jungen nicht mehr zu sehen. Daraufhin riefen
die Lehrer und Eltern die Jungen mehrmals laut beim Namen. Vergeblich!
Die Jungen antworteten nicht. Sofort fing eine Suchaktion an. Alle riefen
ganz laut und aufgeregt die Namen der Jungen. Ihre Eltern waren unruhig
und voller Sorgen. Eins war sicher: Die Jungen hatten sich im dunklen
Wald verlaufen.
Also lief unsere Suchaktion in folgenden Schritten an: Wir teilten uns in
drei Mannschaften auf. Die erste Mannschaft ging in den rechten Teil des
Waldes, die zweite Mannschaft ging zur linken Seite und die dritte
Mannschaft, in der auch meine Freundin Lea und ich mit unseren Müttern
waren, gingen zurück zum Startpunkt in die alte Hütte. Dort warteten wir
auf die verloren gegangenen Jungen.
Die ganze Zeit schauten wir mit großer Besorgnis in den Wald, immer in
der Hoffnung, die Jungen entdecken zu können. Aber auch das zusätzliche
Rufen ihrer Namen ließ sie nicht kommen.
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Nach knapp einer halben Stunde sahen wir mehrere Fackellichter von
Weitem und wir hörten die fröhlichen Stimmen der Jungen, die sogar
pfiffen. Endlich! Zum Glück! Die Jungen waren wieder gefunden! Was
für ein Abenteuer! Ende gut, alles gut!
Jetzt wurden die verloren gegangenen Jungen von deren Eltern getröstet
und alle gingen erleichtert wieder langsam nach Hause.
Eleni Skoura, Klasse 5

Malen wie Van Gogh, Klara Wirtz, Klasse 5
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Als Frau Remerscheid uns sagte, wir müssten innerhalb von vier Wochen
eine Tanz- oder Turnkür choreografieren, dokumentieren und aufführen, haben wir uns alle sofort an die Arbeit gemacht, denn wir mussten feststellen,
dass dies gar nicht so einfach war. Erst einmal musste man sich entscheiden,
ob Tanzen oder Turnen. Das allgemeine Klischee, dass
Mädchen lieber tanzen und Jungen nur turnen, wurde
Tanzen oder Turnen
bei uns fast vollständig erfüllt. Nur Miriam hob den
Prozentsatz der turnenden Mädchen um 100% an. Am
Anfang stand erst einmal Üben, Üben ,Üben auf dem Programm, aber davor
noch: gute Ideen haben!
Es war sehr beeindruckend, zum Beispiel Felix zu sehen, wie er eigentlich an
seiner Bodenturnkür arbeitete, aber dabei an der Wand hoch rannte und fast
einen Salto rückwärts machte. Aurelien perfektionierte seinen Salto vorwärts
und Silvana, Karomat und Carolin bauten in
ihre Kür arabische Aspekte mit ein. Ihnen beim
Haare herumschleudern zuzuschauen, machte
mir schon Kopfweh, wirklich beeinruckend
wie sie das durchhielten. Ein grundlegender
Punkt auf der Liste war natürlich die Musikwahl. Manche hatten ihre Musik schon von
Anfang an, andere schnitten sogar verschiedene Lieder zusammen, wie Theresa
und Steffi, die in ihrer Kür Rock und Salsa
hintereinander tanzten. Andere, wie ich
zum Beispiel, änderten sie noch im letzten Moment. Karomats, Silvanas und
Carolins Musik klang immer laut aus
dem Turnraum, so dass wir sie am Ende
wirklich alle auswendig mitsingen konnten, während Lenes Musik für alle eine
Überraschung war, da sie immer mit Kopfhörern im Ohr ihre Kür übte. Und
dann musste die ganze Choreografie auch noch schriftlich fixiert werden.
Als der Moment der Aufführung kam, hatten wir uns sogar eine Kamerafrau
namens Lisa organisiert, die uns zweimal filmte und deren Ergebnisse von
Theresa zusammengeschnitten wurden.
Was wirklich erwähnenswert ist, ist der Spaß, den wir mit dieser kreativen
Arbeit hatten, die Mischung der verschiedensten Interpretationen dieser Aufgabe – keine Musik ähnelte der anderen, kein Stil kam doppelt vor. Und auch
die klassenübergreifende Gruppe (12 und 13) hat uns gefallen. Jetzt müssen
wir uns von den Dreizehnern verabschieden, deren letztes Projekt mit uns
diese Kür war.
Marijana Olden, Klasse 12
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Romulus der Große
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Die Handlung des Stücks
Erster Akt
Im Jahr vierhundertsechsundsiebzig nach Christus erreicht der
Präfekt Spurius Titus Mamma mit letzter Kraft den kaiserlichen Sommersitz in Campanien, einer Region an der Westküste Italiens. Er soll dem Kaiser Romulus Augustus die
Nachricht überbringen, dass die Stadt Pavia, welche in der
Poebene, südlich von Milano liegt, von den Germanen eingenommen wurde. Spurius Titus
Mamma will empfangen werden, trifft aber
auf vielerlei Hindernisse auf dem Weg zu
seinem Kaiser.
Der Kaiser Romulus Augustus erscheint
und wünscht zu frühstücken. Es sind die
Iden des März, die Zeit für die Besoldung der Beamten. Die Staatskassen sind leer und es heißt, der Finanzminister sei mit der Staatskasse geflüchtet, um den Bankrott des
Römischen Imperiums zu verheimlichen, was Romulus eigentlich zu schätzen weiß: “Ein kluger Mann. Wer einen großen Skandal verheimlichen will, inszeniert am besten einen kleinen. Es sei
ihm der Titel «Retter des Vaterlandes» verliehen.” Romulus bezahlt seine Angestellten mit den goldenen Lorbeerblättern seines Kranzes und verkauft seine Büsten an den geschäftigen
Kunsthändler Apollyon.
Zeno der Isaurier, der Kaiser von Ostrom, flüchtet sich vor
den Germanen in die Villa in Campanien und bittet
Romulus um Asyl. Während Zeno, Mares, der
Kriegsminister, und Romulus Frau Julia versuchen
Romulus dazu zu bewegen, etwas gegen den Einmarsch der Germanen zu unternehmen, erscheint Cäsar Rupf und bietet eine Lösung des
Problems an. Der schwerreiche Hosenfabrikant würde Odoaker, den Fürst der Germanen, bestechen und damit den Abzug
der germanischen Truppen erkaufen.
Als Gegenleistung soll Rea, Romulus
Tochter, ihn heiraten und das Hosentragen im Römischen Reich obligatorisch werden. Alle stehen hinter
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dieser Liaison, nur Romulus will seine Tochter nicht zwecks
Rettung Roms verheiraten: “Das Römische Reich verkaufe ich
ihm für eine Handvoll Sesterzen, aber es fällt mir nicht ein,
meine Tochter zu verschachern.“

