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  Liebe Freunde der DSG 
 

Im zurückliegenden Schuljahr ko nnten wir alle die DSG einen 
großen Schritt voranbringen.  

Der neue Spielbereic h im Osten unseres Geländes steht unse-
ren Kindern zur Verfügung. Die Großen können sich in den Pau-
sen ergiebig austoben, die Kleineren können in der tollen Sand-
kiste spielen oder sic h im Weidentunnel verstecken. Sicher wer-
den auch bald schon die Hochbeete zu einem kleinen Garten 
werden. 

Wenn Sie dieses Jahrbuch in Händen halten, laufen die Rohbau-
arbeiten am neuen Kindergartengebäude auf vollen Touren. Herr 

Eden konnte den Zugang zur Sc hule während der Bauarbeiten in Zusammenarbeit  
mit dem B auunternehmer, der Gemeinde und der Polizei optimal regeln. Schnell 
wird dann auch die Z eit bis zur Fertig stellung vergehen und wir haben die gesamte 
DSG auf einem Campus.   

Die Anstrengungen aller im  Prozess des PQM - P ädagogisches Qualitätsmanage-
ment - wurden nac h einer erfolgreic hen Bund-Länder -Inspektion durch ein Team 
aus Vertretern der Kultusministerkonferenz  und der Zentralstelle für das Auslands-
schulwesen belohnt.  

Wir als DSG haben das offizielle Siege l „EXZELLENTE DEUTSCHE AUSLANDS-
SCHULE“ erhalten. Bei der Vorstell ung der Ergebnis se betonte Frau Jacob aus-
drücklich die besonder s guten Leistungen in vi elen Bereichen. Herzlichen Dank an 
alle, die zu diesem herausragenden Erfolg beigetragen haben. 

Zum Absc hluss möc hte ich mic h bei den Kollegen, die uns zum Schuljahresende 
verlassen, ganz herzlich für ihre Beitr äge an der DSG  bedanken. Frau Hafner, Herr 
Frank sowie Herr Hartenstein ver lassen uns als vermittelte Lehrkräfte, mit ihnen ge-
hen Frau Weber und Frau Page ls. Frau Lambeau und  Frau Munding-Fleischer ver-
lassen uns  nach langj ähriger Arbeit als Or tslehrkraft und Frau Pr inz, unsere „gute 
Fee“ in der Kantine, geht nach Deutschland zurück. 
  
Ich wünsche allen viel Erfolg in der Zukunft und 
uns angenehme und entspannende Sommerferien. 

 

Klaus-Dieter Klein 
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Mit Erscheinen dies es Jahrbuches wird das turbulente Schuljahr 
2009/10 s einem Ende entgegensehen. Im Moment, in dem ich 
dieses Grußwort verfasse, stecken wir alle noch mittendrin. Es  
werden noch hochinteressante Dinge passieren in diesem 
Schuljahr: Die BLI, die Theaterau fführungen, die Klas senfahrten, 
die Projektwoche, das Schulfest , der Weltkongress der Deutschen 
Auslandsschulen in Shanghai und natürlich nicht zu vergessen: Die 
mündliche Reifeprüfung. 

In diesem Jahr gab es auch schon viele spannende Ereigniss e: Die Musical- und  
Theateraufführungen, die Literaturveranstalt ungen „Aula der DSG“, die vielen Feste 
zu St. Martin und Weihnachten, der Escala delauf und die „Soupe de l’Esc alade“, der 
Weihnachtsflohmarkt, die auf regende Teilnahme der Klasse 5 bei „Eins, zwei oder 
drei“ in Österreich, die „SUN-AG“, das Seminar „Mach‘ den positiven Unt erschied“ 
mit Christian Bischoff, die Ski-AG und der Wintersporttag in Champéry und im Herbst 
der Höhepunkt des Projektes „20 Jahre M auerfall“ mit dem Deutschlehrertag an der  
DSG sowie den Ausstellungen in der Aula und bei den  Vereinten Nationen und vie-
les, vieles mehr ... 

Ein bewegtes Jahr, in dem wir so viele Veranstaltungen in der Schule hatten, wie seit 
Jahren nic ht mehr. E in Jahr, in dem sich  die Schule intens iv auf die anstehende 
„Bund-Länder-Inspektion“ vorber eitet hat. Ein Jahr, i n dem  die Umstellung auf G8 
nun auch die Oberstufe erreichen wird. Ein Jahr, in dem die Planung und der Baube-
ginn des neuen Kindergartens die volle Kraft des Vorstandes benötigte. Ein Jahr vol-
ler intensiver Arbeit bei allen Beteiligten! 

An dieser Stelle möc hte ich mich wirklic h bei allen Mitgliedern unserer Schulgemein-
de bedanken, die diese Arbeit an unserer Schul e leisten! Viele uns erer Projekte fin-
den sich in diesem Jahrbuch wieder. Zum Erfolg dies er Projekte will ich gr atulieren 
und den jeweiligen Beteiligten dafür danken!  

Sehr viele andere, eh er stille  Tätigkeiten, die den täglic hen Betrieb der Sch ule prä-
gen, bleiben oft unerwähnt. Daher ist es mir ein besonderes Bedürfnis, den Eltern,  
Mitarbeitern, Schülerinnen und Schülern z u danken, die leise und ehrenamtlich im 
Hintergrund dafür sorgen, dass die Schule gut funktioniert: in der Bibliothek , bei der 
Organisation unserer Literaturveranstaltungen,  bei den „Buvettes“, in der Technik,  
bei unseren Sporttagen, bei den Festen und Flohmärkten, bei der Mitarbeit in den 
verschiedenen Aussc hüssen und Arbeitsgruppen,  im Elternbeirat  und im Vorstand 
des Schulvereins. Herzlichen Dank! 
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Zu Beginn dieses Sc huljahres wies die Statistik 366 Kinder und Jugendliche an der  
DSG aus. So viele Mitglieder zählten der Kindergarten, die Vo rschule, die Grund-
schule und das Gymnasium noc h nie und für das kommende Jahr zeichnet sich ein 
weiteres Wachstum ab. Diese Schülerzahlen  sind zwar erfreulich und erfüllen die Vi-
sion des Vorstandes aus dem Jahr 2006, aber sie stellen die doch gerade erst neu 
gebaute Schule schon vor Kapazitätsprobleme.  Überfüllte Klass en erforderten zu-
sätzliche Maßnahmen und Unterrichtsstunden. In fünf Klassen der Schule werden in 
den Hauptfächern und im Fachraumunterricht die Klassen geteilt, damit ei ne gute 
Qualität des Unterrichts gewährt werden kann. In der Grundschule sorgt zusätzliches 
Lehrpersonal im „Teamteaching“ für eine i ndividuelle Zuwendung zu den Kindern in 
den beiden übervollen Klassen. Erstmals in  der Geschichte der DSG mussten deut-
sche Kinder abgelehnt werden, die gern an  unsere Schule gek ommen wären. Die 
DSG ist die einzige rein deutsc hsprachige Schule im Raum Genf  und die Ablehnung 
der Aufnahme ist für die betroffenen Familien eine starke Enttäuschung.  

Das Beständigste ist der Wechsel. So st ehen auch in diesem Sc huljahr wieder viele 
Verabschiedungen und die Begr üßung vieler  neuer Menschen an der DSG an. Aus 
dem Kollegium werden zum Ende des Schu ljahres 09/10 acht Kolleginnen und Kolle-
gen verabschiedet. Karin Munding-Flei scher und Audrey Lambeau verlassen die 
DSG nach 15 bzw. 6 Jahren Zugehörigkeit zum Kollegium. Die entsandten Lehrkräfte 
Carmen Hafner, Felix Hartenstein und Sönke Frank haben ihre Auslandszeit beendet 
und kehren in den innerdeutschen Schuldien st zurück. Mit ihnen werden auch Chris-
tiane Weber und Susanne Pagels wieder zu rück nach Deutschland fahren. Loretta 
Arlotti hat uns ein Jahr lang im Französischunterricht ausgeholfen und wird ebenfalls  
zum Schuljahresende gehen. 

Sehr viel Know-how und Engagement verl ässt mit diesen Lehrkräften die DSG und 
wird neu besetzt werden müssen. Felix Ha rtenstein war sieben J ahre lang ein enga-
gierter Koordinator der Ober stufe und zuletzt auch Fachleit er Informatik. Christiane 
Weber leitete den Fachberei ch Bildende Kunst und erste llte viele wunderbare Büh-
nenbilder. Sönke Frank leitete den Fachber eich Physik und sehr erfolgreich die The-
ater-AG; er inszenierte jährlich begeister nde Aufführungen. Carme n Hafner leitete  
den Fachbereich Deutsch, koordinierte die Bi bliothek und zeichnet seit drei Jahren 
verantwortlich für unser umfangreiches Kulturprogramm. Kari n Munding-Fleischer  
bewahrte als langjährige Ortsl ehrkraft die konstante Linie in ihren Fächern Chemie 
und Mathematik. Susanne Pagels war jährlich  in der Organisation unserer Sportver-
anstaltungen aktiv.  

Alle dies e acht Lehrkräfte haben sich sehr  für die DSG engagiert und verdient ge-
macht. Die Schule ist ihnen zu gr oßem Dank verpflichtet. Wir werden sie ver missen. 
Ich wünsche ihnen alles Gute auf ihren weiteren privaten und beruflichen Wegen! 

Auch bei den Schülerinnen und Schülern s tehen starke Bewegungen an. Dies gilt  
nicht nur i m Sinne von Zu- oder Abgängen,  sondern auch auf der emotionalen Ebe-
ne. Jede Klasse ist von einem Wechsel betroffen, die Fluktuation ist sehr groß. Jedes 



 

 
GRUSSWORTE 

JAHRBUCH 2010    DEUTSCHE SCHULE GENF               9 

Jahr bedeutet dies Ab schied und Trennung von gut en Freundinnen oder F reunden 
und die Einstellung auf eine neue Situation, auf neue Gesichter. 

Hier muss ich unseren Schülerinnen und Schüler n und auch ihren Eltern ein großes  
Kompliment machen: Neue Fam ilien werden  sehr gut an der DSG aufgenommen, 
neue Schülerinnen und Schüler werden herzlich willkommen geheißen und integriert. 

Aber nicht nur der Umzug, auch der Ablauf  der Schulzeit bringt einen Wechsel mit 
sich. Unsere Oberprimaner beenden in diesem  Jahr mit einem sehr späten Termin 
für die mündlic he Reifeprüfung im Juni ihre Zeit als S chülerin oder Schüler. Norma-
lerweise wird im Jahrbuch auch meine Rede zur Abschlussfeier der Reifeprüfung ab-
gedruckt, aber in diesem Jahr liegt der Termin dafür leider zu spät. 

So bleibt mir zum heutigen Tag nur, unser en Abitur ientinnen u nd Abiturienten die 
Daumen für die mündlichen Prüfungen zu dr ücken und ihnen dafür viel Erfolg zu 
wünschen. Gratulation und gute Wünsche für ihren weiteren Weg müssen noch bis  
zum Juni warten. 

Die Schülerinnen und Schüler unserer 13. si nd uns im Laufe der Zeit seh r ans Herz 
gewachsen. Sie haben sich zu selbstbewus sten, reifen jungen Menschen entwickelt, 
die die Sc hule mit Stolz verabs chieden kann.  Ich möchte an dieser Stelle zwei von 
ihnen herv orheben: Maximilian Klein und  Amadeus Schneider . Die beiden haben 
nicht nur seit Jahren engagiert bei vielen ku lturellen Veranstaltungen der Schule ge-
holfen und sich um die Bühnentechnik gek ümmert, sie waren auch zwei J ahre lang 
ausgesprochen aktiv als Schülersprecher tätig. Vielen Dank! 

Das Jahrbuch wurde viele Jahre lang von Birgid und Gerhard Mallot editiert, gedruckt 
und ins Netz gestellt. Den beiden und ihren Helfern sei dafür herzlich gedankt! In die-
sem Jahr geht ein neues Team diese Her ausforderung an: Angelika Quell, Irmela 
Eggers und Claudia Scharf. Vielen Dank f ür die Übernahme dieser Aufgabe und viel 
Erfolg bei der Jahrbuchredaktion! 

Am Schluss dieses Grußwortes möchte ic h mich bedanken bei allen Mitgliedern un-
serer Schulgemeinde, die zusam men zum Erfolg unserer Schule beitragen und bei 
allen unseren Kooperationspar tnern: der Deutschen Vertretung in Bern un d bei der 
UNO in Genf, dem Deutschen Internationalen  Club im Genf, der „Société Genevois e 
d’Etudes Allemandes“, der „AGEP“ und dem „DIP“, all unseren Partnerschulen sowie 
der Gemeinde Vernier! 

Ich wünsche allen Mitgliedern unserer Schulgemeinde einen erfolgreichen Abschluss 
dieses Schuljahres und einen guten Start in das neue s owie viel Freude beim Lesen 
dieses Jahrbuches! 
 

 

Gerhard Neeb, Schulleiter 
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Bärengruppe 
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Neues aus der Bärengruppe oder ist das Jahr 
schon wirklich rum? 

 

 

Hallo, ich bin’s wieder Trudi, und ich bin total im Stress:  

Jahrbuchbeitrag schreiben - hab ich doch erst gerade 
gemacht!   

Ist das Jahr schon wieder rum? 

Werde mich erst mal mit einer Riesenpackung 
Smarties beruhigen…. 

 

Bin wieder da, aber der Stress geht weiter ... Soll an jahrbuch@dsgenf.ch schreiben 
und ich dachte, das soll ein Buch werden und dann, ach ja, Fotos mit 300dpi. eine 
Fotos schaue ich immer auf Papier an nicht in so komischen Punkten, oder was im-
mer das sein soll. HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

An diesem Morgen fanden wir Trudi total fertig, voll Smartiesflecken auf ihrem Kleid 
in der Ecke sitzen und nach Hilfe schreien.  

Bärenstark, bärenfreundlich, bärenklug wie wir alle sind, halfen wir Trudi und dies ist 
unser Bericht von einem Jahr Bärengruppe: 

Wer sind wir,? Wir sind Zoé, Luca, Lasse, Hans, 
Aden, Romy, Daniel, Charlotte, Lorenz, Anna, Ma-
ximilian, Alexandre, Sébastien, Cedric, Maria, 
Louana, Magnus, Nele, Mayara, Patrick, Tara und 
Lavena. Wir haben Doris und Gabi voll im Griff und 
zusammen jede Menge Spaß, besonders beim 
Quatschmachen. 

Ein kleiner Überblick über unsere Aktivitäten - für 
mehr reicht der Platz im Jahrbuch nicht. 

 

 

  Wir matschen mit Rasierschaum … 

 

 

mailto:jahrbuch@dsgenf.ch�
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Wir sind mega-cool… 

 

 

 

 

wir lesen, malen 
und essen … 
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wir lernen - am Modell - am lebenden  
Objekt hätte es unangenehme  
Konsequenzen …  

 

 

 

 

wir machen Ausflüge             

und feiern Feste…           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….und noch vieles mehr. Bis zum nächsten Jahr:  die Bärengruppe 

PS: Ach ja und manchmal, wirklich nur manchmal, spielen wir auch einfach nur so. 
… 
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Rabengruppe 
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Postbote in der Rabengruppe gefunden! 
 

Regelmäßig bringt uns der Postbote Briefe, Rechnungen, Werbung und Päckchen. 
Muss ein Postbote eigentlich schwimmen um die Post von einem zum anderen Kon-
tinent zu bringen? 
Im Rahmen des Themas „Unterschiedliche Berufe“ luden wir Adrien, den Postboten 
unseres Quartiers, in den Kindergarten ein. 
Er verteilt mit seinem schicken, gelben Roller jeden Tag die Post. 
Nachdem wir uns mit einem Lied und einer Geschichte auf diesen Beruf einge-
stimmt hatten, war klar, der Besuch steht an. 
Im Morgenkreis bereiteten wir gemeinsam zehn verschiedene Fragen vor. 
 
1. Est-ce que tu distribues beaucoup de lettres ? 
2. Est-ce que tu as des lettres pour nous aujourd’hui ? 
3. A quelle heure commences-tu ton travail ? 
4. Comment les lettres arrivent-elles dans ta sacoche ?   

 
Yasmine übersetzte für uns die Fragen im  Stuhlkreis schon mal, damit wir danach  
wissen, um was es im Gespräch mit dem Postboten geht. 
Natürlich wird dann noch mal hin und her übersetzt, weil es nämlich ganz  schön  
schwierig ist, sich alles zu merken. 
Und dann ist es endlich soweit. 
Wir erkennen den Postboten schon von Weitem am Knattern seines Rollers, wir 
sind ganz aufgeregt. 
Er ist da, mit seiner graugelben Arbeitskleidung, seinem gelben, super-coolen Helm. 
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Einige Kinder dürfen seinen Helm probieren - ganz schön groß. 
Er hat eine riesige T asche mit Briefen dabei. Er zeigt uns die unterschiedlichen  
Briefgrößen und die wunderschönen Briefmarken. 
Und er zeigt uns seinen Minicomputer. 
Ist das sein NintendoDs, sein Minifernseher, falls ihm langweilig ist? 
Nein, dieses Gerät zeigt seinem Chef genau, wo sich Adrien ger ade befindet, wann 
er Mittagspause macht und auch, dass er bei uns im Kindergarten ist. 
Und prompt steht Adriens Chef bei uns im  Kindergarten, oh, oh,  jetzt gibt es be-
stimmt Ärger. 
Aber nein, nur eine kleine Demonstration, wie dieses Gerät funktioniert. 
Mit diesem  Computer  werden außerdem Päckchen oder wic htige Briefe z.B. Ein-
schreiben  gescannt. Die Leute dürfen dann auf dem Computer unterschreiben. 
Einige Kinder dürfen sogar auf dem Bildschirm malen. 
Adrien beantwortet geduldig all unsere Fragen. 

Ein Postbote muss 
ganz schön früh auf-
stehen, um seine 
Post vorzusortieren, 
damit er sich dann 
auf den Weg machen 
kann, sie zu vertei-
len. 
Er muss bei jedem 
Wetter raus, egal ob 
es regnet oder 
furchtbar kalt ist. 
Zum Glück hat er für 
jedes Wetter die rich-
tige Kleidung. 
 

Dann ist es Zeit sich zu verabschieden … „Au revoir et merci!“ „A bientôt!“ 
 
Es hat Spaß gemacht und wann immer wir Adrien im Quartier sehen, wink en ihm 
die Kinder zu und er begrüßt uns mit freundlichen Worten. 
 
Mit den Kindern haben wir Briefe geschrie ben und s ie in den Briefkasten gesteckt. 
Adrien wird uns die Antworten der Eltern bringen. 
So entspannt kann Kontaktaufnahme im Umfeld sein. 
 
 
Susanne Böttcher-Bernstein, Yasmine Thiebeaut  
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Nachmittag im Kindergarten 
„Die Chamäleons“ 

 

 

 Das ist Chami,  

 unser Maskottchen. 

  

 

 

 

 
 

 

Wir erfahren viel über Chami und seine Artgenossen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die "Chamäleons" vom Montag 
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beim Puzzeln beim Kneten 

Wir haben viel Spaß im Kindergarten ... 

beim Feiern beim Bauen 

auf dem Spielplatz im Sandkasten 

im Turnraum beim Malen 

   … und bei vielem mehr 
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Unsere Themen im Laufe des  
Kindergartenjahres 

 

 

 

 
Herbst-/ Laternenfest/ St. Martin 

 

 

 

 

 

 

Nikolaus/ Weihnachten   Winter/ Schneespuren im Schnee  

 

 

 

 

 

 

Fasching/ Masken/ Schminken/ Verkleiden 

 

 

 

 

 

 

Ostern/ Frühling 
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Vorschule 
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Märchenstunde in der Vorschule 
Zur „Rallye du Respect“ wurde die Vorsc hule in einen Märchenwald umgestaltet.  Mi t 

großem Einsatz von Frau Geiselmann und 
Frau Winkels übernahmen die Vorschüler  die 
Gestaltung unserer Märchenstation für die 
Rallye. 

In Absprache mit den beiden Müttern ent-
schieden wir uns für das Märchen Rotkäpp-
chen und der Wolf. Dieses ist auch den fran-
zösischsprachigen Kindern bekannt.  

Die wichtigsten Figuren des Märchens, aus 
Pappe nac hgebildet, standen im  Raum oder 

hingen auf Papier gemalt an der Tafel. Frau Heilig erzählte das Märchen in deutscher 
Sprache und ich zeigte den Kindern währenddessen die Figuren und Gegenstände,  
die erwähnt wurden, sodass die Kinder de r Handlung folgen konnten. Das funktio-
nierte prächtig und unser e kleinen Gäste konnten 
der Geschichte gut folgen und f ast alles verste-
hen. 

Nach dem Vortrag konnten di e Kinder selbst eine 
Wolfsmaske oder ein kleines M ärchenbuch bas-
teln und mitnehmen. 

Ich bin sic her, dass uns ere Gäste dabei einige 
deutsche Wörter gelernt haben und natürl ich, ge-

nauso wie wir, großen 
Spaß dabei hatten. 

Elke Rohde, Vorschulleiterin 
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Zahlen lernen - spielend leicht 
Unsere Kinder lernen schon in der Vorschule einige grundlegende Dinge, wie Zah-
len und Buchstaben.  Es geht darum, zum Beispiel den eigenen Namen zusammen- 
setzen zu können, Zahlen kennenzulernen, zählen und leichte Additionen vorneh-
men zu können. All das soll spielerisch auf die erste Klasse der Grundschule vorbe-
reiten. Den Kindern macht das großen 
Spaß und sie sind stolz, wenn sie mit Zah-
len und Buchstaben umgehen können.  

Elke Rohde, Vorschulleiterin DSG 
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GRUND 

SCHULE 
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Klasse 1 
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Einschulung 

Begrüßungsbrücke 
der Grundschule 

Endlich geht‘s los!!! 
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Am 2. Oktober 2009 unternahm die Klas-
se 1 ihren ersten Wandertag in den  Bota-
nischen Garten.  

Alle Kinder trafen pünktlich mit  ihren 
Rucksäcken und einem leckeren Picknick 
in der Klasse ein und waren nun ganz ge-
spannt auf die längere  Fahrt mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln.  

Freundlicherweise begleiteten uns Frau 
Blum und Frau Tentis u nd halfen u ns be-
sonders be i der aufreg enden Fahr t mit 
Bus und Bahn. Wir mussten ja schließlich  
zweimal umsteigen und  uns in  der  über-
füllten Straßenbahn irgendwie einen Steh- oder im besten Fall einen Sitzplatz ergattern. Wir 
Erwachsenen waren erstaunt, wie die Schar der neuen ABC-Schützen sich doch pro blem-
los an solch ungewohnte Situation anpasste. 

Im Botanischen Garten erstürmten wir uns erst  einmal im Flug den S pielplatz. Die Sonne 
strahlte und die Kinder tobten ausgelassen und kletterten auf den Geräten herum. 

Dann endlich packten alle das ersehnte Picknick aus, denn Toben macht auch hungrig. Ge-
stärkt schwangen sich die Kinder nun in das faszinierende Karussell mit den ausge fallenen 
Tieren und Flugobjekten. Sie hatten Mühe sich  zu entscheiden, ob sie  lieber in der  oberen 
Etage in einem fliegen den Fisch sitzen oder  e s sich unte n auf dem Rücken ein er etwas 
schlechtgelaunten Schildkröte bequem machen wollten. 

Anschließend ging es zu den Tierge-
hegen. Die  Kinder be obachteten die 
Rehe, Ziegen und rosa Flamingos. Ab 
und zu begrüßten wir einen vorbeistol-
zierenden Pfau, der sich jedoch ka um 
irritieren lie ß. Besonderes Interesse  
zeigten d ie Schülerinnen und Schü ler 
für die verschiedenen Entengattungen 
im Teich und für die Voliere. 

Danach schlenderten wir zum Sinnes-
garten. Hier gab es eine bunte Vielfalt 
an Kräutern und Pflanzen zu untersu-
chen und zu bestimmen. Dies erreich-
ten die Kinder, indem sie die Pflanzen 

berührten, an ihnen rochen und sie probierten. 

Der Höhepunkt des Ausfluges warte te auf der nahe gelegenen Wiese. Die Kinder en tdeck-
ten einen Baumstamm mit einem ungewöhnlich großen Durchmesser. Innen war der Baum-
stamm hohl und sie hat ten riesigen Spaß, den Stamm von allen Seiten zu inspizier en. Sie 
erfanden S piele und  b esonders m utig war es,  sich in  die  Höhle de s Baumes zu trauen, 
denn da hausten plötzlich nie zuvor gesehene Ungeheuer. 

Ein Blick auf die Uhr. Nun mussten auch die kleinen Monster und tierischen Baumbewohner 
einsehen, dass es Zeit war, sich auf den Weg  zurück zur Schule zu machen. Für uns a lle 
war es ein kleines Abenteuer und wir freuen uns jetzt schon auf den nächsten Wandertag. 

Elinor Ziellenbach 

Ausflug in den Botanischen Garten 
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Das bin ich! 
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Klasse 2 
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Haustiere 
Im Bildungsplan für die Grundschule findet sich für den Sachunterricht in der  
2. Klasse u.a. folgender Bereich:                                                                                    
Mensch, Tier und Pflanze: staunen, schützen, erhalten und darstellen 
Damit verbunden sind einige Kompetenzen, die die Kinder erwerben sollen. 

Die Schüler und Schülerinnen können 

• erkennen, dass Menschen, Tiere und Pflanzen Lebewesen sind und ihr Kon-
zept vom Lebendigen erweitern; 

• ihre Kenntnisse von heimischen Lebewesen erweitern und festigen und daraus 
Wertschätzung entwickeln; 

• für Pflanzen und Tiere sorgen und praktisches Wissen über Pflege, Umgang 
und Nutzung erwerben 

• ausgewählte Musikstücke, in denen Eigenheiten von Menschen und Tieren 
dargestellt werden, erkennen. 