Zweiter Akt
Am Nachmittag dieses verhängnisvollen Märztages wird damit
begonnen, Staatsdokumente zu vernichten und die Flucht auf die
Insel Sizilien zu organisieren. Während man sich auf den Einmarsch der Germanen einstellt, kehrt Ämilian, Reas Verlobter,
zurück, welcher sich jahrelang in germanischer Gefangenschaft
befand. Gekennzeichnet von der Folter und der Pein erkennt ihn
seine Verlobte nicht mehr wieder. Ämilian ist ein Patriot aus ganzem Herzen. Als er vom Angebot Cäsar Rupfs hört, ist er bereit,
seine Liebe für die Rettung Roms aufzugeben. Er drängt Rea zur
Heirat mit Cäsar Rupf und es scheint, als ob die Liaison nun zu
Stande käme, wäre da nicht Romulus, der die Heirat nicht bewilligt.
Dies ist nun der Zeitpunkt, an dem die Geister sich definitiv
scheiden, und in Ämilian der Entschluss reift, für die Rettung
Roms über Leichen zu gehen.

Dritter Akt
Romulus will nach einem ausgiebigen Bad und einem guten
Abendessen zu Bett gehen, als Julia ihn aufsucht. Die Kaiserin will sich von ihrem Mann verabschieden, da sie in der
Nacht mit einem Floss nach Sizilien flüchten will, um von
dort aus die Germanen zu bekämpfen. Sie versucht ein
weiteres Mal Romulus zu bewegen, Rom zu retten.
Abermals vergebens, denn im folgenden Gespräch klärt
Romulus sein Verhältnis zu Julia und enthüllt seine Absichten. Die beiden
haben sich nie geliebt. Romulus nutzte die Heirat dazu Kaiser zu werden,
um den Untergang Roms herbeiführen zu können und Julia wollte ihre
gesellschaftliche Stellung verbessern. Sie strebte nach Macht, Ansehen
und der Befriedigung ihres Ehrgeizes.
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Auch Rea will ihren Vater noch umstimmen und ist bereit, ihre große
Liebe, Ämilian, für die Rettung Roms zu verlassen. Doch das Leben und
die Liebe seiner Tochter haben für Romulus größeren Wert als das Vaterland. Er versucht sie davon zu überzeugen, statt einer leeren Staatsidee
ihrer Liebe zu folgen und verabschiedet sich von ihr.
Indes ist Ämilian, in einen schwarzen Mantel gehüllt, im Hintergrund
durch ein Fenster eingestiegen. Seine Absichten hat er bereits am Ende
des zweiten Aktes geäußert: “Dieser Kaiser muss weg!” Romulus und
Ämilian stehen sich in der nächtlichen Szene gegenüber und der Höhepunkt des Dramas dieser Nacht kündigt sich an. Im Zimmer des Kaisers
haben sich die Verschwörer gegen Romulus auf die Lauer gelegt, sind
dabei jedoch nicht besonders klug vorgegangen. Dieser nächtliche Besuch überrascht Romulus kaum, nur dass sich der Koch, für Romulus
der wichtigste Mann des Reiches, auch unter den in
schwarze Mäntel Gehüllten befindet, trifft ihn. Mutig
und ohne Furcht tritt er seinen Feindenentgegen und
rechtfertigt seine Pläne gegenüber Ämilian. Romulus
scheint dem Tod geweiht zu sein, bis kurz vor seiner Erdolchung ein Schrei durch die Villa hallt,
welcher die Ankunft der Germanen ankündigt.