 

Deshalb haben wir in der 2. Klasse einige Haustiere eingela-
den, wie auf den Fotos festgehalten ist, und viel zum Thema 
„Haustiere“ gelernt.  
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Peter und der Wolf 
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Klasse 3 
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Schneckenbesuch 

Die Kinder der 3. Klasse ha tten einige Tage lang außer gewöhn-
lichen, ziemlich schleimigen Besuch im Klassenraum. In unserem 
Terrarium tummelten sich viele Schneck en verschiedenster Größen und Farben.  
Diese kleinen Wesen, die zwar nur auf ei nem - im Verhältnis zum Körper doch aber 
auf großem - Fuß leben, haben unseren Sa chunterricht zwei Wochen lang berei-
chert und sehr anschaulich gemacht. K önnen Schnecken hören? Wie reagieren si e 
auf Gerüche? Wie schnell kriecht  eine Schnecke? Wie sieht es aus, wenn sie frisst 
und wie fühlt sich das an? Kann man si e gar schmatzen hören? Diese und andere 
Fragen wollten die Drittklässler mit Eife r beantworten und ging en der Lebensweis e 
dieser meist im Verborgenen lebenden T iere auf die Spur. Mit Stoppuhr, Lupe und 
allem, was neben Sachtex ten sonst noch zu r Ausrüstung gehör te, verschafften si e 
sich einen guten Überblick über das Leben dieser Weichtiere.   

Annette Lahrius 
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Blauer Himmel, Tiere, Abenteuer  
 Unser Wandertag nach La Gavotte 

 

Schon morgens lockt e der Herbst-
tag mit blauem Himmel und Son-
nenschein. Ein kleiner Bus holte 
uns, die Klasse 3, von der Schule 
ab und schaukelte uns übers Land, 
vorbei an sich rot färbenden Wein-
ranken zum Ponyhof La Gavotte. 
Als wir zum letzten Mal um die Kur-
ve fuhren, sahen wir sie schon: 
friedlich vor sich hin lümmelnde Tie-
re. Sie lagen auf Strohballen, z upften leise an Hälmchen, gingen entspannt über s 
Gelände ... Ans Frühstück dachten die Kind er nur nebenbei. Sie wurden ja auch re-

gelrecht am ruhigen Essen gehindert, weil sie so-
fort, kaum dass sie angekommen waren und ihre 
Rucksäckchen abgestellt hatten, von winz ig klei-
nen Ponys  zum Spielen aufgefordert und um 
Essbares angebettelt wurden. So ein kleines Po-
ny weiß  sehr  
wohl, was es will.  
Einige Kinder  
mussten sich erst 
einmal an die for-
sche Bettelei g e-
wöhnen und zo-

gen sich vorsichtshalber ein paar Schritte zurück. 
Wie gern nahmen die Tiere die mitgebrachten Möh-
ren zwischen ihre starken Zähne.  
Es knackte, schnurpste und schmatzte ma l kurz und schon näherte sich das Pony  
wieder - und stupste uns nach weiteren M öhren an. Auch trockenes Br ot hatten 
manche Kinder dabei. Ponys und auch größer e Pferde waren jedoch bei Weitem  
nicht die einzige Attraktion. Es gab Kani nchen, Schafe, Ziegen, Lamas, Esel, Hüh-
ner aller Art, Wollschweine und Hängebauchschweine.  

Letztere Art beglückte die Dr ittklässler mit ein und 
drei Wochen altem Nachwuchs. So winz ig waren die  
Schweine geradezu süß. 
Auch Hunde gab es in verschiedenen Ras sen. Eine 
Hundefamilie ließ uns ihr kleines Hundebaby be-
trachten. Es war noch sehr, sehr klein und hatte so-
fort in allen Kinderherzen einen besonderen Platz. 
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Mit Hilfe der Mütter, die uns ge rn begleitet ha-
ben, und der Mitarbeiter vor Ort konnte jedes  
Kind hoch zu Pferde eine kleine Tour durch die 
herbstliche Genfer Campagne unternehmen. Es 
war ein Spaß.  
Der Vormittag verging wie im Flug. Von einem 
Trüppchen wurde eine Rakete gebaut, mit 
Triebwerken, Lenkrad und allem, was so dazu-
gehört. Ein anderes beschäftigte sich eifrig mit 
dem Entfachen eines  Lagerfeuers. Flink waren 

die Jungen beim 
Holz sammeln und um hüllt von Rauch achteten sie dar-
auf, dass die Flammen nicht zu schnell wieder verlo-
schen. Von den Mädchen waren währenddessen einige 
mit dem Striegeln der  Pferde beschäftigt. A lle hatten et-
was zu beobachten, zu streicheln, zu füttern, zu kehren, 
zu suchen, zu bauen, zu rennen, zu träumen ... 
 
Es war ein wunderschöner Ausflug! 
 
Annette Lahrius 
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Mein 
Freund 
Ringo 
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Klasse 4 
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Einschulungsfeier der Erstklässler 
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Besuch der UNO 
Die Klasse 4 der DSG besuchte am Donnerstag, den 24. September 2009, die UNO 
in Genf. Im Unterricht der Klasse 4 gi ng es um das Thema „Kinder haben Rechte“. 
1989 stellte die UNO  die wichtigsten Rechte  zusammen, die für Kinder in der gan-
zen Welt gelten sollten.  

Die Klasse 4 hat sich ausgiebig mit der  UNO-Kinderrechtskonvention befass t und 
konnte nun einen „echten“ Einblick gewinnen. 

 

K. Wermelt 

 



 

 

GRUNDSCHULE 

JAHRBUCH 2010    DEUTSCHE SCHULE GENF               49 



 

 

GRUNDSCHULE 

50          JAHRBUCH 2010    DEUTSCHE SCHULE GENF 

 

Mein schönstes 
Klassenerlebnis 
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Klasse 4 im Paul Klee Zentrum Bern 
 

 

 

 

Die Klasse 4 fuhr am 13. Januar 2010 
nach Bern zum Paul Klee Zentrum. 
Dort schlüpften die Kinder in die Rolle 
Paul Klees und wurden so zu eifrigen 
kleinen Künstlern. Mittels verschiede-
ner Techniken produzierten sie eige-
ne Bilder, die nun sowohl die Wände 
im Klassen- als auch im Wohnzimmer 
eindrucksvoll zieren.  Ein Besuch im 
Paul Klee Zentrum lohnt sich! 

K. Wermelt  
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Besuch der Bibliothek Saint-Jean 
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GYM- 

NASIUM 
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Klasse 5 
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1,2 oder 3 – letzte Chance, vorbei! 
- ein ereignisreiches Wochenende - 

 
Endlich war es soweit - wir fuhren vom 11. - 13.  Dezember 2009 mit un serer Klasse zu e i-
ner On-Tour-Veranstaltung der beka nnten Kinderquizshow 1 ,2 oder 3 n ach Ser-
faus in Österreich.  
 
Alle freuten sich wie verrückt, als die Nachricht kam, dass un-
sere Klasse tatsächlich ausgewählt worden war, daran teilzu-
nehmen. Das war eine e inmalige Chance! Es ging ums The-
ma Wintersport und die  schlaueste Wintersportklasse konn-
te den Hau ptpreis von einer Woche Skiferien gewinnen!!!  
Wir traten gegen 8 weitere Klassen  aus Deutschland, Öster-
reich und d er Schweiz an und wollten  den Hauptpreis na-
türlich unbe- dingt gewin nen! Da 

immer nur drei Kinder aus jeder  K lasse auf 
der Showbühne mit hüpfen dürfen, mussten 
wir uns für  drei Spie lkandidaten e ntschei-
den. Das waren Bastia n, Marie und Lena.  
Leider war Lena bei unserer Abfahrt krank,  
so dass Paul Jonathan  für sie einsprang.  
Dann ging es an die Vorbereitung – die  
drei Kandidaten büffelt en in jeder freien 
Minute alle s, was sie über das T hema 
Wintersport erfahren konnten. 
 

Am Freitag, dem 11. Dezember ging es dann endlich los! Alle waren zuerst ganz aufgeregt, 
aber leider schneite es auf der Fah rt ganz wild  und zu gut er Letzt war kurz vor dem Ziel 
auch noch ein Unfall, so dass aus der geplanten 6-7- stün digen Fahrt schließlich eine 10-
stündige Fahrt wurde ... Als wir im Hotel in Serfaus ankamen, war es s chon dunkel und als 
Entschädigung für die la nge Fahrt durften wir nach dem besten Wiener schnitzel, das wir je 
gegessen hatten, auch noch im Hotelschwimmbad unseren Spaß haben. Später waren wir  
soooo müde, dass wir sofort einschliefen. 
 
Am Samstagmorgen trafen wir dann die 8 anderen Klassen und fuhren mit der 
Kabinenbahn zur Showbühne auf d ie Bergstation. Es wur-
den die Vorrunden gespielt. Pro teil-
nehmendem Land konnt e immer nur  
eine Klasse  gewinnen und sich fürs 
Finale am Sonntag qualifizieren. Be-
vor es so r ichtig lo sging, unterhielt  
uns Toni K nittel, ein  Kindersänger, 
mit lustigen  Liedern. Es war total 
toll! Wir san gen Lieder und grölten 
wie verrückt mit – „ganz schön tie-
risch“!  
 
Dann fing es an ... wir waren total 
aufgeregt! Der Moderator Alex 
von 1,2 oder 3 kam mit Piet Flosse  
auf die Bühne und stellte zuerst leichte, dann aber auch  
schwere Fragen. Eine lautete zum Beispiel: „Warum benutzt man keine Bern-
hardiner mehr als Such hunde?“ Die drei möglichen Antworten waren: 1 . Weil sie mit ihrem 
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Bellen Lawinen auslösen können; 2. Weil in 
den Rettungshelikoptern  nicht genug Platz für  
sie i st; 3.  Weil ihre  Nase so  gut ist, da ss sie 
leicht Müll aufspüren, statt den M enschen in 
Not. Die Spielkandid aten hüpfte n auf der  
Spielfläche und das Publikum rief: „1,2 oder 3  
– letzte Chance, vorbei!“ Zum Glü ck standen  
hier alle Gruppen falsch, denn auch wir wuss-

ten die richtige  
Antwort nicht . 
Diese wäre die 
Nummer 2 gewesen. Am Ende gewannen wir die Vorrunde mit 
2 Punkten Vorsprung. Wir waren total glücklich und aufgeregt! 
 
Am Sonntag morgen hatte das 1,2 oder 3-Team etwas Beson-
deres für alle Finalisten vorbereitet. Wir mussten uns entschei-
den, ob wir Skifahren wollten oder ein paar Funsportger äte 
ausprobieren wollten. Manche Kind er sausten mit dem Fisser  
Flieger richt ig schnell üb er ein Tal, manche erlebten das Ge-
fühl des freien Falls auf dem Skyswing und wieder andere fuh-
ren mit Fra u Burger un d einem Ski lehrer Ski. Der Vormittag 
gefiel uns allen total gut.  
 
Nach der Mit-
tagspause fing  
endlich das Fina-

le an. Ob wir wohl den Hauptpreis „1 Woche  
Skiurlaub für die ganze Klasse“ gewinnen wür-
den? Wir waren wied er total gespannt und  
aufgeregt. Wieder kamen Frage  auf Frage,  
Antwort auf Antwort und Jubel bei je der richti-
gen Antwort. Am Ende hatten wir Gleichstan d 
mit der öste rreichischen Klasse und  die Stich-
frage sollte über den Hauptpreis e ntscheiden. Ein Bediensteter der Be rgbahnen von Ser-
faus stellte folgende Frage: „Wie viele PS hat eine Pistenraupe?“ Es war eine Schätzfrag e 
und welche Klasse näher am richtigen Ergebnis war, hatte gewonnen. Leider verschätzten 
wir uns gründlich und Österreich gewann. Wir waren richtig  traurig. Aber wir hatten immer-
hin den zweiten Platz gewonnen und damit 500 Euro für unsere Klassenkasse!  
 
Als wir nach dem Finale mit unserem Bus die Heimreise antreten wollten, erwartete uns ei-
ne böse Überraschung. Randalierer hatten über Nacht auf dem Busparkplatz die Scheiben-
wischer abgerissen, so  dass wir  - o b wir es wo llten oder  nicht -  notgedrungen noch eine  
Nacht in Österreich ble iben mussten. Nachdem der Bus üb er Nacht re pariert worden war, 
konnten wir Montagmorgen endlich die Heimreise antreten. 
 
Und somit ging ein spektakulär abenteuerliches und aufregendes Wochenende zu Ende. 
 
 
 

Von Marie Henrici, Cecilia Janz und Pia Kleb, Klasse 5 
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Klasse 6 
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Begegnung mit Legenden aus Mosambik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen eines Wettbewerbs hatten die Schüler der Klasse 6 Gelegenheit, sich 
auf kreative Art und Weise mit Legenden des afrikanischen Volkes der Makondé in  
Mosambik auseinanderzusetzen. 
 
Das Volk der Makondé beschreibt in se inen Legenden übermenschliche Wesen mit 
besonderen Eigenschaften: es gibt z.B. ei n Wesen, das das Böse bringt, ein We-
sen, das vor dem Blitz beschützt, ein We sen, das die Vögel zähmt und eines, das  
sich um Waisenkinder kümmert. 
 
 
Die Schüler hatten den Auftr ag, ausgehend von Beschre ibungen eine eigene Vor-
stellung der Wesen zu entwickeln und diese als Skizzen festzuhalten.  
 
Die Skizzen dienten als Grundlage für großformatige Bilder, die mit Ölkreiden detail-
reich und farbig gestaltet wurden. 
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Anschließend konnte die Klasse 6  
Marilena Streit in ihrem Unterricht begrü-
ßen. 
 
Frau Streit pflegt einen engen Kontakt zu 
dem Volk der Makondé in Mosambik. Sie 
unterstützt Projekte, die zur Erhaltung der 
Kultur der Makondé beitragen. So ist sie 
derzeit maßgeblich an dem Bau einer 
Schule in Mosambik beteiligt, in der traditi-
onelle Kunst gepflegt und vermittelt wer-
den soll. 
 
Frau Streit hatte einige aus Holz ge-
schnitzte Figuren aus Mosambik mitge-
bracht, die die Schüler anschauen und so-
gar anfassen durften. Die Sechstklässler 
konnten sehen, wie das Makondévolk die 
Wesen aus ihren Legenden gestaltet und 
diese ursprünglichen Darstellungen mit ih-
ren eigenen Bildern vergleichen. 
 
Frau Streit war sehr beeindruckt von der 
Vielfalt der Schülerarbeiten und präsentier-
te die Werke im Rahmen einer Ausstellung 
im Cern. 
 
 
Die Ausstellung stellte die traditionellen Kunstwerke aus der Makondé-Kultur Arbei-
ten von Schülern aus anderen Kuturkreisen gegenüber, die sich mit den afrikani-
schen Legenden auseinandergesetzt haben. Neben der DSG beteiligten sich fünf 
weitere Schulen aus dem Genfer Umkreis an der Ausstellung, so dass ein breites 
Spektrum an Werken zu den Legenden aus Mosambik zu bestaunen war. 
 
Christiane Weber 
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Klasse 7 
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Kinder gegen Kinderarbeit 
 

Im vergangenen November haben wir Schülerinnen und Schül er der Klasse 7 der 
Deutschen Schule Genf einen aktiven Be itrag zur Unterstützung des Projektes 
„Action Kidz“ des Kindernothilfe e.V. gelei stet, das den Minenkindern in Bolivien zu-
gute kommen soll.   
 
Die Idee hierfür ist im Rahmen des Deutschunterrichtes entstan-
den und bestand zunächst im En twerfen von Werbeplakaten 
für die Spendenaktion. Die Plakate  
wurden dann bei den verschi edenen Aktionen eingesetzt und 
boten den Spendern einen k leinen Überblick zum Projekt „Action 
Kidz“ und über den Verwendungszweck des gesammelten Gel-
des. 
 
Um möglichst viele Spenden zu erhalten, haben wir uns eine ganze Reihe verschie-
dener Sachen ausgedacht. 
 
Kai, Jakob, Peter und Gustav haben zu sammen mit Frau Neumann leckere Marme-
laden gek ocht, die sie in hübsche 
Gläser abgefüllt und in der Schule 
verkauft haben. Die M armeladen wa-
ren so beliebt, dass sie innerhalb kür-
zester Zeit ausverkauft waren und 
deshalb extra noch ein Vorrat nach-
gekocht werden musste. Doch auch 
dieser war  schnell vergriffen und die 
Aktion damit ein voller Erfolg. 
 
Peter und Gustav setzten auch ihr 
musikalisches Talent  für das Projekt ein und gaben in der Innenstadt ein Trompe-
tenkonzert.  

 
Genau wie Anna, Lisa und Karla,  die in der Ein-
kaufsstraße mit Klarinette und Querflöte ihre 
Zuschauer begeisterten. Ebens o stießen die 
hierfür gefertigten und stets gut sichtbaren Pla-
kate auf großes Interesse bei den Passanten  
und viele Menschen schlossen sich unserem 
Projekt an und spendeten fleißig. 
 
Viel Kreativität bewies en auch Kathrin, Rachel 
und Charlotte, die versch iedene, selbst entwor-
fene Schmuckstücke, Anhänger und Weih-
nachtskarten fertigten und auf dem Schulfloh-
markt anboten. Die Einzelstücke waren sehr be-
gehrt bei den Besuchern, sodass sie bald voll-
ständig ausverkauft waren.  
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Der Süßigkeitenstand von Lukas, Oliver und Julian fand besonders bei den jünge-
ren Besuchern eine große Fangemeinde, die den Verkaufsstand permanent und in 
großer Zahl belagerte.  
 
Durch unsere vielen verschiedenen Aktionen haben wir einen Gesamtbetrag von 
CHF 1500,- zusammengetragen, den wir an den Kindernothilfe e.V. weitergeben 
konnten.  
 
Jeder von uns war mit vollem Einsatz dabei und es machte uns allen sehr viel 
Spaß. Wir hoffen, dass auch andere Klassen unserem Beispiel folgen und mit der 
gleichen Freude bei der Sache sind wie wir. Macht es zu eurem Projekt! 
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Klasse 8 
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Die Tellfahrt der 8. Klasse nach  
Küssnacht 

 
Am 02.11.2009 ging es für die 8. 
Klasse der Deutschen Schule Genf 
los - nach Küssnacht, der Heimat von 
Wilhelm Tell, der das Thema der Fahrt 
war. 
 
Nach der Schule fuhr Herr Brandt mit 
uns und Fr au Tröster, die das Pr ojekt 
netterweise begleit ete, zum Flug-
hafen. Von da aus sti egen wir in den 
Zug - und ab ging es ! Im Zug wurde 
gegessen, gelacht, geredet ... Kurz - 
es war das Geschnatter von 29 aufgeregten Kindern. 
 
Abends kamen wir am Vierwaldstättersee an und fuhren von da aus mit dem Bus an 
einer wunderschönen Straße mit tollem Au sblick auf den See und die beleuchteten  
Dörfer nach Gersau. 
 
In der kleinen, schönen Jugendherberge wur den die Zimmer verteilt und die Betten 
bezogen. Danach trafen sich alle zu ei nem leckeren Abendess en - zur Vorspeise 
Pilzsuppe, dann Nudeln mit Hac kfleischsoße, und zum Nachtisch köstliche weiße  
und dunkle Mousse au Chocolat. 
 
Vollgegessen wie wir  waren, wollten wir uns alle in die Zimmer verdrücken. Aber 
Herr Brandt machte uns einen Strich durch di e Rechnung: „Holt alle euer Tell-Buch 
und in fünf Minuten treffen wir uns wieder im Speisesaal!“ 
 
Murrend verzogen sich alle auf die Z immer, aber als wir schließlich alle im Speise-
saal saßen und mit verteilten Rollen eine Szene lasen, wurde es doch noch ganz  
lustig. Als die Szene zu Ende gelesen war, sagte Herr Brandt, wer Lust hätte, könn-
te hier gleich einen Film gucken.  
 
Die anderen konnten eine Disk o machen. Wir waren begeistert. Die meisten Mäd-
chen rannten in ihr Zimmer und machten sich für die Disko bereit. 
 
Im Vorraum des Speisesaals waren die Lichter ausgemacht und ein Ipod an die Mu-
sikanlage angeschlossen. Natürlich standen die Mädc hen und Ju ngen erst mal ge-
trennt und schauten sich - untereinan der kichernd und gegeneinander verlegen - 
an. Doch nach und nach war immer mehr los auf der Tanzfläche.  
 
Irgendwann mussten wir in die Betten, aber natürlich wurde noch nicht geschlafen... 
Am nächsten Morgen war super Wetter, was vor allem Herrn Brandt sehr freute. 
Nach dem reichhaltigen Frühstücksbuffet mussten wir unsere Sachen pack en, die 
Zimmer aufräumen und dann ging es los: „Auf den Spuren von Wilhelm Tell!“ 

Küssnacht am Rigi 
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Nachdem wir die hohle Gasse besichtigt hatten, gingen wir mit unserer Führerin auf 
eine „kleine“ Wanderung durch die Berge. Anstrengend, aber die Aussicht entschä-
digte uns für alles!! 
 
Richtig mühsam wurde es, als wir auf  engen Pfaden und Treppen zur Gesslerburg  
hochklettern mussten! Oben angekommen hört en wir von der Führerin einen Vor-
trag während wir Äpf el aßen,  
die Herr Brandt auf dem Weg 
bei einem Bauernhof gekauft 
hatte. 
 
Anschließend durften wir die 
Ruine erforschen. Das fanden 
alle toll, weil man alte Bau-
werke oder Kunstwerke ja 
normalerweise nicht anfassen 
darf - aber wir durften auf die 
Ruine klettern, in die Räume 
hinunter, die früher einmal 
Schlafzimmer waren … 
 
Wieder unten angekommen, hatten wir Mitt agspause. In Gruppen von mindestens  
drei Leuten durften wir machen was wir wollten. 
 
Meine beiden besten Freundinnen und ich setzten uns in ein kleines Café, wo wir  
soviel aßen, bis wir nicht mehr konnten. Danach gingen wir am See spazieren. 
Als wir einige Stunden später  wieder am Treffpunkt anka men, berichteten alle, was 
sie erlebt hatten, während wir uns auf den Weg zum Bahnhof machten. 
Dann ging es zurück nach Hause, wo wir ca. um 20:00 Uhr ankamen. 
Es war ein sehr gelungener Ausflug, über den alle glücklich waren! 
 
Isabella Brauns 

Gesslerburg 

Klappbild Klasse 9 
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Genf und sein Balexert 
 

Das Balexert ist ein raucherfreies Einkaufszentrum in Vernier, Kanton Genf. Es leitet 
seinen Namen aus der Nachbarschaft Balexert  ab, wo es sich befindet. Der Name  
des Viertels kommt vom Schloss von Bel-Essert, welches an der aktuellen Position 

der Haltestelle "Balexert" in Genf 
stand. Dieses Schloss  wurde 1958 ab-
gerissen, um die Route de Meyrin zu 
erweitern. 
 
Eingeweiht im Jahr 1975 und erw ei-
tert im Jahre 1997.  Schon 1997 war 
das Balexert zu 100% im Besitz der 
Migros. Es besitzt mittlerweile über 
110 Geschäfte und 13 Kinosäle. Mi t 
mehr als 50000 Quadratmetern ist es 
damit das größte Sh opping-Center der 
Westschweiz. Das Bale xert wird jähr-
lich von etwa 6,5 Millionen Kunden be-

sucht, hierbei stehen den Kunden etwa 2200 Parkplät-
ze zur Verfügung. 
 
Die Ankunft v ieler neuer Kunden w ächst. Wegen 
des Ausbaues einer neuen Straß enbahn-Linie musste 
2006 das Balexert noch einmal vergrößert werden. 
Das Neubauprojekt wurde mit einer Länge von 130  
Metern über die Route de Meyrin gebaut. Dadurch  
wurde das Balexert um weitere 10000 Quadratmeter 
größer. Bei diesem Umbau wurde auch gleic hzeitig 
ein direkter Zugang von der Straßenbahnhaltestelle in 
das Einkaufszentrum gebaut. Da mit dies in Kraft trat, 
musste das Balexert bis auf  den 9. Januar 2008 war-
ten, da hier erst die Genehm igung des Staatsrates er-
teilt wurde. Die Arbeiten begannen am 14. März 2008  
und werden etwa im März 2010 enden. 
Unter anderem gibt es viele Läden die in letzter Zei t 

Konkurs anmelden mussten, so  zum Beispi el „Do it+ Garden Mi gros“, der schließ-
lich geschlossen hat. Andere Läden mussten viele Preisnachläs se gewähren, wie 
zum Beispiel Saphir, der seine Pelze um 10.000 
Franken reduzieren musste, ähnlich war dies auch 
bei Clockhouse und Michel.  
Leider muss man als Journalist immer wieder fest-
stellen, dass die Pressefreiheit in der Schweiz im-
mer noch ein ernst zu nehmendes Thema ist. Viele 
meiner Kollegen/Kollegi nnen wurden vom Sicher-
heitsdienst zurückgewiesen, manche sogar auf-
gehalten. 
 
Justin Hug 



GYMNASIUM 
 

 70          JAHRBUCH 2010    DEUTSCHE SCHULE GENF 

Ausstellung:  
Utopie und Alltäglichkeit  

 
Im Rahmen eines vom Kollektiv  microsillons des Centre d'Art Contemporain (CAC) 
in Genf initiierten Kunstprojektes haben die Schüler der 8.  Klasse bei einem ehrgei-
zigen Experiment mitgemacht. 
 
Dieses Gemeinschaftsprojekt des CAC mit dem Leitfaden "Utopie und Alltäglichkeit" 
setzte bei der Praxis v on Künstlern und Kollektiv en an,  die das Nachdenken über 
pädagogische Fragen ins Zentrum ihrer Arbeit gestellt und sich mit den Berührungs-
punkten zwischen Kunst und Erziehung befasst haben. In Zusammenarbeit mit der 
Wiener Gruppe trafoK und der Architektin Gabo Heindl haben die Schüler ein Pro-
jekt mit der Fragestellung der "Übersetzung /Interpretation" entwickelt, ganz im Sin-
ne eines Versuchslabors für kulturelle und gesellschaftliche Fragen. 
 