Vierter Akt
Der letzte Akt spielt am Morgen nach der Nacht der Verschwörung im Arbeitszimmer des Kaisers. Lediglich dieser und seine
treuen Diener, Achilles und Pyramus, sind in der Villa
geblieben. Achilles überbringt Romulus die Nachricht,
dass der Innenminister, der Reichsmarschall, der Koch,
die Kaiserin, die Prinzessin, Ämilian und alle anderen
bei der Überfahrt
nach Sizilien mit ihrem Floß ertrunken
sind. Der Kaiser
bleibt ruhig.
Lediglich bezüglich
Rea und Ämilian
zeigt er Trauer.
Die beiden Diener
bringen Romulus das
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Frühstück und erklären ihm, dass sie eine Stelle beim Hosenfabrikanten
Cäsar Rupf bekommen könnten, worauf Romulus seine treuen Bediensteten in die Freiheit entlässt.
Nun kommt der Augenblick, auf den er so lange schon gewartet hat - ein
Germane tritt hervor. Doch außer den Hosen findet sich nichts Barabarisches an ihm. Romulus und der Germane, der sich als Odoaker, Fürst der
Germanen, entpuppt, erkennen sich als Gleichgesinnte. Odoaker hätte
den Kaiser töten sollen, ist jedoch gekommen, sich zu unterwerfen, da er
alles Grausame und Kriegerische verabscheut und das Menschliche sucht.
Odoaker befürchtet, sein Neffe Theodorich, der nach Ruhm, Ehre und
Heldentum strebt, würde ihn eines Tages ermorden lassen und ein germanisches Weltreich errichten. Dies sucht er mit seinem Plan der Unterwerfung unter Romulus zu verhindern. So sind am Ende die (Selbst)Zerstörung
Roms und die Unterwerfung gleichermaßen unsinnig geworden. Romulus
bringt es auf den Punkt: „Ich wollte Schicksal spielen und du wolltest das
deine vermeiden, nun ist es unser Schicksal geworden, gescheiterte Politiker darzustellen.“
Sönke Frank
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Hühner

Die Schauspieler
Dagmavit Hunz, Jule Lagoda

Spurius Titus Mamma, Reiterpräfekt
Simon Lorenzen
Pyramus, Kammerdiener
Katharina Koppetsch
Achilles, Kammerdiener
Marie Schwenck
Romulus, Kaiser von Westrom
Jonas Schwenck
Tullius Rotundus, Innennminister
Max Klein
Apollyon, Kunsthändler
Theresa Olden
Julia, Kaiserin
Melissa Véry
Phylax, Schauspieler
Miriam Burghardt, Silvana Prinz
Rea, Tochter des Kaisers
Silvana Prinz, Miriam Burghardt
Mares, Kriegsminister
Felix Mallot
Zeno der Isaurier, Kaiser von Ostrom
Markus Sommer
Phosphoridos, Kämmerer
Marijana Olden
Sulphurides, Kämmerer
Miriam Quell
Cäsar Rupf, Hosenfabrikant
Gabriel Zangenfeind
Dienstmänner
Max Jost, Arne Lorenzen
Koch
Neal Cowan
Ämilian, römischer Patrizier
Jakob Weber
Odoaker, Fürst der Germanen
Richard Koller
Theoderich, Neffe Odoakers
Amadeus Schneider
Germanenhorden
Souffleusen
Regieassistenz
Regie

fast alle
Marijana und Theresa Olden
Tilman Hoffer
Sönke Frank
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Licht
Sound
Video
Leitung

Die Technik
Amadeus Schneider, Richard Koller, Sönke Frank
Sönke Frank
Max Jost, Sönke Frank
Sönke Frank

Die Ausstattung
Bühnenbild
Aurélien Véry, Dagmavit Hunz, Jule Lagoda, Theresa Olden, Arne Lorenzen,
Marijana Olden, Max Jost, Amadeus Schneider,
Christiane Weber

Kostümschneiderin: Dagmavit Hunz
Schwerter der Germanen: Klasse 6
über 2000 Eier: viele fleißige Sammler
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Schminke
Miriam Quell, Melissa Véry, Dagmavit Hunz,
Jule Lagoda
Plakate, Programmheft und Flyer:
Melissa Véry, Marie Schwenk, Sönke Frank
Leitung
Christiane Weber