Die erste Phase des Projektes begann Mitte September in der Schule. Während ei-
nes mehrtägigen Workshops wurden dabei Schülergruppen gebildet und jede Grup-
pe erhielt eine Polaroid-Kamer a. Jeder Schüler konnte dann F otos von ihren Lieb-
lingsplätzen in der Schule schießen. Dies e für spezifische Tätigkeiten vorgesehe-
nen Örtlichkeiten im alltägl ichen Schulwesen (Mensa, Bibl iothek, Sportraum usw.) 
sollten anschließend mit neuen utopischen, teilweise widersprüchlichen Handlungs-
anweisungen ergänzt  oder umfunktioniert werden. Diese Handlungsanweisungen  
wurden schriftlich auf Karten festgehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In einer zweiten Phase betraten die Schüler Ende Oktober den riesigen leeren CAC 
Ausstellungsraum in Genf, in  dem sich in der Mitte des  Raumes Abbildungen v on 
konzeptuellen Kunstwerken im Kartenforma t befanden.  Jeder Schüler wählte eine  
Karte aus und besc hrieb die Abbild ung mit  se inen eigenen Worten. Dabei wurden  
Fragen über Sprache, Sinn und Ausdruck aufgeworfen. 
 
Anschließend wurde eine Verknüpfung zu den in der Schule in Phase 1 erarbeiteten 
utopischen Handlungsanweisungen vollz ogen. Nach einer Dis kussionsrunde wur-
den wieder Gruppen gebildet. Jede Gruppe such te sich einen Platz in dem CAC 
Ausstellungsraum aus, welcher sich am bes ten eign et für die Ausarbeitung einer 
möglichst ausdrucksstarken Umsetzung ("Tr anslation") der Verknüpfung. Den An-
weisungen folgend s etzten sich die Schüle r in einer  Art "Performance" in Szene, 
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welche mit der Kamera festgehalten 
wurden. 
 
Nachmittags wurden die Schüler mit 
einiger Dokumentation über die in Z u-
kunft ausgestellten Projekte, durch die 
bevorstehende Ausstellung geführt. Nur 
den leeren Raum vor Augen, verbild-
lichten die Schüler ihre Vorstellungs-
kraft in Skizzen. 
 
Am folgen den Tag besichtigten die 

Schüler das sogenannte "A ppartement" des MAMCO, wo  sie konzeptuelle Kunst 
und "Minimal Art" entdeckten. Hier entfachte  sich die Diskussion über die Stellung 
der Kunst in ihrem Leben. 
 
Am Nachmittag wurde beschlossen 7 verschiedene Gruppen zu bilden. Jede Grup-
pe arbeitete an der Interpreta tion eines der Projekte, das in "Utopie und Alltäglich-
keit" ausgestellt werden sollte: die Diagr amme von George Maciunas, das " Albinet 
Museum" von Thomas Hirschhorn, das "Feminist Art Program of Fresno", die Bilder 
von Tim Rollins und dem Kollektiv K.O.S.,  die "Neufassung" der  Geschichte vom 
Kollektiv REPOhistory, die Arbeit von Nils Norman und Tilo Steireif über "Anarchie & 
Liberalismus" sowie der "Spielplatz für Erwachsene" von Damon Rich und Oscar 
Tuazon. Die Achtkläs sler entwickelten ihre eigenen Ideen und Vo rschläge, welche 
am folgenden Tag verfeinert und in Form von Objekten ausgearbeitet wurden. 

 
Eine Woc he vor der Ausstellung begut-
achteten die Schüler an Ort und Stelle 
die von Gabu Heindl entworfene Vorrich-
tung zur Veranschaulichung ihrer Arbei-
ten. Letzte klei ne Änderungen wurden 
vorgenommen. Der ausgesuc hte Titel 
"Wild Translation" wurde von allen als  
sehr treffend empfunden. 
 
Das gemeinsame Sc hülerprojekt wurde 
vom 27. November  2009 bis  zum 14. 
Februar 2010 im CAC ausgestellt und 
war ein voller Erfolg. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

N. Hubert 
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Klasse 9 
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Amigos 
 
Wir, die Klasse 9, haben uns dieses Jahr mit dem A migos-Projekt beschäftigt. Als 
erstes haben wir vier Vertreter der Klasse ausgesucht, die 
sich in einem Gespräch mit Frau Klein, Frau Wells, Frau 
Koller und Frau Hafner über das Projekt informiert haben.  
 
Uns wurden dort ein paar Bilder von den Wichis aus  Ar-
gentinien, für die die Spenden gesammelt werden, gezeigt 
und wir haben erfahren, dass dort mit den gesammelten 
Spenden vom letzten Jahr ein Kindergarten und eine Näh-
stube gebaut wurden. Außerdem  war ein Gemüsegarten 
zu dieser Zeit schon in Arbeit.  
 
Nach der Besprechung haben wir beschlossen, unsere 
und die anderen Klas sen über die Lage in Ar gentinien zu informieren, denn wer 

spendet schon, wenn er nicht weiß, wofür? Dafür ha-
ben wir in der Klass e kleine G ruppen aus zwei bis  
drei Leuten gebildet, die in die verschiedenen Klassen 
gegangen sind und dort mi t einer Power-Point-
Präsentation gezeigt haben, wie es dort aussieht.  
 
Beim Weihnachtsflohmarkt  haben wir dann einen 
Stand gehabt, wo die Leute spenden konnten und wo 
wir noch einmal Bilder  aus Argentinien gezeigt haben 
und Taschen oder kleine Ho lzfiguren ausgestellt ha-
ben, die die Wichis selbst machen und dann verkau-
fen. Jetzt organisieren wir, wie es letztes Jahr die da-
malige 9. Klasse gemacht hat, das Charity-Event. Es  
war ein großer Erfolg und eine Haupteinnahmequelle 
für die Aktion Amigos. Außerdem hatte jeder Spaß  
am Spenden und Fußball spie len. Wir hoffen, dass 
dies dieses Jahr ebenfalls ei n so großer Erfolg wird.   
 
 
Katharina Schmidt & Leonie Intat, Klasse 9 
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CD-Cover 
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Klasse 10 
Benedikt Schmidhuber 
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Die Klasse 10 
 
Klasse 10,  unsere Klasse, das ist ein H aufen von Mittelstufenschülern, die wegen 
G8 jetzt eigentlich schon Oberstufe sind... 
Dieses Jahr waren wir auf einmal gleichau f mit der elften Klasse . Wir hatten diesel-
ben Lehrer in den selben Fächern und die gleichen Klassenarbeiten. 
 

Ob wir schon bereit waren, pl ötzlich Oberstufe zu sein, 
ist eine andere Frage, bei deren Beantwortungen die 
Meinungen sicher auch auseinander gehen. 
 
Ein normaler Schultag in unserer Klasse war im letzten 
Jahr allerdings bei aller Liebens würdigkeit der Schüler 
oft so chaotisch, dass man uns bestenfalls als achte 
Klasse eingestuft hätte, nicht als Oberstufe. 
 
Hitzige Diskussionen, bei denen niemand klein bei gibt , 
Anweisungen des Lehrers in Frage stellen oder Nicht-
beachten der Gesprächsregeln machten den Unterricht 
in der Klas se 10 für Schüler wie Lehrer oft nicht leicht 
und führten immer wieder zu Streit. 
 
Die Schüler wollten wie Erwachsene behandelt werden, 

benahmen sich aber oft wie Ki nder, während die Zehntklässler sich besch weren, 
dass sie noch Hofdienst machen müssen (was nach der Mittelstufe eigentlich vorbei 
ist), beschweren sich die Lehrer, dass diese Klasse sich nicht wie eine Oberstufen-
klasse aufführt. 
 
Auch gibt es in unserer Klasse viele verschiedene Persönlichkeiten, was den Unter-
richt gleichzeitig interessant und anstrengend machte. Die meisten waren allerdings 
immer für verrückte Ideen zu haben, die oft nur die Klasse lustig fand und alle ande-
ren nicht. 
 
Zum Schluss bleibt da nur  noch zu hoffen (oder 
zu befürchten?), dass di e Klasse vielleicht  
nächstes Jahr eine normale Oberstufenklasse 

wird. 
 
Jelka Weber 
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Besuch von Herrn Hellmut Hoffmann 
 
dem ständigen Vertreter bei der Abrüstungskonferenz in Genf u nd Botsch after für 
globale Abrüstungsfragen 
 
Am Dienstag, den 2. März 2010 besuchte Herr Hellmut Ho ffmann auf Einladung von Frau  
Tangermann die Deutsche Schule Genf und hielt für die Klassen 10 u nd 11 einen  Vortrag 
über Abrüstung. 
 
Herr Hoffmann ist der Abgeordnete der Bundesrepublik Deutschland, der seit 2009 stellver-
tretend für Deutschland an der Conference of Disarmament  teilnimmt. Er erzählt e uns in  
seinem Vortrag von sein em persönlichen Werdegang und seiner Ausbildung zum Diploma-
ten, von der Geschichte  der Abrüstung, der speziellen Rolle der Bundesrepublik Deutsch-
land bei de n Abrüstungsverhandlungen, der Arbeit der Conference o f Disarmament und  
Amerikas wi chtiger Rolle bei den Verhandlunge n. Außerdem redete er über die Hoffnun-
gen, die man an Obama knüpfte, ü ber das Problemfeld Iran und äußer te sich auch kurz zu 
Ägyptens Position bei den Abrüstungsfragen und zu Israel als Atommacht.  
Hellmut Hoffmann erzählte uns zuerst etwas über seinen politischen Werdegang, der be-
gann, als er  nach eine m Semester Jura an der Universität Heidelberg dieses Studium ab-
brach und stattdessen Geschichte und Politikwissenschaften studierte, was ihn schließlich 

nach Bonn zum Auswärtigen Amt brachte. Da s war noch  während des Kalten K rieges. 
Während dieser Zeit gab es die me isten Atomwaffen auf der Welt. Herr Hoffmann  machte 
sich vertraut mit den Ve rhandlungen zu den  zahlreichen A brüstungsverträge und war bei  
einigen sogar beteiligt. 
 
Zu den wichtigsten Abrüstungsverträgen gehört neben dem Nuclear Non-Proliferation  
Treaty (NPT  oder NNPT ) der SALT-Vertrag, der nach der Kubakrise in Kraft trat und der  
erste Vertrag in dieser Hinsicht war, der die Verbreitung und Vermehru ng von Ato mwaffen 
einschränken sollte. Na ch diesem Vertrag gab es die beiden START -Verträge, START I 
und START II, die den Zurückgang der bestehenden Atomsprengkopfzahlen regeln sollten.  
Des Weiteren gibt es auch noch d en CTBT-Vertrag, den Atomwaffent estvertrag, der aller-
dings von einigen Staaten, wie z. B. Iran, Israel, Pakistan und auch Amerika, nicht ratifiziert 
wurde. 
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Nun erzählte uns Herr Hoffmann etwas über die Rolle der Bundesrepublik bei den Abrüs-
tungsverhandlungen. Er meinte, dass die meist en Atomwaf fen, die in Deutschland statio-
niert waren, mittlerweile verschwunden seien und dass Deutschland bei Abrüstungsver-
handlungen klar  gegen  die Nutzun g von Atomwaffen und deren Verbreitung und  für die 
friedliche Nutzung von Atomenergie plädiert. 
 
Die Conference of Disarmament ist momentan damit beschäftigt einen Nachfolgevertrag für 
START I au szuhandeln, der Ende 2 009 ausgelaufen ist. Herr Hoffmann betonte allerdings 
immer wied er, dass solche Verhan dlungen oft  Jahre dauer n und dass es außerd em von  
Vorteil wäre, wenn Amerika bis zur nächste n Konferenz im Mai d en Atomwa ffentest-
stoppvertrag ratifizieren würde. 
 
Amerika hat eine sehr wichtige Rolle bei den Verhandlungen, da Amerika zu den fün f größ-
ten Atomwaffenstaaten gehört, die meisten Atomwaffen besitzt und außerdem Verträge wie 
den Atomwaffenteststoppvertrag nicht ratifiziert hat. 
 
Seit Obama an der Regierung ist, h aben viele die Hoffnung, Amerika würde sich nu n mehr 
für die Abrü stung einsetzten. Jedoch stellt  sich in dieser Frage der Se nat oft quer  und es 
hat sich noch nicht wir klich sehr viel getan, de swegen set zten auch h ier viele Le ute ihre 
Hoffnungen auf die Verhandlungen im Mai. 
 
Der Vortrag  war sehr gut verständlich, weil er so klar stru kturiert war und wurde von uns 
Schülern als interessant und bereichernd empfunden. Während des Vortrags und vor allem 
danach wurden Fragen gestellt, die sehr ausführlich beantwortet wurden, so da ss die Zeit 
wie im Flug verging. 
  
Moira Calzadilla mit Beiträgen aus der Klasse 10 
 
 
 

Jetzt schreiben wir! 
 

Anfang Dezember schlug uns Frau Neumann, unsere Deutschlehre-
rin, vor an einem Kurzgeschichten-Schreibwettbewerb teilzunehmen. 
Da wir im Unterricht ger ade das Th ema Kurzgeschichten behandel-
ten, passte das gut und wir stimmten zu.  
  
In Gruppen von vier bis fünf Schüle rn begannen wir die Au fgaben-
stellung von Frau Neumann umzu setzen. Wir  überlegten uns verschiedene Themen und  
fingen an, e ifrig an unseren Kurzgeschicht en zu arbeiten.  Wir sollten  in unseren  Kurzge-
schichten möglichst viele rhetorische Figuren verwenden und erklären,  wieso wir diese ein-
gebaut hatten und welche Wirkung  sie erzielen sollten. Alles in allem arbeiteten wir etwa 3 
Wochen an dem Projekt und sendeten die verschiedenen Kurzgeschichten dann ein. 
 
Es kamen rund 150 Einsendungen  aus Deutschland, Österreich, Sch weiz und Bulgarien.  
Mitte März bekamen wir die Antwort der Jury: 2 unserer 4 Gruppen kamen unter die ersten 
10 und ihre Kurzgeschichten werden in das geplante Buch aufgenomme n. Außerdem sind  
die Gewinner nächsten Herbst zur Preisverleihung in die Nähe von Fra nkfurt am Main ein-
geladen. 
 
Maï Billharz & Moira Calzadilla 
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Fotos 
 
Er hält die Fotos in den Händen. Betrachtet sie: ein dicker Mann in Badehos e. Ein 
glückliches Paar. Eine Frau in Strapsen.  Ein Weihnac htsessen. Kleine, nac kte Kin-
der im Planschbecken. Das letzte Foto. K urze Atemstöße. Ihm läuft ein eiskalter  
Schauer über den Rücken. Schweiß bildet  sich auf seiner Stirn. Der Regen wird  
stärker. Ein Mann. Schwarze Augen. Dunkles Haar. Weiße Haut. Und die Hände... 
 
Kinderlachen. Sonnenstrahlen auf dem Asphalt. Es klingel t. Die Kinder strömen ins 
Gebäude zurück. 
Er sitzt alleine zwischen seinen Freunden, lauscht den Gesprächen, doch ist in sei-
nen Gedanken ganz woanders. Bei der letzt Party. Bei seiner Freundin.  
„Lass mal zu Sport gehen.“ Er wird aus seinen Gedanken gerissen.  
Schritte. Türknallen. Bälle. Schweißgeruch. Sport...  
Die Umkleide leert sich. Er is t alleine. Stille. Er zieht sein T-Shirt über den Kopf. 
Dann die Hose. Er bückt sich um seine Schuhe anzuziehen. Und pl ötzlich spürt er 
sie. Die großen Hände... 
 
Seine Hände zittern. Fast lässt  er das Foto fallen. Er se tzt sich. Donner. Wind pfeift 
durch die undichten Fenster. Er kann sich an alles genau erinnern. 
 
Die groben Hände... Sie packen ihn an. Sein Atem wird schneller. Er hört ein Keu-
chen. Ein Keuchen, ein Keuchen, ein Keuchen, ein Keuchen, ein Keuchen, ein Keu-
chen, ein Keuchen. Es wird immer laut er. Seine Bewegungen werden immer pani-
scher. Er versucht die Hände wegzuschie ben, doch sie sind überall. Die gewaltsa-
men Hände... 
 
Er verlässt die Dunkelkammer seines Fo toladens. Das Licht im Laden flac kert. Er 
schaltet es aus, um die Fotos nicht mehr  sehen zu müssen, doch der Blitz erhellt  
den Raum. 
 
Der Sportunterricht beginnt. Widerstrebend betritt er di e Halle. Unsicherheit.  
Schock. Da steht er. Die Notenmappe in den Händen. Den großen, groben, gewalt-
samen Hände. 
 
Die Tür öffnet sich. Er wird aus seinen Gedanken gerissen. Das Foto fällt aus sei-
nen Händen. Ein Mann. Schwarze Augen. Dunkles Haar. Und die Hände... 
 
 
Maï Billharz, Lena Breitenborn, Moira Calzadilla,  
Antonia Quell 
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Praktikum in Klasse 10 
 

Auch unsere Klasse sollte dieses Jahr, wie jede zehnte Klasse ein einwöchiges Be-
rufspraktikum bei einem selbstgewählten Betrieb machen. In unserem Fall folgte auf 
die Praktikumswoche gleich die Osterferi en, was es uns ermöglichte sogar bis zu 
drei Wochen in der Arbeitswelt zu schnuppern und Erfahrungen zu sammeln. Es lag 
sicherlich auch an diesen besonderen Bedingunge n, dass viele von uns ihr Prakti-
kum gar nicht in Genf machten, sondern auch in Deutschland, Frankreich und sogar 
Griechenland. 
 
Auch sind die Interessen in unserer Klasse  sehr unterschiedlich verteilt, sodass wir 
sehr vielfältige Praktikumswünsche hatten. 
 
Natürlich waren auch Standards dabei, wie jedes Jahr, etwa CERN, der Deutsche 
Kindergarten oder ein Genfer  Hotel, doch ansonsten war von Uhrmacher,  Gold-
schmied über Theater und Oper bis zur Designabteilung alles dabei. 
 
Der exotischste Fall war sicher Benedikts Pr aktikum bei einem Segellehrer in Grie-
chenland, wo er zwei Wochen lang aushelfen und gleichzeitig Urlaub machen durfte 
und ganz braun gebrannt zurückkam. 
 
Wir alle, ob wir nun das Praktikum bekomm en hatten, das wir wollten oder einfach  
froh waren, überhaupt eines gefunden zu haben, ha ben eine neue Art von Arbeit  
kennen gelernt und durften er fahren, wie anstrengend, in teressant oder langweilig 
ein Acht-Stunden-Tag sein kann. Außerdem  wissen die meisten von uns jetzt, wie 
langwierig und schwierig eine Bewerbung au ssieht und was für Fehler man dabei 
machen kann. Ich denke niemand hat sich sein Praktikum so vorgestellt, wie es 
letztendlich war. 
 
Manche von uns haben durch ihr Praktiku m ihren Traumberuf gefunden oder  bestä-
tigt, andere sind sich nicht mehr sicher, ob  ihr Traumberuf auch wirklich einer ist 
und viele von uns wissen jetzt, was sie später nicht machen wollen. Unsere Berichte 
nach den Osterferien fielen dementsprechend unterschiedlich aus. Während die ei-
nen gerne längere Zeit an ihrem Betrieb verb racht hätten, waren die anderen froh, 
als die Woche endlich vorbei war. 
 
Alles in Allem hat uns unser Praktikum  
aber allen viel gebracht.  
 
Joana Wells, Jelka Weber 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

Joana Wells/ Semper Oper Dresden 



GYMNASIUM 
 

 JAHRBUCH 2010    DEUTSCHE SCHULE GENF               81 

Klasse 11 
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Mein Lieblingsgericht 
 
Es ist einer dieser verregneten Samstagnachm ittage, der Winter sendet schon seit 
längerem seine Boten voraus, doch dieser Nachmittag hatte etwas Stürmisches und 
in meinen verschwitzten Klamotten wurde es  kalt - besonders in den Socken,  meine 
Schuhe waren noch an das freundliche Som merwetter angepasst. Ich komme nach 
Hause und lege meinen Schlafsack und meinen Rucksack in die Eingangshalle, mit-
ten rein. N ach dieser  durchzechten Na cht war ich völlig gelähm t, die Sinne der 
Wahrnehmung waren noch auf Stand-by, doch dieser unverwechselbare Geruch 
der wellenförmig, wie die Resonanz einer großen Glocke, in meine Nase ein dringt, 
meine dortige Empfindung sofort Alarm sch lagen lässt , lässt mich zum ersten Mal 
am heutigen Tag die Augen richt ig öffnen. Das unverkennbare Lächeln meiner ent-
gegenkommenden Mutter bestätigt meine Ve rmutung, meine Hoffnung. Während 
ich die Treppe hochgestürzt bin und in aller  Eile meinen eingefrorenen Körper unter 
die Dusche zwänge, frische Socken anziehe und auch etwas feinen Duft für das be-
vorstehende Ereignis aufsetzte, wird dem Feuerwerk aus verschiedenen exotischen 
aber zugleich orientalischen und heimisch en Geschmäckern die Krone aufgesetzt. 
Diese Ihresgleichen suchende Harmonie an Zutaten lässt mich langsam, aufmerk-
sam die Treppe hinuntergleiten, während ich noch den Kragen meines Hemdes auf -
stelle um damit eine Art Satelliten schüssel für meine Sinne zu schaffen. Ich komme 
an den Esstisch, schließe die Augen und lasse meine Nase über das Wundergericht 
schweifen, zu diesem Zeitpunkt dockt auch das erste Mal ein Befehl der hem-
mungslosen Speichelprodukti on in den beiden kleinen Kammern der Innenseite 
meiner Wangen an, welcher sogleic h vo n meinem Hirn ausgesandt wurde. Eine 
Vielzahl von Glückshormonen rennen in meinem sich langsam erwärmenden Körper 
um die Wette und lösen ein Kribbeln in der Magenregion aus. Ich könnte im Kreis 
springen und laut grölen, doch der Anstand überzeugt mich nur ein leises  „riecht 
ganz gut“ zu stammeln. Meine Nackenhaare stellen sich auf, steiler als bei jeder 
Frau, ein l eichtes sich von innen nach außen bewegendes Zittern übertrifft jenes, 
das nach dem Siegtreffer in der Nachspielzeit die kognitiven Vorgänge eines Super-
stars ausschalten. Der erst e Tropfen meiner exorbit anten Speichelproduktion bahnt  
sich ihren Weg entlang des offenstehend en Mundes, rinnt die kleine link e Kerbe 
zwischen meiner Ober- und Unterlippe hinab. In mich versunken lasse ich ihn beina-
he außer Acht, er hat bereits begonnen sich abz useilen, mit der gleichen Vorfreude 
eines Seemannes, der sich in die Goldhöhle hinablässt, nachdem er die letzten Jah-
re unaufhörlich gesucht hatte. Seit dem Zeitpunkt als er das erste Mal von ihr hörte. 
Ein entfesseltes Jubeln signalisiert nun die zwanzig Leuchtraketen, die gleic hzeitig 
in meinem Mund gezündet werden und der Gaumen beginnt zu leiden, er beginnt  
mit ein wenig Salsa die Gabel z u einer Reise zu ihm zu überzeugen. Ich öffne lang-
sam die Augen und die Lichter gehen auf. Mein Lieblingsgericht. 
 
Philippe Teicht 
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Wie erziehe ich meinen Zögling? 
 
Die Erziehungsfrage beschäftigt normalerweise je-
den Menschen irgendwann einm al im Laufe seines  
Daseins, doch zeitgleich ist diese Frage zeitlos. An-
gesichts dieser prekären zeitlosen Frage, nach de-
ren Antwort sich schon manch unserer V orfahren 
sehnten, wirken Jugendlic he relativ ratlos, da ihre 
eigene Erz iehung noc h im vollen Gange erscheint. 
Doch überlassen wir ihnen einmal die Parole, denn 
hinsichtlich dieses Themas sind die Fehler oder Er-
rungenschaften ihrer Erziehun g noch „frischer“. Al-
lesamt werden sie angeben, ein Kind mit vorbildli-
chen charakterlichen Eigenschaf ten formen zu wol-
len, doch in der Ausführung dessen unterscheiden 
sich nun die Gemüter. Andererseits könnte man 

sich auch fra-
gen: Wenn die 
Kinder der Zu-
kunft allesamt 
charmant, intelligent,  taktvoll, respektvoll und 
noch viel herrlicher werden, warum sind es  Kin-
der heutiger Generationen da nn nicht jetzt 
schon? Offenbar gibt es einige Fehler, die be-
gangen werden. 
 
Katrin kommt gemeinsam mit einigen Kam era-
den zu dem Schluss, dass die eigene Lebens-
erfahrung in die Erziehung der Nachkom men 
mit einfließen muss, um somit möglic hem Fehl-
verhalten oder misslichen Situationen vorzu-
beugen. Kat-
rin Junior be-
kommt gere-
geltes unter-

durchschnittliches Taschengeld, da man ohne 
finanzielle Mittel auch keinen Unfug anstellen 
kann, ist mit 16 Jahren jeden Abend pünktlic h um 
9.00 Uhr im Bett und hat ausdrückliches Fernseh- 
und Internetverbot. Ihr Handy nutzt sie nur, um 
mit Mutti Absprache zu halten. D er Leser hat nun 
das Bild eines überaus fröhlichen, aufgeweckten 
Kindes in seinen Gedanken,  eingepackt in dreila-
gige Megawatte und somit gut geschützt vor allen 
furchterregenden, schlimmen Einflüssen der Um-
welt. Ja, Katrin Junior wird ein glückliches Kind. 
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Ludwig jedoch betont klass enintern, er wolle sei-
nem Sohn volle Freiheit en geben, Ludwig Junior  
soll also aus seinen eigenen Fehlern lernen, oh-
ne vom Vater bestimmte Vorgaben für sein Han-
deln zu bekommen. Klar wir d er es ihm verübelt, 
wenn er s tiehlt und es folgen Strafen. Jedoch 
spielt es k eine Rolle, ob der Sohn Fußball spielt  
oder Ballett macht, ob er  homo- oder heterosexu-
ell ist. Einz ig und allein die Tatsache, dass Lud-
wig Junior ehrlich und ehrenvoll handelt, lassen 
den Vater stolz sein. Des Weiteren zählen nac h 
Ludwigs Auffassung auch die volle Investition der 

eigenen Zeit, 
denn Zeit  sei 
das Kostbarste 
jedes Men-
schen, und die 
volle Rüc ken-
deckung zu wichtigen Aspekten erfolgreicher Er-
ziehung. 
 