Interview der Klasse 9 mit dem Regisseur
Warum haben Sie dieses Stück ausgesucht?
Ich hatte viele Gründe: Ich mag selber die Stücke Dürrenmatts, die eine
gute Mischung aus Humor und Ernsthaftigkeit beinhalten. Auch Dürrenmatt als Person finde ich unterhaltsam und gehaltvoll zugleich. Weil viele
Mädchen in der Theater-AG sind, brauchten wir außerdem ein Stück, in
dem viele Rollen von Frauen belegt werden können, auch muss die Anzahl der verfügbaren Rollen insgesamt stimmen. Das Stück ist für Erwachsene und Schüler gleichermaßen zugänglich, es bietet auf der Bühne viele
Möglichkeiten – nicht nur Klamauk.
Was ist Ihre Lieblingsszene?
Schwer zu sagen. Mir gefällt, wenn Zeno und die oströmischen Diener auf
die Bühne kommen. Die Verschwörungsszene ist dramaturgisch genial,
aber schwer zu spielen, weil der Ablauf ganz genau stimmen muss.
Welche Rolle hat Ihnen persönlich am besten gefallen?
Vom Inhaltlichen her gedacht gefällt mir Ämilian, da er aus erlittenem
Leid heraus ein ganz ernsthaftes Anliegen hat und ohne Ironie spricht. Die
Kammerdienerpaare, Achill und Pyramus, sowie Sulphurides und
Phosphoridos, finde ich sehr amüsant. Cäsar Rupf als Karikatur eines Industriellen ist von Dürrenmatt sehr treffend entworfen, da liegt es aber
auch an Gabriels Spielweise, dass ich die Rolle besonders mag. Das gleiche gilt für Theoderich, der ja nur eine ganz kleine Rolle hat, die Amadeus
aber stark füllt.
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Welche Rolle hätten Sie selbst am liebsten gespielt?
Ich hätte gerne den Koch gespielt. Eine ganz kleine Rolle und ich selber
bin kein guter Schauspieler. Jedoch zeigt der Koch durch Präsenz ohne
viel Textmaterial, dass auch eine Figur interessant zu sehen ist, die kaum
etwas sagt, auf der Bühne aber wirkungsvoll hervorgehoben ist.
Welche Rolle ist am schwersten wiederzugeben?
Rea und Ämilian sind schwer zu spielen, weil sie beide einen inneren
Zwiespalt aushalten müssen, weil sie Charaktere sind, nicht nur Typen.
Odoaker, weil er durch sein Wesen und sein Verhalten alle überrascht. Er
soll bei uns wie ein zivilisierter Romtourist wirken, dabei kommt er mit
dem Ruf eines grausamen germanischen Barbaren daher. Und natürlich
Romulus: Die Hauptrolle stellt schauspielerisch und textlich sehr große
Ansprüche.
Wer spielt Romulus?
Romulus wird von Jonas Schwenk gespielt. Er hat eine starke Bühnenpräsenz und ich habe volles Vertrauen in ihn, obwohl er eine so große
Rolle zum ersten Mal in seinem Leben spielt.
Wie schätzen Sie Romulus als Person ein?
Dazu hat sich Dürrenmatt selber geäußert: Romulus darf seinen Plan nicht
zu früh zu erkennen geben. Seine genauen Absichten bleiben zunächst
noch unklar und dann erscheint er bei uns als Spieler, der mit den Menschen, seiner Familie, dem Volk und dem Staat spielt. Er meint, dieses
Spiel steuern zu können, er denkt, man könne als einzelner die Geschehnisse lenken. Er überschätzt sich und traut sich etwas zu, was er nicht
schaffen kann. Daher ist er letztlich ein armer Mensch, im Grunde ein
Versager, der sein eigenes Spiel verliert. Man erkennt an ihm, dass auf
diese Weise zu spielen der Sache nicht gerecht wird. Wir hoffen, dass das
Lied zu seinem Abgang im vierten Akt so ironisch empfunden wird, wie
wir es meinen.
Sind die Gründe des Romulus berechtigt?
Die Gründe kann man anerkennen, das Vorgehen nicht. Das Stück zeigt,
dass sein Plan nicht aufgeht. Ich persönlich bin froh, dass ich nicht in
einer solchen Position bin.
Was hätten Sie an seiner Stelle getan?
Ich hätte Julia nicht geheiratet. Mit Odoaker würde ich einen Dialog füh-
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ren, einen Kompromiss suchen und einen Friedensvertrag schließen, bevor es soweit kommt wie im Stück.
Was denken Sie, was nach dem Ausgang des Stücks noch passiert?
Die Frage stellt sich für mich nicht. Durch das Ende wird gezeigt, dass
Odoaker und Romulus ihrem Schicksal nicht ausweichen können.
Wie schätzen Sie den Charakter von Rea ein?
Sie lebt im Zwiespalt: Sie wäre eigentlich gerne ein glückliches Mädchen,
mit Schauspielhobby und Verlobtem. Ihr Leben könnte einfach glücklich
sein. Aber sie ist die Tochter des Kaisers, folgt angelesenen und anerzogenen Scheinidealen. Sie lässt sich leicht beeinflussen und richtet sich nach
anderen, anstatt an ihre eigenen Bedürfnisse zu denken. Rea hat etwas
Naives, Kindliches und möchte alles richtig machen. Sie ist besonders
dann ausdrucksstark, wenn sie ehrlich zu sich und ihrem Vater ist. Rea
nimmt ein tragisches Ende, weil sie unverschuldet in den Tod geht.
Wie finden Sie es, dass Rea zwei Besetzungen hat?
Zunächst aus der Not geboren, inzwischen aber sehr spannend. Miriam
und Silvana zeigen, dass sie beides ( Rea und Phylax ) spielen können und
dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, die Figuren zu interpretieren. Silvana ist für Rea die natürlichere Variante, weil sie jünger und kindlicher ist. Miriam spielt ihre Erfahrung aus, ihr Können.
Haben Sie bei Ihrer Aufführung etwas hinzugefügt oder herausgeschnitten?
Nein, haben wir nicht. Da wäre es schade um jede Passage. Wir spielen
allerdings die zweite Fassung des vierten Aktes, die erste haben wir gemeinsam verworfen, obwohl Dürren-matt sie sehr bühnenwirksam fand.
Woher nehmen Sie die tollen Kostüme?
Wir haben vieles in unserem Fundus, das ergänzen wir dann oder setzen
es neu zusammen. Dagmavit hat schwarze Stoffe zu Verschwörermänteln
umgenäht. Die Schauspieler bringen vieles von zu Hause mit. Kaufen tun
wir wenig, eher mit Phantasie und Sicherheitsnadeln improvisieren.
Was sind die größten Herausforderungen bei den Vorbereitungen und den
Proben?
Am Anfang der Arbeit am Stück sind alle Schauspieler sehr motiviert und
arbeiten gut, jedoch um Weihnachten herum gibt es regelmäßig einen kleinen Durchhänger. Die größten Fortschritte machen wir auf der Theater-