In der Fol ge dieser Äußerunge n entfacht in der 
Klasse eine rege Diskussion, die die Gemein-
schaft in zwei teilt und in den folgenden Stunden,  
nach der höflichen Argum entation beiderseits,  
beschuldigen sich haufenweise Ludwigs und Kat-
rins gegenseitig, schlecht erzogen zu sein. 
 
Eine i nteressante P roblematik, di e hi er zu Tage 
kommt. Wer von beide n ist nun s chlecht erzogen 
bzw. wird schlecht erziehen? Für einen Jugendli-

chen erscheint dieser Sachverhalt wie ein Dschungel aus Bemutterung und Freiheit. 
Psychologen und andere Akademiker, die li eber die Psyche anderer erku nden als  
ihre eigene, veröffentlichen regelmäßig ihre neus-
ten Erkenntnisse über das Thema „Erziehung“. 
Kurz gefasst lässt sich aus diesen entnehmen, 
dass Katrins Kinder in der Regel unglücklicher, 
depressiver, schüchterner  sind und leichter  zum 
Suizid nach enthemmtem D rogenmissbrauch 
oder Arbeitslosigk eit neigen. Ludwigs Kinder 
aber ...- man weiß es nicht. 
 
Philippe Teicht 



GYMNASIUM 
 

 JAHRBUCH 2010    DEUTSCHE SCHULE GENF               85 

 



GYMNASIUM 
 

 86          JAHRBUCH 2010    DEUTSCHE SCHULE GENF 

Klasse 12 
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From Peaceful Revolution  
to German Unity 

 
Vom 9. bis zu 26. November 2009 fand an der UNO in Genf eine Ausstellung mit 
dem Titel „FROM PEACEFUL REVOLUTION TO GERMAN UNITY“ statt. 
In diesem Rahmen hatten die Schüler der Klasse 12 der DSG die Gelegenheit, Ar-
beiten zu präsentieren, die im Rahmen des Kunstunterrichts entstanden sind. 
 
Die Sc hüler aus Klas se 12 haben sich mi t folgenden Themen auseinandergesetzt 
und die jeweilige Problematik mit unterschiedlichen Materialien dargestellt: 
 
Menschen und Mauer 
Ausgehend von der Vorstellung einer Mauer, die plötzlich nic ht mehr stabil zu sein 
scheint, sollten versc hiedene Möglic hkeiten entwickelt werden, wie die M enschen, 
die bisher mit der Mauer konf rontiert waren, auf diese 
neue Situation reagieren könnten. 
Die dramatischen zwisc henmenschlichen Aktionen wie 
auch die Reaktionen einzelner auf die instabile Mauer  
wurde mit dem Material Ton plastisch gestaltet. 
 
Christiane Weber 
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Grenzen spüren - Grenzen überwinden 
 
Die Grenzen, denen wir begegnen haben vielerlei Erscheinungsfor-
men: 
Wir kennen Ländergrenzen, finanzielle  G renzen oder kulturelle 
Grenzen wie z.B.  Sprachgrenzen oder religiöse Grenzen.  
Wir erfahren aber auch körperlic he und geistige Grenzen, wie z.B. 
die eigene Leistungsgrenze oder krankheitsbedingte Grenzen. 
Und wir sind konfrontiert mit emotionalen Grenzen, wie z.B.  
Schmerzgrenzen, Toleranzgrenz en, moralischen Grenzen oder 
Grenzen des eigenen Selbstvertrauens. 
 
Die Schüler gingen für ihre Arbeit von einer Situation aus, in der 
eine Grenze erfahrbar wird. 
Zu der gewählten Situation sollten sie einen persönlichen Bezug haben. 
Die Situation sollte auf einer Grundplatte aus Holz plastisch bildhaft werden. 
Die Schüler konnten ihr Materi al frei wählen; auch Ob-
jekte wie Fundstück e, Geräte oder Gegenstände aller 
Art konnten in das Werk integriert werden. 
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Schüler bauen weltweit Brücken 
 

 
 
Anlässlich des 20. Jahrestages  
des „Mauerfalls“ in der ehemali-
gen DDR planten un d realisierten  
Schüler und Schülerinnen von 4  
Schulen gemeinsam ein internat i-
onales Projekt. Neben der Klasse 
12 der Deutschen Schule Genf  
und der 11. Klasse des  Colle ge 
Saussure Genève waren die Abi-
turienten der Neue Nikolaischule  
Leipzig und des Thomas-Mann-
Gymnasium Berlins an diesem 
Projekt beteiligt. Ziel dieses über-
greifenden Projektes war ei ne  
Wanderausstel lung für die  
Schweiz zum Thema: „20 Jahre 
Friedliche Revolution und Mauer-
fall in De utschland – eine Sp uren-
suche“, die durch Fotos, Inter-
views mit Zeitzeugen, Fachvorträ-
ge von Schülern und Lehrern, so-
wie Beiträge für  Zeitungen, Radio  
und Ferns ehen bereichert wurde. 
Diese Ausstellung tourt gegenwär-
tig durch verschiede ne Schulen  
des Kantons Genf um dann in  

weiteren Orten gezeigt zu werden. 
 
In einem ersten Schri tt wurden die Genfer Schüler im Vo rfeld mit den Ereignisse n 
von 1989 in der DDR, speziell in Leipz ig und Berlin, bekannt gemacht. Im Ge-
schichtsunterricht wurde diese spannende Ze it und das historische Umfeld (Rolle 
Gorbatschows, Grenzöffnung in  Ungarn, Ereign isse in China auf dem Platz des  
Himmlischen Friedens) thematisiert, di e Schüler nahmen an einem Referat zum  
Thema: „Die friedliche Revolution - v on der Grenzöffnung in Ungarn über Leipz ig 
nach Berlin“ in deutscher und französischer Sprache teil. Gemeinsam wurden Film-
auszüge angesehen und analysiert, so aus dem Film „Nikolaikirche“, der Verfilmung 
eines gleichnamigen Buches von Erich Loes t über die letzten Jahre in der DDR bis  
hin zum Mauerfall, „Das Leben der Anderen“,  ein Film des Oskarpreisträgers Flori-
an Henckel von Donnersmarck über die Machenschaften der Staatssicherheit sowie 
dem erst jüngst erschienenen Film „Wir sind das Volk“. 
 

Bewerbung für den Wettbewerb des Deutschen Industrie -und 
Handelskammertages e.V. „Schüler bauen weltweit Brücken“ 
mit dem Projekt: „Zwanzig Jahre friedliche Revolution und Mau-
erfall - eine Spurensuche“ 

Genf, 
09.12.2009 

Bewerbung für den Wettbewerb des Deutschen Industrie -und 
Handelskammertages e.V. „Schüler bauen weltweit Brücken“ 
mit dem Projekt: „Zwanzig Jahre friedliche Revolution und Mau-
erfall - eine Spurensuche“ 

Genf, 
09.12.2009 
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Höhepunkt der praktischen Arbeit war eine  Studienf ahrt nach Deutschland, in der 
Zeit vom 27.03. - 02.04.2009 reisten die Sc hüler und Schülerinnen aus Genf nach 
Berlin bzw. Leipzig, um dort vor Ort ihre  Recherchen zur Thematik durchzuführen. 
Dabei wurden sie unterstützt  von ihren deutschen Partnerschulen. Es wurde ein ful-
minantes Programm realisie rt, neben dem Besuch des Bundeskanzleramtes und 
des Bundesbildungsministeriums stand ein Stadtrundgang zum Thema: „Spuren der 
Berliner Mauer“ auf dem Programm, der em otionale Höhepunkt in Berlin war für die  
Jugendlichen aber zweifellos der Besuch der Gedenkstätte Hohenschönhausen und 
die dortigen Führungen von ehemaligen Insassen des Staatsicherheitsgef ängnis-
ses. Während die Schüler des  College Saussure bei ihren Berliner Partnern blieben 
und recherchierten, reisten die Schüler der Deutschen Schule Genf nach Leipzig.  
 
Neben dem Empfang beim Bürgermeister der Stadt und Gesprächen mit Mitarbei-
tern des B ürgerkomitees Leipzig, jenem Gremium, welches die Stasizentrale in 
Leipzig besetzt hatte, war für di e Genfer Schüler die Führung durch Leipzig (Auf  
den Spuren der friedlichen Rev olution“) durch von der IHK lizenz ierte Jugendgäste-
führer der Neuen Nikolaischule besonders nachhaltig. Dem schloss sich eine Exkur-
sion in die Nikolaik irche sowie die ehemalig e Staatsicherheitszentrale (jetziges Mu-
seum in der Runden Ecke) an. 
 
Der eigentliche Hauptpart der praktischen Ar beit war jedoch das Befragen von Zeit-
zeugen und Interviews zur Thematik durchzu führen (gemeinsam mit ihren Leipziger 
Mitschülern), um neben der offi ziellen Sic ht auf die Geschehnisse vor 20 Jahren 
auch die Reflektion der Bürger der Stadt einzuholen. Diese Interviews wurden ge-
filmt und sind neben der Reisedo kumentation ein wesentlicher Bestandteil der Aus-
stellung. Die gleiche Aufgabe hatten auch die Schüler des College Saussure in Ber-
lin gemeinsam mit ihren Berliner Partnern.  Die technische Ausstattung für dieses  
Unterfangen stellten dabei freundlic herweise die Stadtmedienstellen in Berlin und  
Leipzig zur Verfügung. 
 
Wieder in Genf angekommen,  wurde die Zeit genutzt, um die Ergebniss e zusam-
menzutragen und hier bereits eine erste Au swahl für die Art der Präsentation zu 
treffen. Diese Teilergebnisse wurden von den Schülern und Lehrern beider Schulen  
zusammengefasst und nach den Osterferien dur ch weitere Recherchen online bzw. 
in Zusammenarbeit mit ihren Partnerschulen bereiche rt, so dass bis zu den Som-
merferien ein tragfähiges Ausstellungskonzept erarbeitet wurde. 
 
Am 2.10.2009 war es  soweit, um 13.00 Uhr wurde die Ausstellung für die Schüler 
der DSG, der umliegenden Schulen und interessi erte Lehrer geöffnet. Dem schloss  
sich ein Deutschlehr ertag an, hierzu eingeladen war en die Lehrer des Genfer 
Raums und der DSG. Für die Schüler wurd e von den Projektschülern eine Führung 
durch die Ausstellung angebot en. Kurze Film szenen mit Intervie ws vor Ort (von 
Schülern aufgenommen) und Er läuterungen der Schüler zu den Ausstellungswän-
den haben Gespräche initiiert. Für die Schül er wurden im Anschluss daran ein Vor-
trag und ein Gespräch mit einem Lehrer aus Leipzig angeboten, der 1989 in Leipzig 
studierte und aktiv an den Demonstrationen beteiligt war. 
 
Des weiter en wurden Filme zum Thema gez eigt. Für die Lehrer folgten Vorträge  
und Workshops, die sich über den ganzen Tag erstrecken.  
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Der Höhepunkt der Arbeit war aber zweifellos die feierliche Ausstellungseröffnung in 
der Deutschen Schule Genf unter Schirmherrschaft des Deutschen Botschafters am 
02.10.2009. Hierzu waren natürlich Vertreter der Partnerschulen und der Deutschen 
und Schweizer Öffen tlichkeit geladen. Die Grußworte sprachen neben dem deut-
schen Botschafter in der Schweiz, Herr Dr. Berg, der Erziehungs minister Genfs, 
Herr Beer, sowie der französische Generalkonsul in Genf, Herr Basaguren. 
 
Die Ausstellungseröffnung war ein Ries enerfolg, es kamen circa 400 Gäste aus 
Genf und Umgebung, um diesem Ereignis  beizuwohnen und s ich die Aus stellung 
anzusehen. In der kommenden Woche gaben si ch verschiedene Schulklassen aus 
Genf quasi die Klinke in die Hand. Alle wollten die Ausstellung sehen und bestellten 
sie anschließend zu sich an ihre Schulen.  
 
Nach den Oktoberferi en wurde die Ausstell ung als nächstes in der Partnerschule, 
dem College Saussure, am 09. November  2009 erne ut gezeigt. An diesem denk-
würdigen Datum war sie erneuter Publik umsmagnet, eine Vielz ahl von Medien wa-
ren hier präsent. Schüler und Lehrer haben über  ihre Arbeit im Pr ojekt refl ektiert 
und die gemeinsame Arbeit als enorm fruchtbringend und bereichernd empfunden. 
Neben der  Ausstellung im College Saussure  waren die Arbeiten unserer Schüler  
Basis für die Ausstellung im Palais der  UNO in Genf, die ebenfalls  am 09.11.2009 
eröffnet wurde. Die Vertretung der B undesrepublik Deutschland bei der UNO griff 
bei ihrer Ausstellung auf Exponate zum Thema: “Mauern, Grenzen überwinden“ des 
Kunstunterrichtes an der Deutschen Sc hule Genf  zurück, einige der  be-
eindruckendsten Ergebnisse sind auch auf der Website zu sehen. 
 
Diese Form der Zusammenarbeit von jeweils  2 Schulen in der französischsprachi-
gen Schweiz sowie in den zentralen Städt en des heißen Herbstes 1989, Leipzig  
und Berlin, ist für die Schüler eine Chance,  an einem internationalen Projekt teilzu-
nehmen und die spannende Geschichte nachzuv ollziehen. Die Vorgänge in der 
ehemaligen DDR a ls ursächlich zutiefst dem okratische anzusehen - ein Vo lk wehrt 
sich auf friedlichem Wege, mit Kerzen,  Gebeten und Demonstrationen gegen Was-
serwerfer und Staatssicherheit - diesem Anliegen widmeten die Organisatoren des  
Projektes ihr Engagement. 
 
 
http://mauerfall.bplaced.de 
 
h t t p : / / w w w . g e n e v e . c h / d i p / G e s t i o n C o n t e n u / d e t a i l . a s p ?
mod=actualite.html&id=1197 
 
http://wwwedu.ge.ch/sem/production/streaming/deutscheeinheit/
mur_berlin.html 
 
h t t p : / / u n o g . c h / u n o g / w e b s i t e / c a l e n d a r . n s f / %
2 8 h t t p I n t e r n a l ~ C u l t u r a l ~ M o n t h l y ~ e n %
29/412611F025AC9F9BC125765D0055FCBE?OpenDocument 

https://freemailng6403.web.de/jump.htm?goto=http%3A%2F%2Fmauerfall.bplaced.de�
http://www.geneve.ch/dip/GestionContenu/detail.asp?mod=actualite.html&id=1197�
http://www.geneve.ch/dip/GestionContenu/detail.asp?mod=actualite.html&id=1197�
http://www.geneve.ch/dip/GestionContenu/detail.asp?mod=actualite.html&id=1197�
http://www.geneve.ch/dip/GestionContenu/detail.asp?mod=actualite.html&id=1197�
http://wwwedu.ge.ch/sem/production/streaming/deutscheeinheit/mur_berlin.html�
http://wwwedu.ge.ch/sem/production/streaming/deutscheeinheit/mur_berlin.html�
http://wwwedu.ge.ch/sem/production/streaming/deutscheeinheit/mur_berlin.html�
http://wwwedu.ge.ch/sem/production/streaming/deutscheeinheit/mur_berlin.html�
http://unog.ch/unog/website/calendar.nsf/%28httpInternal~Cultural~Monthly~en%29/412611F025AC9F9BC125765D0055FCBE?OpenDocument�
http://unog.ch/unog/website/calendar.nsf/%28httpInternal~Cultural~Monthly~en%29/412611F025AC9F9BC125765D0055FCBE?OpenDocument�
http://unog.ch/unog/website/calendar.nsf/%28httpInternal~Cultural~Monthly~en%29/412611F025AC9F9BC125765D0055FCBE?OpenDocument�
http://unog.ch/unog/website/calendar.nsf/%28httpInternal~Cultural~Monthly~en%29/412611F025AC9F9BC125765D0055FCBE?OpenDocument�
http://unog.ch/unog/website/calendar.nsf/%28httpInternal~Cultural~Monthly~en%29/412611F025AC9F9BC125765D0055FCBE?OpenDocument�
http://unog.ch/unog/website/calendar.nsf/%28httpInternal~Cultural~Monthly~en%29/412611F025AC9F9BC125765D0055FCBE?OpenDocument�
http://unog.ch/unog/website/calendar.nsf/%28httpInternal~Cultural~Monthly~en%29/412611F025AC9F9BC125765D0055FCBE?OpenDocument�
http://unog.ch/unog/website/calendar.nsf/%28httpInternal~Cultural~Monthly~en%29/412611F025AC9F9BC125765D0055FCBE?OpenDocument�
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Zehn kleine Negerlein, 
die tranken ein Glas Wein, 

das eine, das verschluckte sich, 
da waren’s nur noch neun. 

 

Am 16. und 17. Dezember führ ten wir, die Klasse 13, unser  „Kriminalstück“ auf, bei  
dem in der Aula die Mörderjagd stattfand.  
 
Typisch für Agatha Christies Kr iminalstruktur gibt es na-
türlich auch hier viele Opfer und viele Verdächtige. Denn 
zehn Pers onen sitzen zusammen auf einer Insel fest 
und durchgehend wird gemordet. Jeder verdächtigt je-
den, denn jeder kann der Mörder  sein - von der naiven 
Sekretärin über den s chwerhörigen General bis hin zum 
gefräßigen Privatdetektiv.  
 
 
Über ein halbes Jahr zuvor entschieden wir uns zu die-
sem Projekt, insbesondere weil viele von uns bereits 
Theatererfahrung hatten und wi r diese Arbeit als Aus-
gleich zu unserem bevors tehenden Abiturstress gese-
hen haben.  

 
Dazu beigetragen hat auch 
die lock ere und ent spannte 
Atmosphäre, für die Herr Kili-
an und weitere Betreuer 
stets bei den Proben sorg-
ten.  
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Das wöchentliche Arbeiten und das Textler nen waren  zwar zeitintensiv, doch die  
positive Resonanz nach den Aufführungen zeig te uns, dass sich die Arbeit vollends 
gelohnt hat. 
 
Gelohnt hat es sich ebenfalls für die Klassenkasse , denn mit den daraus erwirt-
schafteten Einnahmen können wir jetzt unseren Abiball finanzieren.  
 
Der Mörder war übrigens am Ende weder de r Gärtner noch der Butler, sondern der 
zurückhaltende Staatsanwalt.  
 
 
 
 
Svenja Kölle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein kleines Negerlein,  
das fürchtete sich sehr,  

nahm einen Strick und hing sich auf,  
und dann gab‘s keines mehr.  
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SPRACH-

ZENTRUM 
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Streiflichter 
 

 
 
Unser Sprachkurssystem ruht auf d iesen vier Säulen. Die erste Säule: die Sprachkurse für 
die frankop honen Sch üler, die wöchentlich laufen.  Mit diesen Kurse n bieten wir Schülern  
ab der 5. Kl asse bis zum Abitur einen Kurs, der den Schulstoff der jeweiligen Klasse beglei-
tet. Viele Schüler dieser Kurse kommen über mehrere Jahre und häufig folgen dann auch die 
Geschwister. Wir hatten auch den netten Fall, dass eine Frau, die vor Jahren diese Kurse bei 
Frau Helmer besuchte, nun ihre eig enen Kinder zu uns sch ickt. Leider werden die Kurse in 
den oberen Klassen immer weniger frequentiert.  Wir haben darum ein neues Programm ent-
wickelt und bieten  nun  schu ljahrübergreifende sogenann te Ateliers an, die  jeweils e inen 
Schwerpunkt legen - zuerst auf die Grammatik, dann auf die Erweiterung des Vokabulars mit 
der Lektüre zu aktuelle n Themen aus Politik und Gesellschaft, gefolgt vom Sch reiben von 
Aufsätzen und letztendlich liegt der Schwerpunkt auf der Vorbereitung für das mündliche Abi-
tur. 
 
Die zweite Säule: die wöchentlichen Sprachkurse für di e Schüler, die schon Deutsch 
sprechen. Hier können  wir einen  richtigen Boo m verzeichnen. Stetig stieg unser  Angebot  
um einen Kurs.  
 
Säule Nr. 3 sind die Deutschen Samstage , die acht Mal im Jahr angeboten werden. Zu dem 
Samstagmorgen hat sich im letzten Jahr  ein Schreib-Atelier  am Samstagmittag gesellt;  nun 
bieten wir a uch einen  S amstagnachmittag für d eutschsprachige Kinder  ab fünf  Ja hren an. 
Wenn das kein Erfolg ist! 
 
Im Juni/ Juli finden auch in diesem Jahr die Sommerintensivkurse für frankophone Schüler 
statt. Im letzten Jahr konnten wir fünf Kurse anbieten und Corinna Herrmann, Christine Brun  
und Uta Meylan schafft en es wiede r, die SchülerInnen so zu motivieren, dass alle Schüler  
am Ende des Kurses sehr zufrieden waren mit dem Gefühl - Gott sei Dank! - eine Menge in 
den zwei Wochen geler nt zu haben. So konnten sie dann die wohlverdienten Ferien genies -
sen. Es war übrigens immer wieder interessant, mit welcher Genauigkeit alle Akt ivitäten in  
der Schule wahrgenommen und kommentiert wurden.  
 
Im nächsten Jahr wird e s wohl ein ige Veränderungen im Sprachkurssystem geben. Ab dem 
Schuljahr 2 011/ 2012 wird mit hoher Wahrscheinlich keit an allen öff entlichen S chulen im  
Genfer Kanton am Mittwochmorgen  Unterricht stattfinden. Damit werden  alle extrakurrikulä-
ren Aktivitäten wie Fussball und Blockflöte au f den Nachmittag fallen , was möglicherweise  
einen Schülerrückgang in den Sprachkursen der unteren Klassen bewirken kann.  

Sprachkurse 
Muttersprachliche 

Sprachkurse 
Frankophone 
Sprachkurse 

Deutscher Sams-
tag 

Intensiv- 
kurse 
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Eine besondere, selbstständige Säule ist das Prüfungszentrum des Goe-
the-Instituts für Jugendliche . Wir bieten nun zum vierten Mal die Jugend-
prüfungen Fit in Deutsch 1, Fit in  Deutsch 2 un d das Zertifikat Deutsch  für 
Jugendliche an. In diesem Jahr we rden 51 Schüler aus dem Genfer Raum 
und umliegenden Kantonen geprüft. Neun Lehrer werden sich der Aufg abe 
stellen, an e inem Tag alle Kandidate n entweder in Gruppen- oder Paarprü-
fungen mündlich zu  testen und 51  schriftliche  Arbeiten auszuwerten,  um 
abends für jeden Kandidaten ein Ergebnis vorliegen zu haben.  
 
Christiane Tangermann 
 

 
 
 
 

Alle Farben dieser Welt - oder  
Sprachförderung einmal anders 

 
Ungefähr einmal im Mo nat, achtmal im Jahr, erwacht die DSG auch samstags zum Leben . 
Von 9 Uhr bis 12.30 Uhr werden Kinder zwischen fünf und neun Jahren in zwei Lerngruppen 
betreut. Von 12.45 Uhr bis 14.15 Uhr trifft sich eine weitere Gruppe von Kindern im Alter zwi-
schen neun und elf Jahren. 
Kunterbunt geht es da zu. Weil es ja Wochenende ist und nicht der tä gliche Routinestress 
dominiert, herrscht eine  entspannte Stimmung. Die Kinder sind zwar m anchmal noch etwas 
müde, aber in der Regel gut gelaun t und gespa nnt darauf, wie das Tag esthema präsentiert 
wird. Mal gi bt es im Morgenkreis ein lustiges T heater, mal ein Rätselspiel und dann sogar 
eine richtige  kleine Vorf ührung, wie beim Thema Experimente. Auf jeden Fall wird es nie 
langweilig.  
 
Der „Samstag“ im Mai, über den ich hier berichten möchte, hatte zum The ma: Alle Farben 
dieser Welt.  Er begann  mit einem rasanten Plät ze-Wechsel-Spiel im Begrüßungskreis, bei  
dem jedes Kind eine Form und Fa rbe zugeteilt bekam. Daraufhin war garantiert niemand 
mehr müde.   
Danach begaben wir uns anhand von farbigen Kunstdrucke n auf eine kurze Zeitreise durch 
die Kunstgeschichte, bei der die Kin der über die unterschiedlichen Möglichkeiten etwas dar-
zustellen nur so stau nten. Beginnend bei der H öhlenmalerei der Steinzeit über die  bildliche 
Portrait- und Szenenmalerei der Vergangenheit, bis hin zum Abstrakten der Gegenwart ging 
unsere Reise.  
Letztlich ha ben all die se Bilder e twas Geme insames. Sie dienen d er Kommun ikation. 
Schwierig manchmal nur herauszufin den, was ein  Künstler mit seinem Werk zum Ausdruck 
bringen will. Wertfrei gesehen spricht eigentlich jeder Künstler seine eigene Sprache, manch-
mal sogar jedes Bild. Die Kunst des Betrachters liegt darin, sich sinnvoll oder auch emotional 
von einem Bild ansprechen zu lassen, die eigenen Gedanken dazu wa hrzunehmen und an-
satzweise die Sprache des Künstlers zu verstehen. 
 
Eine kleine Auswahl aus dem Gesamtwerk Wassily Kandinskys zeigte uns weiterhin deutlich  
die mögliche Entwicklung weg vom Bildlichen h in zum Abst rakten. Nach der genau eren Be-
trachtung seines Bildes „Kompositionen VIII“ machte den Kindern die mündliche und schriftli-
che Beschr eibung ausnehmend Spaß. Nicht nur der Wortschatz der  Formen und Farben 
wurde nochmals geübt, es gab auch die interessantesten Interpretationsansätze. Was für die 
einen aussah wie Fisch e, die wie K önige durchs Wasser  schwimmen, war für die anderen 
nur eine karierte Tischdecke.  
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Etwas später, nach der Pause, war es dann so weit. Aus diversen 
Formen, die bereits au s buntem P apier ausge schnitten waren,  
sollten die Jungkünstler ihr eigenes abstraktes Bild entstehen las-
sen, ihm einen Titel geb en und zum Schuss de n anderen erzäh-
len, was darauf zu seh en ist, was sogar die Stilleren gern  und 
ausgiebig taten. 