228

229

Collage: Christine Weber

fahrt, wo es um nichts als um unser Stück geht. Leider müssen die Schauspieler danach wieder in die Schule und sich auf den Lernstoff konzentrieren statt auf ihren Text und ihre Rolle. Die wöchentliche Probenarbeit am
späten Nachmittag, wenn alle schon etwas müde sind, ist herausfordernd,
das präzise Lernen und Miteinander-Sprechen der Texte und die Auseinandersetzung mit den eigenen Ansprüchen, der eigenen Unzufriedenheit,
sind es ebenfalls. Die Choreographie von Massenszenen ist schwer zu
erarbeiten, da müssen alle sehr diszipliniert sein.
Wozu brauchen Sie Tausende von Eiern?
Jede Aufführung braucht etwas Neues und Besonderes, deswegen wollen
wir das Bühnenbild mit den vielen Eiern und Strohballen gestalten. Auch
die Eintrittseier statt der Eintrittskarten sind ja neu – mal sehen, was die
Leute damit machen, vielleicht spielen sie am Ende ja mit.
Das Interview wurde geführt im Rahmen des Deutschunterrichtes bei Frau
Frank.
Julia Häberle, Susanne Grönsfeld,
Christophe Janz und Mark Jan-du-Chêne
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Die Klasse Eins hat nun bald ihr erstes Schuljahr hinter sich. Jedes der Kinder
hat noch seinen ersten Schultag im Gedächtnis, kann sich an die Aufregung,
die Feier, die Schultüte und die erste Schulstunde erinnern. Auch ich erinnere
mich gut und sehr gern an die freudigen Gesichter der Kinder, die teils forsch,
teils noch etwas zurückhaltender ihre neue Umgebung
eroberten. Auch ich als Klassenlehrerin war aufgeregt
Wir in Klasse Eins
und sehr gespannt auf das Trüppchen, das dann beim
Lernen des ersten Buchstabens so erwartungsvoll vor
mir saß.
So viel ist von diesem so wichtigen Tag
bis zum heutigen passiert, so viel ist
gelernt, verstanden, geschrieben,
gelesen, gerechnet, gebastelt, gemalt,
gespielt … worden. An dieser Stelle
erinnern wir uns an die Highlights.
Da gab es den Ausflug in den Bois de la
Batie, den Sankt-Martins-Umzug mit
den gekleisterten Laternen, in denen
sehr viel Mühe und Geduld steckten.
Wir hatten Besuch vom Nikolaus,
feierten im Dezember jeden Morgen bei
Kerzenschein den Advent mit Geschichten und Liedern, liefen beim
Eissporttag um die Wette, bereiteten das Osterfest mit einem Bastelprojekt
vor, bei dem uns auch Eltern hilfreich unterstützten, zogen aus, den Frühling
zu entdecken, machten Fantasiereisen, experimentierten … Da wir auch viele
neue Buchstaben schrieben, kneteten, Wörter
entzifferten, lasen,
rechneten,
manche
Kinder erstmals Französisch sprachen und wir
besondere Erlebnisse in
unseren Schultagebüchern festhielten,
kannten wir während der
vergangenen Monate
wahrlich keine Langeweile.
Annette Lahrius
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Es ist vorbei!
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Eine Aufführung der Vorschulkinder für Eltern und Grundschule.
Worum geht es bei der Hutparade?
Zu dem Lied „Mein Hut der hat drei Ecken“ wird eine kleine Modenschau
vorgeführt mit Hüten, die von den Kindern selbst entworfen und aus verschiedenen Materialien hergestellt wurden.
Die Kinder präsentieren ihre Kreationen auf einem
Die fröhliche HutLaufsteg. Dazu machen einige Kinder Musik mit
parade
Trommelwirbeln und allem, was dazu gehört. Ein
Ansager erklärt die jeweiligen Modelle mit einem
selbstgetexteten Liedchen.
Zum Abschluss der Vorführung singen die Kinder,
die ja nach den Sommerferien alle in die Grundschule gehen werden, den „Schulmützenrap“. Dabei