 
Auf den ersten Blick 
mag es seltsam schei-
nen, Sp rachförderung 
mit einem Kunstprojekt zu vereinen. Aus der Erfah-
rung heraus jedoch ist es gerade für die Kinder, die 
die Sprache noch nicht so gut beherrschen, endlich 
eine Möglichkeit, sich durch das Bildliche völlig feh-
lerfrei und  selbstsich er auszudr ücken. An dere 
Kommunikationsebenen erlauben so auch  n eue 
Zugänge zu r Sprache. Das nächst e Thema wird  
Theater sein, worauf ich mich schon richtig freue. 

   
         Beate Burckhart   

 
 
 
 

Als ich ein Baby war… 
 

war das Thema einer interessanten und unterhaltsamen Sprachkursstunde mit meinen Lern-
gruppen, Kurs 18 und Kurs 19, über die ich berichten möchte.  
Einmal die Woche, jeden Mittwoch Nachmittag, kommen die fünf- b is siebenjährigen Kinder 
während jeweils 90  Minuten zusa mmen, um spielerisch anhand didaktischer Le rneinheiten 
ihre deutsche Sprache zu trainieren. 
In dieser Stunde ging es nun darum, ein Bewusstsein zu entwickeln,  „wie“ Babys lernen:  
krabbeln, laufen, essen, spielen und insbesondere natürlich sprechen. Bereits bei der Vorbe-
reitung der Stunde wurde mir klar, dass diese  Thematik - „intuitives Lernen“ - ein breite s 
Spektrum an Inhalten eröffnet. Warum und wie lernt man denn? Aus Erfahrung, aus Notwen-
digkeit, weil man neugierig ist, durch Üben, durch Wiederholen bis es geht ...  
Eigentlich liegt es ja in der Natur d es Menschen, zu lernen, sich zu bilden, sein  Wissen zu 
erweitern, wobei jeder ganz individuelle Lernweisen und Interessen entwickelt.  
Der gemeinsame Schwerpunkt liegt  dabei auf der Lust am Lernen. Es war mein Ziel, dies 
den Kindern zu vermitteln. 
 
In der Stunde selbst w ar dann sch nell ein leb hafter Austausch in den  Gruppen im Gange.  
Jeder hatte etwas zu berichten, von sich selb st oder den kleineren Geschwistern und sogar 
die sonst Stilleren waren sehr aktiv dabei.  
Als dann die Frage aufkam wie ma n sprechen,  beziehungs-
weise verschiedene Sprachen lernt, wurde es in teressant, da 
ja alle Kind er mindeste ns zweispra chig sind. Die folgende n 
Aussagen sprechen für sich. 
 
Ich konnte schon deutsch und englisch im Bauch von Mama. 
 
Mein kleiner Bruder kann nicht sprechen, er singt nur.  
 
Beate Burckhart 



100          JAHRBUCH 2010    DEUTSCHE SCHULE GENF 

 

 

SPRACHZENTRUM UND PRÜFUNGSZENTRUM DES GOETHE-INSTITUTS 

 
 Ei, Ei, Ei,  

wo verstecken sich denn nur die Eier? 
 
Auf, unter, neben, vor, zwischen und hinterm - das Trainieren von lokalen Präpositionen hilft 
Kindern bei der räumlichen Orientierung. 
 
Das spielerische Üben von Ortsangaben bereitet den Kindern sehr viel Spaß. Ostereier ver-
stecken, sie finden und benennen wo sie gefunden worden sind, ist eine tolle Übung. 
 
Im Kreis werden die Präpositionen eingeführt: 
 
Ein kleiner Tisch und ein kleiner Stuhl stehen in der Mitte. 
Ich lege das Ei auf den Tisch „Das Ei ist auf dem Tisch“ 
Ich lege weitere Eier nacheinander auf den Tisch und wiederhole: 
„Das Ei ist auf dem „Tisch“. 
 
Dann werden die Kinder aufgefordert: „Lege das Ei auf den Tisch“ 
Dann gibt e s erstmal e ine Schokoladenpause,  mmhh schmecken die se Eier,  die  auf dem  
Tisch lagen lecker. 
Und so geht es weiter mit den anderen Präpositionen. 
 
Gibt es einen geschmacklichen Unterschied, je nachdem, wo die Eier lagen? 
(„Das Ei, das zwischen Tisch und Stuhl lag, hat mit gut geschmeckt“) 

Zur Vertiefung dürfen die Kinder noch ein Arbeitsblatt bearbeiten um auch an ihren Schreib-
fertigkeiten zu arbeiten. 
Und dann werden Osterkörbchen gebastelt, da im Klassenzimmer bestimmt noch mehr 
Ostereier versteckt werden, schließlich soll ja geübt werden. 
 
Es wird gefaltet, gesch nitten und g etackert, die Farbe für den Henkel ausgesuch t, Moos 
hineingelegt, gewartet bis alle fertig sind. 
 
Und dann treffen wir uns wieder im Kreis. Ich lege die unt erschiedlichen Ostersachen an 
unterschiedliche Stellen und die Kinder dürfen formulieren, wo sie sind. 
 
Dann darf eingepackt werden. 
 
An diesem Tag gehen alle glücklich mit einem 
vollen Körbchen nach Hause. 
Die Ferien können kommen. 
 
Susanne Böttcher-Bernstein 
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Zeugnisverleihung 
 
 
Am 26.05.2010 fand die Zeugnisverleihung des 
Sprachzentrum und Prüfungszentrum des Goethe-
Instituts im Rahmen einer schönen Feierstunde 
statt. 
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Projekt Cremes und Seifen 
 

Während der Projekttage vom 23. bis zum 26. Juni 2009 
hatten 12 Schüler innen und Sc hüler der DSG die M ög-
lichkeit, in dem von Frau 
Munding-Fleischer 
(organisierten und) geleite-
ten Projekt "Cremes und 
Seifen", sich tiefer mit de-
ren Herstellung zu be-

schäftigen. Als Erstes beschäftigten sich die Schüler in 
Kleingruppen mit der Geschic hte der Crem e- und Sei-
fenproduktion sowie den dabei  wichtigen chemischen 
Reaktionen und anschließ end stellten sie die Ergeb-
nisse ihrer Gruppenarbeit ihren Mitschülern vor. Nach 
der Theorie konnten die Sc hüler mit dem praktischen Te il des Projektes beginnen.  
Unsere Zweiergruppen haben jeweils mithilfe eines Rezeptes gearbeitet. Die Ergeb-
nisse des ersten Tages waren Cremes ver schiedenster Art, mit je einer gewissen  

Wirkung, speziell abgestimmt auf die ver -
schiedenen Hauttypen. 

 Zusätzlich lernten wir viel übe r ätherische 
Öle und andere, in den Seifen enthaltene 
Wirkstoffe. Die Seifenher stellung lief analog 
zur Cremeherstellung. Zuerst bekamen die 
Teilnehmer ihre Reze pte und später produ-
zierten die Schüler der 7. Klasse Waschlo-
tionen, während die Schül er der 11. Klass e 
Seifen anfertigten.  

Auch dieser Tag war ein großer Erfolg, da die 
ganze Gruppe am Tag zuvor das Atelier eines  Seifenherstellers besucht hatte. Die-
ser Besuch war für alle Schüler  ein unver gessliches Erlebnis. Dort wurde uns der 
Ablauf der Seifenprod uktion gezeigt und erklärt, dass ein Alltagsprodukt wie Seife  
viel Arbeit seitens des Herstellers mit sich bringt.  

Dieser Besuch war eine Mögl ichkeit, sich untereinan-
der besser kennenzulernen. Neues kennenzulernen 
sowie uns ere Franz ösischkenntnisse anz uwenden. 
Das Projek t war eine s ehr gelungene Misc hung aus  
Vergnügen und neuen Kenntni ssen, bei dem alle 
Teilnehmer mehr als zufri eden waren. Dieses Projekt 
trug viel zum alltäglic hen Leben der Teilnehmer bei,  
die mittlerweile ihre Haut produkte bewus ster kaufen 
als noch vor den Projekttagen. Einige Feedbacks der  
Teilnehmer beschreiben diese Veranstaltung als  
„sehr toll“ und „sehr schön“, was uns zeigt, dass der 
Spaß während des  Projekts genau so gegeben war, 
wie die Erweiterung der akademischen Kenntnisse. 

Lorena Cevallos, Klasse 12 
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Die Brüder Löwenherz 
 

Das diesjährige Musical stand wieder einm al komplett im Gegensatz zu den beiden  
Aufführungen in den Jahren zuvor. 
 
Nach den Streichen von Tom Sawyer und der fetzigen Vampirparty von 2008 war 
dieses Jahr ein eher nachdenk liches St ück an der R eihe: Die Brüder Löwenher z 
nach dem Kinderbuch von Astr id Lindgren. Doch genau wie das Buch war auch das  
Musical nicht nur für Kinder gedacht. Das Stück beschäftigt sich mit den Themen 
Tod, Angst und Sterben und es gelang den F ünft-, Sechst-, und Siebtklässlern so 
gut, die Nachdenklichkeit des Stückes rüberzubringen, dass die Zuschauer mehr als 
einmal eine Gänsehaut bekamen und einige sogar Tränen der Rührung vergossen. 
 
Tänzerinnen mit wunderbaren, selbstgesc hneiderten Kostümen stellten die Angst 
des kleinen Krümel vor dem Tod eindrucksv oll dar. Die Kinder lernten während des 
letzten Jahres vor allem, Emoti onen darzu stellen und der Zuschauer wurde nicht  
enttäuscht: Er bekam Liebe, Angst, Fr eude und Trauer zu sehen, es gab einen Bö-
sewicht, der alle Ängste beherrscht, und auch die Schnulz e ließ am Ende des 
Stücks nicht auf sich warten. Für manche Schauspieler war es extrem schwer, be-
stimmte Emotionen darzustellen, während es anderen leicht fiel. Was die Zuschauer 
bei den Aufführungen zu Gesicht bekamen, war nur ein Bruchteil der verschiedenen 
Gefühle, die die Schauspieler darzustellen gelernt hatten. 
 
Im Gegensatz zu den letzten Jahren war das Bühnenbild von „Die Brüder Löwen-
herz“ sehr einfach gehalten.  Es bestand nur aus einem einfachen Gerüst, das den 
Schauspielern als Bett, als Haus oder als Kä fig diente. Es wurde außerdem viel mit 
Schattenspiel und verschiedenem Licht gear beitet. Die Schauspieler konnten sich 
dieses Mal nicht hinter aufwändigen Kulis sen verstecken, das nackte Schauspiel 
allein war es, was zählte. Erst nach und nach wurde uns allen klar, wie viel Arbeit es 
ist, ein Stück mit so wenig Bühnenbild auf  die Beine zu stellen, doch am Ende war 
gerade das ein entscheidender Teil des Stücks, der gut mit den dargestellten The-
men harmonierte. 
 
Wie immer war die Stimmung hinter der Bühne wäh-
rend der Proben und Au fführungen blendend und 
nicht nur die Schauspieler  auf der Bühne, sondern 
auch die älteren Schüler, die bei den Proben oder  
beim Umbau geholfen hatt en, sangen bei den Lie-
dern kräftig mit. 
 
Und wieder ist es der Musical-AG gelungen, ein ein-
zigartiges Musical aufzuführ en, das allen in Erinne-
rung bleiben wird. 
Sicherlich ist auch die nächste Aufführung wieder  
etwas ganz Neues. 
  
Jelka Weber 
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AGs im Schulalltag 
 

Schulentwicklung prägt die Schule der le tzten Jahre und Jahrzehnte: Standards, 
BLI, G8, Peer Review, Gütesiegel und vieles mehr sind dabei nur die jüngsten Phä-
nomene einer Grundeinstellung,  die Effizienz zu m alleinigen, nicht mehr zu hinter-
fragenden Maßstab erhebt: Großer Ertrag für kleinen Einsatz, viel für wenig, Geiz ist 
geil. 
Inmitten dieser Leistungsoptimierung wirken AGs anachronistisch: Da finden sich 
z. B. 40 Schülerinnen und Schüler der Musical-AG  Jahr für Jahr zu uferloser, häufig 
frustrierender Mehrarbeit irgendwo in der Peripherie  eines überbordenden Stunden-
plans zusammen, investieren ihre geringe Freizeit in Probenfahrten und lernen Tex-
te, für die es eben keine Zensuren gibt. Es ist bedingu ngsloses Geben in einer Zeit, 
in der es eigentlich nichts mehr umsonst gibt. Man sollte ihnen abraten. 
 
In der demonstrativen Unvernunft dieser En tscheidung spiegelt sich aber wohl ein  
Bedürfnis, das schulischer Unterricht trotz hervorragender Ideen und außergewöhn-
lichem Engagement nicht stillen kann. Es ist dies das Bedürfnis nach Erleb en, ei -
nem Lernen und Wachsen, dessen Bestätigung nicht die Zensur ist, sondern das 
mit Haut und Haar erfahren wird. Niem and, der Schauspieler nach einer gelunge-
nen Premiere oder Fußballspieler im Siegestaumel gesehen hat, wird dies ernsthaft 
bestreiten.  
In diesem Augenblick  lösen sic h Mühe und  Zweifel in Erfolg und Gewissheit, mün-
det die lange Zeit der Vorber eitung in das Jetzt, ist einer alle und das Ganze eins. 
Für einen kurzen Moment ist di e Welt heil und jeder - ganz gleich, wo sonst sein 
Platz ist - aufgehoben und zu Hause. Auf ihrem Weg in eine zunehmend unbehaus-
te Welt bildet  dieses Gefühl für di e Schülerinnen un d Schüler einen der Schluss-
steine für Zuversicht und einen zuverlä ssigen Trumpf gegen Verzagen und Selbst-
verlust.  
Zudem handelt es sich um tatsächlich erlebt en Erfolg - einen Erfolg, der selbst und 
in der Gruppe durch härteste Arbeit herbeigeführt wurde. Er begründet mehr Selbst-
vertrauen als jede Eins in Französisch und sc hafft durch Identifikation und tatsächli-
che Auseinandersetzung mehr sozi ale Kompetenz als das Wort Team je bes chrei-
ben kann.  
Unnötig zu sagen, dass ein solc hes Ziel ni cht mit halber Kraft oder rationalem Ein-
satz erreicht werden kann. Ganz im Gegente il: Je verrückter der Einsatz, desto prä-
gender das Erlebnis. Wir erinnern uns an  Griechenland, den Eu ropameister von 
2004: Was für ein prägender Taumel hat dieses kleine Land ergriffen, obwohl objek-
tive Kosten/Nutzen-Rechnungen im Vorwege sicher sogar vom Kauf des Tickets  
nach Portugal abgeraten hätten.  
Es sind unsere Schülerinnen und Schüler , die sich oft gegen Hausaufgaben, aber 
selten gegen Mehrarbeit in Theater- und anderen AGs entscheiden. Bei allen Über-
legungen zu Qualität und Nachha ltigkeit sollte nicht vergessen werden, dass sich in 
dieser Wahl ein Bedürfnis spiegelt.  
 
K. Kilian 
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Theaterbesuch in Bern 18.11.09 „Andorra“ 
 
Es dämmerte bereits ein wenig, als um 16. 20 Uhr Ortszeit ein weißer Reis ebus in 
Vernier bei der DSG vorfuhr. Die Klasse 9 hatte in ihrem Deutschunterricht mit Frau 
Hafner ein Werk von Max Frisch mit dem Titel „Andorra“ behandelt und dieses sollte 
nun live in einem Theater begutachtet werden. Den Klassen 10 bis 13 war es freige-
stellt, sich an der Fahrt nach Bern zu beteiligen und so nutzten einige d ie willkom-
mene Abwechslung an deutschs prachiger Kultur, die in Genf we niger stark vertre-
ten ist. Beiläufig sei er wähnt, dass die unterrichtende Lehrkra ft Frau Hafner eupho-
risch für die Mitfahrt geworben und so we rtvolle Überzeugungsarbeit geleistet hatte. 
Außerdem sollte für 35 CHF eine doch erschwingliche Abendunterhaltung geboten 
werden. Neben Frau Hafner begleiteten, auch interessi ert, Herr Lorenz und Frau 
Neumann die Schüler. 
 
Der Bus fuhr los, verspätete Schüler sa mmelten wir nach aufgeregtem Tele fonieren 
ein und einige der Insassen waren bereits  dabei, die m ögliche Handlung vor dem 
inneren Auge noch einmal abspielen z u lassen. Für manche war es der erste Thea-
terbesuch überhaupt und es wur de kräftig über die v erschiedenen Interpretations-
möglichkeiten des Stückes spekuliert.  
 
Nach dem Aussteigen vor den Vidmar-Hallen in Bern fanden sich drei Lehrkräfte 
und dutzende Schüler vor einer unscheinbar en Halle wieder, vor den Türen ein Ge-
werbeschild, gespickt mit den Namen div erser Unternehmen. Alle ratlos bis  auf ei-
ne, stets den Durchblick behal tend - Frau Hafner. Sie wa r schwierige Situationen 
gewohnt, Kafka forderte sie ein ums andere Mal.  
 
Wir bahnten uns mühsam den Weg durch eine große, ehemalige Gewerbehalle, die 
zu einem Ort der Kunst umgestaltet is t, und fanden den Eingang des „Bern er Stadt-
theaters“. Die unscheinbare La ge wurde bereits erwähnt, auch die Empfangshalle 
war spärlic h, jedoch nicht unsc hön, ausgest attet Ei ne Halle im Stile einer Nach-
kriegskulisse mit einer Prise Romantik und Weihnachten. Auch der Spielort war fa-
miliär, im kleinen Kreise, bot Platz für nicht mehr als 200 Gäste.  
 
Das Stück begann und neben anderen Sc hulklassen wurde den deutschen Schü-
lern aus  Genf eine fast zweistündige schauspielerische Leistung der Extr aklasse 
ohne George Clooney oder „special effect s“ geboten. Schlicht, überschaubar, aber 
doch mit der Raffinesse eines Meisters zauberten der Regisseur und die Schau-
spieler eine einz igartige Interpretati on von „Andorra“ auf die Bühne, sodass die 
Fahrt nach Bern mehr als lohnenswert wurde.  
 
Zurückblickend bedanken sich die Schüler bei ihren freundlichen Lehrkräften: 
 
Frau Hafner, Herrn Lorenz, Frau Neumann, 
 
und hoffen auf weitere Aktivitäten dieser Art. 
 
Philippe Teicht im Namen der Klasse 11  
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Advent in der Grundschule 
und Nikolausbesuch 

 
Jeden Montagmorgen in der Adventszeit tre ffen sich alle 129 Kinder der Grund-
schule in der Aula und si ngen begeistert und besinnlich Adv entslieder, die ein-
drucksvoll vom Grundschulchor begleitet werden.  
 
Am Freitag, den 4. Dezem ber 2009, besuchte der Nik olaus alle Klass en der  
Grundschule und überreichte jedem Kind eine gefüllte Nikolaussocke. 
 
Als „Danks chön“ sangen, musizierten und 
rezitierten die Kinder Gedichte und Lieder  
für den Nikolaus. 
 
Für die Grundschule: 
K. Wermelt 
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La Course de l’Escalade 2009 
 
Am Samstag, den 5. Dezember 2009, fand der 32. Escalade-Lauf, der jährlich durch 
die Genfer Innenstadt führt, statt. 85 Läuferinnen und Läufer der DSG waren dabei!  

 



110          JAHRBUCH 2010    DEUTSCHE SCHULE GENF 

VERANSTALTUNGEN UND PROJEKTE  

 



JAHRBUCH 2010    DEUTSCHE SCHULE GENF               111 

VERANSTALTUNGEN UND PROJEKTE 

Eissporttag der Grundschule  
 

Am 18. Februar 2010 hieß es für alle 129 Grundschüler der DSG „Rauf auf die Ku-
fen“. Der Eissporttag der Vor- und Grundschule war für alle Kinder, Lehrerinnen und 
Erzieherinnen ein wertvolles, gemeinschaft liches Ereignis. Nicht zuletzt konnten ei-
nige Kinder bravourös ihre Fortschritte im Eislaufen beweisen. Ein toller Tag!  
 
Für die Grundschule: K. Wermelt 
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Spezialisten im Schneegestöber 
 

Jedes Jahr dürfen Schüler aus den Klassen 5-13 an ei-
ner besonders interessanten AG teilnehmen: es ist 
nichts anderes als die spektakuläre 
Ski-AG der bekannten DSG. 
 
3.Februar 2010, der Tag wo alles  
seinen Lauf nahm. Punkt 8 Uhr be-

gann es. Ski und Gepäck in den Bus, schon ging es los. Die 
zwei Stunden vergingen wie im  Flug, doch die plötzliche Eu-
phorie, mal so richtig Spaß mit seinen Freunden im Sc hnee zu 
haben, verpuffte  augenblicklich im  großen Skigebiet Champé-
ry! Der Himmel hatte sich zugezogen, die Sonne war kaum mehr zu sehen. Ein her-

ber Rückschlag für einen "perfekten" Skitag. 
 
Ein paar Minuten später saß m an endlich in der Gondel mit 
seinen Skiern oder seinem Snowboard. Aufgrund des 
schlechten Wetters gab es auch ei nen genialen Vorteil. Die 
Pisten waren freier befahrbar , als bei schönem Wetter. Da-
durch gab es auch nicht  diese lästigen " Schön-
Wetterfahrer". Kurz n ach Mitt ag klarte es wieder auf, zur 
Freude aller Ski- und Snowboardfahrer.  
 

Komischerweise trat jetzt ein ganz ander es Problem auf. 
Starke Böen, die den fei nen Schnee verwirbelten, kamen 
und trafen uns mit voller Wuch t am Körper. Nur wer ein 
Tuch vor dem Mund hatte oder etwas Ähnlic hes, konnte es 
einigermaßen ertragen. Jetzt gab es zwar Sonne und fast 

freien Himmel, dafür jedoch or dentlich Wind. Um 16 U hr ende-
te dieser abwechslungsreiche Tag für den Großteil der Schüler. 
Aber wer das Glück hatte, einen fr eien Platz bei der Ski-AG zu 
ergattern, der durfte noch drei we itere Tage im Skiresort blei-
ben. Unter den Glücklichen befand ich mic h auch. Ich wusste 
ungefähr den Ablauf der kommenden Tage, da ich letztes Jahr 
auch mit dabei sein konnte. Nach dem A bendessen konnte 

man sich dann erschöpft in sein Bett fall en lassen und sich „wappnen“ für die dar-
auffolgenden Tage … und diese hatten es in sich! 
 
Gleich am nächsten Tag zickte das Wetter und ließ auch nicht mit sich reden. Es 
schickte uns ein gewaltiges Schneegestöber,  welches unglücklicherweise erst am 
Abend endete. Zu allem Übel mussten wir uns  auch noch mit langweiligen "Immer- 
schön-hintereinander"-Fahren quälen. Angesi chts des schlechten Wetters konnte 
ich das noch verstehen, aber auch nur ganz wenig. Doch ein Schneegestöber muss 
auch nicht nur Schlechtes bringen ... 
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 Der darauffolgende Tag bot einen Über-
schuss an Schnee! Das heftige Schneege-
stöber hatte anschein end auch noch in der 
Nacht weit er gewütet und war, zumindes t 
sah es so aus, am Morgen verschwunden.  
Was tut man bei ganz viel Neus chnee? Ge-
nau, Tiefschnee fahren! Das machte nicht  
jedem Spaß, aber wer hinfiel, tat sich we-
nigstens nicht weh. Mir persönlich hat es viel 

Spaß gemacht, durch den Tiefschnee zu fahren. Es 
gab sogar hilfreiche T ipps von den Lehrern (auch 
wenn dies e am Anfang verwirrend waren). Doch 
das Schneegestöber von gestern wurde wieder zum 
Leben erweckt. Es schneite zwar nicht so stark wie 
am Vortage, auch der Wind war erträglich, doch die 
Sicht war sehr eingeschränkt. Am Nachmittag konn-
ten wir uns im Chalet der Gemei nde Vernier wieder 
aufwärmen. 

Der letzte Tag bot  
keine Überraschun-
gen, die nennens wert gewesen wären. Wir übten 
wieder durch den Tiefschnee zu fahren, was mitt-
lerweile re cht passab el klap pte. Der Nacht eil war, 
dass anscheine nd die Pistenraupen - oder zumin-
dest deren Fahrer - in der Nacht geschlafen hatten. 
Die Piste, die wir fuhren, bot vi ele kleine Schnee-
haufen, welche man geschickt umfahren konnte 
oder halt nicht. In meinem Fall war es gemischt. 

Dennoch taten mir die Knie und Oberschen kel weh und ich bekam immer weniger  
Lust, weiter zu fahren. Jede AG sollte einen Höhe-
punkt haben, auch diese hatte einen solchen am letz-
ten Tag. Wir bekamen von unseren Lehrern eine freie 
Fahrt, eine Fahrt ohne Begleitung. Mich verschlug es  
in den Funpark, wo man über große und kleine Kicker 
fahren konnte. Auch wenn ic h nicht über den größten 
gefahren bin, ein beachtlicher Sprung war es allemal. 
Der Tag endete mit der Busfahrt nach Genf, wo man 
dann von seinen Müttern oder Vätern empfangen 
wurde und nach Hause gebracht wurde. 
 

Mein Fazit: 
 
Ein tolles Erlebnis, hätte das Wetter mitge-
spielt! 
 
Frederick Thümmel Kl.8 
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Student United Nations (SUN) 
 

Fast jeder in Genf kennt sie, die UNO (Vereinten Nationen). Vi ele wissen, wo sie  
tagt und dass es oftmals um wichtige En tscheidungen geht. Doch wie genau es von 
einer Idee zu einem Beschluss k ommt, ist oft nicht bekannt. Deswegen wurde SUN 
ins Leben gerufen. Hier sollen Schüler auf m ehr oder weniger ernsthafte Weise das 
Prinzip solcher Verhandlungen verstehen. 
 
So ist es selbstredend, dass auch wir, die DSG, uns das nicht entgehen lassen. 
Auch dieses Jahr nahmen die Klassen 12 und 13 an diesem Projekt teil und eine  
Gruppe schaffte es sogar in die Assemblée Générale. 
 
Das ist eine dreitägige Generalversammlung,  in der über im Voraus ausgewählte 
Resolutionen diskutiert wird. 
 