geht es um Schule und wie wichtig es ist, im Straßenverkehr immer aufzupassen und sich so zu kleiden, dass man auch gesehen wird. Ein bunter Hut
oder eine Mütze sind dabei sicherlich hilfreich.
Am Anfang des Projektes haben wir erst einmal
überlegt, wer denn überhaupt heute Hüte trägt. Die
Kinder mussten nicht lange überlegen und kamen
auf eine ganze Menge Hutträger, so zum Beispiel:
Polizisten, Weihnachtsmänner, Cowboys, Piraten,
Prinzessinnen. Wir haben uns natürlich auch gefragt,
warum tragen sie wohl Hüte? Natürlich um hübscher auszusehen, um aufzufallen, um sich zu schützen, usw. Eine ganze Reihe von Gründen konnten
die Kinder aufzählen.
Nach der Theorie ging es in die Praxis. Jedes Kind
malte für sich eine eigene Hutkreation auf Papier.
Diese Bilder wurden im Klassenzimmer ausgestellt.
Der nächste Schritt war dann das Sammeln von geeigneten Materialien aus denen man Hüte herstellen kann, wie Filz, Pappe oder Stoff. Die Kinder
haben mit erstaunlicher Fantasie und Kreativität außergewöhnliche und originelle Modelle gebastelt.
Für jeden Hut mussten die Kinder dann eine Liedstrophe texten, in der der Hut beschrieben wird, und
sie mussten sich außerdem überlegen, wie man den
Hut auf dem Laufsteg am besten präsentieren kann.
Für die Kinder war das Projekt spannend und lehrreich.
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Die Hauptaufführung, die Hutparade, wird in der Aula stattfinden. Dazu
haben wir als Dekoration mit den Kindern ein großes Bühnenbild mit lauter „fantastischen“ Hüten gemalt.
Wenn die Probem abgeschlossen sind, der Gang auf dem Laufsteg sitzt
und der Rapsong einstudiert ist, dürfen die Grundschüler bei der Generalprobe zuschauen.
Die Aufführung für die Eltern findet am Morgen nach unserer Übernachtung statt.
Elke Rohde, Vorschule
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Daten, Zahlen, Fakten
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Das Kollegium der DSG

VERZEICHNIS DER LEHRER
UND
MITARBEITER
(Schuljahr 2007/2008)
Name
I.
1.

an der KlassenDSGseit leitung

Fächer

Lehrerkollegium

Neeb, Gerhard , StD*
2006
Sp/F
Schulleiter
2. Zangenfeind, Ulrich, StD*
2000
D/G/Sk
Stellv. Schulleiter
3. Burger, Bianca
2006
E/F
4. Cichon, Irmgard
1997
4
GU/Mu
5. Frank, Sönke, StR*
2003
7
D/Ph
6. Frank, Ulrike
1983
B/D
7. Gréloz, Jacqueline
1978
F
8. Hafner, Carmen, OStR*
2007
5
Ek/D
9. Hartenstein, Felix, OStR*
2003
8
M/Ph
10. Kilian, Karsten, StR*
2006
13
F/D
11. Lagoda, Ekkehard
2000
R
12. Lahrius, Annette
2006
1
GU
13. Lambeau, Audrey
2004
F
14. Maier, Ralf, StR*
2003
12
Inf/M/Ch
15. Megow, Yvonne
2007
GU
16. Moll, Valérie
1998
F/GU
17. Munding-Fleischer, Karin, StR 1995
11
Ch/M
18. Nanz, Dieter
1997
Mu
19. Pagels, Susanne, StR
2005
Ch/Sp
20. Plass, Jörg, OStR*
2003
10
G/B/Ek
21. Remerscheid, Claudia
1996
9
Sp/E
22. Rossato, Stephan
2005
F
23. Sauterel, Gilbert
1986
L
24. Schnyder, Pierre
1989
Sp
25. Steinmann, Stephanie
2007
GU
26. Weber, Christiane, StR
2003
Bk/D
27. Weingarten, Adelheid, StR
1987
M/E
28. Weis,Ruth, StR
2003
Bk
29. Wermelt, Kirsten
2001
2
GU/ GS-Leitung
30. Wiskemann, Martin, OStR*
2003
6
Ek/E/Eth
31. Ziellenbach, Elenor
2006
3
GU
* über die „Zentralstelle für das Auslandsschulwesen“ vermittelte Lehrkräfte
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Die Verwaltung

Das Kindergarten-Team
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Name

an der KlassenDSG seit leitung

Fächer

II.