Dabei ist der Aufbau eigentlich immer der gleiche. Das ausgewählte Land stellt sei-
ne Resolution, also sein Projekt, vor und darf danach vier Fragen beantworten. Um 
eine Frage stellen zu  dürfen, muss man dav or einen sogenannten point d'informati-
on anmelden, den meistens der bekommt, der  am lautesten schreit. Sind alle Fra-
gen beantwortet, kommt es zu den „ droit parole“, dabei dürfen Länder fünf Minuten 
lang ihre Meinung zu der Resolution äußer n. Allerdings können zu diesen Äußerun-
gen erneut Fragen gestellt werden, wodurch die Diskussion verlängert wird. 
 
Dieses Verfahren wird bei jeder Resolution angewandt. 
 
Im Fall der DSG, hatten die Delegierten von China, Tomas Glantschnig und Christi-
an Jankiewicz, zusammen mit der Delegation von Kuba die Chance ihre Resolution  
zu präsentieren. 
 
Über drei Tage verteilt, wurden so insges amt 13 Resolution en vorgestellt und teils  
akzeptiert und teils abgelehnt. 
 
So formuliert klingt das alles sehr 
geordnet, doch da man im Hin-
terkopf behalten muss, dass eini-
ge hundert Jugendliche die Dele-
gierten stellen, sind die Regeln 
nur die Theorie. In der Praxis 
handelt es sich dann eher um 
einen humorvollen Haufen, der 
sich größtente ils wohlgesonnen 
ist … 
 
Marie Schwenck 
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Radierungen Phantasietier Klasse 9 
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Die Theaterfahrt für Top-Dogs  
März 2010 

 
Wie jedes Schuljahr gab es auch dieses J ahr wieder eine Theaterfahrt in den Jura, 
wo wir zwei Tage lang ununterbrochen unser diesjähriges Theaterstück „Top Dogs“ 
proben und verfeinern konnten. Es war gleichzeitig die letzte Theaterfahrt vieler Mit-
glieder der Theater-AG, die Leiter Herr Frank und Frau Weber eingeschlossen. 
 
Wir fuhren mittwochs nach der vier ten Stunde los und begannen nach einer an-
derthalbstündigen Fahrt und dem Beziehen unserer Zimmer sofort mit den Proben. 

 
Dieses Jahr passten 
sogar alle Mitglieder  
der Theater-AG in 
einen einzigen  
Flur, da wir nur zu  
vierzehnt waren. 
Am Anfang stellte 
uns Herr F rank als 
erstes wie jedes 
Jahr die Handlung 
beziehungsweise 
den Zus ammen-
hang der  einzel-

nen Szenen des Stüc kes als Ganzes vor, sodass danach wirklic h 
alle Schauspieler verstanden hatten, worum es eigentlich ging. 

Erst dann begannen wir mit den wirklichen Sc hauspielproben, die jeden Tag um 
halb zehn begannen und bis et wa halb si eben Uhr abends andauerten. Neben der  
Mittagspause machten wir nur wenige Unterbrechungen. 
 
Ein Unterschied zu den Theaterfahrten zuvor war, dass dieses Jahr keine Mitglieder 
in der Theater-AG sind, die nur am Bühnenbi ld arbeiten. Jedes Mitglied der AG hat 
auch eine Rolle und einen Text. Und auch w enn es in Sachen Bühnenbild dieses 
Jahr nicht so viel zu tun gab, mussten doch einige Bilder gemalt  
werden.  
 
Die mussten jetzt immer von denen gebaut werden, die  
gerade nicht auf der Bühne zu  stehen hatten. Selbst 
wenn wir im Probenraum also nichts zu tun hatten, 
machten wir keine Pause sondern gingen in unser 
kleines Malzimmer, um an den Kuliss en zu arbei-
ten. 
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Obwohl wir in den Nächten wie immer sehr  wenig Schlaf bekamen, waren wir tags-
über doch erstaunlich fit und nachts das erst e Mal auch erstaunlich leis e, sodass 
sich Herr Frank schon fragte, wo wir eigentlich seien. 
 
Die Proben waren sehr effektiv und wir alle bekamen ein Bild davon,  
woran wir in der Endphase noch zu arbeiten hatten. 
 
Nach der Theaterfahrt waren wir  uns jedoch sicher, dass wir  
dieses Jahr wieder einmal ein besonders gutes Stück auf die 
Beine stellen würden. 
 
Jelka Weber 
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Klamms Krieg 
 
Im Raum der Klass e 6 hatt en die Schüler der O berstufe hinter ihren gewohnten   
Tischen Platz genommen, um „Klamms Krieg“ zu sehen. Dieses Ein-Mann-Theater-
stück spielt in einem Klassenz immer und die Inszenierung sollte deshalb auch in 
einem Klassenzimmer erfolgen. Klassen-
raum 113 wurde zur Bühne!  
 
Meine Ruh' ist hin,              
Mein Herz ist schwer; 
Ich finde sie nimmer 
und nimmermehr. 
 
Wo ich ihn nicht hab', 
Ist mir das Grab, 
Die ganze Welt 
Ist mir vergällt. 
 
Lehrer Klamm, gespielt von Heinzl Spagl, 
betritt die Klasse und steht vor „seinen Schü-
lern“. Als er beginnt, diese Verse aus dem Faust zu zitieren, wird schnell klar, dass 
nicht nur Gretchen, sondern auch der Lehrer  Klamm ihr e Ruh’ verloren haben. Die  
Schüler haben ihm in einem Brief den Krieg erklärt. Sie geben ihm die Schuld am  
Tode ihres Mitschülers, der sich das  Leben nahm, nachdem er wegen eines f ehlen-
den Punktes durch das Abitur gefallen war. 
In den ersten Minuten schwingt  bei der Au fführung eine Uns icherheit durch den 
Klassenraum. Die Sch üler werden direkt angesprochen: Soll ma n antworten? Zwar 
werden  ab und zu Sc hülerinnen und Schüler in den Rollen fiktiver Personen (Mark, 
Carsten, Uta) angesprochen, doch es  wir d klar, das ein „Reagieren“ im Sinne von  
„Mitspielen“ nicht intendiert ist. Die Schüler werden die wortlose, den Unterricht boy-
kottierende Front und sie sind in ihrer Rolle als Publikum stumm. 
 
Hin- und hergerissen zwischen Hybris und Verzweiflung, Hass und Flehen nach An-
erkennung, kämpft Klamm mit der schweigenden  Klasse und es offenbart sich im-
mer mehr, dass er diesen Kampf schon lange führt, nicht nur mit den Schülern, son-
dern auch mit den Kollegen, über die er eine skurrile Kartei führt.  
 
Lehrer Klamm versucht, auf vielfältigste Weise seiner Klasse klarzumachen, dass er 
es nicht mit seinem Berufsethos vere inbaren könne, die Schuld anzunehm en und  
sich nicht entschuldigen würde.  Doch wie  ambivalent ist sein Verhalten. Er kämpft 
mit allen Waffen, die ihm zur Verfügung stehen: Er droht allen mit schlechten Noten, 
er verspricht allen gute Noten, er macht sie zu Mitwissern von Verfehlungen anderer 
Kollegen, dann liegt eine Browning auf dem Pult.  Schließlich stellt er erschöpft fest, 
dass Lehrer "(...) den Krieg nicht gewinnen können! (...) " . In die Enge getrieben, 
schreibt er „ ( ...)die Wahrheit, die Essenz auf den letzten freien Fleck: „Lehrer sind 
Mörder.'“ 
 
Der sprachgewaltige Schauspieler Heinzl Spagl riss die stummen Schüler, die Zu-
schauer, mit und es wurde immer beklemmender, bedrückender … wären da nicht 
diese komischen Szenen, die immer wieder zu lautem Lachen führten.  
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Mit einem Schritt steht der Lehrer Klamm auf dem Pult, zum Ende schreit er  seine 
Wahrheiten aus dem Fenster und fordert den Direktor zum Kam pf auf, dass es ei-
nem durch Mark und Bein geht ... und tritt ab von der Bühne, verlässt für immer sein 
Klassenzimmer ... und die Browning bleibt Gott sei Dank auf dem Pult zurück.  
 
Herr Heinz l Spagl und seine beiden Re gisseure Ren ate Obermaier und Stephan 
Weiland haben uns  mit Klamms Krieg ei n hervorragendes Einmannstück geboten, 
das Schüler wie Erwachsene stark beeindru ckt hat. Das Ensemble kommt aus Frei-
burg vom Theater Marienbad, wa s seine Spielstätte in der  ehemaligen Halle eines  
alten Jugendspiel-Stadtbades hat. Die Insz enierungen sind für Kinder, Jugendlic he 
und Erwachsene. Vielleicht wäre ein Theaterabend in Freiburg mal eine gute Idee. 
 
Last but not least geht  unser Dank an Carm en Hafner, die für die Deutsche Schule   
in ihren Jahren hier in G enf so viele Theatervorf ührungen, Lesungen, Vorträge or-
ganisiert hat, man erinnere sich nur an die Abende mit Reiner Kunze, Manfred Mau-
renbrecher und Geor ge Leitenberger und Milena Flasar. Mit dem gestrigen Abend  
hat sie ihre letzte Veranstaltung in Genf über die Bühne gebracht hat.  
Herzlichen Dank! 
 
Christiane Tangermann 
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Le rallye du respect 
 

Un projet e ntre les éco-
les de  Poussy , Vernie r 
place et l’école alleman-
de. 
Age des élèves : 6 à 14 
ans. 8h- 16 h, le 20  avril 
2010 pique-nique géant  
à midi et goûter gracieu-
sement offert par la commu-
ne de Vernier. 

470 élèves répartis e n 30 group es d’enviro n 15 élève s, 
âges, écoles, langues maternelles mélangés. 
Chaque groupe sous la responsabilité d’un enseignant. 
30 ateliers répartis sur  4 école s. Les atelier s sont animé s 
par des parents bénévoles. 
Exemple d’atelier :  se  mettre à la place  d’u ne personn e 
sourde et effectuer un parcours dicté par un camarade.  
Depuis notr e installatio n à Vernie r nous multiplions les 
contacts avec les écoles de la commune. Cette  année, nous 
avons saisi l’opportunité de travailler sur un projet commun  : 
« le rallye du respect ». Le but était que les élèves des diffé-
rentes écoles se rencontrent et partagent une journée grâce  
à différents ateliers é laborés par qu elques enseignants des 
écoles concernées. 
Pour cela, l’équipe orga nisatrice s’est rencontrée régulière-
ment, parfois à l’école de Poussy, parfois à Vernier place ou encore à l’école allemande. 
Le résultat a dépassé nos espérances ! Les élèves étaient ravis et la collaboration réussie ! 
Le handicap de la langue a vite été surmonté et l’esprit de solidarité a prédominé ! 
 
A la fin de la journée se posait déjà la question…de la prochaine fois !  
Savourez les photos et l’atelier  du « conte en allemand » ! 
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Grundsteinlegung Kindergarten 
 
Am 19. Mai 2010 war  es soweit! Der Grundste in für den „Pavillon de l'Enf ance“ in 
dem auch der Kindergarten der  Deutschen Schule Genf unt ergebracht wird, konnte 
im Rahmen einer feierlichen Zeremonie mit den Bürgermeistern der Gemeinde Ver-
nier und dem Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Herrn Dr. Axel Berg, ge-
legt werden. 
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Schule in Schwung 
 

Was hatten wir für ein großes Glück am Samstag, den 29.5.2010, in und um die 
schwingende und klingende Schule: Wir konnten unter blauem Himmel bei strahlen-
der Sonne einen herrlichen Nachmittag miteinander verbringen.  
 
Die Schüler füllten ihre Schule mit verschiedenen Aktivitäten und waren überall aus-
gelassen anzutreffen. Sie hatten mit ihren Lehrern ein umfangreiches Programm auf 
die Beine gestellt: 
 
Es gab Torwandschießen, Herzblatt, eine Geisterbahn, einen Parcours der Sinne, 
ein Casino, einen Waffelstand, Wasserspiele und eine Disko. Die Turnhalle wackel -
te schon beinahe vor lauter fröhlichen, bewegten Kindern.  
 
Die Elternvertreter und Eltern sorgten wie  immer für das leibliche Wohl, wo immer 
eine helfende Hand gebraucht wurde, war sie da. So konnte wohl jeder einmal ein-
fach nur dasitzen, plaudern und zuhören, was von der Bühne die Luft in Schwin-
gung versetzte. 
 
Bevor es an die Grillwurst ging, trafen sich Lehrer, Eltern und Schüler, die dazu Lust 
hatten, zum Schlagabtausch 
im Volley ball in der Sporthal-
le. Für die, die gar nicht mehr 
nach Haus e wollten, gab es  
auch noch via w-lan unsere 
Lena in Oslo zu bewundern. 
 
Kurzum: Es war ein fröhliches 
Treiben mit vielen Begegnun-
gen, köstlichen Lec kereien 
und schönem Programm. 
 
Amadeus Schneider,  
Maximilian Klein,  
Bianca Burger,  
Elke Rohde,  
Carola Billharz &  
Carolin Mahner 
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Klasse 8 - Casino Klasse 11 - 5 Sinne 

Klasse 7 - Torwandschießen 

Klasse 9 - Herzblatt 

Klasse 6 - Teebeutelweitwurf 
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Eröffnung des Sportplatzes 

Parcours der Sinne 

Klasse 10 - Disco 

Volleyball-  
Turnier 
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Musikfestival Juni 2010 
 
Am Samstag, den 5. Juni 2010, fand das 2.  Musikfestival der DSG statt. Fast 100  
Musiker und Musikerinnen im Alter von 6 bis 18 Jahren brachten ihr Können auf den 
verschiedensten Instrumenten zum Ausdruck.  Das Publikum lauschte über mehrere 
Stunden hinweg gespannt den Darbietungen der jungen Talente. 
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Neu in Genf 
 
Im Januar 2009 sind wir in Genf gelandet. 
Schon dieser Tag war sehr aufregend. In 
Frankfurt hat es in der Nacht extrem ange-
fangen zu schneien und wir hatten bereits 
mit unserem Flug über  eine Stunde Verspä-
tung, da die Räum ungsarbeiten in vollem 
Gange waren und die Tragflächen noch ent-
eist werden mussten. Aufregung pur! Ge-
spannt, wie es in Genf aussieht, sind wir 
dann nach einem kurzen Flug gelandet. Hier 
war alles anders. Es scheite nicht , ja es war sogar nur wenig Schnee zu sehen und 
die Landung konnte problemlos stattfinden. Der erste Schritt war getan. Mit dem Ta-
xi zum Haus, dass unsere Kinder vorab no ch nicht gesehen hat ten. Auch hier lag  
Spannung in der Luft .... 

 
Die Tage vergingen, die Spe-
dition brachte di e Möbel  und 
Kisten, es  wurde aus- und 
eingeräumt, man hat sich 
häuslich niedergelass en. Die 
Umgebung wurde etwas er-
kundet und der erste Tag in 
der Schule rückte näher. 
 

Zuvor muss ich noch sagen, das s ich mich bereits 
im Vorfeld, von Deutschl and aus, viel über die 
Webseite der Schule info rmiert habe. Ich habe he-
rausgefunden, dass es eine „ Yahoo-Group“ gibt 
und mich natürlich gleich angemeldet. Über diese 
Gruppe habe ich auch gleich Kontakt zu der Eltern-
schaft aufnehmen können und mir die ersten Ant-
worten auf die mir auf meiner Seele brennenden Fragen geholt. Tolle Institution die-
se Gruppe. Durch diese haben wir auch Kontakt zu einer Familie bekommen, deren 
Kinder in den gleichen Kl assen wie unsere waren. Das fand ich schon sehr  beruhi-
gend. Da die Jugendlichen heutz utage ja sehr  versiert sind mit dem Medium Com-
puter, haben es meine Kinder au ch schnell geschafft, sich bereits aus Deutschland 
mit Schülern aus der DSG und der eigenen Kla sse zu verständigen. Sei es via Sky-
pe oder SchülerVZ. Das erleichterte den Einstieg in die neue Schule schon enorm. 
 
Jetzt zurück zum ersten Tag in der Schule. Zuerst gingen wir nur mal zum Ankom-
men und Besichtigen in die Schule. Als wir kaum in der Schule waren, wurde mein 
Sohn bereits von seinen neuen Mitschülern begrüßt und mitgenommen, da sie ihn 
erkannt hatten (dank Skype).  
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Wir wurden auch gleich von Schülern an gesprochen, ob sie uns helfen können, ob  
wir etwas suchen? „Als „Neue/r“ fällt man in der Schule auf“, dachte ich so bei mir 
und „Man kennt sich untereinander“ (Das ist in deuts chen Schulen mit über 1500  
Schülern nicht immer so möglich). Ja, das war der allererste bleibende Eindruck der 
Schule. 
Dann kam der erste Schultag. Wir warteten im Sekretariat und meine Kinder wurden 
von Mitschülern aus den jeweiligen Klassen abgeholt. Schöne Geste.  
 
Als nächstes habe ich mich den Elternvertretern vorgestellt. Leider hat bei uns das 
„Willkommen heißen“ über die Patenschaft der Klassen“ nicht geklappt. Da ich da-
von nichts wusste, habe ich es allerdings 
auch nicht vermisst. Ich habe mich also telefo-
nisch mit den beiden Elternvertretern der je-
weiligen Klasse in Verbindung gesetzt und bin 
von diesen aufs Herzlichste begrüßt worden. 
Mir wurde sofort Hilfe bei diversen offenste-
henden Fragen angeboten und ich fühlte mich 
dabei sehr gut aufgehoben. 
 
Als nächst en Anlaufpunkt habe ich mir den 
monatlich stattfinden den (1. Donnerstag im 
Monat) Elterncafé vorgenommen. Dieser Treff 
ist auch eine schöne Sache. Man lernt neue Leute kennen, kann sich nett unterhal-
ten und den ein oder anderen Tipp bekommen und natürlich viele Fragen stellen.  
 
Nachdem die ersten Anlaufschwierigkeiten überstanden waren, man so langsam ein 
paar Leute kennt, weiß, wo was ist und wo man was k aufen kann, richtet sich die  
Aufmerksamkeit dann dem „Drumherum“ zu . Man sucht sich passende Vereine,  
Musikschulen, Freizeitmöglichkeiten, Ausflugsziele, Beschäftigungen. Um das Fran-
zösisch einfacher zu erler nen wurde, uns eine schöne Li ste mit zu empfehlenden  
Vereinen diverser Hobbies über reicht. Das kann schon sehr hilfreich sein. Daher  
wurde diese Liste auch in die Datei der Yahoo-Group übernommen.  
 
Es werden auch in jedem Schulj ahr „Genfführungen“ angebot en. Dieses Angebot 
habe ic h natürlich genutzt. Zum einen lernt  man auch hier  andere 
„Deutschsprachige“ k ennen, es gibt imme r wieder tolle Führu ngen, zum anderen  
kann man die Gunst der Stunde nutzen, um Genf näher kennenzulernen (und das in 
netter Begleitung).  
 
Wir sind jetzt seit etw as über einem Jahr hi er in Genf. Wir fühl en uns in der Schul-
gemeinde sehr gut aufgenomm en und aufgehoben. Genf und die Umgebung gibt  
uns jeden Tag noch etwas zum Staunen. Wir sind immer wieder auf der Suche nach 
neuen Ausflugszielen (da würde ich mir eine Datei wünschen, die alle bereits ent-
deckten und für gut befundenen Ziele beinhaltet), lernen gern neue Städte kennen, 
lernen immer wieder neue Leute kennen .. Es bleibt weiterhin spannend! 
 
Claudia Scharf 
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Ansichten - Einsichten, 
unterwegs mit den Genfführungen 

 
Eine Weltreise machen, ohne dabei den Standort zu verlassen? 
Das ist nicht nur möglich, sondern kann auch sehr spannend sein, besonders wenn 
es sich dabei um den Standort Genf handelt.  
Daher gehen wir nun schon im 4. Jahr auf Entdeckungsreise durch die verborgenen 
Welten im Mikrokosmos Genf, wagen einen B lick hinter die Kulissen, tauchen ein in 
Geschichte und Geschichten und sehen dadurch vieles mit ganz anderen Augen. 
 
Angefangen beim alltäglichen Gemüseeinkauf bei MIGROS, der einfach nicht mehr 
derselbe bleibt, nachdem man in der Z entrale in Carouge die Ideenwelt von 
MIGROS-Begründer Duttweiler und seinen Nachfolgern kennenlernen durfte. 
Auch lässt man sich nicht länger täuschen von der Schlichtheit der Genfer Hotelfas-
saden, jetzt, wo man den Prunk der Innenräume vor Augen hat und die Geschichten 
aus der Welt der Reichen und Wichtigen erfuhr, die sich dort abspielten. 
 
Beim nächsten Kneipenbummel durch Carouge gedenkt man 
der vielen Genfer, die zu Zeiten Calvins hierher pilgerten, da 
ihnen solche Sinnesfreuden innerhalb der eigenen Stadtmau-
ern verwehrt blieben. 

 

Wenn man sich schließ lich 
sogar in den Himmel über Genf begibt und den Skyguide-

Tower des  Flug-
hafens besteigt, erwächst daraus auch ein 
anderes Verständnis  für die K omplexität 
des Flugverkehrs und Maßnahmen zu sei-
ner Sicherung. 
 
Sei es nun die MIGROS-Welt des globalen 
Warenhandels und Transportwesens, die 

Welt im Vorübergehen des Künstlers Alberto  Giacometti, die Welt der verborgenen 
Innenhöfe und Brunnen im alten Carouge oder die W elt der fragilen Kostbarkeiten 
im Ariana-Museum. Sie alle lassen si ch entdecken ganz ohne Around-the-world-
ticket, allein durch Innehalten und näher Hinschauen. Dazu mö chten wir Sie auc h 
nächste Saison wieder ermuntern! 
 
Allen Teilnehmern sei an dies er Stelle gedankt fürs Mitmachen und viel Spaß bei 
den kommenden Entdeckungstouren  
wünschen Ihnen Claudia Becker, Carola Billharz und Ruth Vogel  
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Rund um die Schule 
 oder der Ball ist es auch 

 

Vor zwei Jahren wurde von Herrn Brand  ei ne Volleyball AG für Eltern und Lehrer  
ins Leben gerufen. Die neue Turnhalle rief  förmlich nach einer ausfüllenden Abend-
beschäftigung. Unabhängig vom Spielniv eau - von Könnern und Kennern über wel -
che, die zuletzt einen Volleyball in der Schulzeit in der Hand hatten - wird von 20-22 
Uhr gebaggert, gepritscht und geschlagen. Zu  Beginn wärmen wir uns mit einem 
Fußballspiel auf (da muss das Runde in s Eckige und INS NETZ) und dann geht es 
nahtlos zum Volleyball über, wo der Ball bekanntermaßen ÜBERS NETZ muss.  
 
Schnell wurde der Donnerstagab end eine feste Größe in der Wochenplanung, vor 
allem bei Eltern, die dieses Angebot sehr gern wahrnehmen. Hier begegnen sich  
Eltern und Lehrer, die sich sonst nicht unbedingt über den Weg laufen. 
 
Wir sind eine variable muntere Truppe, zuweile n nur zu sechst, aber immer öfter in 
voller Besetzung. Schule mal nur für uns Große macht richtig Spaß! Wir Frauen mö-
gen neben dem Schwitzen nat ürlich auch das  Schwätzen. Und das kommt zwi-
schen den Ballwechseln (da ist V olleyball ein dankbarer Sport) natürlich immer mal  
wieder an die Reihe. 
 
Rundum, die Volley ball AG für Eltern und L ehrer ist eine richtig r unde Sache, so-
wohl in sportlicher als auch in zwischenmenschlicher Hinsicht. 
 

Vom Volleyballteam Carolin Mahner 
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 Chorgeschichten der DSG 
  

Auch im v ergangenen Schuljahr blickt unser Vokal En-
semble der Deutschen Schule Genf mit S tolz und Freude  
auf zwei wunderschöne, öffentliche, gut besuchte Konzerte 
zurück, die wir zusammen mit dem Chor aus Troinex ges-
taltet haben. 
 
Unser moti vierender und unermüdlic her Dirigent, Alfredo  
Lavalley, der zusätzliche So lostimmen und ein Instrumen-
talensemble engagier te, sowie die finanzielle Unterstüt-
zung eines Genfer Sponsoren, machten unsere Herbstkon-
zerte am 30. und 31.10.09. in der Kirche St-Hippolyte in 
Grand Saconnex und der Luther ischen Kirche Genf mög-
lich. 
 
2009 wurden vier berühmte Kom ponisten, Purcell, Händel,  
Haydn und Mendelssohn, welt weit geehrt, und wir hatten 
uns mit unserem Programm diesen Feierlichkeiten a nge-
schlossen. 
 
Wir sind immer offen für neue, sangesfreudige Mitglieder 
und treffen uns jeden Donner stag, Schulferien ausge-
schlossen, von 20-21.30 Uhr im Musikraum der DSG. 

           Dorothee Coull 
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Wer ist das? 
 
• Wollte gemäß einer Schülerumfrage eigentlich 

Schlagersängerin  
• und in der Schule nicht beim Stricken gestört wer-

den 
• Machte 2003 die beste Abiturvorbereitung (39 % 

der Schülerstimmen) 
• Ließ superschwere Klausuren schreiben! 

 
Zum Beispiel: 
Bei der Herstellung von Joghurt aus Milch wird Disac-
charid, Milchzucker (Lactose) durch Bakterien zu Milch-
säure (2-Hydroypropansäure) abgebaut. 
Hydroxylprodukte werden zur racemischen Gärungs-
milchsäure 

- weisen Sie nach 
- bestimmen Sie den …-gehalt 
- berechnen Sie … 
- beschreiben Sie … 
- beurteilen Sie ….! 
 

Folgendes Zitat stammt von der Lehrerin: „Hat je ein Versuch das Ergebnis er-
bracht, das laut Buch zu erwarten war?“ 
 
Liebe Karin, als ich hörte, du willst die DSG verlassen, habe ich, gebe ich zu, in der 
für mich letzten Abizeitung 2003 gestöbert.  
 
Die gemeinsam verbrachte Zeit wurde dabei wieder lebendig: Schönes, Schwieri-
ges, Heiteres, Skurriles, Prüfer, Schulleiter (im Plural) Kollegen(innen) und vor allem 
Schüler, gemeinsam „beschulte“ sozusagen.   
 
Deine Vorlieben von den Schülern, die uns manchmal besser kennen als wir es 
meinen, für „Grünes“, i.S. von Greenpeace für Echtes, Unverfälschtes, Natürliches, 
erkannt und die den blauen Dunst in 
der alten Raucherecke damit nur 
schwer verbinden konnten. 
 
Alles Vergangenheit, vielleicht aber 
doch auch ein bleibender Teil von uns.  
Ich, wir wünschen, dass auch deine Er-
innerungen an all das hier Erlebte in dir 
lebendig bleiben und dass du gern dar-
an zurückdenkst. 
 
Renate Dittrich 
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Felix Hartenstein 
Herr Hartenstein. Mathe- und Physiklehrer. Gefürchtet für seine 
Arbeiten. Geliebt für seinen Unterricht. 
 
Er wird uns dieses Jahr verlassen und sieben Jahre Herr Har-
tenstein an der DSG gehen zu Ende. 
 
Die letzten drei Jahre hat er uns, die Klasse 10, als Klassenleh-
rer begleitet. Sehr motiviert von seinen Fächern, begeisterte er 
viele Schüler für seinen extrem  strukturierten Mathe- und Phy-
sikunterricht.  
 
Physik - das ist für uns Herr Hartenstein - die meisten hatten 
nie einen anderen Physiklehrer. 
 
In der 8. Kl asse segelten wir mit ihm durch Ratzeburg, diesen 
Sommer geht’s nach Berlin. Von Vorteil ist, dass Herr Harten-
stein seine Klassenfahrten tendenz iell billig plant, da er von 

sich auf andere schließt und von manchen Sc hülern seit mehreren Jahren liebevoll 
„Spar-Felix“ genannt wird. 
 
Jahrelang belebte er die Schule mit sei ner Jonglier-AG, eine weitere große Leiden-
schaft. 
 
Mittwochs ist er manchmal launis ch, da er  dienstags beim Tischtennis verliert, aber 
meistens ist er gut drauf und kann es ni cht verstehen, wenn die Schüler seine Fas-
zinationen nicht teilen können. 
 
Begeistert von der Zahl Pi feiert en wir mit i hm in der 8. Klasse 
den Pi-Tag (14.3.) mit Pi-Kuchen, Pi-Plakaten und Pi-T-Shirt. In 
den letzten beiden Jahren musste die Feier leider ausbleiben,  
da der 14.3. auf das Wochenende fiel. 
 
Er hatte es mit uns nicht immer leicht, da wir von der „extrem 
leistungsstarken“ Klasse zu einem leis tungsstarken pubertären Haufen mutierten. 
Herr Hartenstein wusste die mei sten unser er Probleme aber gelassen und  gut zu 
regeln. 
 
Am Wintersporttag präsentierte er uns sein außerordentliches Snowboardtalent,  
was zu seinen Surfkenntnissen in Ratzeburg nicht so ganz passen wollte. 
 
Er wird uns sehr fehlen und uns für imme r mit seinem begeisternden Unterricht im 
Gedächtnis bleiben. 
 
Zuletzt bleibt uns noch zu sagen: „So: und das schreiben wir jetzt auf!“ 
  
Von Maï Billharz und Jelka Weber 
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So ein Theater! 
 
Sieben Jahre lang konnten wir tun, was wir wollten. 
 
Wir wollten Schultheater machen, mit Sc hülern und für Schüler. Wir wollten, dass 
sie sich, uns und schließ lich einem großen Publikum etwas Wertvolles zeigen. Wir 
wollten Jahr für Jahr dar über staunen, welc he Fähigkei-
ten und Ausdrucksmöglic hkeiten in unseren Schülerin-
nen und Schülern stecken. 
Wir wollten uns der Herausfo rderung stellen, jedes Jahr 
eine Inszenierung zu erarbeiten und diese im Mai zu zei-
gen. Die Aufführungen sollten das ganze kulturell int e-
ressierte Umfeld der Schule erreichen können. 
Wir wollten Freude haben an der Umsetzung unse rer 
eigenen Kreativität und Phant asie und wir wollten uns 
anregen lassen von derjenigen  der Schülerinnen und 
Schüler. Wir wollten das zu tiefst befriedigende Gefühl 
genießen und teilen, wenn aus Arbeit, Anstrengung, dem 
Überwinden von Widerständen, Fleiß und Beharrlichk eit 
zum Schluss der wundervolle Moment einer Theaterpre-
miere entsteht. 
Natürlich wollten wir auch Spaß und wir hatten viel da-
von. 
Wir wollten, dass die Schüler innen und Schüler etwas lernen bei der Theat erarbeit, 
aber wir wollten auc h selbst allerhand lern en und in Erfahrung brin gen. Wir wollten 
wissen, was wir umsetzen und wie weit wir mit dem Schultheater gehen können. 
Wir wollten erprobte Klassik er spielen, uns aber ebenso vom Kanon der gängige n 
Stücke lösen. Wir wollten aufwendige Bü hnenbilder bauen, um auch darauf verzich-
ten zu können. Wir wollten unter halten, ohn e seicht oder beliebig zu werden. Wir 
suchten Stücke mit gültigen T hemen - ohne den Hang zur Belehrung. Wir wollten 
uns all diesen Widersprüchen stellen. 
Wir wollten in einer Weise als Lehrer arbeit en, in der nicht Unterrichtsstunden ge-
zählt werden, sondern das gemeinsame Ziel in den Vordergrund rückt. Wir wollten 
uns für unsere Projekte leidenschaftlich verausgaben. Wir wollten unsere und unse-
rer Schüler Ideen Wirklichkeit werden lassen,  um letztlich auf der Bühne dasjenige 
Gestalt annehmen zu lassen, was zu Beginn nur in unseren Köpfen war. 
Für all das,  was wir wollten, brauchten wir  Zeit und Raum. Und wir mussten auf die 
richtigen Schülerinnen und Schüler treffen. Beides hat uns die DSG ermöglicht. 
 
Die Deuts che Schule Genf hat eine jahrzehnt ewährende große Theatertradition. 
Generationen ihrer Schülerinnen und Schülern standen auf den verschiedenen Büh-
nen der DSG und viele Erinnerungen Ehemali ger sind auch an das Schauspiel und 
zahlreiche hervorragende Aufführungen geknüpft. Natürlich ist Theater immer auch 
Selbstinszenierung und für die Deutsche Schule eine Möglichkeit, sich in ihrer Funk-
tion als deutscher Kulturträger im Genfer Umfeld zu zei gen. Jahr für Jahr besuchen 
Deutschkurse Genfer Collèges die Auff ührungen. Das Angebot, deutschsprachige s 
Theater in Genf sehen zu können, stillt ein Bedürfnis. Aber immer war der Schule  
bewusst, dass ihre Theaterarbeit auch nach innen strahlt und dass sie der Schulge-
meinde selbst, insbesondere aber ihren Schülerinnen und Schül ern, unschätzbar 
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Wertvolles bieten kann: Bindungskraft, Begeisterung und Bestätigung. 
Dass eine den Gesetzen der Betriebswirt schaft unterworfene Schule, die es ge-
wohnt ist, „entbehrliche Zusatzangebote“ v on „bezuschussungsfähigen Lehrerstun-
den aus dem Kernbereich der Unterrichtsve rsorgung“ zu unterscheiden, sich den 
Luxus eines Theaters erlaubt, ist die denkbar vernünftigste Unvernunft. Ein herrli-
cher Anac hronismus in Zeiten der Schulze itverkürzung, der Zertifizierung und der 
Effizienzsteigerung. 
Es ist ein Zeichen.  Dafür, dass diese Schule  mehr will, als  verlässlich Abiturienten 
zu produzieren und engagiert en schulischen Unterricht auf hohem Niveau anzubie-
ten. Und das ist ein gutes Zeichen. 
Die DSG k ann und s oll stolz darauf sein,  
dass sie Theater- und Musicalangebote 
von der 3. bis zur 13.  Klasse anbietet. Sie 
unterstützt diese Ar beit finanz iell insbe-
sondere durch Le hrerdeputatsstunden, 
aber auch durch ber eitgestellte Mittel für 
eine moderne Bühne nausstattung. In der 
neuen Schule in Vernier steht mit der Aula 
ein Raum zur Verfügung, der die Inszenie-
rungen bühnentechnisch auf ein neues  
Niveau gehoben hat. Bei den Planungen 
für die Lic ht- und Tonausstattung wurden 
die Bedürf nisse der Theaterarbeit weitge-
hend berücksichtigt – beratend standen 
wir den Architekten und dem Bauherrn in 
der Planungsphase zur Seite. 
Die Haltung, die uns entgegenbr acht wurde, wenn es darum ging, Material für Büh-
nenbilder und Requis iten einzukaufen, Werbeplakate und Flyer zu drucken und die 
Probentage zu bezuschussen, erlebten wir stets als Vertrauensbeweis. Wir mussten 
nichts rechtfertigen, auch hier konnten wir tun, was wir wollten. Letztlich erwirtschaf-
teten wir mit allen sieben Stüc ken einen Überschuss für die DSG, aber in jedem 
Jahr wurde uns wieder deutlich gemacht, da ss wir es  uns in Ruhe leisten konnten, 
auf die Einnahmen der Aufführungen zu warten. Wir haben dies alles nie als Selbst-
verständlichkeit erlebt, sondern als Ausdruck von Großzügigkeit und dem Willen, die 
Theatertradition der DSG fortzuführen. 
Wir wünschen der Deutschen Schule Genf, da ss ihr auch in Zukunft immer bewuss t 
bleiben möge, dass gute Theaterarbeit auf  hohem Niv eau nic ht möglich ist, ohne 
uns Lehrern dafür auch weit erhin Freiräume, Entlas tung und Anerkennung zu ge-
ben. Dass es wichtig ist, im überbordenden  Stundenplan für die Schüler innen und 
Schüler attraktive Zeiträume freizuhalten,  damit sie sich für etwas entscheiden kön-
nen, ohne gezwungen zu werden, sich für etwas aufzuopfern. Dass es ein Gewinn 
für die Schule ist, wenn in der sachlic hen, kühlen und beeindruckenden Ar chitektur 
der DSG ein Raum freigehalten wird für das kreative Chaos, aus dem Wunderbares 
entstehen kann - die Requisite. 
Wir wünschen der Deutschen Schule Genf, da ss sie die Souv eränität behält, sich 
gegen den Zeitgeist zu stellen und ihr Theat er auch künftig auf gelassene Weise 
wichtig zu nehmen. Nicht in erster Linie im Sinne eines Bildungsangebotes, mit dem 
geworben werden könnte. Auch  nicht im Sinne gezielter Persönlichkeitsentwicklung 
der Schülerinnen und Schüler hin zu Kreativ ität, Selbstbewusstsein, Präsentations-
fähigkeit, kognitiver Entwicklung und Teamfähigkeit. Alle diese Tugenden, die immer 
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wieder mit Theaterarbeit in Verbindung gebr acht werden, sind gut und schön,  denn 
all das können unsere Schüler innen und Schüler sicher  brauchen. Aber das ist bei 
Weitem nicht alles. Mindestens  ebens o wi chtig ist das Zweckfr eie, ist, dass die 
Schule ihren Sc hülerinnen und Schülern in  großer  Selbstverständlichk eit einen 
Raum bietet, in dem sinnlich erfahrbar es Erleben, die Freuden und Leiden gemein-
samer Arbeit, solidarisches Geben und da nkbares Annehmen, das Gefühl der Ver-
lässlichkeit, Hingabe, Leidenschaft, Verrück theiten, vielfältige Inspirationen, sowie 
die Freiheit sich auszuprobieren möglich sind. 
 
Wir haben in den s ieben Jahren unserer  
Theaterarbeit in Genf viel Unter stützung 
erfahren. Durch den Elternbeirat, der alle 
unsere St ücke mit seinen buvette-
Inszenierungen phantasie- und liebevoll 
begleitet hat. Jedes Jahr haben wir uns  
darauf und daran gefreut. 
In keinem Jahr haben uns die Eltern der 
Schülerinnen und Sc hüler im Stich ge-
lassen. O b es darum ging, nach Les  
Moussières zu fahren, die Theaterpro-
bentage zu finanzieren, die Schauspieler 
während der Aufführungen zu versor-
gen, Foto- und Videoaufnahmen zu ma-
chen und v ieles mehr, immer wurde uns  
der Rücken freigehalt en für die eigentli-
che Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern. 
 
Die Verwaltung hat für uns die I nternetauftritte erledigt, die Werbung verschickt, an 
die Kasse mit dem Wechselg eld gedacht, selbst wenn wir  das vergessen hatten, 
geholfen, den Überbli ck über die Finanzen zu behalten  und insbesondere geduld ig 
ertragen, wenn wir zu allen erdenklichen und oft sicher unpassenden Momenten Zu-
gang zum Keller, zur Haustechnik, zum Sekretariatscomputer, zum Farbdrucker und 
vielem mehr wollten. 
 
Unser Hausmeister hat uns auf vielfache Weise unterstützt. Selbst als wir für  
„Romulus der Große“ etliche Kubikmeter Stroh, riesige Gerüste und ein met erhohes 
Stadttor in der Aula installierten, konnten wir noch auf seine Freundlichkeit bauen. 
Unsere Kolleginnen und Kollegen haben sieben Jahr e lang Ver ständnis dafür ge-
zeigt, wenn wir ihre Schülerinnen und Sc hüler während der Probentage im Jura und 
in der Woche vor der Aufführung so ganz für uns beansprucht haben, sie haben das 
ein oder andere Mal sicherlic h auch un sere Ungeduld und  Ans pannung ertragen 
müssen und sie haben unsere In szenierungen neugierig, interessiert, kritisch, wohl-
wollend und immer unterstützend begleitet. 
Für all das möchten wir uns bedanken. 
 
Unser größter Dank aber gilt unseren Schülerinnen und Schülern. Mit ihnen zusam-
men haben wir jeden totalitären Anspruch, den „Die Nashörner“ erheben wollten, ins 
Absurde geführt. Ums Haar hätten wir als „Die Physiker“ die Weltformel gefunden , 
lange bevor der LHC im CERN in Betrieb genommen wurde. Ganz beiläufig haben 
wir die Welt und die Gesellschaft Jahr für Jahr besser gemacht. „Der gute Mensch 
von Sezuan“ trieb episch das Publik um zur Erkenntnis und z wang einen jeden zur  
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kenntnisreichen Ents cheidung. Verkrustet e Gesellschaftsstrukturen entlarvten wir 
selbstverständlich schonungslos und als wir zu den Themen Müßiggang und Lange-
weile so allerhand wir klich interessante As pekte entdeckten, boten wir einfa ch ver-
schiedene Lesarten von „Leonce und Lena“  an. Wir stiegen in die Hühnerzucht ein 
und gingen auch dabei natürlich aufs Ganze: Tausende von Eiern sammelten wir für 
„Romulus der Große“ und gaben großmütig die Herrschaft über die Deutsche Schu-
le bereitwillig an hereinf lutende Germanenhorden ab.  Als „Der Drache“ uns bedroh-
te, bekämpften wir ihn und seine Speic hellecker tapfer und solidarisch und lernten 
dabei gleic h noch unsere eigenen Schwäc hen kennen. Die zeigten wir im letzten 
Jahr als „Top Dogs“ zunächst nur zöger nd, dann aber umso deut licher einem sehr 
verständnisvollen und kenntnisreichen Publikum. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Theate r-AG haben uns sieben Jahre lang über-
deutlich gezeigt, dass Klagen über eine unengag ierte, lustlose Konsumgeneration 
Unsinn sind. Der persönliche Einsatz, den jeder und jede von ihnen gebracht hat, ist 
schlichtweg bewundernswert. N eben allem Schulalltag und allen Schulpflic hten ar-
beiteten jedes Jahr zwischen 15 und 30 Schülerinnen und Schüler zu manchmal un-
günstigsten Probenzeiten, bisweilen nachts, an Abenden und an Wochenenden frei-
willig aus einem einz igen An trieb: der Lust, gemeinsam ein Th eaterstück auf die 
Beine zu stellen. 
 
Dafür nahmen sie allerhand in Kauf: weite Anfahrtswege, Wartezeiten und Hohl-
stunden vor und nach den Proben, den Verzicht  auf anderes, manchmal vielleich t 
sogar im Moment Schöneres, die Mühen de s Wegs hin zum fertigen Stück, Enttäu-
schungen, Frust, Widrigkeiten, versäumten Unterricht, eventuell die ein oder andere 
schlechtere Note, Ans trengungen und sc hlichtweg harte Arbeit. All d as konnte sie 
merkwürdigerweise nicht davon abhalten, si ch auf das Erlebnis  Theater einzulas-
sen. 
Und das taten sie dann auch noch mit ganzem Herzen und ihrer ganzen anstecken-
den Freude. Wie oft sind wir von den wö chentlichen Proben na ch Hause gefahren 
und spürten in uns  einen Teil dieser B egeisterung nachklin gen, den wir von den 
Schülerinnen und Schülern geschenkt bekommen hatten. 
Sie haben zunehmend mehr Verantwortung übernommen: für die Gestaltung der  
Probentage, das Einr ichten des  Lichts, das Voranbringen der Inszenierungsideen.  
Sie haben manchmal die bes seren Ideen gehabt und zum Schluss waren unser e 
Stücke allesamt echte Gemeinschaftsarbei ten. Sie haben den Mut gehabt, sich au f 
der Bühne zu zeigen – und wie! Sie h aben mit einem Lächeln das Risiko getragen, 
sich zu blamieren – tant pis! Si e haben unsere Probenkonzept e und Aufführungs-
vorhaben erst mit Leben gefüllt und sie haben sich vertrauensvoll auf alles eingelas-
sen, als wäre das das Selbstverständlichst e der Welt. Wir konnten uns auf sie ver-
lassen und wir wussten immer, dass sie uns  nicht enttäuschen würden. Und nie ha-
ben sie die leidige Frage gestellt: „Was bringt's?“ 
Mit solchen Menschen Schultheater zu ma chen, erlebten wir si eben Jahre lang als  
Geschenk. 

 
 

Christiane Weber und Sönke Frank 
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Chère Audrey, 
 
lorsque tu nous a appris que tu quittais la DSG, ça nous a fait un choc. Je ne vais  
pas rédiger un texte farci de louanges comme c’est très souvent le cas pour le dé-
part de collègues, mais permets-moi tout 
de même d’évoquer en quelques lignes  
tout ce que tu as apporté à la DSG: 
 
Lorsque tu es arrivée dans notre école 
en 2004, tu as découvert peu à peu,  
comme la plupart des novices, les joies  
et les limites de la  DSG. L’adaptation ne 
fut pas simple, je me souviens  de ta pre-
mière année où tu jonglais déjà entre les 
„petits“ du Primaire  et les „grands“ du 
Gymnasium, entre l’ens eignement - 
comme nous le c onnaissons - „ à la fran-
çaise“ et  celui „à l’allemande“ etc.  
 
Je me souviens av oir été épatée par ton 
parcours jusque là très varié où tu parlais  de tes années passées  en France, en Al-
lemagne, en Suisse alémaniqu e. J’étais impressionnée par autant d’expériences  
diverses accumulées en si peu d’années. 
Les années suivantes , au fil du temps, tu as géré tout ce que tu entreprenais dans 
ta profession avec  une grande  maîtrise et un engage ment remarquable: toutes tes 
heures de cours de fr ançais hebdomadaires – et elles fur ent nombreuses! - , tes 
corrections à Berne au DALF, ton rôle de coordinatrice avec l’AGEP, le m agnifique 
rallye du respect que tu as organisé avec 3 collègues des écoles voisines  de Ver-
nier pour plus de 300 élèves, et j’en passe … 
 
Pour tout cela nous t e disons un gr and merci et nou s te souhaitons „tout de bon“ 
pour tous tes projets d’avenir. 
 
Et: oui, tu vas nous manquer. 
 
Valérie Moll 
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Siebene auf einen Streich 
 
Sieben Jahre lang haben uns sieben Kolleginnen in Genf begleitet. Zu Beginn wollte 
die Schule sie schein bar gar nic ht so recht , zu guter  Letzt fällt es der DSG sehr 
schwer, die Sieben zu verabschieden und ziehen zu lassen. Mindestens sieben Auf-
gaben haben sie ges chultert und allesamt mit den sieben Grundtugenden des Leh-
rerdaseins, mit verlässlicher Freundlichkeit und perfekter Organisation, mit verbindli-
cher Klarheit, Entschiedenheit, Kreativitä t, Geduld und Humor souverän gemeistert. 
Wir sagen siebenfachen Dank - Christiane W. und Sönke Frank.  

  
    Die Sportlehrerin 

 Gebt dieser Frau nur einen Ball, 
 und dann habt ihr auf jeden Fall, 
 genug zu staunen und zu sehen. 

 Ob rennen, springen, laufen, gehen, 
 ob schwimmen, turnen, tanzen, schreiten, 

Schulsporttage vorbereiten, 
 nichts kann sie nicht und alles gut - 

Wenn nur die Sehne halten tut 
 
 
 

 
 
 

Die Kollegin auf Reisen 
 

Mit ihr auf Dienst- und Studienreisen, 
lässt sich wohl kaum genügend preisen. 

Die Schüler fühl’n sich gut betreut, 
nie hat sie Zeit und Müh‘ gescheut. 
Ob Ratzeburg, ob Brüssel, Prag, 

ein jeder mit ihr fahren mag. 
Doch Achtung, wenn sie rasch entspringt 

und in die U-Bahn hämisch winkt. 
 

 

  
Die Chemielehrerin 

  
Sie hext mit Kolben und mit Röhren, 

kann Schüler mühelos betören, 
von ihrem Fach sogar begeistern 

und selbst den Feueralarm meistern. 
Macht Wein und Bier, Parfum und Creme 

doch wird sie sehr unangenehm, 
wenn einer, der unachtsam ist, 

die Brille beim Versuch vergisst. 
    

  
Die Chemielehrerin 

  
Sie hext mit Kolben und mit Röhren, 

kann Schüler mühelos betören, 
von ihrem Fach sogar begeistern 

und selbst den Feueralarm meistern. 
Macht Wein und Bier, Parfum und Creme 

doch wird sie sehr unangenehm, 
wenn einer, der unachtsam ist, 

die Brille beim Versuch vergisst. 
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 Die Lehrerbeirätin 
 

Wenn’s heißt, für and’re was zu tun, 
kann sie natürlich gar nicht ruh’n: 

Sich kümmern um Kollegensorgen, 
zu denken an das Fest von morgen, 

sich für die andern einzusetzen, 
Geld einzutreiben, abzuschätzen, 
was jeder braucht und jeder will, 

  das tut sie einfach so ganz still  

 

 

Die Gastgeberin 
 

Und kam die goldene Herbsteszeit 
und die Birnen leuchteten weit und breit, 
dann sagt’ sie: „Jeder kann versuchen, 
bei uns den Wein und Zwiebelkuchen!“ 

Alljährlich mit so vielen Leuten, 
ein Fest, auf das sich alle freuten. 

Nur F., der musst’ nach ihrem Willen 
mit Holz und Kohle dauergrillen. 

 
 Die Mensaorganisatorin 

 
Einstmals, da musst’ man Hunger leiden 
und niemand konnte sich entscheiden, 
ob fourchette verte, Migros, ob Döner. 
Da dacht’ sie: „Wird ja immer schöner. 
Ich nehm’ das jetzt mal in die Hand!“ 
Gesagt, getan und aus dem Stand 
hat sie versorgt die Schülerhorden. 

        Dafür gebührt ihr wohl ein Orden  

 
 

 
 

         

Die Musicalchoreographin 
 

Bei der Vampirgemüseshow 
fiel auf, es fehlte ja noch Know- 

How für Tanz und Choreo. 
Da schlug sie vor: „Macht das doch so! 
Und brachte flugs den ganzen Massen 

bei, sich zu dreh’n und anzufassen. 
Sie lehrte sie den Gruppentanz 

zur Freude von Herrn K. und Nanz. 
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Liebe Carmen, 
 
was waren wir froh, al s du 2007 zu uns hier nach Genf 
kamst. Mit dir kamen norddeutsc he Gelass enheit, Hu-
mor vom flachen Land - wieder waren wir ein bisschen 
mehr zu Hause. 3 Jahre später, inzwischen sind wir Fa-
milie ge worden, hast du dich ge gen eine Vertragsver-
längerung entschieden und gehst zurück nach Schene-
feld.  
 
Dass wir das bedauerlich finden, liegt auf der Hand. Du 
wirst uns fehlen, vor allem deine distanzierte, nie über-

forderte Art, Humor und Ironie an die St elle zu setzen, wo bei anderen Überspan-
nung und Panikmache sichtbar werden. Da s richtige Maß, das für Erziehung so 
wichtig ist - zwischen Ernsthafti gkeit und Laissez-faire, zwischen Insistieren und 
Loslassen - dieses richtige Maß, das Zeit und Intellige nz entstehen lassen, du hast 
es uns 3 Jahre lang vorgelebt. Unauffällig, nicht missionarisch, wie es deine Art ist - 
mit einer Menge Verständnis für die, die diese Gelassenheit noch nicht haben.  
 
Deine Schülerinnen und Schül er profitieren natürlich von deinem immensen Fach-
wissen. Vor allem aber von deinem feinen, in die Tiefe sehenden Blick. Sie finden in 
dir den authentischen Gegenpart,  den sie brauchen - mal Partnerin, mal Gegnerin, 
immer ein Gegenüber, das mit Einsatz, Seriosität und Augenmaß Impulse setzt.  
Wie viele Abende haben wir gemeinsam in der Aula verbracht! In den 3 Jahren, die 
du den Kulturherbst organisiert hast, wurde aus dem Herbst ein ganzes Jahr , wur-
den 3 Veranstaltungen zu 15 - i m Grunde wurdest du zum Eventmanager umfunkti-
oniert. Bei einer Stunde Entlastung hast du diesen Job eigentlich für umsonst ge-
macht - und wir alle k önnen dir dankbar sein, dass du ihn so gut erledigt hast. Di e 
von dir ausgesuchten Kabarettveranstaltungen und Lesungen waren eine Bereiche-
rung für das schulische Leben und boten wicht ige Treffpunkte für die deutsc he Kul-
turgemeinde hier in Genf. 
 