Kollegium im Kindergarten / Vorschule / WWW-Programm /
Nachmittagsprogramm

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Bangui, Viviane
Boettcher-Bernstein, Susanne
Burckhart, Beate
Heilig-Polak, Monika
Henrici, Doris
Herty, Claudia
Mundhenk, Anja
Rohde, Elke
Schierenberg, Jakob
Steindel, Gabriele
Thiebaut, Yasmin

III.

Sprachkurskollegium

43.
44.
45.
46.
47.

Hajek Brun, Christa
Herrmann, Corinne
Meylan, Uta
Scherer, Annemarie
Tangermann, Christiane

IV.

Verwaltungs-, Reinigungspersonal

48.
49.
50.
51.
52.
53.

Clerc, Pascal
Eden,Tilman
Moullet, Elfriede
Rocha, Maria Graciete
Steinbronn, Peggy
Wenger, Beatrice
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2004
2002
1994
2000
2004
2005
2005
1992
2006
2001
2004

2007
2006
1999
2004
1999

2007
1987
1999
2005
2008
2004

KG-Leiterin

Leiterin

Hausmeister
Geschäftsführer
Buchhalterin
Reinigung/KG
Verwaltungassistentin
Verwaltungassistentin
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August 2007
27.8.2007
28.8.2007
29.8.2007

Schulbeginn
Einschulungsfeier der Klasse 5
Einschulungsfeier der Klasse 1

September 2007
6.9.2007
Goethe-Institut bildet Prüfer aus.
19.9.2007
Theater AG - Probefreizeit
21.9.2007
Sommerfest der Klasse 3
27.9.2007
Wandertag Vernier

Oktober 2007
3.10.2007
Tag der deutschen Einheit
5.10.2007
1. Wandertag Kindergarten
15.10.2007 Herbstferien
16.10.2007 Lehrerfortbildung DIP Filmseminar
30.10.2007 Begrüssungsabend neuer Eltern durch Vorstand und SL

November 2007
1.11.2007
Kulturherbst: „Mordstage“ Genf-Krimi von Corinne Jaquet
12.11.2007 St. Martinsumzug GS
13.11.2007 St. Martin Kindergarten
15.11.2007 Glasperlenschmuck – Workshop, Aktion Amigos
22.11.2007 Kulturherbst: Antje Olowaili:“Schwester der Sonne“
26.11.2007 Mitgliederversammlung

nik
Chro

Dezember 2007
1.12.2007
Escalade-Lauf
6.12.2007
Nikolaus GS und Kindergarten
12.12.2007 Escalade-Suppe
13.12.2007 Kulturherbst: Friedrich Achleitner (Wien)
18.12.2007 Helferfest
20.12.2007 Weihnachtsfeier Kindergarten
21,12,2007 Weihnachtsgottesdienst
24.12.2007 Weihnachtsferien

Januar 2008
14.1.2008
17.1.2008
21.1.2008
25.1.2008
28.1.2008
30.1.2008
31.1.2008
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SchiLF
Refo: Peer Review
Projekttag „Drogenprävention“, Klasse 7
Zeugnisausgabe
Elternsprechtag
SchiLF
Kulturherbst: Elke Schmitter (Berlin)

Februar 2008
4.2.2008
Fasching Kindergarten
7.2.2008
Kulturherbst: Adolf Muschg (Männedorf ZH / Berlin)
11.2.2008
Skiferien
21.2.2008
Kulturherbst: Stephan Genz, Bariton, Georges Starobinski,
Eichendorff-Liederabend
27.2.2008
Wintersporttag
29.2.2008
Tanzaufführung

März 2008
7.3.2008
Lesenacht Klasse 4
10.3.2008
SchiLF
11.3.2008
Grundschule - Eishalle „Les Vernets“
17.3.2008
Osterferien

April 2008
15.4.2008
1.- Hilfe-Kurs für die Schüler der Klassen 11 und 12
15.4.2008
Infoabend:Berufsberatung / Studienberatung
17.4.2008
Journée des langues,
18.4.2008
Lesung Manfred Korth liest in den Klassen
19.4.2008
Flohmarkt im Kindergarten
25.4.2008
2. Wandertag Kindergarten

Mai 2008
5.5.2008
Pädagogischer Tag
12.5.2008
Pfingsten
15.5.2008
Benefizkonzert Malawi (ACCORDAMI)
23.5.2008
Sportspieletag für die Klassen 5-13
23./24.5.2008Aufführung Theater-AG“Romulus der Grosse“
30.05.2008 Entlassfeier