Unendlich viele persönliche Erinnerungen kommen hinzu, die hier im Jahrbuch we-
nig zu suchen haben.  
 
Als Kolleg en und Sc hule dank en wir dir für deinen Einsatz, deine Intelligen z und  
deinen Humor: Die Gans hat genistet... (☺)  

           Karsten und Jakob 

 
Liebe Frau Hafner, 
wir hatten eine schöne Zeit mit Ihnen und werden Sie wegen ihrem lusti-
gen und kreativen Unterricht vermissen. Sie hatten immer einen guten 
Humor und mit dem genau richtigen Maß an Strenge haben sie einen sehr 
lehrreichen und trotzdem spannenden Unterricht gezaubert. Sie hatten 
stets ein Lächeln auf dem Gesicht und haben trotz dem Schlendrian (☺) 
immer die Ruhe bewahrt. 
Wir werden Sie vermissen! Klasse 9 



AUF WIEDERSEHEN 

JAHRBUCH 2010    DEUTSCHE SCHULE GENF               153 

 

 

 Schülersprecher 
SV-Sitzungen, Patens chaftsprogramm, Gesamt konferenz, Kiosk, Elternbeirat , Re-
cycling, Steuergruppe, Würdigung besonderer Schülerleistungen, Schulfest, Bene-
fizturniere u.v.m. 
 
All dies sind, dem gemeinen Sc hüler mehr oder weniger geläufige, Begriffe, die un-
sere beiden letzten Jahre als  Schüler sprecher begleitet und geprägt haben.  
Das klingt jetzt vielleicht nach viel Arbeit, Aufwand und Zeit, di e man neben der 
„eigentlichen“ Schule investieren muss und das  ist es manchmal auch, aber es ist 
eigentlich viel mehr. 
 
Es ist die Möglichkeit, in einer Schule mitwirken zu können, um seine eigene Umge-
bung, die man immerhin jeden Tag aufs Neue betritt, mitges talten zu können. Man 
kann mitreden, Dinge vorschlagen und Dinge ändern. Aber vor allem ist es eine ein-
zigartige Möglichkeit, die Interessen einer Masse vertreten zu können, um sich für 
ihr Wohl einzusetzen und ih nen den Schulalltag so angenehm wie möglich zu ma-
chen. Nicht selten ist es anstrengend und s chwer, sich durch die Gremien und ge-
gen Wider stand durchzukämpfen, aber meist ens gelingt es dann doch und wir 
Schüler erf reuen uns über ei ne neue Sache, die es uns ermöglicht, mit Freude je-
den Tag das Schulgebäude zu betreten. 
 
Wir befinden uns jetzt am Ende unserer zwei Jahre im Amt der Schülersprecher und 
wir müssen sagen, es war uns eine Freude, zwei Jahre lang dieses Amt ausüben zu 
dürfen. Ja, es hat uns wahr lich Spaß gemacht. Gerade in  dieser besonderen Atmo-
sphäre der DSG, in der wir in unserer Funktion ernst genommen wurden und man 
uns zuhörte, war es etwas ganz Besondere s, die Interessen von Euch, den Schü-
lern, vertreten zu dürfen. Das Vertrauen,  das uns jährlich bei den Wahlen von unse-
ren Mitschülern und in unserer täglichen Arbeit von allen 
anderen am Schulleben beteiligten Menschen ausge-
sprochen wurde, rechtfertigte unser Engagement.        
 
Jetzt am Ende der zwei Jahr e hoffen wir natürlich, das s 
wir in den vielen, vielen SV-Sitz ungen und Schülervo ll-
versammlungen auch andere Schüler motivieren konn-
ten, eines Tages selber ma l Schülersprecher werden zu 
wollen. Wir versprechen euch hier, es wird euch Spaß 
machen! 
 
Macht es gut und sorgt auch in Zukunft dafür, dass eure 
Interessen wahrgenommen werden und dass euch z u-
gehört wird. 
 
Alles Liebe 
 
A m a  u n d  M a x  
    
        Schülersprecher 
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Ein Andenken an Ralf Maier 
 
Ralf Maier war Chemie-und Math ematiklehrer an der Deut-
schen Schule Genf und leitete zusätzlich die Kletter-AG. Aber 
vor allem war Ralf Maier ein strahlender  und humorvoller 
Mensch.  
 
Wir, die Abiturienten des Jahr gangs 2009, waren seine letzte  
Klasse in Genf, bevor er beschloss, frühzeitig die DSG zu ver-
lassen, um nach Deutschland zurückzuziehen.  
 
Dennoch gab es, neben seinen Freunden, eine Sac he für die 
er stets in die Schweiz zurückke hrte - für seine Leidenschaft, 
für das Klettern.  
 

Ralf Maier ging am 16. Februar 2010 von uns,  infolge eines Unfalls in den Alpen, an 
dem Ort, an dem er wohl seine größten Freuden erlebt hatte.  
 
Ralf Maier hat uns zw ei Jahre in Mathem atik und Chemie unterri chtet. Er brachte  
selbst mir, die keine Exper tin in Naturwissenschaft ist, große Freude am Chemieun-
terricht.  
 
Auch ihm bereitete es viel Begeisterung, seinen Unterricht zu gestalten. Ralf Maier 
hatte immer eine kleine Anekdote bereit und war stets für einen Spaß zu haben. 
Unvergessliche Momente, wie der, in welchem er Herrn 
Plass’ Spaten über einem Buns enbrenner ankokelte und uns 
erklärte, er mache „mol ä Lagaf eia“, haben unser Bild vom 
täglichen Unterricht geprägt.  
 
Chemische und mathematisc he Fachbegriffe und Formeln 
versuchte er uns mit einfallsreic hen Eselsbrücken zu vermit-
teln. So hat er die Binomische Formel für uns in seine Spra-
che übersetzt: „Klimm plus Bimm zum Quadrat gibt 
Klimmklimm plus Bimmbimm plus 2 KlimmBimm“. 
 
Seine sportliche, doch elegante Anziehweise hat immerfort 
positiv auf unsere Klasse gewir kt. So werde n wir uns i mmer 
daran erinnern, wie wir uns auf der gemeinsamen Klassen-
fahrt in Prag an einem schmutz igen Strand am Fluss nieder-
gelassen haben, und Ralf Maier ein schickes weißes Hem d 
und seine rückenschonenden Schuhe trug.  
 
Auf diese Weise prägte sich R alf Maier unvergesslic h in un-
ser Gedächtnis und in unsere Herzen ein. Daher geht  unser 
tiefstes Beileid an seine Verwandten und nächsten Freunde.  
 
Wir, als Klasse, bedanken uns für die mit Ralf Maier verbrachten Momente. 
 
Für den Abiturjahrgang 2009 
Lene Swetzer, Theresa Olden 
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Das Kollegium der DSG 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinten: Felix Hartenstein, Annette Larius, Tino Lorenz, Audrey Lambeau, Stephan  
  Rossato, Carmen Hafner, Jakob Schierenberg, Eric Nykiel, Sönke Frank,  
Mitte:  Susanne Pagels, Karin Munding-Fleischer, Nöelle Hubert-Berchem, Gabriele 
  Steindel, Claudia Remerscheid, Uwe Brandt, Gerhard Neeb, Karsten Kilian, 
  Bianca Burger, Kirsten Wermelt, Viviane Bangui, Kathrin Neumann,  
  Christiane Tangermann, Elke Rohde, Heike Prinz, Elinor Ziellenbach  
Vorne: Monika Heilig, Beate Burckhart, Susanne Böttcher-Bernstein, 
  Irmgard Cichon, Yvonne Megow, Gilbert Sauterel 
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Verzeichnis des Lehrerkollegiums 

 (Schuljahr 2009/2010)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* über die „Zentralstelle für das Auslandsschulwesen“ vermittelte Lehrkräfte 

Name An der 
DSG seit 

Klassen-
leitung 

Fächer  

     
Neeb,  Gerhard , StD* 2006 - Sp/F Schulleiter 
Remerscheid, Claudia 1996   Sp/E Stellv. Schulleiterin 
Arlotti, Loretta 2009   F   
Blessing, Marc 2009   R   
Brandt,  Uwe, StR* 2008 8 D/G/Sk/Sp   
Burger, Bianca 2006 - E/F   
Cichon, Irmgard 1997 2 GU/Mu   
Frank, Sönke, StR* 2003 5 D/Ph   
Hafner, Carmen, StR* 2007 12 Ek/D   
Hartenstein, Felix, OStR* 2003 10 M/Ph/Inf   
Hubert-Berchem,  Nöelle, 2008   K   
Kilian, Karsten, StR* 2006 13 F/D   
Lahrius, Annette 2006 3 GU   
Lambeau, Audrey 2004 - F   
Lorenz, Tino StR* 2008 9 M/Ch   
Megow, Yvonne 2007 - GU   
Moll, Valérie 1998 - F/GU   
Munding-Fleischer, Karin 1995   Ch/M   
Nanz, Dieter 1997 - Mu   
Neumann, Kathrin 2009   D/B   
Nykiel, Eric, StR 2009 7 Ge/B/Ph/Po   
Pagels, Susanne, StR 2005 - Ch/Sp   
Rossato, Stephan 2005 - F   
Sauterel, Gilbert 1986 - L   
Schnyder, Pierre 1989 - Sp   
Steinmann, Stephanie 2007 - GU   
Weber, Christiane, StR 2003 - Bk/D   
Wermelt, Kirsten 2001 5 GU/   
Wiskemann, Martin, OStR* 2003 11 Ek/E/Eth   
Ziellenbach, Elinor 2006 1 GU  
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Kollegium im Kindergarten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yasmine  Thiebaut, Doris Henrici, Claudia Herty,  
Elisabeth Glowinski-Schön, Gabriele Steindel, Susanne Böttcher-Bernstein 

 
 
 

Vorschule/Atelier de midi 
Nachmittagsprogramm 

Aufsichten 
 
 
 
 
 

Sprachkurskollegium 
 

 Name 
 

An der DSG seit 

Hajek Brun, Christa 2007 
Herrmann, Corinne 2006 
Scherer, Annemarie 2004 
Tangermann, Christiane (Leiterin) 1999 

Name 
 

An der DSG seit 

Bangui, Viviane 2004 
Burckhart,  Beate 1994 
Heilig,  Monika 2000 
Prinz, Heike 2008 
Rohde,  Elke 1992 
Schierenberg, Jakob 2006 

Wagner, Corinna 2009 
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Verwaltungspersonal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilman Eden, Geschäftsführer seit 1987; Elfriede Moullet, Buchhalterin seit 1999; 
Peggy Steinbronn, Verwaltungsassistentin seit 2008; Pascal Clerc, Hausmeister seit 2007; 
Beatrice Wenger, Verwaltungsassistentin seit 2004 
 
 
 

Der Vorstand des Vereins für deutschen  
Schulunterricht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinten: Klaus-Dieter Klein,  Arnold Teicht, Carel Reinhardus, Karin Florin,  
  Angelika Quell, Karsten Kilian, Claudia Remerscheid, Gerhard Neeb 
Vorne: Tilmann Eden,  Annette Schulz , Dr. Gerhard, Mallot 
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Elternbeirat 2009/2010 
  

Hegge-Vettori, Birgit  Bärengruppe Hoffmann, Britta    Klasse 5 
Kilburg, Franz Peter  Bärengruppe Rissmann, Monika   Klasse 5 
Chapuis, Catherine  Rabengruppe Adelmann-Zeuner, Martina  Klasse 6 
Zeljko, Nicole   Rabengruppe  Calzadilla-Sarmiento, Regina Klasse 6 
Breihan, Gabi   Vorschule  Mahner, Carolin    Klasse 7 
Duer, Eva    Vorschule  Reinhardus, Sabine   Klasse 7 
Leser, Andrea   Klasse 1  Egli, Barbara    Klasse 8 
Schuler, Anka   Klasse 1  Tröster, Achim    Klasse 8 
Wuttke, Claudia   Klasse 2  Antognetti, Susanne   Klasse 9 
Forssmann, Susanne  Klasse 2  Tagle, Patricia    Klasse 9 
Chomarat, Iris   Klasse 3  Rembser, Christoph   Klasse 10 
Utsch, Sabine   Klasse 3  Schmidhuber, Ingrid   Klasse 10 
von Sandersleben, Julia Klasse 4  Janz , Elisabeth    Klasse 11 
Ossenberg-Engels, Angela Klasse 4  Billharz, Carola    Klasse 12 
        Vogel, Ruth    Klasse 12 
        Klein, Bettina    Klasse 13 
        Koller, Linda     Klasse 13 
 
 
Das Team des Elternbeiratsvorstandes (I ngrid Schmidhuber, Barbara Egli, Achim  
Tröster, Martina Adelmann-Z euner, Julia v. Sandersleben)  bedankt sich hiermit für 
die engagierte Hilfe vieler ElternvertreterInnen und Eltern.  
 
Durch ihre Unterstützung sind wir in unter-
schiedlichen Bereichen aktiv:  

 

 

• Festorganisation und Unterstützung,  

• Flohmärkte,  

• Realschulgruppe,  

• Trikots- und T-Shirt-Entwurf,  

• Buvettes  

• und vieles andere mehr 

 

 
Sicherlich findet sich auch eine Aktivität, bei der Sie die Schule und damit die Kinder 
unterstützen können, denn alle Erlöse we rden für die Kinder und Jugendlichen zur 
Verfügung gestellt. 
 
An dieser Stelle danken wir allen Eltern für das Vertrauen. 
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Jahreschronik 
 
August 
21.8.2009  1. Gesamtkonferenz 
24.8.2009  Schulbeginn für die Klassen 2-4 und 6-13 
25.8.2009  Einschulungsfeier der Klasse 5 
26.8.2009  Einschulungsfeier der Klasse 1 
31.8.2009  Elternabend der Klasse 1 
 
September 
01.9.2009  Elternabend der Klasse 4 
01.9.2009  Elternabend der Klasse 8 
02.9.2009  Klassenkonferenzen 1. Teil 
03.9.2009  Vorstandssitzung 
07.9.2009  Elternabend des Nachmittagsprogramms der Grundschule 
07.9.2009  Elternabend der Klasse 12 
08.9.2009  Musical Probenfahrt Klassen 5-8 
08.9.2009  Elisabeth Benn, Vortrag und Diskussion, Thema "Third Culture Kids" 
10.9.2009  Jeûne Genevois 
11.9.2009  Brückentag (schulfrei) 
14.9.2009  Elternabend der Klasse 3 
14.9.2009  Elternabend der Klasse 7 
15.9.2009  Elternabend der Klasse 5 
15.9.2009  Elternabend der Vorschule 
15.9.2009  Elternabend der Klasse 6 
15.9.2009  Elternabend der Klasse 13 
16.9.2009  Klassenkonferenzen 2. Teil 
16.9.2009  Elternabend der Klasse 2 
16.9.2009  Elternabend der Klasse 10 
16.9.2009  1. Elternabend Raben- und Bärengruppe 
16.9.2009  Elternabend der Klasse 9 
17.9.2009  Elternabend der Klasse 11 
21.9.2009  Elternbeiratssitzung 
24.9.2009  Aufführung Musical "Löwenherz" 
25.9.2009  Aufführung Musical "Löwenherz" 
27.9.2009  Bundestagswahlparty 
29.9.2009  Elternabend Chamäleongruppe 
 
Oktober 
02.10.2009  Wandertag  
02.10.2009  Ausstellung "20 Jahre Mauerfall" 
02.10.2009  Wandertag Kindergarten 
02.10.2009  Eröffnung der Ausstellung "20 Jahre Mauerfall und friedliche Revolution
   in Deutschland" Projekt der Klasse 11 und drei weiteren Schulen 
05.10.2009  Methodentage  
08.10.2009  Liederabend- Leitenberger/Maurenbrecher 
12.10.2009  Herbstferien 
26.10.2009  Lesung : Roger Reis, Journalist und Autor: Jüdisches Familienalbum 
27.10.2009  Informationsabend des Vorstands für die neuen Eltern 
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November 
04.11.2009  1. Sekundarstufenkonferenz 
05.11.2009  Lesung: Ulrike Längle 
11.11.2009  Laternenumzug - St. Martin  
12.11.2009  St. Martin (Kindergarten) 
13.11.2009  Bauseminar WDA 
19.11.2009  Musikabend: Hans Witschi - Gilbert Paeffgen: Kabarret, Baladen, Jazz 
23.11.2009  Mitgliederversammlung 
25.11.2009  Klassenfotos 
25.11.2009  2. Gesamtkonferenz 
26.11.2009  Lesung: Martin Prinz 
27.11.2009  Flohmarkt mit Adventskranzverkauf 
 
Dezember 
04.12.2009  Nikolaus Grundschule 
05.12.2009  Escalade-Lauf 
07.12.2009  Nikolaus (Kindergarten) 
11.12.2009  Escalade-Suppe 
16.12.2009  Kriminaltheater 13. Klasse 
17.12.2009  Weihnachtsfeier im Kindergarten 
18.12.2009  Weihnachtsandacht  Klassen 5-13 
18.12.2009  Weihnachtsgottesdienst Grundschule 
21.12.2009  Weihnachtsferien 
 
Januar 
20.1.2010  SUN (Vollversammlung) Klassen 11-13 ganzer Tag 
26.1.2010  Klasse 10 und 11 besuchen die Abrüstungskonferenz  
27.1.2010  Zeugniskonferenz 
29.1.2010  Ausgabe der Halbjahreszeugnisse 
30.1.2010  Ski-AG 
 
Februar 
03.2.2010  Wintersporttag 
08.02.2010  Elternsprechtag 
10.2.2010  Seminar: "Mach den positiven Unterschied", C. Bischoff 
10.2.2010  Bauausschuss 
11.2.2010  Info-Abend der neuen Klasse 5 annulliert  
15.2.2010  Karneval im Kindergarten 
17.2.2010  Kinoabend "Dutti Mister Migros" 
18.2.2010  Eissporttag der Grundschule 
22.2.2010  Skiferien 
 
März 
01.3.2010  Sek I -Prüfung 
04.3.2010  Lesung: Reiner Kunze 
08.3.2010  Pädagogischer Tag 
10.3.2010  Theaterprobenfahrt Kl. 8-13 
11.3.2010  Skiausflug nach Crozet - Vorschule 
11.3.2010  2. Elternabend der Klasse 2 
15.3.2010  Berufsberatung Kl. 10-13 
17.3.2010  2. Sek. Konferenz 
18.3.2010  Lesung: Milena Flasar 
22.3.2010  Betriebspraktikum 
24.3.2010  3. Gesamtkonferenz 
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24.3.2010  Elternabend der Klasse 8 
25.3.2010  Vortrag von Christine Wagner: "Einmal um die ganze Welt" 
29.3.2010  Osterferien 
 
April 
15.4.2010  2. Elternabend der Klasse 3 
15.4.2010  Informationselternabend für Eltern der Klasse 4 zum Übergang in die SekI 
16.4.2010  Theateraufführung Grundschule Theater AG 
19.4.2010  Theateraufführung Grundschule Theater AG 
20.4.2010  Rallye du respect - Vorschule und Grundschule 
20.4.2010  Rallye du respect 
21.4.2010  2. Elternabend im Kindergarten 
22.4.2010  Das Freiburger Kinder- und Jugendtheater spielt  "Klamms Krieg" 
26.4.2010  Bund-Länder-Inspektion 
27.4.2010  Kinovorführung 
30.4.2010  Rückmeldung zur BLI an die Schulöffentlichkeit 
 
Mai 
03.5.2010  Elternabend der Klasse 5 
07.5.2010  DSG-Theater AG spielt "Top Dogs" von Urs Widmer 
20.5.2010  Grundsteinlegung "Pavillon de l'Enfance" (Kindergarten DSG)  
22.5.2010  Public Viewing anlässlich des Champions-League Finals zwischen  
   FC Bayern und Inter Mailand 
26.5.2010  Methodentage II 
28.5.2010  2. Wandertag (Kindergarten) 
29.5.2010  Schulfest 
 
Juni 
03.6.2010  Weltkongress der Auslandsschulen Shanghai 
05.6.2010  Musikfestival 
09.6.2010  4. Gesamtkonferenz 
14.6.2010  Mündliches Abitur  
16.6.2010  Entlassfeier Klasse 13 
25.6.2010  Charity-Event 
28.6.2010  Klassenfahrten 
29.6.2010  2. Wandertag der Grundschule 
 
Juli 
03.7.2010  Kindergartenfest 
05.7.2010  Zeugniskonferenz 
07.7.2010  Flohmarkt 
08.7.2010  Sommersporttag 
09.7.2010  Zeugnisausgabe 
12.7.2010  Sommerferien 
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Kindergarten  Schule               
                   

Jahr KG VS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ø   Ext. 
95/96 26 13 11 19 14 14  24  12 19  19 8 23 9 19 8 15    
96/97 32 19 18 14 17 17 14 20 14 15 14 9 21 11 19 16    
97/98 37 21 18 20 15 15  14  15 20  13 17  17  16 24  11 17    
98/99 26 14 20 19 23 18 18 16 20 18 22 14 12 7 24 18    
99/00 36 18 21 20 21 25  19  20 20  17 19  16  13 13  6 18    
00/01 46 18 21 21 23 17 26 21 20 24 14 15 14 13 14 19    
01/02 51 18 21 22 23 24  21  19 24  20 24  17  9 14 12 19    
02/03 50 20 17 24 21 23 23 15 16 22 21 18 10 10 14 18    
03/04 41 20 21 13 22 16  12  21 14  19 13  22  12 13  10 16    
04/05 43 11 21 24 19 23 16 14 22 13 17 17 18 9 13 17  30 
05/06 46 17 20 25 23 24  29  19 18  23 14  11  11 19  9 19  28 
06/07 48 17 24 19 28 20 24 22 18 17 19 13 7 9 18 18  31 
07/08 49 19 18 26 23 33  20  26 23  19 16  20  9 9 9 19  32 
08/09 49 18 24 20 27 23 28 18 29 25 18 11 17 11 9 20  25 

09/10 39 23 24 29 23 29  30  31 23  29 22  16  13 16  11 23  22 
                                    

Ø   41 17 20 20 21 21  21 18  20  19 17  16  13 13  13 18 29 

Entwicklung der Schülerzahlen  
(jeweils Februar des Jahres) 

           KG/VS   
KG VS Total Abw. Jahr PS SI SII Total Abw. Summe Abw. 

26 13  39   95/96 58  105 36 199  238   
32 19 51 31% 96/97 66 86 51 203 2% 254 7% 
37 21  58 14% 97/98 68  96  51 215 6% 273 7% 
26 14 40 -31% 98/99 80 108 43 231 7% 271 -1% 
36 18  54 35% 99/00 87  111 32 230 0% 284 5% 
46 18 64 19% 00/01 82 120 41 243 6% 307 8% 
51 18  69 8% 01/02 90  125 35 250 3% 319 4% 
50 20 70 1% 02/03 85 115 34 234 -6% 304 -5% 
41 20  61 -13% 03/04 72  101 35 208 -11% 269 -12% 
43 11 54 -11% 04/05 87 99 40 226 9% 280 4% 
46 17  63 17% 05/06 92  114 39 245 8% 308 10% 
48 17 65 3% 06/07 91 113 34 238 -3% 303 -2% 
49 19  68 5% 07/08 100  124  27 251 5% 319 5% 
49 18 67 -1% 08/09 94 129 37 260 4% 327 3% 
39 23  62 -7% 09/10 105  151  40 296 14% 358 9% 

              
41 17  59   Ø   82 110 38 231  290   
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 Jahreskurse         Intensivkurse   
             
 Jahr Kurse Dt.Musp. Samst Fr. Kurs Total Abw.  Kurse Teiln. Abw. 

 95/96 21 30    229 259         
 96/97 22 11   270 281 8%         

 97/98 19 8   219 227 -19%       
 98/99 16 7   187 194 -15%         

 99/00 14 24    144 168 -13%  2 15   
 00/01 11 23   118 141 -16%   4 43 187% 

 01/02 10 19    107 126 -11%  5 62  44% 
 02/03 10 20   92 112 -11%   5 69 11% 
 03/04 9 12    104 116 4%  5 56  -19% 
 04/05 8 13 19 93 125 8%   4 44 -21% 
 05/06 7.5 15  27 77 119 -5%  4 45  2% 
 06/07 9 27 42 90 159 34%   4 53 18% 
 07/08 9 26  28 81 135 -15%  5 84  58% 
 08/09 10 42 28 80 150 11%   4 43 -49% 
 09/10 10 54  39 73 166 11%       

                  
 Ø   13 20 29 135 165       

Entwicklung der Schülerzahlen bei den  
Sprachkursen 

(jeweils Februar des Jahres) 

Kampf um Troja, Klasse 6 
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Die Bund-Länder-Inspektion kam in der Woche vom 26. - 30. April 2010 zu die-
sem positiven Ergebnis!  
 
Die drei Inspektoren hatten viel  zu tun, Interviews mit a llen am Schulleben Beteilig-
ten (Schülern, Lehrern, Elte rn, Schulleitung, Vorstand, Mitarbeitern) wurden durch-
geführt, umfangreiche Schulrundgänge, Studium der Doku mente und vor allem Un-
terrichtsbesuche standen auf dem Programm. So wurden 42 Hospitationen in allen  
Klassenstufen realisiert, 25 Lehrkräfte wurden dabei besucht. Insgesamt erzielte die 
Deutsche Schule Genf ein hervorragendes Ergebnis, die Inspektoren verorteten alle 
Bereiche in den Kategorien gut bis sehr gut.  
 
Besonders positiv wurde die Integration von Schülern und Eltern in das  Schulleben 
herausgestellt, das neue transparente Schu lgebäude und die integrierte Technik  
fördert als Lernumgebung optimal. Im Bereich „Zufriedenheit“ mit der Schule gab es 
ebenfalls Höchstnoten.  
 
Wir sind st olz auf dieses Ergebnis und da nken allen Beteiligten für ihr a ußerge-
wöhnliches Engagement. Die Deutsche Sc hule Genf wird auch we iterhin als inte-
graler Bestandteil des  Netzes deutscher Auslandsschulen und der Genfer Schul-
landschaft Akzente setzen.  
 
Uwe Brandt 

Bund –Länder-Inspektion 
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Mimikri, Diego Bietenholz, Kl. 12 
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Beiträge, Ideen, Kritik, erbeten an:  
jahrbuch@dsgenf.ch 
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