Juni 2008
2.6.2008
Klassenfahrten
3.6.2008
Projektwoche
3.06.2008
Wandertag Vorschule und Klassen 1 bis 3
11.6.2008
Vortrag „Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs“
12.06.2008 Sommersporttag der Grundschule
26.6.2008
Sporttag für Klassen 5-12
28.6.2008
Sommerfest Kindergarten
30.06.2008 Grundschul-Theater-AG- „Charivari dans la rue enchantée“
2.7.2008
Flohmarkt, kleines Sommerfest
3.7.2008
Verabschiedung der Kolleginnen und Kollegen
4.7.2008
Zeugnisausgabe
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Entwicklung der Schülerzahlen
(jeweils Februar desJahres)

Jahr
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08

41

KG
26
32
37
26
36
46
51
50
41
43
46
48
49

17

VS
13
19
21
14
18
18
18
20
20
11
17
17
19

19

1
11
18
18
20
21
21
21
17
21
21
20
24
18

20

2
19
14
20
19
20
21
22
24
13
24
25
19
26

21

3
14
17
15
23
21
23
23
21
22
19
23
28
23

21

4
14
17
15
18
25
17
24
23
16
23
24
20
33

20

5
24
14
14
18
19
26
21
23
12
16
29
24
20

18

6
12
20
15
16
20
21
19
15
21
14
19
22
26

19

7
19
14
20
20
20
20
24
16
14
22
18
18
23

18

8
19
15
13
18
17
24
20
22
19
13
23
17
19

17

9
8
14
17
22
19
14
24
21
13
17
14
19
16

16

10
23
9
17
14
16
15
17
18
22
17
11
13
20

12

11
9
21
16
12
13
14
9
10
12
18
11
7
9

13

12
19
11
24
7
13
13
14
10
13
9
19
9
9

13

13
8
19
11
24
6
14
12
14
10
13
9
18
9

18

Ø
15
16
17
18
18
19
19
18
16
17
19
18
19

30

30
28
31
32

Ext.

Ø

244

41

KG
26
32
37
26
36
46
51
50
41
43
46
48
49

17

VS
13
19
21
14
18
18
18
20
20
11
17
17
19

58

Total
39
51
58
40
54
64
69
70
61
54
63
65
68
Abw. Jahr
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
31%
14%
-31%
35%
19%
8%
1%
-13%
-11%
17%
3%
5%

Ø

81

PS
58
66
68
80
87
82
90
85
72
87
92
91
100

109

SI
105
86
96
108
111
120
125
115
101
99
114
113
124

38

SII
36
51
51
43
32
41
35
34
35
40
39
34
27

229

Total
199
203
215
231
230
243
250
234
208
226
245
238
251

Abw. Summe
238
254
273
271
284
307
319
304
269
280
308
303
319

2%
6%
7%
0%
6%
3%
-6%
-11%
9%
8%
-3%
5%

287

Abw.

7%
7%
-1%
5%
8%
4%
-5%
-12%
4%
10%
-2%
5%

245

18

Dt.Musp.
30
11
8
7
24
23
19
20
12
13
15
27
26
19
27
42
28

29

139

Samst Fr. Kurs
229
270
219
187
144
118
107
92
104
93
77
90
81

166

Total
259
281
227
194
168
141
126
112
116
125
119
159
135

Abw.
8%
-19%
-15%
-13%
-16%
-11%
-11%
4%
8%
-5%
34%
-15%

2
4
5
5
5
4
4
4

Kurse

15
43
62
69
56
44
45
53

Teiln.

Intensivkurse

Entwicklung der Schülerzahlen bei den Sprachkursen

Kurse
21
22
19
16
14
11
10
10
9
8
7,5
9
9

Jahreskurse
Jahr
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08

Ø13

Abw.

187%
44%
11%
-19%
-21%
2%
18%

246

Mitglieder des Vorstandes des Vereins für
deutschen Schulunterricht 2007/2008
Der Vorstand

Gewählte Mitglieder

Aufgabenbereiche

Klaus Dieter Klein
Dogan Baser

Vorsitz; Grundsatzangelegenheiten; Koordination; Neubau
Schatzmeister; Budget; Gebühren

Petra Kaltenbach

Personal; Schriftführung

Dr. Alex Nippe

Qualitätsmanagement/Zertifizierung

Dr. Gerhard Mallot

Kommunikation; Neubau; Liegenschaften

Anette Schulz

Lehrverfassung; Kiga/ VS; Grundschule

Max Tschabuschnig

Marketing; Sprachkurse

Beratende Mitglieder

Funktion

Friedrich Wilhelm Catoir

Generalkonsul der Bundesrepublik

Tilman Eden

Geschäftsführer

Karsten Kilian

Lehrerbeiratsvertreter

Andreas Fries

Schulpflegschaftsvertreter

Gerhard Neeb

Schulleiter

Ulrich Zangenfeind

Stellvertretender Schulleiter
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